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PASST IHRE FULFILMENT-LÖSUNG

NOCH ZU IHREN AMBITIONEN?
Nicht jede Fulfilment-Lösung passt auch zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens. Wir sorgen
dafür, dass vom Webshop über das Zahlungsmanagement und Warehousing bis hin zum
Retourenmanagement alle Prozesse auf Ihr Business abgestimmt werden – egal ob national
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Dann kontaktieren Sie uns: info-fulfilment@hermes-europe.de
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... es fliegt die Zeit, wir fliegen mit... geht ein bekannter Kinderreim 
und formuliert ganz prägnant, dass alles immer weitergeht. Vor 15 Jah-
ren, im Oktober 1998, kam die erste Ausgabe des e-commerce Maga-
zins auf den Markt und hat damals begonnen, über den noch recht 
jungen Markt des E-Commerce, des kommerziellen Internets, des On-
linehandels, des E-Business – wie auch immer man es bezeichnen 
mag – zu berichten. 

Ganz so jung ist nun nach 15 Jahren weder das e-commerce Ma-
gazin noch der E-Commerce und ich muss sagen, dass mich fast ein 
bisschen Wehmut packt, wenn ich die letzten 15 Jahre Revue passie-
ren lasse, denn es ist viel passiert. Erinnern Sie sich noch an die rau-
schenden Feste der New Economy auf der CeBIT und Systems? An das 
pompöse Feiern der neuen Möglichkeiten? Diese Goldgräberstim-
mung, die in teilweise irrwitzige Geschäftsideen mündete? Und die 
lähmende Katerstimmung in den Jahren 2000 und 2001 nach dem 
Platzen der Dotcom-Blase? Die vorsichtigen ersten Schritte wieder raus 
aus der Deckung ab dem Jahr 2003 und nun die solide, oft nun schon 
seit vielen Jahren überzeugende Performance vieler Unternehmen in 
diesem Umfeld? Der wieder erneut inspirierende Esprit junger Techno-
logieunternehmen? 

Wahrscheinlich muss man diese Schweinezyklen, egal in welcher 
Branche, einfach mal mitgemacht haben, um wirklich honorieren zu 
können, was in den vergangenen 15 Jahren dank dem Internet mit uns 
ganz persönlich, der Gesellschaft im Allgemeinen und dem Wirtschafts-
leben im Besonderen geschehen ist. 

Und ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin auch nach 15 
Jahren immer noch begeistert: vom E-Commerce in allen Facetten und 
auch vom e-commmerce Magazin, das ich nun auch schon so lange 
kenne. 

Und noch kurz zum Schluss: Allen Unkenrufen zum Trotz: Ich glau-
be nicht, dass Print für ein Fachmagazin, das sich mit dem Internet 
beschäftigt, die falsche „Papier“-Form ist. Denn genauso, wie sich rein 
Online zu Multi-Channel, zu Cross-Channel, zum Everywhere Com-
merce entwickelt hat, bleibt Print meiner Ansicht nach gerade im Fach-
bereich bestehen, erweitert um crossmediale Möglichkeiten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude  
mit unserer Jubiläumsausgabe!

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

15 Jahre e-commerce Magazin 

Eins, zwei, drei, im Sauseschritt...
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editorial

Dr. Andreas Gabriel 
Dr. Andreas Gabriel ist seit 2012 bei Ethon in Ulm ver-
antwortlich für die weltweite Durchführung von Sicher-
heitsaudits. Zum Kundenkreis gehören neben Family 
Offices und dem international aufgestellten Mittelstand 
auch Global Players. Dr. Gabriel beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit den verschiedenen Facetten der In-
formationssicherheit, ist ausgebildeter Lead Auditor 
ISO/IEC 27001 und Datenschutzbeauftragter. Als er-
fahrener Referent und Autor zahlreicher Beiträge im 
Umfeld der Informationssicherheit verfügt er über fun-
diertes Fachwissen auf dem Gebiet der Informationssi-
cherheit und der Compliance.

Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist Direktor des Institu-
te of Electronic Business und Professor für Electronic 
Business/Marketing an der UdK Berlin sowie Direktor 
des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und 
Gesellschaft. Außerdem ist er wissenschaftlicher Direk-
tor bei der Unternehmensberatung iDeers Consulting.

Ossi Urchs
Ossi Urchs, von der F.F.T. MedienAgentur, die Internet-
strategien für Unternehmen ausarbeitet. Urchs ist ein 
deutscher Medien-Unternehmer und TV-Moderator. 
Bereits 1997/98 war Urchs im Fernsehen für den 
Nachrichtensender n-tv bzw. das Magazin NetNews zu 
sehen. Von 1999 bis 2001 moderierte er gemeinsam 
mit Tim Cole die Sendung „eTalk“ von der CeBIT, an-
fangs für n-tv, später für N24. 
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„Giving Cookies a Face“

Am 1. August diesen Jahres sind Mathias 
Seidler und Sven Bagemihl mit der 3Q 
Group an den Start gegangen. Das Unter-
nehmen versteht sich als Technologie-
Dienstleister für Advertiser und Media-
Agenturen. Über die 3Q-Plattform sollen 
On- und Offline-Daten von Datenanbie-
tern wie Schober oder der Deutschen 
Post mit den Daten von Kunden und Part-
nern über eine Annonymisierungssoft-
ware zusammengeführt werden. Das Ziel 
seien „echte Multichannel-Kampagnen“ 

und die übergreifende Optimierung auf 
den Kanälen Display, Video, E-Mail, Smart- 
und Digital-TV sowie Search. 

Netzwerk zur  
Babysittersuche

Yoopies.de sieht sich als die erste Online-
Plattform, die es Eltern erleichtern will, 
einen Babysitter oder eine Nanny mit Hil-
fe von Empfehlungen der eigenen Face-
book-Freunde zu finden. Mithilfe einer 
geolokalisierten Suche können Eltern 
mehrere Kriterien auswählen und Baby-

sitter unmittelbar in ihrer 
Nähe finden. Babysitter 
füllen ein detailliertes 
Profil mit Angaben zu ih-
ren Erfahrungen, Verfüg-
barkeiten und zusätzli-
che Qualifikationen aus. 
Interessierte Eltern kön-
nen sich direkt mit ihrem 
Face book-Account bei 
Yoopies anmelden, um so auf das eigene 
Freundesnetzwerk zugreifen zu können. 

Ein Payment-Newcomer

Dass Mobile Payment wichtig ist, zeigen 
die diversen Newcomer in diesem Umfeld. 
Eine recht spannende Lösung ist „Kesh“, 
das von XCOM – Anbieter von Banking-, 
Brokerage- und Business-Lösungen in 
Deutschland – zusammen mit der unter-
nehmenseigenen Bank „biw Bank für In-
vestments und Wertpapiere“, als ein „ech-
tes“ Mobile Payment System seit April die-
sen Jahres im Life-Betrieb offeriert wird. 
Kesh wird nicht über Kreditkarten oder 
Mobilfunkrechnungen, sondern über das 
Bankensystem der biw abgewickelt. Qu
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1998

News 

→  News aus der Erstausgabe des e-commerce Magazins (01/1998): (…) Die Ama-
zon.com setzte im vergangenen Jahr 260 Millionen Mark um. Interessant dabei: 
Gegründet wurde das amerikanischen Unternehmen erst 1995. (…) Obwohl Jeffe-
rey Bezoz, Gründer und CEO von Amazon.com, noch keine schwarzen Zahlen vor-
weisen kann, zählt das Unternehmen bereits 1,5 Millionen Kunden. (…) 
Amazon Stand 2013: Der weltweite Umsatz von Amazon für das Jahr 2012 betrug 
61,1 Milliarden US-Dollar. Der weltweite Umsatz belief sich in Q1 2013 auf 16,07 
Milliarden US-Dollar  und in Q2 2013 auf 15,7 Milliarden US-Dollar. Weltweit hat 
Amazon derzeit (laut Q2 2013) 215 Millionen aktive Kundenkonten. Im Oktober 
2013 feiert Amazon.de ebenfalls seinen 15.Geburtstag! Wir gratulieren herzlich! 

→  Am 16. Juli 1998 erfolgte der Börsengang des E-Commerce-Software-Anbie-
ters Intershop am Neuen Markt in Frankfurt mit einem Emissionskurs von umge-
rechnet 51,13 Euro. Zwei Jahre später, am 29. September 2000, wurde das Un-
ternehmen erstmals an der NASDAQ in New York gelistet. Die Notierung an der 
NASDAQ wurde am 17. Februar 2004 wieder eingestellt.  (Quelle: Wikipedia)
Die Umsatz-Entwicklung des Fullservice-E-Commerce-Anbieters (Vergleich 2006 
und 2013:  Im dritten Quartal 2006 betrug der Gesamtumsatz 4,9 Millionen Euro. 
Im ersten Halbjahr 2013 erzielte Intershop einen Nettoumsatz von 25,4 Millionen 
Euro.

GRüNDuNGeN

→  Gratulation! Karsten Schramm, Eric Dolatre, 
Peter Köhnkow und Raoul Haagen gründen im April 
die GMX GmbH. Im Dezember 1998 zählte GMX 
bereits 500.000 Mitglieder.

→  Gratulation! iCrossing eröffnet das erste Büro 
in Arizona. Das Unternehmen für Suchmaschinenmarketing geht mit der Vision 
seines Gründers Jeffrey Herzog, dass „die Online-Suche die Werbelandschaft fun-
damental verändern wird“, an den Start. Das primäre Business-Ziel besteht darin, 
Konsumenten und Marken zusammenzuführen und dabei das scheinbar Unmög-
liche zu schaffen: die Quantifizierung der Suchergebnisse. Stand 2013 hat iCros-
sing 900 Mitarbeiter.

Das Logo von icrossing im Jahr 1998 und das Logo von icrossing im Jahr 2013.

→  Seit dem 27. September 1998 ist Google unter diesem Namen online. Der 
Vorläufer BackRub war 1996 gestartet. (…)  Bei der Unternehmensgründung hatte 
Google rund 25.000.000 Dokumente im Index. (…) (Quelle: Wikipedia)
Wer ein wenig in der Google-Geschichte stöbern möchte, wird hier fündig: 
www.10jahregoogle.de
→  Der Transaktions-Service, heute unter dem Namen PayPal bekannt, wurde 
von Max Levchin und Peter Thiel vor 15 Jahren im Dezember 1998 in Palo Alto, 
Kalifornien, unter dem Namen „Confinity“ gegründet. Die Geburtsstunde des Be-
griffs „PayPal“ selbst ist dann „erst“ im Oktober 1999. Die deutschsprachige Ver-
sion der PayPal-Webseite steht unter www.paypal.de seit Februar 2004 zur Verfü-
gung. Inzwischen zählt PayPal allein in Deutschland mehr als 12 Millionen aktiven 
Kundenkonten. Bei rund 32 Millionen Online-Shoppern in Deutschland verfügt 
damit jeder zweite von ihnen über ein PayPal-Konto.  

Ein altes Logo von PayPal und das Logo von PayPal im Jahr 2013.

sTATeMeNT

→   Warum bei PayPal immer noch eine Startup-Kultur herrscht
PayPal entstand vor rund 15 Jahren als echtes Startup-Unternehmen zweier Col-

lege-Absolventen. Heute sind wir ein Global Player im 
E-Commerce. Dennoch haben wir uns über die ganzen 
Jahre ein gutes Stück unserer Startup-Mentalität be-
wahrt – und wir sind überzeugt, dass gerade diese 
Mentalität erheblich zum Erfolg von PayPal beiträgt. 
Intern pflegen wir auch heute noch einen freundschaft-
lich-lockeren Umgang miteinander. Das ist wichtig, 
denn wie in jedem Unternehmen verbringen auch un-
sere Mitarbeiter viel Zeit miteinander und arbeiten ge-
meinsam an sehr ehrgeizigen Zielen. Flache Hierarchien 
sind bei uns seit dem ersten Tag nicht nur Bekenntnis, 
sondern gelebte Realität. In einer so dynamischen 
Branche brauchen wir kurze Wege und effiziente Pro-
zesse, um unsere Führungsposition im Markt zu be-

haupten. Dabei dürfen die Prozesse durchaus auch mal informell sein, wenn sie 
zum Ziel führen. Erst kürzlich haben wir unsere Produktteams grundlegend neu-
organisiert, um neue Services künftig noch schneller marktreif zu machen. 
Das für mich persönlich wichtigste Merkmal eines Startups, das wir uns ebenfalls 
bewahrt haben, ist Leidenschaft – die Leidenschaft, sich täglich auf nicht immer 
ganz einfache Aufgaben zu stürzen und nach der besten Lösung zu suchen. Da 
kann auch mal etwas schief gehen – und das darf es auch. Wer wirklich innovativ 
sein möchte, kann nicht nur auf Nummer sicher gehen. Man muss auch wichtige 
Lernprozesse strategisch einplanen. Nur so kann man den Markt dynamisch vor-
antreiben.
Arnulf Keese, Geschäftsführer von PayPal Deutschland. 

Die Amazon- 
Start seite aus 
dem Jahr 1998.

Die Amazon-
Startseite aus 
dem Jahr 2013.

Wie die Zeit vergeht: Im Oktober 1998 kam die  
erste Ausgabe des e-commerce Magazins auf den Markt, 
mitt lerweile sind 114 Ausgaben erschienen. 
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1999

News 

eBay kauft das deutsche Auktionshaus Alando für 43 
Millionen US-Dollar von den drei Samwer-Brüdern.
GRüNDuNGeN

→  Gründung der Musiktauschbörse Napster  
(2001 wieder eingestellt)
→  Der Payment Service Provider Wirecard wird 
gegründet
→  Gründung ECC Handel: Die Online-Abteilung der 
IFH Institut für Handelsforschung GmbH in Köln (IFH Köln), beschäftigt sich mit dem 
Online-Handel. Die Online-Experten befassen sich in wissenschaftlichen Studien, 
Auftragsprojekten und Veranstaltungen mit Fragestellungen unter anderem zu den 
Themen Multi-Channel, Payment, Mobile und Online-Marketing. Zu den Kunden des 
ECC Köln gehören sowohl Handelsunternehmen als auch Dienstleister und Herstel-
ler, die von der empirisch basierten Forschung und der praxisrelevanten Beratung 
der Online-Experten profitieren. Das ECC Köln liefert im Verbund mit den Branchen-
spezialisten des IFH Köln praxisrelevantes Wissen für die Vorbereitung und Absiche-
rung von Unternehmensentscheidungen.

Das Logo aus dem Jahr 1999.  Das aktuelle Logo des ECC Handel.

→  Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. (BITKOM) ist der Branchenverband der deutschen Informations- und 
Telekommunikationsbranche. Derzeitiger Präsident des BITKOM ist Dieter Kempf. 
Hauptgeschäftsführer ist Bernhard Rohleder. Insgesamt arbeiten über 100 Mit-
arbeiter für die BITKOM-Gruppe, zu der die BITKOM Servicegesellschaft mbH 
(BSG) und die Bitkom Research GmbH gehören. Der Verband wurde im Oktober 
1999 in Berlin gegründet. Gründungsverbände des BITKOM waren der BVB Bun-
desverband Informations- und Kommunikations-Systeme, der Bundesverband 
Informationstechnologien BVIT sowie die Fachverbände Informationstechnik im 
VDMA und Kommunikationstechnik im ZVEI.

→  1999 wird auch Trusted Shops gegründet. Der Anbieter von 
Zertifizierungen von Onlineshops „Trusted Shops“ überprüft  Händ-
ler nach mehr als 100 Einzelkriterien wie Bonität, Preistranspa-
renz, Kundenservice und Datenschutz und vergibt daraufhin das 
Gütesiegel. Trusted Shops beschäftigt zurzeit rund 150 Mitarbeiter 

am Standort Köln, darunter zahlreiche Wirtschaftsjuristen, die die Prüfung der 
Mitgliedshändler vornehmen. Seit Firmengründung wurden mehr als 10.000  
Händler zertifiziert.

sTATeMeNT

Die unglaubliche Entwicklung des E-Commerce seit 1999, als wir das ECC Handel 
gegründet haben, kann man an drei Unternehmen festmachen:
→  Amazon wurde 1999 als Online-Buchhändler argwöhnisch beobachtet, vielen 
unkten angesichts der hohen Anfangsverluste, dass dem Unternehmen das Geld 
ausgehen würde. Heute hat sich Amazon zur stärksten Handelsmarke überhaupt 
entwickelt. Amazon hat dem Kunden von Beginn an gezeigt, dass Online-Handel 
funktioniert. Wer 1999 prophezeit hätte, dass Schuhe im größeren Ausmaß on-
line vertrieben werden könnten, wäre vermutlich ausgelacht worden. Zalando hat 
gezeigt, wie das geht, wenn man es richtig anpackt. Auch wir vom ECC sind in den 
Anfangsjahren des E-Commerce in Deutschland oft dem Argument begegnet: „In-
ternet schön und gut, aber in meiner Branche ist alles so speziell, das wird nie 
funktionieren“. Wir sehen, dass nun mit DIY, Garten, Möbeln und Lebensmitteln 
die letzten weißen Flecken im E-Commerce verschwinden.
→  Mobile Internet war 1999 ein Graus: Langsam, teuer, unkomfortabel – WAP 
lässt grüßen! Apple hat 2007 mit dem iPhone und später dem iPad gezeigt, wie 
schön mobile Internetnutzung sein kann und damit eine der wichtigsten Entwick-
lungen extrem beschleunigt – Internetnutzung rund um die Uhr, von überall.“
Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer IFH Institut für Handelsforschung in Köln

1999

News

Das Jahr-2000-Problem, auch als Millennium-Bug oder Y2K-Bug (von englisch Year 2 
Kilo = ‚Jahr 2000‘) bezeichnet, ist ein Computerproblem, das durch die Behandlung 
von Jahreszahlen als zweistellige Angabe innerhalb von Computersystemen entstan-
den ist.  (…) Aufgrund dieser Probleme wurden im Vorfeld des Jahreswechsels 
1999/2000 Katastrophenszenarien vorhergesagt. Inwiefern die Y2K-Problematik von 
wirklicher Relevanz sein würde, war Ende der 1990er Jahre kaum realistisch zu beur-
teilen. (...) Als Folgen wurden vom Verkehrschaos über einen Börsencrash und eine 
Weltwirtschaftskrise bis zur Fehlauslösung nuklearer Waffensysteme viele Szenarien 
angeführt. (...) Was passierte wirklich? Ein paar Beispiele: Das United States Naval 
Observatory, offizieller Zeitmesser der USA ist, gab auf der Website das Jahr 19100 an. 
In Italien versandte die Telecom Italia Rechnungen für die ersten zwei Monate des 
Jahres 1900. (…) (Quelle: Wikipedia)

2000

News
→  Erstmals das Thema „Logistik im E-Commerce“ 
im Magazin (ecm 09/2000)
→  Im Jahr 2000 beginnt die Internetapotheke 
DocMorris.com den Versand von Arzneimitteln für 
den deutschen Markt
→  Ende 2000 gibt es rund 25 Millionen Webserver 
(Quelle: Netplanet)

sTATeMeNT
→  Der eco Verband gratuliert dem  
e-commerce Magazin – ein Summa(ry)
Als das Internet laufen lernte, haben wir alle, die wir in 
diesen spannenden Zeiten geschäftlich unterwegs waren, 
fest daran geglaubt, dass sich die Welt ändern wird. Nur 
wie, davon hatten wir sehr unterschiedliche Vorstellungen. 
Wir haben damals zur Verstärkung des Internets und zur 
besseren Orientierung im Markt den eco, der verlängert 
electronic commerce forum heißt, gegründet, weil wir 
glaubten, dass das Internet erheblichen Einfluss auf den 
Handel mit realen und digitalen Gütern hätte. Vieles hat 
sich so entwickelt, wie wir vorhergesehen haben. Nicht so 
schnell und manchmal in anderen Farben, aber bunt. 

Zu digitalen Gütern hatten wir bereits 1997 einen Arbeitskreis – Handel mit digi-
talen Gütern, der auch einen Projektantrag bei der EU Kommission gestellt hatte. 
Projektpartner: die deutsche Musikindustrie, vertreten durch Phononet mit mehr 
als 2 Millionen digitalen Titeln, einigen deutschen Suchmaschinenentwicklern 
und dem Bundesministerium für Finanzen. Gegenstand des Projekts: die Ent-
wicklung einer Vorvariante von iTunes, mehr oder weniger. Aber das Vorhaben 
wurde als zu akademisch abgelehnt. Beim Handel mit realen Gütern haben wir 
die ersten Anfänge mit Katalogsystemen begleitet. Richtig lustig und pompös wa-
ren dann  die Launches der Shopssysteme. Ganz vorne dabei: Intershop mit 250 
deutschen Partnern, eingeflogen per Jumbo zur Party nach New York. Nach 15 
Jahren e-commerce Magazin kann ich nur sagen: Der Titel blieb einer der wichtigs-
ten Begleiter für uns in einer Zeit der Innovationen und Veränderungen. Bleibt wie 
Ihr seid, immer der Zeit voraus.
Harald Summa, Geschäftsführer eco. eco ist seit 1995 die Interessenvertretung der Internet-
wirtschaft in Deutschland. Als einer der  größten Verbände der Internetindustrie in Europa be-
wegt er mit rund 600 Mitgliedern die Branche. Geschäftsführer Harald Summa kommentierte 
in den Anfangsjahren des e-commerce Magazins regelmäßig die Entwicklungen der Branche.

News

Yahoo wurde 1994 von den beiden Stanford-Studenten Jerry Yang und David Filo 
als „Jerry and David’s Guide to the World Wide Web“, einer kommentierten Book-
mark-Sammlung, gegründet. Yahoo hatte in seinen Anfängen etwa 100.000 Nut-
zer, heute zählt das Unternehmen mehr als 800 Millionen. (Quelle: Yahoo)
Im Jahre 2000 hatte Yahoo mit 2.300 Beschäftigten einen Börsenwert von über 
79 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Konzern DaimlerChrysler hatte zu diesem 
Zeitpunkt weltweit 467.900 Beschäftigte und einen Börsenwert von „nur“ 57 Mil-
liarden Euro. Fast einer Krönung gleich kam im Jahr 2000 die Fusion zwischen 
dem Online-Dienst AOL und dem Unterhaltungskonzern Time Warner zum neuen 
Mediengiganten AOL Time Warner. (Quelle: Netplanet)

Ein altes Logo von Yahoo und das aktuelle.

GRüNDuNG

Im Jahr 2000 gründeten die drei Brüder Marc, Oliver und Alexander Samwer unter 
dem Namen Jamba! zusammen mit dem Handelskonzern Metro und dem Tele-
kommunikationsdienstleister debitel einen Klingeltonanbieter, der zunächst ein 
Marktplatz für mobile Inhalte werden sollte, schon bald aber auf das lukrative 
Klingeltongeschäft umsattelte. Vier Jahre nach der Gründung übernahm der US-
Kommunikationskonzern Verisign den kontroversen Klingeltonanbieter für statt-
liche 273 Millionen US-Dollar.

ECC-Handel-
Webseite im Jahr 
2013.



2004

Portale als zentrale Anlaufstelle eines Unterneh-
mens steuern nicht nur Informationsflüsse. Für 
Jürgen Schwarz, Geschäftsführer von IT-Services 
and Solutions, wurde ihr Nutzen erst durch die Pro-
zessintegration sichtbar. (Titelbild rechts) 

GRüNDuNG

Das soziale Netzwerk Face-
book wurde am 4. Februar 
2004 von Dustin Mosko-
vitz, Chris Hughes und Mark 
Zuckerberg gegründet und zählt derzeit mehr als eine Mil-
liarde Mitglieder. Facebook gehört nach unterschiedlichen 
Statistiken zu den fünf am häufigsten besuchten Websites 

der Welt, in Deutschland liegt es auf dem zweiten Rang hinter Google.(Quelle: 
Wikipedia)
News

Seit Juni 2004 ist der iTunes Store auch in Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich verfügbar.

2002

Die Deutsche Post Euro Express führt ein Data 
Warehouse ein und schafft die Basis für ihre E-Busi-
ness-Strategie. Qualitätsmanagerin Christa Partei-
na und IT-Koordinator Dirk Olufs erklärten im Titelin-
terview (siehe rechts Titelbild) , worauf es bei einem 
Data Warehouse ankam. 
News
→  Das Gesetz zum elektronischen Geschäftsver-
kehr in Deutschland ist in Kraft getreten.
→  ebay kauft den Internet-Zahlungsdienstleister 
PayPal. Im Juni 2004 wurde PayPal in Deutschland in den Online-Marktplatz eBay 
integriert.

2003

→  Sony Ericson stellt seine neuen Handys vor, das T610, T310, 
T608 und T606.
Das T610 mit einem so genannten „Flash Attachment“.

GRüNDuNG

Second Life wurde ab 1999 von Linden Lab in San Francisco entwickelt. Das er-
klärte Ziel von Linden Lab ist es, eine Welt wie das „Metaversum“ zu schaffen, 
das in dem Roman Snow Crash beschrieben wird: Eine vom Benutzer bestimmte 
Parallelwelt von allgemeinem Nutzen, in der Menschen interagieren, spielen, 
Handel betreiben und anderweitig kommunizieren können. Die erste Präsentati-
on von Second Life fand im Sommer 2002 statt, im Herbst des Jahres begann 
eine Betatestphase und seit dem 24. Juni 2003 ist Second Life online. (…) Im 
Oktober 2006 fasste Second Life eine Million Mitglieder. Bereits acht Wochen 
später hatte sich die Anzahl auf zwei Millionen verdoppelt; mittlerweile wurden 
gut 21,8 Millionen Bewohner erreicht (Januar 2011), wobei viele Nutzer mehrere 
alternative Accounts (Alts) angemeldet haben. Die Anzahl der aktiven Bewohner 
ist geringer und trotz der ständig steigenden Anzahl von Accounts seit 2007 rück-
läufig: 1,7 Millionen Accounts im April 2007, 1,3 Millionen Accounts im Januar 
2011 – jeweils online innerhalb von 60 Tagen. Aufgrund der weltweiten Zeitver-
schiebung sind unabhängig von der lokalen Tageszeit meist 35.000 bis 60.000 
Personen in Second Life gleichzeitig online. (…) (Quelle: Wikipedia)

2005

Giovanni Santamaria (siehe Bild rechts), Geschäfts-
führer des Dokumenten-Management-Spezialisten 
COI, kennt die Sorgen und Anforderungen des Mittel-
standes. Im e-commerce Magazin erzählte er, wie IT-
Lösungen den KMUs unter die Arme greifen können. 
News

EU-Richtlinie zur Patentierbarkeit von Software: Ein 
Softwarepatent ist ein Patent, das Schutz für ein 
oder mehrere Computerprogramme begehrt, ent-
weder unmittelbar als Computerprogrammanspruch 
oder mittelbar als wesentliches Mittel, das zur Be-
nutzung des beanspruchten Erzeugnisses oder Verfahrens bestimmt ist. 
Der Begriff Softwarepatent ist nicht nur unter Gegnern der Patentierung von Com-
puterprogrammen weit verbreitet. Als Gegenbegriffe wurden computerimplemen-
tierte Erfindung und computergestützte Erfindung im Rahmen der Beratungen zu 
einer europäischen Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter 
Erfindungen vorgeschlagen. 
Eine allgemein akzeptierte genaue Definition des Begriffs hat sich noch nicht eta-
bliert. (…) Anfang 2002 schlug die Europäische Kommission eine neue EG-Richtli-
nie für „computerimplementierte Erfindungen“ vor mit dem Ziel einer Harmonisie-
rung der Patenterteilungspraxis in den Mitgliedsländern. 
Am 6. Juli 2005 stimmten mit großer (95-prozentiger) Mehrheit 648 von 680 Abge-
ordneten gegen die Richtlinie zur Patentierbarkeit „computerimplementierter Erfin-
dungen.

2003

Salesforce.com setzt auf CRM-Outsouring. Steve 
Garnett, General Manager Salesforce.com, sprach 
im Titelinterview (siehe Bild rechts) über sein Er-
folgsrezept.
News

→  Otto-Supermarkt.de, bundesweit anbietender 
Internetlebensmittelhändler, stellt sein Angebot 
wieder ein.

GRüNDuNG

→  Skype (in der Entwicklung noch als Skyper 1.0 bezeichnet) wurde im Juli 2003 
von dem schwedischen Unternehmer Niklas Zennström und dem dänischen Un-
ternehmer Janus Friis in Luxemburg gegründet. Im September 2005 kaufte eBay 
Skype für 3,1 Milliarden US-Dollar. Im September 2009 bestätigte eBay den Ver-
kauf von 65 Prozent der Aktienanteile zu 1,9 Milliarden US-Dollar in bar an die 
Investmentgesellschaft Silver Lake. Im Mai 2011 bekundeten Facebook, Google 
und Microsoft Interesse an einer Übernahme von Skype. Den Zuschlag erhielt 
Microsoft mit einem Kaufpreis von 8,5 Milliarden US-Dollar, dem Zehnfachen des 
Jahresumsatzes von Skype. Das war die bisher teuerste Übernahme in der Ge-
schichte von Microsoft. (Quelle: Wikipedia)
→  Der iTunes Store startete am 28. April 2003 zunächst in den USA mit mehr als 
200.000 Liedern aus allen Bereichen. Der iTunes Store setzte dabei auf das MP4-
Format, der Audiokodierung AAC mit einer Bitrate von zunächst 128 kbit/s und 
dem DRM-System FairPlay. Die gekauften Titel durften auf bis zu fünf Rechnern 
gleichzeitig unter Apples Jukebox-Software iTunes gespeichert und abgespielt 
werden, außerdem konnten sie innerhalb des von Apple angebotenen Lizenzie-
rungsmodells beliebig oft und auf beliebig viele iPods geladen und bis zu fünfmal 
auf Audio-Cds gebrannt werden (Quelle: Wikipedia)

2001

News

Platzen der Dotcom-Blase
Im Laufe des Jahres 2001 erlebte die Wirtschaft 
das qualvolle Sterben eines ganzen Wirtschafts-
zweiges, der noch Monate zuvor frenetisch gefeiert 
wurde und sich selbst am meisten feierte. Unter-
nehmen, deren Finanzmittel erschöpft waren, konn-
ten nicht mehr auf das bisher bequem nachge-
pumpte Risikokapital zurückgreifen und kamen in 
kürzester Zeit in Finanznöte. (...) In den Zentren der 
New-Economy-Bewegungen, allen voran im kalifornischen „Silicon Valley“, brach 
eine Rezession aus. Viele Start-ups mussten in kürzester Zeit, teils innerhalb weni-
ger Tage, einen Großteil ihrer Belegschaft entlassen. Diese Entwicklung fand auch 
in den deutschen Zentren der New Economy, allen voran in Hamburg, München 
und Berlin, statt. (Quelle: Netplanet)
→  Im März entwickelt Lukasz Gadowski, Student aus Leipzig, das Basiskonzept für 
Spreadshirt, der Prototyp für das Shop-System ging im April ins Netz. 2012 hat die 
Clothing-Commerce-Plattform über drei Millionen Produkte weltweit verschickt.
→  Erste Tablet-Vorgänger: Das SIMpad ist ein von Siemens Schweiz im Jahre 2001 
auf den Markt eingeführter Tablet PC. Er ist mit einem berührungssensitiven Touch-
screen für die Bedienung mit einem Stift ausgelegt und konnte als Webpad, E-Text-
Reader oder zum Wardriving eingesetzt werden. 
→  Das Electronic-Commerce Infonet, ECIN, prognostizierte für 2001 einen E-Com-
merce-Umsatz von 27,8 Milliarden DM in Deutschland (1999: 2,9 Milliarden DM).
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2006

Markus Vogt (Titelbild rechts), Gründer des gleich-
namigen und auf BPM spezialisierten Unterneh-
mens, hielt die Diskussion um die strategische 
Bedeutung von BMP für Zeitverschwendung. Es 
plädierte für einen praxisnahen Umgang. Das be-
deutet: Welche Prozesse im Unternehmen sollen 
stringenter, schneller und günstiger ablaufen?
News

→  GMX gehört 2006 zu den populärsten Marken 
in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
regelmäßig durchgeführte Markenstudie von Y&R in Zusammenarbeit mit TNS In-
fratest. Neben GMX zählen Unternehmen wie McDonald’s, Starbucks, Tchibo und 
eBay zu den deutschen Top 10.
→  „Der Versandhandel erreicht 2006 ein Rekordniveau: 26,3 Milliarden Euro 
sollen in Deutschland auf den Versand entfallen, das entspricht 6,8 Prozent der 
gesamten Handelsumsätze“. Diese Prognose wagte der Bundesverband des 
Deutschen Versandhandels e.V. (bvh), nachdem in den ersten sechs Monaten 
bereits ein Umsatzplus von drei Prozent gegenüber 2005 zu verzeichnen war. 
Den wesentlichen Antriebsmotor sah bvh-Präsident Rolf Schäfer dabei im E-Com-
merce: „Neue Bestellwege und neue Versandhandelsformen haben in den letzten 
zehn Jahren eine ungeheure Wachstumsdynamik im Markt ausgelöst. Motor war 
dabei eindeutig der Online-Handel.“
GRüNDuNG

→  Twitter war ursprünglich ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur internen 
Kommunikation für Mitarbeiter der San Franciscoer Podcasting-Firma Odeo, ge-
gründet im März 2006. 2006 wurde Twitter ein Produkt der Firma Obvious. Der 
Dienst gewann sehr schnell an Popularität. Im April 2007 gliederte Obvious Twit-
ter als eigenständiges Unternehmen aus. Am 12. September 2013 reichte das 
Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen Börsenprospekt als 
Voraussetzung für eine Börsennotierung ein. (Quelle: Wikipedia)
→  Der MyHammer-Onlinedienst geht in Deutschland im Juni unter www.my-
hammer.de online. 

2005

GRüNDuNG 

Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth und Victor Jacobsson, drei Studenten 
treffen sich an der Handelshochschule in Stockholm und hier entsteht auch die 
Idee eines einer neuen Payment-Variante für den Onlinehandel. Ihr Startup-Unter-
nehmen namens Kreditor bot Kunden die Möglichkeit, die Ware nach der Liefe-
rung mittels beigefügter Rechnung zu bezahlen. 2009 wurde der Namen von 
Kreditor in Klarna geändert. Aus dem Startup hat sich mittlerweile ein solides 
Unternehmen mit rund 10.000.000  Endkunden, 15.000 aktiven Händlern, ei-
nem Transaktionsvolumen für 2012 in Höhe von 1,8 Milliarden Euro und 800 
Mitarbeitern weltweit entwickelt. 
sTATeMeNT

Vor 15 Jahren erlebten wir keineswegs die Geburt des E-Commerce in Deutschland. 
Die ist mit dem Angebot von „Lehmann‘s Fachbuchhandlung“ beim legendären 
Provider EUnet und später bei CompuServe bereits 10 Jahre früher zu datieren. 
Aber vor 15 Jahren erblickte des e-commerce Magazin des Licht der Zeitschriften-
läden. Und wurde zur unverzichtbaren Entscheidungshilfe für alle in diesem Bereich 
aktiven Menschen. 
Damals waren wir alle noch weit entfernt von wohlfeilen Open-Source Plattformen, 
von standardisierten Payment Lösungen, von all dem, was uns heute das Leben 
einfacher und angenehmer macht. Damals musste das alles immer wieder neu 
entwickelt und produziert werden. Mit dem entsprechenden Aufwand an Zeit, Mit-
arbeitern und finanziellen Mitteln. Dass sich der E-Commerce-Markt inzwischen 
dahin entwickelt hat, wo er heute steht, liegt nicht zuletzt an der kritischen, aber 
immer hilfreichen publizistischen Begleitung des e-commerce Magazins. Der gilt 
unser Glückwunsch und unser Dank. Weiter so!“

Ossi Urchs, von der F.F.T. MedienAgentur, die Internetstrategien 
für Unternehmen ausarbeitet. Urchs ist ein deutscher Medien-
Unternehmer und TV-Moderator, Bereits 1997/98 war Urchs im 
Fernsehen für den Nachrichtensender n-tv bzw. das Magazin 
NetNews zu sehen. Von 1999 bis 2001 moderierte er gemein-
sam mit Tim Cole die Sendung „eTalk“ von der Cebit, anfangs 
für n-tv, später für N24. 



2010

Arnulf Keese (Titelbild rechts), Leiter Geschäfts-
kunden bei PayPal in Deutschland, will Händlern 
die Angst vor Zahlungsausfällen nehmen. 
News

Check Point Software Technologies und das Markt-
forschungsunternehmen Ponemon Institute  wei-
sen in ihrer Studie „Understanding Security Com-
plexity in 21st Century IT Environments“ auf enor-
me Lücken bei der Unternehmenssicherheit hin. 
Danach waren 2010 gut 77 Prozent der in den 
USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan befragten Organisatio-
nen von Datenverlust betroffen – in Deutschland allein bestätigten sogar 83 Pro-
zent der Unternehmen, 2010 den Verlust von Informationen erfahren zu haben. 
Am stärksten betroffen, so die in Deutschland Befragten, seien Kundeninforma-
tionen (52 Prozent), gefolgt von generischen Verbraucherdaten (51 Prozent), an-
derem geistigem Eigentum wie etwa Source Code (29 Prozent), Mitarbeiterdaten 
(28 Prozent) und Geschäftsplänen beziehungsweise -strategien (20 Prozent). 

2009

Christoph Klein (Titelbild rechts), ist Vorstand von 
Payment Network und will Händler und Konsu-
menten von der Payment-Lösung sofortueberwei-
sung.de überzeugen.
News

→  Bekannt ist die Marke Tengelmann vor allem 
als international tätiger Handelskonzern, zu dem 
unter anderem der Baumarkt OBI, der Discounter 
KiK und die Supermarktketten Kaiser’s und Ten-
gelmann gehören. 
Mit dem Start des Onlineshops plus.de im Jahr 
2001 machte der Konzern die ersten Schritte in Richtung E-Commerce. Mit der 
Gründung der Tengelmann E-Commerce GmbH als 100-prozentige Tochter des 
Konzerns erfolgte 2009 die konsequente Weiterentwicklung dieses Geschäfts-
modells. Die Tochtergesellschaft bündelt alle Geschäftsfelder rund um das The-
ma E-Commerce, dazu zählen neben der Plus Online GmbH (plus.de) die Tengel-
mann E-Commerce Beteiligungs GmbH sowie die Tengelmann New Media GmbH, 
die auch als Dienstleister für die operativen Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften tätig ist. Auf der Website wird diese Spannbreite mit den Geschäftsfel-
dern Full Service E-Commerce-Dienstleistungen, Venture Capital und Beteiligun-
gen sowie Think Tank und Inkubator für die Tengelmann-Gruppe beschrieben.
→  Am 9. Juni 2009 reichte die Quelle GmbH Deutschland den Insolvenzantrag 
ein; am 16. November 2009 meldete die größte Auslandstochter, die Quelle AG 
Österreich, den Konkurs an. Die Namensrechte an Quelle wurden vom ehemali-
gen Konkurrenten, der Otto Group, gekauft.

2008

Dr. Torsten Schwarz (siehe Titelbild rechts) gilt als 
Fachmann für Online-Marketing. Im E-commerce 
Magazin erklärt er, wie sich das Social Web auf das 
Marketing auswirken wird. 
GRüNDuNG

Der Schuhshop Zalando war Ende 2008 eher als 
normal angelegte Gründung gestartet, entpuppte 
sich aber schon bald als vielversprechend und ist 
mittlerweile zum E-Commerce-Schlachtschiff heran-
gewachsen. Orientiert am amerikanischen Vorbild 
Zappos entstand ein Zappos-Alando, oder kurz Za-
lando. Seither hat das Unternehmen aus Berlin zahlreiche Finanzierungsrunden 
durchgeführt und ist auch um ein Kleidungsangebot, einen Japan-Ableger und den 
Shoppingclub-Part Zalando Lounge zum Abverkauf alter Lagerbestände gewachsen. 
Bei letzterem dürften die bei BuyVip gemachten Erfahrungen der Samwers sehr hilf-
reich gewesen sein. Vor allem vermochten es die Samwers bei Zalando erstmalig, 
auch den Einzelhandelsriesen Tengelmann als Investor zu gewinnen, der zehn Pro-
zent von Zalando übernahm. Inzwischen soll Zalando täglich siebenstellige Umsätze 
einfahren, eine immens hohe Burn-Rate (gerade im Marketing-Segment) haben.

2008

News

Rund 220 Millionen Euro geben die Deutschen 2008 für Downloads auf ihre PCs 
aus. Das ist gut ein Viertel (27 Prozent) mehr als im vergangenen Jahr. Ob Musik, 
Spiele, Videos, Hörbücher oder Software – noch nie waren die Angebote aus dem 
Internet so beliebt. 
Die Menge der bezahlten Downloads wird bis zum Jahresende auf etwa 49 Millio-
nen steigen. Das teilte der Hightech-Verband Bitkom mit. Grundlage der Angaben 
ist eine neue Erhebung des Marktforschungsinstituts GfK für den Bitkom.

2007

Der Mittelstand ist durch den weltweiten Wett-
bewerb gezwungen, direkte Vorteile aus seinen 
 Geschäftsprozessen zu gewinnen und der Markt 
verlangt nach schnellen Reaktionen. Das ist für 
Dr.-Ing. Udo Hamm (Titelbild rechts), Vorstandsvor-
sitzender Profi Engineering, der Grund, warum sich 
auch der Mittelstand zunehmend für das Thema 
Integration interessiert.
News

→  GEZ-Gebühren für Computer: Ab dem 01. Januar 
2007 waren für internetfähige Geräte Rundfunkgebühren von 5,52 Euro pro Mo-
nat fällig. 
→  Apple stellt im Januar das iPhone vor.
→  Seit dem 2. Juli 2007 hat PayPal in Europa eine Banklizenz. Die Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg erteilte die Lizenz für 
das Geschäft innerhalb der Europäischen Union. PayPal Europe S.à r.l et Cie 
S.C.A. ist eine Tochtergesellschaft von PayPal Inc. Der neu eröffnete Standort in 
Luxemburg ist gleichzeitig die neue Europa-Zentrale.
GRüNDuNG

→  Rocket Internet (www.rocket-internet.de) brachten die Samwer-Brüder 2007 
an den Start. Mit dem Inkubator aus Berlin widmet sich der Samwer-Clan der ak-
tiven Neugründung von Internet-Start-ups, wobei vor allem auf Internetseiten 
gesetzt wird, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Rocket 
Internet stellt seither Gründerteams zusammen, unterstützt diese beim Unter-
nehmensaufbau, hilft bei Online-Marketing-Maßnahmen und IT-Strukturen. Po-
tenter Geldgeber von Rocket Internet wurde Holtzbrinck Ventures, das viele Sam-
wer-Gründungen seither als Co-Investor begleitet.

Im europäischen Vergleich liegen die Deutschen bei der Nutzung von News-Por-
talen nur unwesentlich über Schnitt. Während 2006 hierzulande 19 Prozent der 
16- bis 74-Jährigen Nachrichten im Internet lasen, waren es im EU-Durchschnitt 
18 Prozent. Zu den Spitzenreitern zählen Finnland (46 Prozent) und Schweden 
(41 Prozent), zu den Schlusslichtern Irland (8 Prozent) und Rumänien (7 Prozent). 
Dennoch: In fast allen Mitgliedsstaaten der EU sind die Nutzerzahlen im Vergleich 
zu den Vorjahren deutlich gestiegen – auch in Deutschland. Hier betrug die Quote 
2002 erst 10 Prozent und 2004 15 Prozent. Das geht aus Daten der europä-
ischen Statistikbehörde Eurostat hervor. 
(Quelle Bitkom 2007)
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2011

Kai Schmude, Frank Schneider und Christian Muche (v.l.n.r.) 
erklären im e-commerce Magazin (Titelbild rechts), warum 
kein Marketer die neue Messe namens dmexco im Septem-
ber verpassen sollte. 
News

→  Am 30. August 2010 hat die Deutsche Telekom den er-
sten LTE-Sendemast – LTE, der 3G beziehungsweise UMTS-
Nachfolger – in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) in Be-
trieb genommen.
→  Das IAB Europe hat ein europaweit gültiges Rahmenwerk 
zur Selbstregulierung von nutzungsbasierter Online-Werbung („Online Behavioural Adverti-
sing“ („OBA“)) veröffentlicht. Die darin enthaltenen Richtlinien, die von führenden Unterneh-
men der Online-Branche unterzeichnet wurden, sind darauf ausgelegt, dem Verbraucher 
verbesserte Transparenz und Kontrolle im Blick auf Online-Werbung zu bieten.
→  Seit Ende 2011 gehört BillSafe (Anbieter von Kauf auf Rechnung) zum Online-Payment-
Portfolio von PayPal.

2013

Niklas Adalberth, Victor Jacobsson und Sebastian Siemiatkow-
ski, die Gründer von Klarna erklären, warum Payment  für Händ-
ler vor allem Vertrauenssache ist (Titelbild rechts).
News

→  SAP kauft Softwareanbieter Hybris
sTATeMeNT

15 Jahre e-commerce Magazin 
In der E-Commerce-Branche sind 15 Jahre ein bemerkenswer-
tes „Jubiläum“, ein Geburtstag, der in anderen Medien wahr-
scheinlich kaum beachtet werden würde. Immerhin ist die 
F.A.Z. etwa schon 64 Jahre alt und die ehrwürdige Times gar 228. Doch gemessen an den 
Entwicklungen im digitalen Raum und an den rasanten Entwicklungssprüngen in Internet und 
E-Commerce hat unser e-commerce Magazin fast schon ein biblisches Alter, hat es doch fast 
die ganze Online-Geschichte begleitet. Vor 15 Jahren gestartet in einer digitalen Welt, die mit 
der von heute schwerlich zu vergleichen ist. Google und Ebay steckten noch in den Kinder-
schuhen – wenn überhaupt. Doch eines wurde schon damals deutlich: Internet-Start-ups 
lehren den Etablierten, den Unflexiblen das Fürchten. Von Amazon bis Zalando ist die letzte 
Dekade geprägt durch die Erfolgsgeschichte von Händlern der neuen Generation. 
Aber nicht alles lief glatt. Irrwege wurden beschritten und verworfen. So hat Second Life nicht 
den E-Commerce revolutioniert und Palms nicht das Mobile Marketing. Als wären Internet und 
E-Mail nicht schon Innovation genug, mussten sich Händler, Kunden, Redakteure und wir 
Wissenschaftler mit immer neuen Meilensteinen der Entwicklung auseinandersetzen. Dabei 
wird das Tempo immer rasanter. iPhones gibt es erst knapp 6 Jahre und Facebook hat den 

Sprint von null auf eine Milliarde User in einem Zeitraum hingelegt, 
der vor 15 Jahren noch ungläubiges Erstaunen ausgelöst hätte. Heu-
te staunt niemand mehr, denn wir haben uns daran gewöhnt, dass 
moderne Medien und Marketingformen den Handel und die Kom-
munikation immer schneller verändern. Da ist es gut zu wissen, dass 
die Redakteure des e-commerce Magazins diese Entwicklungen im-
mer zeitnah und besonnen, oft auch angemessen kritisch im Blick 
behalten. Happy Birthday!
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist Direktor des Institute of Electronic Busi-
ness und Professor für Electronic Business/Marketing an der UdK Berlin so-
wie Direktor des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesell-
schaft. Außerdem ist er wissenschaftlicher Direktor bei der Unternehmens-
beratung iDeers Consulting.

2012

Frank Iden ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Hermes 
Logistik Gruppe Deutschland. Im e-commerce Magazin erklärt 
er, warum Logistik & Fulfillment lange zwei völlig unterschätzte 
Faktoren bei der Kundenbindung waren. (Titelbild rechts).
News

→  Der Umsatz im E-Commerce konnte 2012 ordentlich zu-
legen, so eine Studie des Bundesverbands des Deutschen 
Versandhandels (bvh): Der Gesamtumsatz des Online- und 
Versandhandels nahm in Deutschland 2012 um 15,6 Pro-
zent auf nunmehr 39,3 Milliarden Euro zu. Damit liegt der 
Anteil des Online- und Versandhandels bei fast zehn Prozent 
am gesamten Einzelhandel. Neben den 27,6 Milliarden Euro für online erworbene Waren 
gaben die Deutschen 9,7 Milliarden Euro für digitale Güter wie Flugtickets, Veranstaltungen 
oder Fahrkarten aus. Der Umsatz mit digitalen Gütern und Dienstleistungen stieg 2012 um 
rund 21 Prozent.
→  Adidas schockt die Onlinehändler mit einem Verkaufsstopp: Handelsplattformen, auf 
denen Onlinehändler Adidas-Produkte verkaufen, wird untersagt, die Sportartikel aus Fran-
ken anzubieten. 
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Keep On tOp  InterVIew

„SEM-Kampagnen ohne Struktur 
sind verlorene Liebesmüh“

●●●  ECM: Crealytics wurde 2008 gegrün-
det. Wie hat sich in dieser Zeit das Thema 
Suchmaschinenmarketing verändert? 
Wie hat sich crealytics verändert?
Andreas Reiffen: Als wir an den Start ge-
gangen sind, wurde gerade der Kick-back 
für Agenturen von Google ab  ge schafft. 
Kunden mussten also erstmals für Agen-
turleistungen Geld  bezahlen. Die Vergü-
tung orientierte sich damals fast aus-
nahmslos an der Höhe des verwalteten 
Werbeausgabenvo lumens. Zu jener Zeit 
waren wir mit unserem erfolgsbasierten 
Modell „Profit  Driven Search Marketing“ 
zwar Exoten, haben aber den Nerv der Zeit 
getroffen. Mittlerweile sind wir in Deutsch-
land nicht mehr der einzige Anbieter, der 
sich am Gewinn oder Customer Lifetime 
Value von SEA-Kampagnen vergüten lässt. 
Auch in UK und in den USA setzen einige 
auf unseren Optimierungsansatz und un-
ser Vergütungsmodell. Wir sind seit 2010 
um über 400 Prozent gewachsen und 
stolz darauf, dass wir Nachahmer gefun-
den haben. Mindestens genauso viel hat 

sich im Technologiebereich verändert: Da-
mals gab es keine Technologien für die 
Optimierung anderer Online-Mar keting-
Kanäle außer SEA. Customer-Journey-
Analyse, Real-time Bidding, Facebook Ad-
vertising oder Retargeting – all das war 

nicht möglich. Auch gab es für SEA nur Bid 
Management Tools, während heute im-
mer mehr Point Solutions in den Markt 
drängen: Kampagnenmanagement-Tech-
nologien, Tools für die Optimierung von 
Anzeigentexten, für Product Lis ting Ads 
oder zur Automatisierung von Product 
Feeds. SEA lässt sich heute deutlich bes-
ser automatisieren als damals. crealytics 
hat sich von einer reinen Agentur zu ei-
nem Technologieanbieter entwi ckelt. Wir 
unterstützen Unternehmen heute mit un-
serer Kampagnen- und Bid Management-
Technologie camato. Zudem schließen wir 

eine immer größer werdende Lücke am 
Markt, indem wir Unternehmen beim In-
housing von SEA helfen.

●●●  ECM: Immer mehr Unternehmen ent-
scheiden sich aus strategischen oder Kos-

tengründen für Inhousing von SEA. Leider 
ist der Übergang von Agentur-SEA zur 
Steuerung der Kampagnen in Eigenregie 
oft kostspielig, langwierig und risikoreich. 
Sie bieten deswegen Schulungen an. Wo 
ist der größte Schulungsbedarf? 
Andreas Reiffen: Generell liegt die Heraus-
forderung darin, dass es nur wenige gut 
ausgebildete SEA-Manager in Deutsch-
land gibt, der Bedarf aber enorm ist. Der 
Mangel an Fachkräften führt teils zu uto-
pisch hohen Gehältern, sodass Unterneh-
men besser fahren, wenn sie junge, on-
line-affine Absolventen einstellen und 

Die Herausforderung liegt darin, dass es nur wenige gut ausgebildete 
SEA-Manager in Deutschland gibt, der Bedarf aber enorm ist. Der 
Mangel an Fachkräften führt teils zu utopisch hohen Gehältern.

Fünf Jahre zählt  Crealyt ics mitt lerwei le.  Das ist  übl icherweise nicht alt  für  ein 
Unternehmen – im Suchmaschinenmarketing-Bereich al lerdings schon. Im Interview erzählt 
Mitbegründer Andreas Reif fen,  wie s ich der Markt weiterentwickeln wird.

von Dunja Koelwel
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ausbilden. Das Problem ist, dass das er-
forderliche Know-how selten vorhanden 
ist. Diese Lücke schließen wir mit unse-
rem Inhousing-Programm. SEA-Neulinge 
kommen bei uns in ein internationales 
Team aus über 30 zertifizierten SEA-Profis. 
Sie erlernen zuerst die AdWords-Grundla-
gen und den Umgang mit unserer Softwa-
re camato und beginnen dann „hands-on“ 
an ihren eigene Kampagnen zu arbeiten 
– zunächst begleitet von einem Senior 
SEA-Manager, später eigenständig. Der 
Vorteil an dieser Vorgehensweise ist, 
dass wir noch die volle Verantwortung für 
die Kampagnen-Performance tragen und 
erst loslassen, wenn der Mitarbeiter fit 
ist. Es gibt also keinen harten Schnitt in 
Form einer abrupten Übergabe, sodass 
wir einen geregelten Wechsel ohne Über-
raschungen und Performance-Einbrüche 
garantieren können.

●●●  ECM: Um Ihre Lösung camato poten-
ziellen Kunden zu erklären, setzen Sie 
auf den Slogan: „Wir verstehen, wie Ihre 
Kunden suchen“. Warum tun sich Unter-
nehmen oft schwer, dies zu verstehen 
und mit guten Keywords umzusetzen?
Andreas Reiffen: Der Prozess im SEA läuft 
folgendermaßen ab: Ein SEA-Manager 
gruppiert Keywords und ordnet sie in eine 
Hierarchie – ein AdWords-Konto – ein. 
Dann erstellt er für die resultierenden 
Gruppen von Keywords möglichst exakt 
abgestimmte Textanzeigen, die er schließ-
lich auf Landing Pages im Shop verlinkt, 
sodass Nutzer von Google bei Klick auf 
eine Anzeige auch schnell finden, wonach 
sie gesucht haben. Das System funktio-
niert, weil der SEA-Manager die semanti-
sche Bedeutung der Keywords versteht 
und dem Suchenden somit eine maßge-
schneiderte Antwort auf seine Frage ge-
ben kann. Das Problem wird deutlich, 
wenn man sich vor Augen führt, dass gro-
ße Online-Versandhändler bis zu 100 Mil-
lionen Keywords in ihren AdWords-Konten 
führen. Menschen können derartige Mas-
sen von Daten einfach nicht bewältigen 
und das System Google AdWords ist nicht 
in der Lage, zu verstehen, was User wol-
len, wenn sie bestimmte Keywords in die 
Suchmaske eingeben. Unsere Software 

camato analysiert Keywords in Millisekun-
den im Blick auf semantische Merkmale 
wie etwa enthaltene Markennamen, Pro-
duktarten oder Farben. Ist die Bedeutung 
eines Keywords bekannt, erstellt die Soft-
ware maßgeschneiderte Anzeigen und 
vergibt entsprechende Ziel-URLs. Die Qua-
lität der maschinell erstellten Anzeigentex-
te ist für die breite Masse höher als die 
von handgeschriebenen Anzeigentexten. 
Allerdings funktioniert unser System mit 
Hilfe von so genannten Anzeigen-Temp-
lates – und die erfordern nach wie vor 
menschliche Intelligenz, Kreativität und 
die Erfahrung eines SEA-Managers.

●●●  ECM: Bei SEM-Kampagnen gibt es 
einige interessante Möglichkeiten, aber 
ohne eine grundlegende Struktur – so 
haben Sie das einmal in einem Interview 
formuliert – ist das verlorene Liebesmüh. 
Wie sollten Unternehmen also eine Kam-
pagne so strukturieren, dass die Key-
words bestmöglich konvertieren und 
schlechte Resultate vermieden werden?
Andreas Reiffen: Jeder verfährt hier etwas 
anders. Die einen fassen Marken der 
Übersichtlichkeit halber immer in geson-
derten Kampagnen zusammen, ande re 
wiederum schwören darauf, die Top- 
Keywords vom Rest zu trennen und der 
nächs te möchte seine Keywords gleich in 
unterschiedliche Konten aufteilen. Blen-
det man all die Esoterik aus, bleibt ein 
wich tiges Kriterium für erfolgreiche Ad-
Words-Kampagnen: Keywords müssen 
fein granular in winzig kleine und mög-
lichst homogene Gruppen segmentiert 
werden, nur dann lassen sich Anzeigen-
texte präzise auf die Keywords innerhalb 
der Gruppe abstimmen. Wer die beiden 
Keywords „adidas schuhe grün“ und „ro-
te adidas schuhe“ in einer Gruppe zu-
sammengefasst hat, kann im Text zwar 
noch auf Adidas Schuhe Bezug nehmen, 
nicht aber auf die Farbe eingehen. Genau 
dadurch würden sich potenzielle Kunden 
aber angesprochen fühlen und vermut-
lich verstärkt auf die Anzeigen klicken. 
Die Klickraten würden steigen und 
 Google würde zur Belohnung einen höhe-
ren Qualitätsfaktor vergeben, was wie-
derum zu sinkenden CPCs führen würde.

●●●  ECM: Im Titelinterview vor einem Jahr 
(ecm 08/2012) haben wir uns darüber 
unterhalten, dass viele Unternehmen mit 
dem Thema Retargeting zu leichtsinnig 
umgehen. Können Sie erkennen, dass 
Unternehmen mittlerweile überlegter an 
die Sache herangehen? 
Andreas Reiffen: Viele Unternehmen gehen 
mittlerweile klüger mit Retargeting um. 
Zum einen kann mit Hilfe von Conversion 
Attribution der Erfolgsbeitrag von Retarge-
ting besser geschätzt werden, was viele 
veranlasst hat, Budgets etwas zurückzu-
fahren. Zum anderen haben einige Kun-
den festgestellt, dass sich die Kannibalisie-
rung beschränken lässt, wenn Nutzer erst 
Retargeting-Banner zu sehen bekommen, 
nachdem sie mehrere Tage nicht gekauft 
haben. Je nachdem, ob ein Shop Kosmetik-
artikel oder teure Luxusuhren verkauft, 
muss Retargeting anders ausgesteuert 
werden. Daher gilt es, Daten sauber zu er-
fassen und laufend Tests zu fahren.

●●●  ECM: Und jetzt noch eine ganz praxis-
nahe Frage: Packende SEA-Anzeigentexte 
erstellen, testen und optimieren – was 
sollten Unternehmen hier beachten?
Andreas Reiffen: Anzeigen in Suchmaschi-
nen sind die Schnittstelle zwischen dem 
Kundenbedürfnis und den angebotenen 
Produkten und die Türschwelle zu mehr 
Umsatz. Sie müssen die zugrunde liegen-
de Frage des Suchenden beantworten und 
zum Kauf animieren. Wer immer nur dyna-
mische Keyword-Platzhalter verwendet, 
riskiert, dass Suchende dies durchschau-
en und auf eine andere Anzeige klicken. 
Daher ist etwas mehr Kreativität gefragt. 
Gute Anzeigen reflektieren zum einen das, 
was der Kunde gesucht hat. Zum anderen 
heben sie sich von denen der Konkurrenz 
ab und beinhalten eine klare Handlungs-
aufforderung – einen so genannten Call to 
Action. Zudem gilt: Nichts im Anzeigentext 
versprechen, was nicht gehalten werden 
kann! Ein verprellter Kunde kommt so 
schnell nicht zurück. Das A und O bei der 
Optimierung von Anzeigen ist jedoch das 
systematische Testen von alternativen An-
zeigentexten. Recht einfach sind A/B-Split-
Tests, komplexer, aber auch mächtiger 
sind multivariante Testverfahren.
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Chronext: Startup will den Markt 
für Luxusuhren aufmischen

Die Anfang 2013 gelaunchte Plattform 
Chronext will eine Verbindung zwischen 
Käufern und Uhren-Anbietern schaffen. 
Der Clou daran: Die Uhr wird durch Chro-
next inklusive Herstellergarantie an den 
Kunden ausgeliefert. Das e-commerce 
Magazin hat nachgefragt, wie sich die 
beiden Gründer in diesem High-Involve-
ment-Markt etablieren wollen. 

●●●  ECM: Seit wann gibt es Chronext und 
wie kam es zu dem Launch der Plattform?
Ludwig wurlitzer & Philipp Man: Die Ent-
wicklung von Chronext begann 2012 in 
London, in unserer gemeinsamen WG-
Küche, Anfang 2013 erfolgte die offiziel-
le Gründung. Die eigentliche Idee ent-
stand während einer gemeinsam be-
suchten Vorlesung. Allerdings brauchte 
es dann noch etwa sechs Monate, bis 
die anfänglichen Ideen zu einem ernst-
haften Konzept gereift waren. 

●●●  ECM: Wie sind Sie finanziert, schrei-
ben Sie schon schwarze Zahlen?
Ludwig wurlitzer & Philipp Man: Wir arbei-
ten mit Business Angels und Vermögens-
verwaltungen zusammen sowie Family 
Offices. Zurzeit sind wir allerdings in der 
finalen Phase unserer ersten richtigen 
Finanzierungsrunde. 

●●●  ECM: Wer ist mit im Team und mit 
welcher Expertise?
Philipp Man (Gründer und CeO): Ich habe  
Erfahrung im Bereich Finanzierung und 
kenne den Uhrenmarkt.  

Ludwig wurlitzer (Gründer und CTO): Bei 
mir liegt die technische Expertise und 
die Verantwortung für die Produktkon-
zeption.
Frank schmidt: Ich verantworte die Lei-
tung mehrerer Retail-Unternehmen. Aber 
wir haben auch viele andere talentierte 
Mitarbeiter in den Bereichen technische 
Entwicklung, Design, Logistik, Sales und 
Customer Service.

●●●  ECM: Was unterscheidet Sie von an-
deren Online-Second-Hand-Shops?
Ludwig wurlitzer & Philipp Man: Die Lang-
lebigkeit unserer Produkte bedeutet, 
dass „second hand“ nicht, wie in vielen 
anderen Gebieten, negativ behaftet ist. 
Ein Großteil der Produkte von Chronext ist 
zwar „gebraucht“, aber in solch gutem 
Zustand, dass sie sich kaum von Neu-
ware unterscheidet. Da das Preisniveau 
auch bei gebrauchten Uhren hoch ist, 
müssen wir Service bieten, der dem ho-
hen Anspruch der Produkte gerecht wird. 

●●●  ECM: Was waren die größten Schwie-
rigkeiten in den ersten zwölf Monaten?

Ludwig wurlitzer & Philipp Man: Eine der 
größten Schwierigkeiten für uns war tat-
sächlich, live zu gehen. Websites sind 
komplex und nie wirklich fertig und wir 
wollten von Anfang an die perfekte Site. 
Letzten Endes haben wir uns irgendwann 
dazu gezwungen. Dabei haben wir zwei 
Dinge gelernt: Offensichtlich, aber trotz-
dem von vielen Gründern fehleinge-
schätzt: Es ist eine Illusion, dass die gan-
ze Welt plötzlich deine Seite kennt, nur 
weil du online bist. Das braucht Zeit und 
Marketing. Daher haben junge Startups 
normalerweise eine ausreichende „Schon-
frist“, in der es nicht schlimm ist, wenn 
noch nicht alles perfekt ist. Nutzer sind 
verständnisvoller als man denkt, solange 
sie merken, dass dem Team hinter einem 
E-Commerce-Unternehmen ihre Zufrie-
denheit wirklich am Herzen liegt. Fehler, 
mit denen man gut umgeht, können sogar 
eine Chance sein, Nutzer langfristig zu bin-
den. Wichtig ist nur, dass man sich den 
Rat tatsächlich zu Herzen nimmt: Lieber 
früher online gehen und Verbesserungen 
mit echtem Nutzer-Feedback machen, als 
zu lange warten. Qu
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Ludwig Wurlitzer (links) und Philipp Man.
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GFKL-GRUPPE

→   Kontakt

Limbecker Platz 1
45127 Essen
Telefon: 02 01 / 76 96-2 16 
E-Mail:  e-commerce@gfkl.com
Internet: www.payprotect.de
Internet: www.gfkl.com 

PayProtect ist ein Produkt 

der GFKL-Gruppe 

sicherheit und Convenience sind die 
ausschlaggebenden Gründe für Online-
Besteller, wenn sie sich für den Kauf auf 
Rechnung entscheiden. Inzwischen nut-
zen rund 70 Prozent der Internet-User 
regelmäßig dieses Bezahlverfahren und 
ein Viertel der Umsätze im E-Commerce 
wird darüber abgewickelt. Doch viele On-
line-Händler scheuen sich vor dem durch 
dieses Bezahlverfahren erhöhte Risiko 
eines Zahlungsausfalles und präferieren 
Verfahren wie Vorkasse, Nachnahme 
oder die Zahlung per Kreditkarte. Nur je-
der zweite Shopbetreiber bietet daher die 
Zahlung per Rechnung an. Diese Vorsicht 
ist nicht unbegründet: rund 90 Prozent 
von ihnen haben inzwischen die negative 
Erfahrung eines Zahlungsausfalles ge-
macht.

Trotz der hohen mit dem Kauf auf 
Rechnung verbundenen Risiken wäre es 
für Onlineshop-Betreiber fatal, auf diese 
Zahlungsart zu verzichten. Denn laut Ibi-
Research verlassen neun von zehn Kun-
den die Seite eines Online-Händlers, 
wenn als Bezahlart nur Vorkasse angebo-
ten wird. Je mehr Zahlungsoptionen an-
geboten werden, desto ge ringer ist die 
Kaufabbruchquote. Daher führt das An-
bieten des Rechnungskaufes in der Regel 
zu einer Umsatzsteigerung des Online-
Shops. Kunden der GFKL-Gruppe, die mit 
Hilfe der E-Commerce-Lösung PayProtect 
den Kauf auf Rechnung eingeführt ha-
ben, konnten Umsatzsteigerungen von 
bis zu 30 Prozent verzeichnen.

Durch die Nutzung eines geeigneten 
Risikomanagements können Shopbetrei-
ber von den Vorteilen des Rechnungskau-

fes profitieren, ohne hinterher das Aus-
bleiben des Zahlungseinganges befürch-
ten zu müssen. So lässt sich mit Hilfe 
einer Bonitätsprüfung bereits während 
des Bestellprozesses herausfinden, ob 
gegen einen bestimmten Kunden zum 
Beispiel ein außergerichtliches Inkasso-
verfahren oder ein Insolvenzprozess lau-
fen. PayProtect führt eine solche Bonitäts-
prüfung während des Bestell prozesses 
durch. Sollten diese negativ ausfallen, er-
hält der Besteller lediglich für den Shop-
betreiber sichere Zahlungsverfahren, wie 
beispielsweise die Vorkasse, zur Auswahl. 
Sollte die Bonitätsprüfung positiv ausfal-
len, so wird ihm zusätzlich der Kauf auf 
Rechnung angeboten.

Dennoch sind auch dann – allen Boni-
tätsprüfungen zum Trotz – Zahlungsaus-
fälle nicht ausgeschlossen. Es sei denn, 
der Shopbetreiber nutzt ein zusätzliches 
Sicherheitsnetz: PayProtect. Wenn er 
nicht auf einen Teil seines Umsatzes ver-
zichten kann und möchte, bietet Pay-

Weniger Risiko, mehr Umsatz

Erst die Ware,  dann das Geld – der Kauf auf Rechnung er freut s ich in  
Deutschland größter Bel iebtheit .  Doch wie können Shopbetreiber dem Risiko eines  
Zahlungsausfal les entgegentreten?

SZene  ADVERTORIAL

Protect ihm einen hundertprozentigen 
Schutz vor Zahlungsausfällen. Sollte der 
Besteller den offenen Betrag nicht inner-
halb einer bestimmten Frist begleichen, 
so übernimmt PayProtect die Zahlung an 
den Shopbetreiber. 



Special DISCUSS InnOVAtIOnS  e-MAIL-MArKetInG

Martin Bucher (Inxmail): E-Mail-Retarge-
ting birgt Potenzial für mehr Umsatz. Vor 
allem die immer stärkere Vernetzung von 
E-Mail-Marketing mit anderen Systemen, 
beispielsweise Webshops oder CRM-Sys-
temen, ermöglicht es, dieses Potenzial 
auszuschöpfen. Dabei darf aber der Da-
tenschutz nicht über Bord geworfen wer-
den – auch für Retargeting benötigt der 
Shop-Betreiber ein gültiges Opt-In der 
Empfänger. 
Daniel eisenhut (emarsys): Ein Schwer-
punkt des E-Mail-Retargeting wird ohne 
Zweifel sein, inaktive Kunden oder Leser 
durch gezielte automatisierte Ansprache 
zu reaktivieren. Dabei geht es vor allem 
um folgende Szenarien:
→   Onlinehändler werden Retargeting für 

Offline-Voucher anbieten.

→   Kunden, die ihren Einkauf abgebro-
chen haben, werden gezielt angespro-
chen (Stichwort: Abandoned Shop-
ping Carts).

→   Facebook Newsfeed/Twitter-Retarge-
ting sorgt für zusätzliche Abverkäufe.

→   CRM E-Mail Retargeting wird einge-
setzt, um inaktive Käufer wieder zu 
einem Kauf zu bewegen.

Torsten Gneuß (Mailingwork): Jeder Form 
von E-Mail Retargeting liegt eine Aus-
wertung der „digitalen Körpersprache“ 
zugrunde. E-Mail-Marketing setzt den 
Schwerpunkt aktuell auf die Auswertung 
geklickter Links im Newsletter. Alsbald 
wird zudem das individuelle Surfverhal-
ten analysiert und die Erkenntnisse in 
Mailings einfließen. Ebenfalls sehen wir 
in naher Zukunft der gemeinsamen Nut-

Retargeting, Mobile & Trigger-Mails: 
Wo geht die Reise hin?
von Dunja Koelwel

E-Mail-Retargeting, 
wo geht die Reise hin?

ulf Richter (Optivo): Remarketing per E-
Mail wird effektiver und konversions-
stärker. Aktuell basieren die Maßnah-
men der Unternehmen meist auf E-Mail-
 Response-Daten wie Öffnungen oder 
Klicks. Beispielsweise erhalten Nutzer, 
die eine Abverkauf-Mail öffnen, aber 
nicht klicken, eine Follow-up-Mail, um 
das Interesse erneut zu entfachen. Dank 
Big Data und neuer technischer Möglich-
keiten bei der Individualisierung und 
 Automatisierung sind die Marketer nun 
in der Lage, den nächsten Schritt zu ge-
hen. 
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zung von Daten – also seitens E-Marke-
tern und Versendern – aus Shop- und 
CRM-Systemen sowie aus Versandtools 
und Data-Mining-Analysen entgegen.
Jakob s. Gomersall (Redeye): Eins-zu-
eins-Kommunikation zwischen Unter-
nehmen und jedem einzelnen Kunden, 
inhaltlich und zeitlich relevante Bot-
schaften, automatisiert, in Echtzeit und 
über den gesamten Kundenlebenszy-
klus hinweg – das sind die Kriterien für 
das E-Mail-Marketing der Gewinner. E-
Mail-Retargeting, so wie es derzeit be-
trieben wird, ist nur ein kleiner Schritt in 
diese Richtung. Denn E-Mail-Retargeting 
bedeutet meist, dass nur das Empfän-
gerverhalten nach einem Klick im News-
letter erfasst und für den nächsten Kom-
munikationsimpuls berücksichtigt wird. 
Aber im Durchschnitt kommen weniger 
als zehn Prozent der Website-Besucher 
aus dem Newsletter auf eine Website. 
Die Kunden, die direkt auf die Website 
oder aus anderen Kanälen dorthin kom-
men, werden nicht erfasst. Da geht viel 
Reichweite und Umsatz verloren. Daher 
erfassen wir das Verhalten im Browser 
sowie der E-Mail integriert: Wer weiß, 
was ein User auf der Website gesucht 
und angeklickt hat, kennt die aktuellen 
Kaufinteressen und kann die E-Mail-
Kommunikation exakt darauf abstellen. 
Um dahin zu gelangen, ist die Überwin-
dung der separaten Datensilos unerläs-
slich. Die Basis individualisierter E-Mail-
Kommunikation ist eine kundenzentrier-
te Datenkultur: Alle umsatzrelevanten 
Daten aus Web-Analyse, E-Mail-Marke-
ting, CRM und anderen Quellen müssen 
integriert erfasst, analysiert und kapita-
lisiert werden. Wem das gelingt, dem 
winken enorme Effizienzgewinne.
Jan Niggemann (Return Path): Ich kann 
jedem Unternehmen, das sich mit dem 
Thema beschäftigt, nur raten, die Reputa-
tions- und Engagement-Kennzahlen bei 
solchen Kampagnen genau im Auge zu 
behalten und gegebenenfalls sogar sepa-
rate IP-Adressen zu verwenden, so dass 
die Reputation der eigenen IP-Versand-
Adresse davon nicht möglicherweise in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Zwar liegt 
die Einwilligung der Adressaten vor, das 

heißt aber nicht, dass diese den Empfang 
der Mails auch erwarten – deshalb ist die 
Wahrscheinlichkeit für höhere Spam-Be-
schwerderaten gegeben (wenn Nutzer al-
so die Schaltfläche „diese Mail ist Spam“ 
klicken), die sich negativ auf die Versen-
derreputation und damit die E-Mail-Zu-
stellbarkeit auswirken würden. Der zweite 
Punkt ist meiner Ansicht nach das Enga-
gement des Adressaten. Ich plädiere da-
für, dieses aktiv zu beobachten, insbeson-
dere im Vergleich mit anderen E-Mail-Seg-
menten des Unternehmens. Es steht zu 
befürchten, dass viele der Opt-in-Daten-
sätze aus inaktiven E-Mail Accounts be-
stehen, die nur angelegt wurden, dorthin 
Werbemails fließen zu lassen, ohne dass 
diese gelesen oder gar Klicks und Conver-
sions generieren würden.  
stefan von Lieven (Artegic): Retargeting 
im Display Advertising ist 
mittlerweile Alltag im On-
line-Marketing. Kunden 
schauen sich ein Produkt 
in einem Shop an, ohne 
es zu kaufen und bekom-
men daraufhin im weite-
ren Verlauf ihre Online-
Nutzung Banner mit dem 
angesehenen oder ver-
gleichbaren Produkten 
angezeigt. Entsprechen-
des ist auch im E-Mail 
Marketing möglich – je-
doch mit rechtlichen Ein-
schränkungen. Die klassi-
sche Form von Retarge-
ting Mails findet sich im 
Versand von Warenkorb-
Nachfassmails. Befüllt der 
Kunde einen Warenkorb 
im Shop, schließt den 
Kauf aber nicht ab, kann 
er per Mail auf den stehen-
gelassenen Warenkorb 
hingewiesen werden. Die 
Voraussetzung ist, dass er 
sich bereits im Shop ange-
meldet hat, damit er iden-
tifiziert werden kann. Hier 
ist jedoch Vorsicht gebo-
ten: gibt der Kunde seine 
Daten erstmalig für den 

Kauf ab und bricht diesen ab, ist der 
Zweck der Datenerhebung erloschen und 
der Kunde darf nicht per Mail kontaktiert 
werden. Daher ist es mitunter sinnvoll, 
das E-Mail Opt-In vor dem Checkout ein-
zuholen, etwa durch einen Coupon für die 
Erstregistrierung oder den Newsletter. Re-
targeting ist aber auch unabhängig vom 
Warenkorb, basierend auf den angesehe-
nen oder gesuchten Produkten, möglich. 
So kann identifizierten Kunden (etwa bei 
Anmeldung, bei Besuch aus dem News-
letter, über Cookies oder Fingerprints) ei-
ne Retargeting-Mail mit Angeboten, basie-
rend auf dem erstellten Profil, geschickt 
werden. Im Augenblick ist  Retargeting nur 
ein Baustein in der Automatisierung von 
Kommunikation im Kundenlebenszyklus, 
basierend auf einer Vielzahl von profilrele-
vanten Erkenntnissen.
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Martin Bucher (Inxmail): 
→   Das beste mobile Design bringt 

nichts, wenn die E-Mail nicht geöffnet 
wird. Gerade für kleine Displays muss 
berücksichtigt werden, dass Betreff-
zeilen und Absenderadressen rechts 
abgeschnitten dargestellt werden. 
Deshalb: kurz halten und wichtige 
Informationen ganz an den Satzan-
fang. Auch der Pre-Header ist wich-
tig, um die Öffnungsrate zu erhö-
hen.

→   Wer denkt, einfaches HTML-Design 
oder ein Test auf dem eigenen Smart-
phone würde ausreichen, kennt nicht 
den Dschungel an Endgeräten und 
Mail-Apps. In dieser Welt muss man 
mit einem Newsletter-Template 
 arbeiten, das die ganze Komplexität 
der mobilen Optimierung über-
nimmt.

→   Marketing-Wirkungen verpuffen, wenn 
die perfekt mobil-optimierte E-Mail 
auf eine nicht optimierte Landeseite 
trifft.

swen Krups (epsilon): Der grundlegende 
Fehler liegt oft darin, dieses Thema zu 
unterschätzen: Noch immer sind sich 
viele Unternehmen gar nicht bewusst, 
wie viele Verbraucher heute E-Mails auf 
einem mobilen Endgerät abrufen. Insbe-
sondere bei Smartphone-Nutzern ist das 
Lesen oder Senden von E-Mails die wich-
tigste Funktion, dicht gefolgt vom Surfen 
im Internet. Marken stehen also heute 
vor der Herausforderung, Website- und 
E-Mail-Kommunikation für die mobile 
Nutzung zu optimieren. Andernfalls ent-
gehen ihnen Umsatzchancen – nicht nur, 
weil die Verbraucher zunehmend über 
ihr mobiles Endgerät kaufen, sondern 
vor allem, weil der Großteil der Empfän-
ger eine E-Mail ungelesen löscht, wenn 
deren Inhalt nicht für die Anzeige auf 
dem Display des Smartphones oder Tab-
lets optimiert ist. Ein weiterer häufiger 
Fehler in diesem Zusammenhang ist die 
Scheu, in Responsive Design zu inves-

tieren. Denn durch moderne Program-
mierung haben Werbetreibende heute 
die Möglichkeit, ihre E-Mails für jedes 
Gerät zu optimieren. Aber selbst wenn 
Unternehmen erfolgreich die Anzeige 
von E-Mails auf mobilen Geräten opti-
mieren, bleibt eine Stolperfalle. Um wirk-
lich ein optimales Markenerlebnis auf 
Smartphones und Tablets zu erzeugen, 
muss auch die Website für mobile End-
geräte optimiert werden. 
Nikolaus von Graeve (Rabbit eMarketing): 
Vor der mobilen Optimierung sollte im-
mer die Frage stehen: Welche Endgeräte 
benutzen meine Empfänger? Diese Ana-
lyse wird leider oft vergessen und es 
wird an den Lesern vorbei optimiert. 
Dies ist auch der Fall, wenn bei der An-
passung der E-Mails auf Smartphone & 
Co. die Empfänger vergessen werden, die 
ihre Mails noch immer an einem Desktop-
PC oder Laptop lesen. Ausschließlich für 
mobile optimierte E-Mails sind für diese 
Zielgruppe höchst unbefriedigend. Wie 
übrigens auch E-Mails, die zwar für mo-
bile Endgeräte optimiert wurden, bei de-
nen der Absender jedoch nicht auf In-
halte verzichten wollte. In diesen Fällen 
müssen sich mobile Leser durch endlos 
lange Mails quälen.
Phillip eissing (Copernica Deutschland): 
Die Anpassung an mobile Endgeräte ist 
richtig und wichtig. Allerdings sollte im-
mer im Auge behalten werden, dass es 
zum Beispiel auch mobile Clients gibt, 
die die üblichen Anpassungen ignorie-
ren und immer die „Desktop-Version“ 
anzeigen. Dementsprechend sollte sich 
nicht auf „media queries“ verlassen wer-
den, sondern auch die „Desktop-Versi-
on“ sollte auf einem mobilen Gerät gut 
aussehen und vor allem bedienbar sein. 
Darüber hinaus sollte natürlich nicht die 
„Desktop-Version“ zugunsten der mobi-
len Version vernachlässigt werden. Denn 
natürlich steigt die Rate der mobilen Öff-
nungen, aber genauso steigt auch die 
Zahl der Öffnungen sowohl mobil als 

auch auf den traditionellen Endgeräten 
(Desktop, Laptop und so weiter). Ein 
 weiterer Punkt ist die Größe der E-Mails. 
Zwar verbessern sich Netzabdeckung 
und -geschwindigkeiten kontinuierlich. 
Trotzdem gibt es immer wieder Situatio-
nen, in denen Empfänger potentiell eine 
langsame Verbindung haben können. 
Wenn dann die E-Mail nicht zügig lädt, 
verliert der Empfänger schnell das Inte-
resse und wendet sich ab. Insofern soll-
ten Sie gerade bei der Verwendung von 
vielen Bildern immer ein Auge auf die 
Gesamtgröße der E-Mail haben.
Michel sperlich (Onlinedesign.eu): Fehler 
Nummer 1: Newsletter oder Landing pages 
sind nicht mobile-optimiert und erschei-
nen auf dem mobilen Display fehlerhaft. 
Am gründlichsten löst man dieses Prob-
lem, indem man für Newsletter und Lan-
dingpages konsequent respon sive De-
signs einsetzt, die sich der jeweiligen 
Umgebung optimal anpassen.

Fehler Nummer 2: Der Newsletter 
hat Bedienelemente, die auf Mobilgerä-
ten nicht funktionieren. Auf Mobilgerä-
ten wird „getoucht“ und nicht geklickt, 
es wird „gewischt“ statt zu scrollen. Fin-
ger und Daumen brauchen aber mehr 
Platz als der Maus-Cursor. Deshalb müs-
sen die Bedienelemente für Mobilgerä-
te größer sein, auch Textlinks brauchen 
mehr Zeilenabstand, um genau getroffen 
zu werden. Schlechtes Handling der News-
letter frustriert den User sehr schnell, was 
mittlerweile die Abmelderaten nach oben 
schnellen lässt.

Fehler Nummer 3: Der Newsletter 
lädt zu langsam. Viele mobile Newsletter 
landen im schnellen WLAN, aber nicht 
alle. Deshalb sollte man auf schnelle La-
dezeiten der Artikel achten. Man muss 
eine ausgewogene Mitte zwischen den 
hohen Auflösungen von Retina iPhone & 
Co. und langsameren Ladezeiten außer-
halb des WLANs finden. Erst wenn LTE 
flächendeckender Standard sein sollte, 
verliert diese Punkt wieder an Gewicht.

Jedes zweite Unternehmen plant laut einer Studie, E-Mails für Mobile anzupassen. Doch nur die wenigsten 
scheinen hier auch ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Welches sind hier die drei häufigsten Fehler?
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Viele Unternehmen planen, Kommunikationsprozesse mit Kunden zu automatisieren und dann mit anlassbezo-
genen E-Mails („Triggermails“) zu begleiten. Welchen Tipp geben Sie Unternehmen?

ulf Richter (Optivo): Ich empfehle jedem 
Unternehmen, sich schrittweise an das 
Thema Automatisierung und Trigger-Mails 
heranzutasten. Ausgangspunkt ist der 
Kundenlebenszyklus, der sich an der ei-
genen Branche, Zielgruppen und Ange-
botsstruktur orientiert. Zudem sind die 
Marketer gut beraten, mit einfacheren 
Trigger-Mails zu starten. So ist die Begrü-
ßung per E-Mail unmittelbar nach der 
Newsletter-Anmeldung mit wenig Auf-
wand verbunden und führt die Interes-
senten an das eigene Angebot heran. 
Unkompliziert sind auch Geburtstags-
mails, um sich bei Bestandskunden posi-
tiv in Erinnerung zu rufen. In einem zwei-
ten Schritt können dann bereits mehr-
stufige Trigger-Mails realisiert werden 
– etwa Erinnerungsnachrichten bei ver-
waisten Warenkörben oder automatisier-
te Reminder am Ende des natürlichen 
Produktlebenszyklus.
swen Krups (epsilon): Relevanz ist König. 
Heute müssen Marken die richtigen In-
halte an die richtige Person zur rechten 
Zeit und über den richtigen Kanal sen-
den. Das bedeutet zum einen, dass wie 
bereits erwähnt zielgerichtete, persona-
lisierte Inhalte das A und O sind. Ein gu-
ter Ansatz, um dem Kunden solche per-
sonalisierten, relevanten Inhalte zu bie-
ten, sind anlassbezogene Nachrichten 
oder Triggermails. Zudem geht es aber 
auch darum, den Kunden genau dann 
anzuschreiben, wenn er gerade mit der 
Marke in Berührung ist. Dabei helfen 
Tools wie das Epsilon Response Network 
(ERN). Ganz entscheidend ist aber auch, 
alle Kanäle aufeinander abzustimmen. 
Werbetreibende können sich nicht mehr 
darauf beschränken, Inhalte nur für ei-
nen Kanal zu entwickeln – stattdessen 
müssen sie für sämtliche Kanäle opti-
miert werden, um eine konsistente 
 Markenerfahrung über alle Berührungs-
punkte hinweg zu gewährleisten. Gelingt 
dies nicht, werden Kunden schnell zur 
Konkurrenz wechseln.

Martin Bucher (Inxmail): Triggermails wer-
den im Gegensatz zu Transaktionsmails 
vom Kunden nicht unbedingt erwartet. 
Deshalb kann man damit einen tollen 
„Aha“-Effekt erzielen. Fünf Tipps für erfolg-
reiche Trigger-Mailings:
→   1.Trigger-Mailings sollten sich immer 

am Customer LifeCycle orientieren. 
→   2.Trigger-Mailings sollten durch Perso-

nalisierung stärker auf die Person des 
Empfängers eingehen als beispielswei-
se ein klassischer Newsletter. 

→   3.Die versendente Marke muss aus 
der Absenderadresse erkennbar sein.

→   4.Der Auslöser für muss in der Betreff-
zeile deutlich werden. 

→   5.Der Inhalt muss auf 
den ersten Blick einen 
Bezug zu dem auslö-
senden Ereignis erken-
nen lassen.

Jakob s. Gomersall (Red 
eye): Anlassbezogene E-
Mails nach der Registrie-
rung, zum Geburtstag und 
vor Weihnachten sind 
längst branchenüblicher 
Standard. Die Öffnungs- 
und Klickraten sind gut, 
lassen sicher aber erheb-
lich verbessern, indem 
das individuelle Engage-
ment des Empfängers in 
den Inhalt und die Fre-
quenz der E-Mails ein-
fließt. Zum Beispiel sind 
einfache Willkommens-E-
Mails nach der Erstanmel-
dung üblich. Darin wird 
der Empfänger begrüßt 
und zum Einkauf eingela-
den. Einen wesentlich hö-
heren Wirkungsgrad er-
zielen mehrstufige Will-
kommensprogramme, die 
nach der ersten E-Mail 
weitere Follow-up-Mails 

versenden, sofern der Empfänger noch 
keinen Kauf getätigt hat. Solche komple-
xen, verhaltensbasierten Lösungen zur 
Marketing-Automation basieren auf einer 
leistungsfähigen Single-Customer-View-
Datenbank, Segmentierungs-Routinen, 
einem intuitiven Kampagnenmanage-
ment und E-Mail-Programmen für wieder-
kehrende Standardprozesse wie Anmel-
dungen und Warenkorbabbrüche. Indivi-
duelle Relevanz entscheidet. Daher ist 
die nahtlose, kundenzentrierte Integrati-
on von E-Mail-Marketing, Web-Analyse 
und CRM der Schlüssel zu erfolgreicher 
Marketing-Automation.
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Eine weltweite Analyse von Return Path, 
Anbieter für E-Mail Intelligence Lösun-
gen, bringt ans Tageslicht, was die Kon-
sumenten eigentlich schon lange wis-
sen: Im E-Mail Postfach kämpfen mehr 
und mehr Marken darum, dass ihre E-
Mails gelesen werden. Zu den Kerner-
gebnissen der Studie:
→   Jeder Nutzer bekommt im Durch-

schnitt 416 Werbemails im Monat. 
→   Besonders viele Werbemails werden
        bei globaler Betrachtung – von Daily-

Deal-Anbietern, sozialen Netzwer-

Return Path

Wer gewinnt den Kampf um 
die Aufmerksamkeit im Posteingang?

Retarus 

Messaging Services for SAP

Retarus, Anbieter von B2B-Messaging-
Services, präsentiert einen Managed 
Service, der über nur eine Schnittstelle 
eine sichere und reibungslose Kommu-
nikation per E-Mail, Fax und SMS direkt 
aus SAP ermöglicht. Damit machen sich 
Unternehmen unabhängig von beste-
henden Kommunikations-Infrastruktu-
ren, dezentrale Server-Installationen 
lassen sich auflösen und IT-Landschaf-
ten konsolidieren. Unternehmen, die mit 

ken, Dating-Portalen und E-Com-
merce Shops versendet. 

→   Im besonderen Fokus: der Return 
Path Auswertung stand die Leserate, 
die als Engagement-Kennzahl beson-
ders aussagekräftig ist. Die Auswer-
tung der Newsletter-Leseraten zeigt 
unter anderem, dass Mailings von Fi-
nanzdienstleistern sowie Fluggesell-
schaften und Mietwagenunterneh-
men im Durchschnitt häufiger gele-
sen werden als solche aus anderen 
Branchen. 

+++ Ticker +++ Ticker +++

DMexCO-News RuND uM e-MAIL-MARKeTING 

Der E-Mail Marketing Anbieter Inxmail bietet Online-Händlern professionelles  
E-Mail Marketing und Social Media aus einer Hand. Neu zur dmexco hat das Unternehmen 
mit der Schnittstelle „SocialCheers“ sein Angebot für den E-Commerce um einen wichti-
gen Baustein erweitert. Online-Händler können dank dieser Schnittstelle mit geringem 
Aufwand Social Media betreiben und ihr 1:1-Marketing weiter vorantreiben. 

AZ Direct zeigte neue Formen des E-Mail-Marketings, wie Targeted E-Mail-Marketing  
mit 600 bewährten Targeting-Merkmalen aus AZ DIAS sowie E-Mail-Marketing kombiniert 
mit Display-Advertising und Mailings an dieselben Personen einer Zielgruppe. 

Das Messe-Highlight von Optivo war der innovative Mailingerstellungsprozess für eine  
vollkommen neue und komfortable Art der Kampagnenplanung. Zugleich präsentierte das 
Unternehmen  Schnittstellen für ein effektives Remarketing sowie Angebote für mobil- 
optimierte Mailings per Mausklick. 

den Retarus Messaging Services for SAP 
Geschäftsbelege und Nachrichten – 
zum Beispiel Angebote, Bestellbestäti-
gungen, Lieferdokumente und Rechnun-
gen – über ihre SAP-Systeme per E-Mail, 
Fax und SMS versenden und empfan-
gen, benötigen weder zusätzliche Hard- 
und Software, noch eine eigene Kom-
munikationsinfrastruktur. Die Retarus 
Messaging Services for SAP sind schnell 
implementiert, die Anbindung an die 
Messaging-Infrastruktur von Retarus er-
folgt verschlüsselt via VPN und optional 
über das verschlüsselte Protokoll TLS.
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Die Qualitätszertifikate sind entstanden, da im Suchmaschi-
nenumfeld sehr unterschiedliche Agenturen mit zum Teil 
sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen aktiv waren und sind. 
Ziel des Zertifikates ist es, Unternehmen, die SEO- und SEA-
Dienstleister suchen, Orientierung und Hilfestellungen zu bie-
ten, Transparenz zu schaffen und neutral einen bestimmten 
qualitativen Standard zu signalisieren. 

Jedes Zertifizierungsverfahren muss so unabhängig, neu-
tral und objektiv wie möglich sein. So verfährt der Prüfungs-
ausschuss seit der Überarbeitung im vergangenen Jahr mit 
noch klarer definierten Bewertungsbedingungen, um die ein-
gereichten Referenzen, Angaben und Angebote zu prüfen – 
neutral, ohne Kenntnis der Agentur, ohne Beeinflussung durch 
den Markt. In der Weiterentwicklung für den Gültigkeitszeit-
raum 2014 wird das SEO-Qualitätszertifikat um eine Selbst-
verpflichtung ergänzt. Diese ist Voraussetzung zur Teilnahme 
und fasst Richtlinien zur seriösen Suchmaschinenoptimie-
rung zusammen, die durch eine begleitende Verfahrensord-
nung einen Handlungsspielraum bei Verstößen einräumt. Im 
Prüfungsverfahren steht die Aufgliederung der Kompetenz-
felder im Bereich Arbeitsweise in Onsite- und Offsite-Optimie-
rung sowie Strategie im Vordergrund. Die zertifizierten Agen-
turen signalisieren dies zukünftig auch anhand eines ange-
passten Logos. Im SEA-Qualitätszertifikat vollzieht sich eine 
analoge Schärfung der Prüfung im Rahmen der möglichen 
Rahmenbedingungen.

Christian Vollmert (luna-park) 
Leiter der Unit Search der Fachgruppe 

 Performance Marketing im BVDW

Info: 
BVDW überarbeitet sein 
SEO/SEA-Siegel
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Mobile Usability im Shop: 
So klappt es mit der Performance

Der erfolg eines unternehmens und 
seiner Mitarbeiter im Bereich E-Com-
merce wird am Umsatz gemessen und 
hängt stark davon ab, wie viele Kunden 
den Onlineshop betreten und nicht mehr 
verlassen, bis sie auch wirklich etwas ge-
kauft haben. Bis vor kurzem bestand das 

Einkaufsportal noch aus einer Webappli-
kation, die der potenzielle Kunde zu-
hause oder im Büro von einem stationä-
ren PC aus über einen Desktop-Browser 
benutzte.

Wesentliche Kriterien für den Erfolg 
eines Online-Shops waren und sind da-

mit eine zielgerichtete Werbung und Prä-
sentation der Produkte sowie eine kom-
fortable, schnelle Bedienbarkeit. Beson-
ders in puncto Usability entscheidet sich 
aber sehr schnell, ob eine Website von 
potenziellen Kunden angenommen wird 
oder nicht und ob Interessenten wirklich 
zu Käufern werden. 

Kein Geheimnis: moderne User  
sind ansprUchsvoll

Im Jahr 2013 wird der Conversion Funnel 
(Konversionspfad) zum überwiegenden 
Teil nicht nur mit traditionellem Desktop 
Web gefüllt, denn Smart phones und 
 Tablets mit Browsern und Apps aus den 
diversen Stores verbreitern das Eintritts-
portal massiv. 

Eine aktuelle Onlinestudie von ARD 
und ZDF (www.ard-zdf-onlinestudie.de) 
besagt, dass die Zahl der mobilen Inter-
net-Nutzer innerhalb eines Jahres enorm 
gewachsen ist – von 23 Prozent 2012 
auf 41 Prozent 2013. Dem Trend folgend 
sind laut der Handelskix-Umfrage vom 
Mai 2013 zwar angeblich schon rund  30 
Prozent der Online-Shops mobil opti-

Conversion Funnel: 
Warum bleiben 
die Bestellungen aus?

Durch die Anwendung von Adaptiv-Design lässt sich für den Benutzer unabhängig von Gerät,  
Betriebssystem, Bildschirmauflösung oder anderen Faktoren eine durchgängige Usability erreichen.

von Klaus Enzenhofer
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 │   Klaus Enzenhofer verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich 
Web- und Mobil-Performance. Als Technical Strategist im Center of Excellence-Team 
bei Compuware beeinflusst er maßgeblich die Weiterentwicklung der Application- 
Performance-Management-Lösung (Compuware APM) mit besonderem Fokus  
auf User Experience Management.

miert, aber über die Qualität lässt sich 
trefflich streiten. Denn der moderne User 
verwendet nicht nur einen dieser Kanäle, 
er erwartet aber bei allen die gleiche 
Qualität und ist im mobilen Bereich be-
sonders anspruchsvoll. Zwei Kriterien 
sind damit für diesen Aspekt von ent-
scheidender Bedeutung – Fehler und 
Performance.

Durch die Anwendung von Adaptiv-
Design lässt sich im Web für den Benut-
zer unabhängig von Gerät, Betriebssys-
tem, Bildschirmauflösung oder anderen 
Faktoren eine durchgängige Usability er-
reichen. 

Wichtig ist hierbei, dass nach allen 
Regeln der Kunst auch Website-Perfor-
mance-Optimierung (WPO) umgesetzt 
wird. Dazu zählen technische Aspekte 
wie der Einsatz von CDNs (Content De-
livery Networks), die Komprimierung von 
Seiten inhalten und manchmal auch das 
Re duzieren von Inhalten, denn nicht im-
mer können die Techniker alles optimie-
ren. 

Wenn die Marketingabteilung auf der 
mobilen Einstiegsseite eine Bannerwer-

bung mit fünf MByte anzeigen will, wird 
ein Kunde im Schwarzwald mit einer 
langsamen mobilen Internetverbindung 
vermutlich schon bei der Konkurrenz 
 gekauft haben, noch bevor auf der ur-
sprünglichen Seite etwas sichtbar ist. Die 

wichtigsten Seiten eines Stores (Landing-
pages, Conversion Steps, Suche und so 
weiter) sollten daher im Vorfeld analy-
siert und optimiert werden. Auch funk-
tionale Fehler, wie beispielsweise Java-

Script-Fehler oder eine fehlerhafte Im-
plementierung, frustrieren den Nutzer 
und teilweise oder vollständige Ausfälle 
der Website sind eine Katastrophe und 
verhindern nicht nur den erfolgreichen 
 Abschluss eines Einkaufs, sondern blok-
kieren auch auf dem Weg zum Stamm-
kunden, der sich die Mobile App des App-
Stores (ob von Apple, Google oder Mi-
crosoft) herunterlädt und damit bewusst 
bindet. Für Mobile Apps gelten die bei-

den Kriterien Performance und Fehler 
ebenfalls. Eine App, die abstürzt, wird im 
besten Fall noch einmal gestartet, im 
schlimmsten gleich deinstalliert und der 
Kunde ist für immer verloren. Mit einer 
modernen Application-Performance-Ma-

nagement-Lösung lassen sich diese Feh-
ler in der Mobile-Anwendung – auch pro-
aktiv – aufspüren, analysieren, priori-
sieren und somit beheben. So können 
Besucher ihres Einkaufsportals kompli-

kationsfrei einkaufen, unabhängig von 
technischen oder geografischen Gege-
benheiten. 

Fazit

Von einer perfekten Mobile Usability sind 
leider noch viele E-Commerce-Stores 
weit entfernt. Aber mit einer gründlichen 
Analyse im Vorfeld und entsprechenden 
Maßnahmen im Nachgang, die den mo-
dernen mobilen Kunden und die mobile 
Nutzung im Blick haben, lassen sich mo-
bile Anwendungen gezielt verbessern. 
Denn Online-Kunden versuchen es si-
cher kein zweites Mal, wenn sie beim 
Klick auf einen Werbebanner in einer E-
Mail oder in einem sozialen Netzwerk 
nicht problemlos zur Aktionsseite weiter-
geleitet werden. Dann sinkt die Conver-
sion Rate und nicht nur Marketing-In-
vestitionen werden vergeudet.  ■

Von einer perfekten Mobile Usability sind leider noch viele Online-Stores 
weit entfernt. Aber mit gründlicher Analyse und entsprechenden Maßnah-
men lassen sich mobile Anwendungen gezielt verbessern.
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 Die zehn wichtigsten Regeln für gute Usability

1. KLAssIsCheR GRuNDAuFBAu DeR NAvIGATION

Die wichtigste Usability-Regel im E-Commerce ist, dass die Shopgestaltung 
dem klassischen, gelernten (dem User bereits gewohnten) Grundaufbau folgt. 
Denn die richtige Platzierung aller Elemente stellt die Basis für einen funktio-
nierenden Online- Shop dar. Müssen Nutzer eine bestimmte Funktion oder ei-
nen wichtigen Einstieg erst suchen, empfinden sie dies als störend. Ist jedoch 
alles Funktionelle so angeordnet, wie der Nutzer es erwartet beziehungsweise 
wie er es gelernt hat, bewegt er sich wesentlich souveräner und intuitiver durch 
den Online-Shop. Dadurch beschäftigt er sich mehra mit den Inhalten und Pro-
dukten als mit der Bedienung der Seite – mit unmittelbar positiven Auswirkun-
gen auf die Konversionsrate.

Hier einige Beispiele für sinnvolle Navigation: Während die Suche promi-
nent mittig unter dem „Header“-Bereich platziert werden sollte, erwarten die 
Besucher den Warenkorb – immer sichtbar – rechts oben auf den Shopseiten. 
An dieser Stelle sollten sich auch die Buttons Login, Mein Konto und Ausloggen 
befinden. Wichtig ist es beispielsweise auch, dass Angaben zu Preis, Verfüg-
barkeit, Bestellmenge sowie die Warenkorbfunktion eine optische Einheit bil-
den – alles andere irritiert die User.
2. INhALTe BeGReNZeN, üBeRsIChT BIeTeN

Das menschliche Gehirn ist nicht in der Lage, eine unbegrenzte Anzahl an Ob-
jekten wahrzunehmen. Überladene Online-Angebote können deswegen schnell 
zu Unzufriedenheit bei den Besuchern oder sogar zum Abbruch führen. Han-
delten Shopbetreiber lange Zeit nach der Maxime, möglichst viele, selbst aus-
gewählte Inhalte und Artikel auf die Startseite zu bringen, empfiehlt sich aus 
Usability-Sicht inzwischen ein anderer Ansatz – weniger Elemente, die dafür 
aber aus Nutzersicht interessanter und relevanter sind. Möglich ist dies zum 
Beispiel durch Personalisierung: Auf Basis der Aufzeichnung und Auswertung 
des Nutzungsverhaltens wird automatisch eine auf den einzelnen Nutzer und 
seine Bedürfnisse zugeschnittene Version des Online-Shops generiert.

Ein anderer Weg ist die Customization: der Nutzer definiert selbst, was ihn 
interessiert und wie er sich durch das Angebot bewegen möchte – am besten 
ohne, dass er es überhaupt merkt. Ein gutes Beispiel dafür ist die so genannte 
Filtersuche. Über unterschiedliche Filter wie Kategorie, Farbe oder Größe kann 
sich der Nutzer das Angebot mit wenigen Klicks intuitiv erschließen.

3. INTuITIve uND vIsueLLe NuTZeRFühRuNG

Das Nutzungsverhalten ist in den letzten Jahren wesentlich visueller gewor-
den. Die Nutzer möchten sehen, erleben und intuitiv geführt werden. Eine 
Funktion sollte deswegen direkt gezeigt und nicht hinter einer Beschreibung 
und einem Link versteckt sein. Vorreiter auf diesem Gebiet ist Amazon – Fea-
tures wie etwa Bewertungen und Nutzerkommentare sind sehr schnell funk-
tionell identifizierbar.

4. sTRINGeNZ

Der Mensch hat ein Bedürfnis nach einer gelernten und verlässlichen Nutzer-
führung. Neben der immer gleichen Platzierung bestimmter Elemente wie bei-
spielsweise dem Warenkorb sollten auch Farbgebung und vor allem Funktio-
nen im gesamten Shop stringent eingesetzt werden. Ein gutes Beispiel bei der 
Farbgebung ist eine einheitliche Linkfarbe. Was die Funkionen betrifft, sollte 
beispielsweise der Klick auf ein Bild immer denselben Effekt haben – etwa zu 
einer Vergrößerung führen.

5. PRIORIsIeRuNG DeR eLeMeNTe

Beim klassischen Screendesign wird auf ein besonders homogenes und in sich 
stimmiges Design geachtet – kein einzelnes Element sollte besonders hervor-
stechen. Im E-Commerce-Design dagegen ist es für eine gute Nutzerführung 
unabdingbar, die Elemente insbesondere visuell zu priorisieren. Eine sinnvolle 
Priorisierung könnte beim Thema „Call to Actions“ wie folgt aussehen: am pro-
minentesten werden Buttons wie „In den Warenkorb“ oder „Zur Kasse“ darge-
stellt, gefolgt von Aktionen wie „Wunschzettel“ oder „Weiterempfehlen“ und 
normalen Links, die am wenigsten prominent auftreten. Es ist allerdings nicht 

empfehlenswert, mehr als drei Ebenen einzuführen, da der Nutzer sonst 
schnell den Überblick verliert.

6. uNTeRsChIeDLIChe eINsTIeGe BIeTeN

Shopbetreiber sollten auf jeden Fall mehrere Einstiegsmöglichkeiten in ihren 
Shop bieten. Denn zum einen unterscheiden sich die Bedienungsvorlieben der 
Nutzer – einige bewegen sich am liebsten über die Navigation, andere nutzen 
grundsätzlich die Suchfunktion und wieder andere lassen sich gerne von 
Teasern inspirieren. Zum anderen gibt es beim Online-Shopping unterschiedli-
che Use Cases: Nutzer präferieren einen anderen Einstieg, je nachdem, in wel-
cher Nutzungssituation sie sich befinden – ob sie einfach nur ein bisschen 
stöbern möchten, einen konkreten Bedarf haben, vor der Kaufentscheidung 
allerdings noch etwas Beratung benötigen, oder bereits genau wissen, was sie 
möchten und nur noch Preise vergleichen. Hinzu kommt, dass der Einstieg 
über soziale Module immer bedeutender wird: was haben andere gekauft, wie 
haben sie es bewertet und was empfehlen sie? Wichtig ist, dass die jeweiligen 
Einstiege immer adäquat dargestellt werden: Ein zum Stöbern anregender 
Teaser sollte zum Beispiel visuell und inspirierend gestaltet sein, ein Beratungs-
Teaser eher etwas toolig und die Suche prominent und klassisch.

7. ORIeNTIeRuNG

Die klassische Usability-Regel, Orientierung zu bieten, gewinnt im E-Commerce 
noch an Bedeutung. Der Nutzer sollte zu jedem Zeitpunkt klar sehen, wo er 
sich gerade befindet und wohin er sich innerhalb seines Use Case weiterbewe-
gen kann. Ganz besonders wichtig ist dies innerhalb des Checkout-Prozesses. 
Hier muss über eine prominente und transparente Schritt-Navigation stets er-
sichtlich sein, welchen Schritt der Nutzer gerade absolviert, welche er schon 
gemeistert hat und welche noch ausstehen.

8. eRwARTuNGsKONFORMITäT

Wordings sollten generell so präzise sein, dass der Nutzer genau weiß, wohin 
er klicken muss, um zu den gewünschten Inhalten zu gelangen. Gerade bei der 
Kategorisierung müssen die Begriffe so aussagekräftig wie möglich sein. Ein 
schlechtes Beispiel ist das Wording „Unsere besten Produkte“. Denn es wird 
nicht klar, warum es sich um die besten Produkte handelt. Deutlich aussage-
kräftiger sind Wordings wie „am besten bewertet“ oder „meistgekauft“.

9. FARBe FuNKTIONAL eINseTZeN

Bei der visuellen Nutzerführung spielen Farben und ihre jeweilige Bedeutung 
eine große Rolle. Rot ist als aufmerksamkeitsstärkste Farbe besonders für Ra-
battpreise, Fehlermeldungen und Warnhinweise geeignet und etabliert. Grün 
wird mit dem Status „alles in Ordnung“ assoziiert und eignet sich deswegen 
besonders für die Vorteilskommunikation sowie für Bestätigungs-Icons in For-
mularen. Gelb ist wie die Farbe Rot ebenfalls sehr aufmerksamkeitsstark und 
damit beispielsweise eine gute Farbe für Störer. Blau hingegen strahlt Verläs-
slichkeit und Qualität aus und wird gerne als Auszeichnungs- und Linkfarbe 
verwendet, während Grau für inaktive Elemente steht. In vielen Fällen kommen 
noch spezielle CI-Farben dazu. Auch diese müssen adäquat eingesetzt werden, 
beispielsweise als Auszeichnungs- oder Schmuckfarbe.

10. INTeLLIGeNTe FORMuLARe

Viele Nutzer haben schon die nervige Erfahrung gemacht, ein langes Formular 
mehrmals ausfüllen zu müssen. Intelligente Formulare mit direktem Feedback 
schaffen hier Abhilfe: Ein Häkchen bestätigt unmittelbar das korrekte Ausfül-
len, ein Warnhinweis macht auf falsche oder fehlende Angaben aufmerksam. 
Hilfestellung und Tipps werden zudem direkt am entsprechenden Feld ange-
zeigt. Auch wenn es sich beim intelligenten Formular nur um ein Detail handelt, 
es verbessert die Usability ungemein. Und das gilt letztlich für viele Optimie-
rungsmaßnahmen.

(autor: Florian schneider, creative director und managing partner 
bei netz98)
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beschäftigt sich Alexander Schreiber seit 2006.

Ist die website so übersichtlich, dass Sei-
tenbesucher ohne Umwege finden, was sie 
wollen? Scheitert ein Kauf stets an dersel-
ben Stelle? Ist die Aufteilung des Marketing-
Budgets auf die verschiedenen Kampa-
gnen optimal? Web-Controlling-Lösungen, 
die diese und andere Fragen beantworten, 
gibt es jede Menge. Wer sich für eine be-
stimmte Lösung entscheiden muß, sollte in 
einem ersten Schritt klären, welche strate-
gischen Ziele mit der Website verfolgt wer-
den; das ist beispielsweise abhängig davon, 
ob eine Webseite als Selfservice oder Ver-
kaufsplattform Anwendung findet. Die Ana-
lyse selbst sollte in Echtzeit und mit kom-
pletter Datengenauigkeit erfolgen sowie die 
Privatsphäre der Nutzer gewährleisten. 
Ebenfalls spielt die Gewichtung von Aktio-
nen eine Rolle: Die klassische Web-Analyse, 

die die Anzahl der Klicks, Dauer der Sessi-
on und so weiter misst, ist wichtig, reicht 
aber nicht aus. Denn wenn Nutzeraktionen 
fehlschlagen, hat das je nach Prozess-
schritt unterschiedliche Auswirkungen auf 
Kundenzufriedenheit und Geschäftserfolg. 
Deshalb müssen Fehler individuell gewich-
tet werden können. Hierfür eignen sich 
Scoring-Systeme; dabei werden verschie-
denen Nutzererlebnissen positive oder ne-
gative Werte zugewiesen: So gibt es mehr 
Pluspunkte dafür, ein Produkt in den Wa-
renkorb zu legen, als nur die Produktseite 
aufzurufen; Log-in-Fehler haben Punktab-
züge zur Folge. Die Summe aller Aktionen 

sollte positiv sein. Bei negativen Werten 
wandern Kunden ab und erzählen anderen 
Nutzern davon. Zwischen dem Sammeln 
von Daten und der Einleitung von Maßnah-
men steht in jedem Fall ein Report, der sich 
an den Website-Zielen orientiert. Die ermit-
telten Zahlen sollten in Beziehung zu Wer-
ten, beispielsweise der Besucherzahl, ste-

hen, um Ergebnisse richtig einschätzen zu 
können. Beispiel: Vier erfolgreiche Käufe 
auf zehn Besucher ergeben ein anderes 
Bild als vier Käufe auf 100 Besucher. Auch 
daher müssen Berichte an die strategi-
schen Ziele angepasst sein. Einen weiteren 
Benefit bildet die Verbindung zu Drittsys-
temen, etwa zu einem Warenwirtschafts- 
oder Kampagnensystem. Damit lassen sich 
gewonnene Daten weiter anreichern. Hier 
kommt es darauf an, dass zusätzliche Da-
ten voller Bestandteil der Analyse sind und 
dafür genutzt werden, alle  Kennzahlen zu 
generieren. Das verfeinert die Auswertung, 
etwa hinsichtlich der Interessen der Käufer. 

 So lassen sich Retourenquoten in Um-
satzanalysen oder in Erfolgsauswertun-
gen von Online-Kampagnen einbeziehen. 
Zudem ermöglichen Werte aus Drittsyste-
men, unterschied liche Produktbäume zu 
analysieren,  deren Informationen aus 
dem ERP-System stammen. Damit erhal-
ten Produktverantwortliche etwa eine 
Analyse in Form eines Produktbaums, der 
sich an der Webseiten-Struktur orientiert 
– während für den Einkauf ein Bericht er-
stellt wird, dessen Produktbaum die Lie-
ferantenkette berücksichtigt. Auch nach 
der Implementierung sollte sich die Lö-
sung an veränderte Rahmenbedingun-
gen anpassen lassen, Einschränkungen 
hinsichtlich Analysen und Anzahl von 
Kennzahlen darf es nicht geben. 

entscheidende FraGen im überblicK

Welches Maß und welche Qualität an Be-
ratung bietet der Lösungsanbieter im Vor-
feld und während der Kampagne? Welche 
Daten kann er bereitstellen, und besteht 
die Möglichkeit des Imports von Drittda-
ten? Ist die Lösung skalierbar? Hält sie 
dem Datenschutz stand?    ■

Kriterien für den Einsatz von 
Website-Tracking-Tools

Hohe Marketingausgaben sowie schwankende Umsätze durch hohe Storno- und Retouren-Quoten sind 
starke Argumente für die Optimierung des Online-Auftritts. Den Ausgangspunkt hier für bildet eine fun-
dier te Website-Analyse, die als Teil des Marketings hilf t, Stärken und Schwächen aufzudecken. 

von Alexander Schreiber

Zwischen dem Sammeln von Daten und der Einleitung 
von wirkungsvollen Maßnahmen steht in jedem Fall ein Report, 
der sich an den konkreten Zielen der Webseite orientiert. 



26         e-commerce-magazin   08/13 www.e-commerce-magazin.de

Marketing Meet tHe COMMUnItY  rUnD UM AnALYSe

 │  Dr. Marcus Dill, Experte für Business Intelligence mit den Schwerpunkten  
Data Mining, Data Warehousing und Customer Relationship Management, ist seit 
2007 geschäftsführernder Gesellschafter beim Beratungs-  
und Analyseunternehmen Mayato. 

Durch Big Data haben sich die Größen-
ordnungen im Marketing geändert: Wa-
ren früher Analysen zu Millionen Kunden 
und zig Millionen Transaktionen die Gren-
ze des Vorstellbaren, haben viele Unter-
nehmen mittlerweile Kundenbestände 
von über hundert Millionen Kunden und 
verarbeiten täglich Milliarden an Transak-
tionen und anderen Ereignissen im Kun-
denkontakt. Der Umgang mit solchen Da-
tenmengen führt zunehmend herkömm-
liche Datenbank- und Analysetechnologie 
an ihre Grenzen und erzwingt in vielen Un-
ternehmen einen technologischen Para-
digmenwechsel. In-Memory-Lösungen 
und Massiv-Parallel-Architekturen, aber 
auch ganz neue Technologien wie Hadoop 
gewinnen an Verbreitung.

Wer nur den Aspekt Volumen betrach-
tet, macht bei Entscheidungen über die 
einzusetzende Technologie für Big Data 
möglicherweise Fehler. Beispielsweise 
gibt es zunehmend Realtime-Anforderun-
gen an die Verfügbarkeit und Analyse gro-
ßer Datenbestände direkt innerhalb von 
Geschäftsprozessen. Die moderne Welt 
erwartet smarte Informationen in Sekun-
denbruchteilen. 

Big Data beinhaltet jedoch auch Daten, 
die man früher in dieser Form und Vielfalt 
nicht kannte beziehungsweise die man 
lange Zeit für mit vertretbarem Aufwand 
und Standardtechnologien nicht analy-
sierbar hielt: Unstrukturierte Textdaten 
(zum Beispiel Inhalte von Webseiten und 
sozialen Netzwerken), Bilder, Videos, Au-
diodaten und natürlich die Daten aus mo-
bilen Endgeräten und Sensoren, die un-
ter anderem den Aufenthaltsort von 
 Personen oder der Status von Objekten 
(etwa Maschinen, Fahrzeugen oder Soft-
ware-Installationen) preisgeben. 

Schon um die Jahrtausendwende 
brachten vor allem CRM-Systeme neue 
Datenquellen mit sich. Das Interesse an 
diesen Daten war zunächst hoch in den 
Marketingabteilungen. Es schien viel-
versprechend, sie in Verbindung mit den 
Stamm- und Transaktionsdaten eines 
Kunden zu bringen und so ein vertieftes 
Verständnis von Kundenverhalten zu ent-
wickeln. Auch für die Erfolgskontrolle von 
Marketingaktionen versprach man sich 
Fortschritte. Die Kosten für die Aufbewah-
rung und der Aufwand für die Analyse die-
ser Daten verhinderten jedoch zunächst 

ihre breite Nutzung. Die Auswertung von 
nichttextuellen Informationen, etwa Bild- 
und Videodaten, erfordert zumeist an-
dere Algorithmen, als man sie bisher im 
Data Mining eingesetzt hat. Auch wenn 
akademische und industrielle Forschung 
in diesem Umfeld aktiv sind, ist der Ein-
satz von Bild- und Tonanalysen im Mar-
keting noch wenig verbreitet. Die kriti-
sche Masse an pfiffigen Ideen und luk-
rativen Geschäftsmodellen ist noch nicht 
erreicht. Google, Facebook, Apple und 
Co. machen mit ihren verbreiteten Appli-
kationen, zum Beispiel für Gesichts- und 
Spracherkennung, mittlerweile aber je-
dem klar, welche technischen Möglich-
keiten grundsätzlich bestehen. Es ist al-
so mit einer Zunahme solcher Anwen-
dungen und auch des Einsatzes solcher 
Technologien für Analysen im Marketing 
zu rechnen. 

Zuvor dürften dort jedoch zwei ande-
re Themengebiete weiter an Relevanz 
gewinnen: zum einen Standortinforma-
tionen, egal ob in Form von Bewegungs-
profilen im Supermarkt oder im Zusam-
menhang mit Location-Based Services, 
zum anderen die Analyse von Produktnut-
zungsdaten, die von Softwareprodukten 
oder verschiedensten Arten von Maschi-
nen und Fahrzeugen an den Hersteller 
übermittelt werden. Datenschützer, die 
immer schon ein kritisches Auge auf der-
artige Analysen im Marketing geworfen 
haben, betrachten diese neuen Möglich-
keiten mit großer Aufmerksamkeit. Hier 
sind zweifellos auch ethische Standards 
und verfeinerte gesetzliche Regelungen 
gefragt.  ■

Neue Chancen im Marketing 
durch Big Data Analytics

Ohne technische Hi l fsmittel  ist  das Erkennen komplexer Zusammenhänge in großen Datenmengen 
nicht mögl ich,  erst  recht nicht in Echtzeit .  Aus Sicht v ieler Marketingleiter ist  die Analyse von „Big 
Data“ eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre.

von Dr. Marcus Dill
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Die verschiedenen Unternehmensabtei-
lungen selbst können ein umfangreiches 
Web-Controlling derzeit in der Regel nicht 
gewährleisten. Daher überrascht es nicht, 
dass sich zurzeit das neue Berufsbild des 
„Web-Analysten“ entwickelt. Die Aufgaben 
eines Web-Analysten gliedern sich in vier 
Bereiche: Planung, Analyse, Reporting und 
Optimierung. So entwickelt er Analyse-
Konzepte und definiert die Erfolgskenn-
zahlen (KPIs). Zudem analysiert er das 
Besucherverhalten sowie die Konversions-
raten der Website und der Online-Marke-
ting-Aktivitäten, erstellt bedarfsgerechte 
Reports, gibt Handlungsempfehlungen 
und optimiert auf dieser Basis oft selbst 
die Website und die Online-Marketing- 
Aktivitäten. Darüber hinaus begleitet der 
Web-Analyst die Einführung einer geeigne-
ten Web-Analyse-Software und gewähr-
leistet, dass sämtliche unternehmensre-
levanten Daten erfasst werden.

zUsammenarbeit der abteilUnGen

Inzwischen spielt Web-Controlling nicht 
mehr nur für die Online-Marketing-Abtei-
lung eine Rolle. Bei allen Aufgaben arbeitet 
der Web-Analyst eng mit anderen Abteilun-
gen zusammen. Diese interdisziplinäre 
 Arbeit spiegelt sich auch in einer fehlenden 
Abteilungszugehörigkeit wider. So zeigt ei-
ne Studie der Wirtschaftsuniversität Wien, 
dass eine Zuordnung des Web-Analysten 
zu einer Abteilung noch nicht stattgefun-
den hat und diese sowohl in eigenen Web-
Analyse-Abteilungen als auch in E-Busi-
ness-, Marketing- oder IT-Abteilungen an-
gesiedelt sind.

erForderliche Kompetenzen

Ein Web-Analyst sollte über Erfahrungen 
im Umgang mit gängiger Web-Analyse-
Software verfügen und wissen, wie Online-
Marketing-Kampagnen erfasst und ausge-
wertet werden. Hinzu kommt die Anforde-
rung, statistische Auswertungen auch auf 
Rohdatenbasis mit speziellen Statistikpro-
grammen durchführen zu können. Grund-
kenntnisse in Webtechnologien wie HTML, 
CSS, JavaScript, Ajax, PHP und XML sind 
von Vorteil, wenn es um die Implementie-
rung und Umsetzung der Datenerfassung 
geht. Neben Interesse an Online-Trends 
und -Themen sollte ein Web-Analyst eine 
schnelle Auffassungsgabe und ein gutes 
analytisches Denkvermögen besitzen. 
Ebenso sollte er die Kompetenz besitzen, 
sich in Kunden und andere Fachbereiche 
hineinzuversetzen, deren Bedürfnisse zu 
verstehen und Verbesserungsvorschläge 
transparent zu transportieren. Unterneh-
mensweite Business-Intelligence-Prozes-
se, in denen Web-Controlling-Daten mit 
weiteren Daten aus anderen Abteilungen 
angereichert und verarbeitet werden, zei-
gen bereits, dass der Web-Analyst über 

den Tellerrand des Web-Controlling hinaus-
schauen muss. Hier ergeben sich weiter 
neue Anforderungen: Targeting-Mechanis-
men ermöglichen beispielsweise, dass 
nicht nur Werbung, sondern auch Produkt-
angebote und Website-Inhalte zielgerich-
teter auf einzelne Kunden zugeschnitten 
werden können. Auch der Bereich Predic-
tive Analytics, also die Analyse von histo-
rischen Daten zur Identifizierung künftiger 
Unternehmenschancen und -risiken, wird 
sich in den kommenden Jahren verstär-
ken. Statistische Verfahren, Modelle und 
Data-Mining-Prozesse rücken hierdurch 
noch stärker in den Vordergrund, die Rolle 
des Web-Analysten wird die des zentralen 
Ansprechpartners im Unternehmen.  ■

Berufsbild mit Zukunft: 
Web-Analyst oder Data-Scientist
von Anna Denejnaja

Sof tware und moderne Datenbanktechnologien ermögl ichen berei ts  d ie  Er fassung,  Speicherung 
und Aufbereitung großer Datenmengen aus dem Internet – St ichwor t :  Big Data.  Was jedoch fehlt , 
s ind entsprechend ausgebi ldete Web-Analysten.  Wie könnte dieses neue Berufsbi ld aussehen?
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e-MAIL-MARKeTING  
ODeR TOTGesAGTe LeBeN LäNGeR

Ein zartes Läuten sollte überall im Äther erklin-
gen – das Totenglöcklein für das E-Mail-Marke-
ting. Hören Sie’s? Nein, dann haben die Augu-
ren des E-Mailsterbens vielleicht doch nicht 
Recht. Facebook, Twitter & Co. mögen ja die 
zwischenmenschliche Kommunikation nach-
haltig verändert, gar revolutioniert haben – 
aber verkauft wird doch immer noch eher auf 
traditionellen Wegen. 40 Mal mehr Neukun-
den als mit Facebook gewinnt E-Mail-Marke-
ting, so die Erkenntnis aktueller Studien. Falls 
man richtig mit diesem Tool umzugehen weiß. 
Denn auch das ist eine – wie ich finde – ziem-
lich erschütternde Tatsache: 22 Prozent aller 
legitimen E-Mails erreichen nicht einmal den 
Posteingang des gewünschten Empfängers. 
Das zeigt, dass viele Anwender doch zu leicht-
fertig mit diesem Medium umgehen, die Tük-
ken sträflich unterschätzen. Das bringt nicht 
nur keine neuen Kunden, sondern kostet in 
der Regel Zeit und Geld. Wir stellen also fest, 
es gibt massiven Optimierungsbedarf. E-Mail-
Marketing kann ein echter Umsatzturbo sein, 
aber nur wenn der Sender sich vom alten 
Sponti-Prinzip „anhauen, umhauen, abhauen“ 
verabschiedet. Der Platz einer Kolumne reicht 
nun leider nicht aus, alle Tipps & Tricks aufzu-
zählen, die ein Unternehmen beherzigen soll-
te. Digitale Berater können aber beispielswei-

se helfen, den „Pre-Reader auszureizen“ oder 
gezielter „Cross- und Upselling“ aufzusetzen. 
Manchmal hilft es aber auch schon, nicht wie 
ein Spammer zu texten. Kommen in Ihren E-
Mails Begriffe wie „Sex“ und „Viagra“, aber 
auch „Geschenk“ oder „Sparen“ vor, dann 
sind sie ein klassischer Kandidat für die allge-
genwärtigen Spam-Filter. Aber auch viele E-
Mails, die diese Hürde genommen haben wer-
den trotzdem nicht gelesen – einfach, weil sie 
zu langweilig, zu trocken oder zu sachlich ge-
schrieben werden. Nicht jeder Marketer ist 
auch ein Goethe…, auch hier kann man sich 
mal wieder daran erinnern, dass man sich sei-
ne Werbetexte früher ja auch eher von Profis 
hat texten lassen. Bevor jetzt alle Social-Me-
dia-Apologeten blau anlaufen, weil ich hier ge-
rade so wenig über Soziale Medien schreibe. 
Gemach, bin schon auf der Argumentations-
stufe dort hin. Als großer Fan von Multi-Chan-
nel-Marketing fallen mir durchaus sinnvolle 
Möglichkeiten der Verknüpfung zwischen E-
Mail-Marketing und Social Networks ein, etwa 
im Bereich von Social-Sharing-Optionen. Rich-
tig eingesetzt, lässt sich so die Reichweite Ihrer 
Botschaft deutlich erhöhen. Aber nicht nur das 
Neue hat beim E-Mail-Marketing gute Chan-
cen, sondern auch das vermeintlich alte, abge-
nutzte. Hätten Sie gedacht, dass Ihre alte Kun-
dengeburtstagsliste zum Marketing-Booster 
mutieren kann – eine sehr effiziente Absatz-
förderung mit viel Potenzial und noch mehr 

Prof. Schildhauers Kolumne

Kundenbindung. Von vielen Unternehmen lei-
der bereits als old-fashioned abgeschrieben – 
zu Unrecht, wie ich finde. Also, denken Sie ru-
hig mal wieder über die gute alte E-Mail zu 
sehr persönlichen Anlässen nach, es lohnt 
sich. Last but not least noch ein kleiner Hin-
weis für den (wieder) hoffnungsfrohen E-Mail-
Marketer: Achten Sie auf die Rechtslage, denn 
die seligen Zeiten, in denen man E-Mails nach 
dem Gießkannenprinzip über die ganze Repu-
blik verteilen durfte, sind Geschichte. Nachzu-
lesen in § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG – aber vielleicht 
fragen Sie auch dazu einfach einen guten al-
ten (Rechts)Berater.

prof. dr. dr. thomas schildhauer ist direktor 
des institute of electronic business und pro-
fessor für electronic business/marketing an 
der UdK berlin sowie direktor des alexander 
von humboldt instituts für internet und Ge-
sellschaft. außerdem ist er wissenschaftli-
cher direktor bei der Unternehmensberatung 
ideers consulting.

Meet tHe COMMUnItY  prODUKte & newS

Webtrekk hat zur diesjährigen dmexco 
eine Neuausrichtung des Unternehmens 
bekannt gegeben. Die Berliner erweitern 
ihr Produktportfolio und fügen ihren 
Web analyse-Tools wie „Q3“ zusätzliche 
Werkzeuge hinzu, die, basierend auf der 
Analyse, gleich das Optimierungspoten-
zial herauskitzeln und umsetzen. Neues 
Flaggschiffprodukt wird die „Digital Intelli-
gence Suite“, die alle Einzeltools nahtlos 
kombiniert. 

Neben der Webanalyse bietet Web-
trekk künftig auch integrierte Customer-
Journey-Analysen, Tag-Management, 
Test-Umgebungen sowie User-Relation-
ship-Management und bündelt alle Kom-

+++ Ticker +++ Ticker +++

DMexCO-News RuNDuM-ANALyse

Auf der dmexco 2013 standen bei AT Internet Best Practices 
im Vordergrund: Wie funktioniert TV Tracking und was habe 
ich als Unternehmen davon? Wie lässt sich der Analyzer III 
über die neue Konfigurationsoberfläche „Data Manager“ 
schnell und einfach implementieren und konfigurieren? 
Mehr Infos unter www.atinternet.com

DC Storm will mit seinem Affiliate-Vergütungsmodell mehr 
 Effizienz ins Performance-Marketing bringen. Mehr Infos un-
ter www.dc-storm.de

SAS hat sechs neue High-Performance-Analytics-Produkte 
auf den Markt gebracht. In seinem neuesten Report weist 
IDC für SAS hier einen Marktanteil von 35,2 Prozent aus, der 
zudem über die vergangenen drei Jahre kontinuierlich ge-
wachsen ist. Die drei nächstgrößten Wettbewerber kommen 
zusammen auf gerade einmal 21 Prozent Marktanteil.

etracker stellte auf der dmexco 2013 zwei Neuerungen vor: 
den etracker Page Optimizer mit einem vollintegrierten pro-
fessionellen A/B-Testing-Tool und Cross Device Tracking. 

ponenten in einem „Marketing Action 
Center“. Publisher können mit der neuen 
Produkt-Suite ihre ganz eigene Datenba-
sis aufbauen, sich damit langfristig aus 
der Abhängigkeit von 3rd-Party-Datenan-
bietern lösen und die Werbeplätze künf-
tig besser und lukrativer vermarkten. Für 
Advertiser verbreitert Webtrekk die Mög-
lichkeiten, die Konversionsraten mit indi-
viduellen und personalisierten Anzeigen 
zu steigern.

webtrekk

Vom Web-Analysten zum Web-Optimierer
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LIGANOVA  
THE BRANDRETAIL COMPANY

→   Kontakt

Herdweg 59
70174 Stuttgart
Telefon: 07 11 / 6 52 20-0

E-Mail: info@liganova.com
Internet: www.liganova.com

seit 1995 setzt das Unternehmen auf 
interdisziplinäres Arbeiten und verbindet 
die Kompetenzfelder Brand Communi-
cation, Digital Solution, Visual Mar-
keting/Visual Merchandising, Retail Ar-
chitecture, POS Marketing und Event. 
Dadurch werden übergreifende 360°-Er-
lebnisse geschaffen. Die BrandRetail-
Spezialisten setzen am Point-of-Sale an, 
wo Marke, Produkt und Zielgruppe auf-
einandertreffen, und entwickeln ganz-
heitliche Konzepte zur Markenbildung 
und Verkaufsförderung. Insgesamt ar-
beiten bei LIGANOVA über 250 Mitarbei-
ter aus den unterschiedlichen Kompe-
tenzfeldern. 

Das Kundenportfolio reicht von E-Com-
merce und Electronics über Fashion, 
Lifestyle und Beverage bis zu Automo-
tive. Zu den Kunden zählen Unterneh-
men wie Conrad, Mercedes-Benz, Hugo 
Boss und Nespresso. Der Hauptsitz be-
findet sich in Stuttgart. Weitere Büros 
unterhält LIGANOVA in Berlin und Neu 
Delhi, ein weiterer Standort ist für 2014 
in München geplant. 

Eine eigene Produktionsanlage mit ins-
gesamt 14.000 m² für Hightech-Brand-
Retail-Manufacturing ist nahe Stuttgart in 
Heimsheim angesiedelt: Von der Proto-
typenentwicklung über individuelle Ein-
zel- und Serienproduktionen bis zu inter-
nationalen Sourcing- und Logistikleis-
tungen ergänzt Ligaproduction das 
Serviceportfolio von LIGANOVA.

storytelling im Web – wie digital vm den 
e-commerce revolutioniert

Die Produktinszenierung in der virtuellen 
Welt stellt den Retail vor neue Herausfor-
derungen. „Im Netz kämpft der Handel an 
drei Fronten: der hohen Preistransparenz, 
dem steigenden Neukundenpreis und ei-
nem stark forcierten Wettbewerb. Sorti-
mente und Shops sind sehr ähnlich ge-
staltet und damit gleichzeitig austausch-
barer”, erklärt Ruppert, Head of Digital 
Marketing & E-Commerce im Interview. 
Die Lösung: Online-Stores müssen über 
Storytelling ihre Warenpräsentation emo-
tionalisieren, um mehr Käufe zu generie-
ren und die Rücksendequote zu minieren. 
Unser Digital-Solutions-Konzept „Digital 
VM” setzt genau dies um: Der ganzheitli-
che Ansatz ermöglicht Retailern wie 
Brands eine mit Content aufgeladene Pro-
duktdarstellung sowie eine bessere Usa-
bilty. „Wir wollen Unternehmen zeigen, 
wie Storytelling zum Wettbewerbsvorteil 
wird, den Produktauftritt bereichert und 
Teil der Markenpräsentation von morgen 
wird”, fasst Ruppert zusammen.

LIGANOVA The BrandRetail Company – 
Showcasing Brands & Products
Als Spezial ist  für  ganzheit l iche Markeninszenierungen arbeitet  LIGANOVA „through-the- l ine“und 
löst  die Grenzen zwischen klassischer Markenkommunikat ion und Sales Market ing auf.

MArKetInG  ADVERTORIAL

Retail & Event Projekt, Mercedes-Benz Style Pavillon

LIGANOVA 
Digital VM Refe-

renzprojekt, 
Sneakerlabel 

munda:rt

„Digital VM“ zählt zu den Entrepreneur-
Projekten von LIGANOVA. Erstes Referenz-
projekt ist der Onlineshop des jungen 
Sneakerlabels „munda:rt“, dessen Websei-
te mit dem Modell gerade online ging.

„Digital VM“ wird im Rahmen des LIGA-
NOVA Euroshop-Messeauftritts im Februar 
2014 erstmals der breiten Öffentlichkeit 
präsentiert – Halle 12, Stand 12B69.
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 │  Michael Zinsmeister, DACH Sales Director von Fits.me,  
einer Art virtueller Ankleidekabine, die Konsumenten helfen will,  
Kleidung in  Onlineshops besser passend auszuwählen. 

Das verkaufsmodell im traditionellen 
Bekleidungshandel ist denkbar einfach: 
Der Kunde probiert zuerst und kauft im 
Anschluss. Beim Kauf im Internet ist das 
genau umgekehrt: Der Kunde bestellt 
zuerst und kann die Kleidung erst nach 
Lieferung bei sich zuhause anprobieren. 
Die Auswirkungen dieses umgekehrten 
Verkaufsprozesses beim Online-Shop-
pen sind gravierend. Aktuell nimmt der 
Bekleidungs-Onlinehandel lediglich 12 
bis 14 Prozent vom gesamten Beklei-
dungsmarkt ein. Bei Computern und Bü-
chern sind das immerhin schon 50 bis 
60 Prozent. Woran liegt das?

Eine Studie von GSI Commerce be-
legt, dass 69 Prozent aller Befragten die 
Möglichkeit der Anprobe vor dem Kauf 
im Internet vermissen. Eine ähnliche, 
von Fits.me beauftragte Studie bestätigt 
diese Umfrageergebnisse. Nach dem 
Online-Einkauf folgt dann die zweite Hür-
de – wird die Ware nun behalten oder 
wie in vielen Fällen zurückgeschickt? 
Derzeit wird durchschnittlich eines von 

vier Bekleidungsstücken wieder retour-
niert. Warum aber ist das so? Wir möch-
ten im Folgenden die Ursachen und Aus-
wirkungen im Detail beleuchten.

KleiderKaUF im netz ohnehin eine 
 heraUsForderUnG

Im herkömmlichen Bekleidungshandel 
ist die traditionelle Umkleidekabine eine 
Selbstverständlichkeit. 80 Prozent aller 
Kaufentscheidungen werden nach der 
Anprobe in der Umkleidekabine getrof-
fen. Der Kunde sieht direkt, ob die Klei-
dung richtig passt, und was meist noch 
wichtiger ist, ob sie dem persönlichen 
Geschmack in Sachen Passform auch 
entspricht. 

Der persönliche Geschmack ist ein 
sehr gutes Stichwort, da Größe und die 
richtige Passform nicht nur in Zahlen 
und Zentimetern gemessen werden, 
sondern auch wesentlich von den Vor-
stellungen und Wünschen der Kunden 
abhängen. Der persönliche Geschmack 

entscheidet hier. Manche Kunden bevor-
zugen ein eher tailliertes Kleidungs-
stück, andere wiederum wählen eine 
weitere Form. Ein gutes Beispiel bei 
Männern ist der häufige Kauf von Hem-
den in der Form Slimfit, wohlwissend, 
dass sich der oberste Knopf vielleicht 
nicht schließen lässt. Für viele ist dies 
kein Problem, da sie wissen, dass sie 
ohnehin dazu keine Krawatte tragen 
werden.  Eine herkömmliche Größen-
tabelle funktioniert in diesen Fällen 
kaum. Generell empfiehlt eine Größen-
tabelle lediglich die Größe, berücksich-
tigt aber die persönlichen Wünsche und 
Geschmacksvorstellungen in Sachen 
Passform der Kunden nicht. Beim On-
linekauf steht nun allerdings keine reale 
Umkleidekabine zur Verfügung – Um-
fragen zufolge ist dies die größte Hürde 
und Herausf orderung im E-Commerce-
Onlinehandel für Bekleidung. 

Bietet der Onlineshop keine virtuelle 
Umkleidekabine an, kann der Kunde die 
richtige Größe nur ungefähr anhand der 
Größentabelle erraten. Er läuft so Ge-
fahr, dass die Kleidung nach Lieferung 
nicht passt. Viele potentielle Kunden zö-
gern deshalb bereits an diesem Punkt 
mit ihrer Kaufentscheidung. Laut einer 
Umfrage von Fits.me brechen 35 Pro-
zent der deutschen Verbraucher einen 
Onlinekauf ab, wenn sie sich nicht sicher 
sind, ob das gewünschte Kleidungsstück 
richtig sitzt. 

die leidiGe Grössen-Geschichte

Die Kunden, die tatsächlich kaufen, stel-
len oft erst bei der Lieferung fest, dass 

Mit Dank zurück: 
Retourenquoten im Onlinehandel

Die Retourenquote – ein Dauerbrenner mit hohem Leidensdruck für Onlinehändler.  Was sagen Sta-
t ist iken zur Quote,  was raten Logist iker und andere Onl inehändler zur Senkung der Quote?

von: Michael Zinsmeister
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Wir bieten internationale Lösungen für die Akzeptanz und Transaktionsverarbeitung von Debit- und Kreditkarten im stationären Handel, 
im E-Commerce und im Versandhandel sowie an Geldausgabe automaten. Nicht umsonst sind wir der exklusive Anbieter für Kartenakzeptanz-
lösungen des Geschäfts bereichs Global Transaction Banking der Deutschen Bank in Europa und wurden wiederholt als bester Anbieter 
für international agierende Händler ausgezeichnet. www.EVOpayments.eu

DER NEUE FULL-SERVICE ANBIETER 
FÜR BARGELDLOSE ZAHLUNGEN IN EUROPA

Wir gratulieren zu 15 Jahren e-commerce Magazin!

die aufgrund der Tabelle getroffene Grö-
ßenwahl doch nicht richtig war und die 
Kleidung nicht so sitzt wie gewünscht. 
Die bestellte Ware wird also wieder zu-
rückgeschickt. Die Retourenquoten lie-
gen je nach Kleidungsstück und Liefer-
bedingungen für Onlinehändler bei 25 
Prozent, in Deutschland sogar durch-
schnittlich bei 50 Prozent. Dies sind er-
schreckende Zahlen für die Geschäfts-
führung und die E-Commerce-Manager 
eines Online-Shops.

die retoUrenKosten

Die Gesamtkosten für Retouren sind ins-
gesamt hoch. Der Onlinehändler trägt in 
der Regel die vollen Kosten des Versan-
des und der Abwicklung in beide Versand-
richtungen: Rückversand, Auspacken, 
Warenkontrolle, Umpacken, Bestands-
eingang und erneute Lagerhaltung. Noch 
viel dramatischer ist der Wertverlust und 
der zeitliche Aspekt, die Bekleidung zum 
verspäteten Zeitpunkt wieder in den Han-

del zu bringen. Retournierte Vollpreiswa-
re kann oft nur noch rabattiert angeboten 
werden. Viele Onlinehändler kalkulieren 
lediglich mit den reinen Fixkosten bei Re-
touren. Nur wenige rechnen auch den 
Warenwertverlust und die Kundenunzu-

friedenheit mit ein, was letztendlich je-
doch einen großen Anteil der Retouren-
kosten ausmacht. 

Ursachen Für retoUren

Die Drapers-Etail-Studie 2012 zeigt, 
dass die Hauptgründe für Retouren in 
Größe, Style und Qualität liegen, alles 
feste Bestandteile einer guten Pro-
duktinformation. Der mit Abstand am 
häufigsten genannte Grund für die Rück-
sendung von Kleidungsstücken ist die 
falsche Größe. Dieser Grund wird von 70 
Prozent der Kunden als Ursache ge-
nannt. In 25 Prozent der Bestellungen 
wurden gleich mehrere Größen bestellt 
und die nicht passende Kleidung wieder 
retourniert.  Ein weiterer Grund für Re-
touren ist: Die Ware entspricht nicht den 
Bildern im Online-Shop. Zum einen 
stimmten die Farben am Computer nicht 
mit der Wirklichkeit überein oder die 

Kleidung passte letztendlich nicht zur 
vorhandenen Garderobe aufgrund ver-
schiedener Farbabweichungen. 

Fast 62 Prozent aller Lieferungen sind unwirtschaftlich.
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Ein Vorteil der Online-Shops ist die Mög-
lichkeit, die Waren mit Produktbildern 
realitätsgetreu abzubilden. Die richtige 
Größenberatung kommt allerdings viel 
zu kurz, eine virtuelle Umkleidekabine 
gibt es oftmals nicht. 

retoUren: Wie verhalten sich  
die verbraUcher?

Onlinehändler müssen ihre Ware im Prin-
zip zweimal verkaufen – zum ersten Mal 
im Online-Shop und zum zweiten Mal, 
wenn die Verpackung zu Hause geöffnet 
wird. Bekleidung ist eine emotionale 
 Angelegenheit, was sich mit einer hohen 
Erwartungshaltung seitens der Verbrau-
cher nochmals verstärkt. Je näher der 
Zeitpunkt der Lieferung rückt, desto  höher 
wird die Erwartungshaltung. Der Nachteil 
hiervon ist, dass die Enttäuschung bei 
nicht passender Ware umso größer aus-
fällt. Eine Studie von Fits.me hat die nega-
tiven Effekte und die Folgen derar tiger 
Fehlkäufe untersucht. Ein Viertel der Be-
fragten gaben hierbei an, trotz Fehlkauf 
weiterhin von der Marke zu kau fen, in der 
Hoffnung, nach dem Missgeschick nun 
die richtigen Informationen in Sachen 
passender Größe zu besitzen. 52 Prozent 
aller Befragten gaben jedoch an, nun we-
niger in diesem Online-Shop bestellen zu 
wollen – man habe einen Online-Einkauf 
gewagt, stehe nun aber einem Folgekauf 
skeptisch gegenüber. Wie steht es nun 
um die verbleibenden 23 Prozent? Eigent-
lich eine interessante Zielgruppe, leider 
jedoch mit schlechten Voraussetzungen. 
Diese gab nämlich an, nach einem derar-
tigen Fehlkauf sowohl online als auch im 
Einzelhandel künftig weniger von dieser 
Marke zu kaufen. Der negative Service im 
Online-Shop wird also automatisch auch 
auf Läden übertragen und führt somit zu 
einem Imageverlust. 

Was Können online-händler  
also tUn?

Für den Onlinehandel gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Zum einen das Rückgaberecht 
so einfach und komfortabel wie möglich 
zu gestalten, zum anderen die Rücksen-

Retourenquote senken – das raten Logistiker

→  E-Commerce-Anbieter sollten im Auslandsgeschäft die kostenlose Rücksende-
möglichkeit für Kleinwaren bis zu zwei Kilogramm anbieten und als Wettbewerbsvor-
teil für sich nutzen. Denn in vielen europäischen Ländern ist es im Vergleich zu 
Deutschland nicht üblich, dass Waren kostenlos zurückgeschickt werden können. 
Dafür bietet Asendia, das Gemeinschaftsunternehmen von La Poste und Swiss Post, 
bedarfsgerechte Retourenlösungen an. Zum Beispiel können Unternehmen ihren 
Sendungen direkt ein Retourenlabel beilegen. Damit erhalten Kunden die Möglich-
keit, die bestellte Ware kostenlos zurückzusenden, etwa wenn die Schuhe nicht pas-
sen. Sendungen mit diesem Label können bei jeder Poststelle im Ausland aufgege-
ben oder direkt in den nächsten Briefkasten eingeworfen werden. Um die Kosten für 
die Rücksendung von unzustellbaren Waren nach Deutschland zu reduzieren, kön-
nen die Sendungen von Asendia im Ausland zuvor gebündelt werden. Das spart ins-
besondere bei Retouren aus Nicht-EU-Ländern wie der Schweiz und Norwegen Zoll-
kosten. Darüber hinaus ist es möglich, dass E-Commerce-Anbieter unzustellbare 
Sendungen mit geringem Wert direkt vor Ort vernichten lassen. In diesem Fall erhal-
ten Distanzhändler auf Wunsch digital vorab alle nötigen Informationen.
Dorothe Eickholt, (Bild oben) Geschäftsführerin von Asendia Germany. 

→  Vermeiden lassen sich Retouren auch im Distanzhandel der Zukunft nicht, da sie 
immanenter Bestandteil des  Geschäftsmodells sind. Ziel muss es sein, die Zahl der 
Retouren von vornherein zu reduzieren. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Ansatz-
punkte sind neben ausführlichen Produktinformationen schnelle Lieferzeiten, bruch-
sichere Verpackungen, die Vermeidung von Sendungssplitts und ein fehlerfreies 
Paket. Mit Hilfe eines 3D-Zooms beispielsweise kann im Webshop die Passform und 
das Gewebe eines Kleidungsstücks genau dargestellt werden. Auf diese Weise sieht 
der Kunde von vornherein, ob ihm die Beschaffenheit des Kleidungsstücks gefällt. 
Auch Größentabellen können dazu beitragen, die Zahl der Retouren so gering wie 
möglich zu halten. Bei technischen Geräten hingegen ist es wichtig, eine detailge-
naue Produktinformation zur Verfügung zu stellen und bei Bedarf mit den Käufern in 
den Dialog zu treten. Hat ein Endkunde etwa Fragen bei der Installation eines Com-
puters, können erfahrene Mitarbeiter vom Customer Care Service ihn telefonisch 
unterstützen und so Retouren vermeiden. Mit spezialisierten Mitarbeitern, einer aus-
gefeilten Logistik und einer weitgehenden Automatisierung kann der Fulfilment-
Dienstleister Einfluss auf die negativen Auswirkungen von Retouren nehmen. Nur so 
lässt sich die als neuwertig beurteilte Ware innerhalb kürzester Zeit wieder in den 
Handel bringen. Beispielsweise beträgt die betriebliche Durchlaufzeit von Textilien-
Retouren bei Hermes Fulfilment rund eine Stunde. Gerade bei Bekleidung kommt es 
darauf an, sie schnell zu identifizieren und innerhalb des Vermarktungszeitfensters 
umgehend wieder in den Handel zu bringen. Immerhin soll sie noch während der 
laufenden Saison verkauft werden – eine Herausforderung bei jährlich 12 bis 14 
Kollektionen. 
Dieter Urbanke, (Bild unten) Vorsitzender der Geschäftsführung von Hermes Fulfilment.

Wir raten unseren Mandanten, schon im Webshop bei der Produktdarstellung mit 
dem Thema zu beginnen. Eine möglichst genaue Beschreibung und Bilddarstellung 
können die Raten spürbar reduzieren. Weitere Ansätze sind eine Incentivierung 
durch Gutscheine oder Bonuspunkte bei niedriger Retourenquote. Diese setzt dann 
aber eine Selektion der Kunden durch ein gutes CRM beziehungsweise Order Ma-
nagement voraus. Kunden, die viel retournieren, werden oftmals auch durch das 
Service Center direkt kontaktiert, um die Ursachen zu erfahren. 
Marcus Gropp, Leitung Vertrieb & Kundenmanagement bei Fiege eCommerce. 

E-Commerce Wachstum möglich machen lautet seit über 10 Jahren das Leitmotiv 
bei DHL Paket. Um dieses Versprechen einzulösen, haben wir für Onlinehändler und 
Konsumenten eine umfassende Infrastruktur geschaffen: Ein Paketnetz, in dem wir 
jeden Tag mehr als drei Millionen Pakete befördern, mit mehr als 2.500 Packstatio-
nen, die Kunden Paketabholung und -versand 24/7 ermöglichen, den Online-Markt-
platz MeinPaket.de und Fullfilmentservices für große und kleine E-Commerce-Händ-
ler.
Thomas Ogilvie, Senior Vice President Online- und Empfängerstrategie bei DHL Paket Deutschland.
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dequoten durch bessere Produktinforma-
tion zu reduzieren. Das kostenlose Rück-
gaberecht wird heutzutage von den On-
linekunden vorausgesetzt. Eine Studie 
von ComScore aus dem Jahr 2012 zeigt, 
dass sich 63 Prozent aller Onlinekunden 
genau über die Rückgabebedingungen 
informieren, bevor sie Kleidung online 
bestellen. Das Kaufrisiko wird somit auf 
ein geringes Maß gesenkt, die Konversi-
onsrate steigt. Dies ist aber mit hohen 
Kosten für die Onlinehändler verbunden. 
In Deutschland wird fast nur noch der 
kos tenlose Rückversand angeboten. Vie-
le Onlinehändler erweitern zudem die 
Rückversand-Fristen, 100 Tage Rückga-
berecht sind in Deutschland keine Sel-
tenheit. Da Bekleidung nun mal stark 
saisonal abhängig ist, ist eine späte 
Rückgabe ein weiterer Kostenfaktor für 
die Online-Unternehmen.

detaillierte prodUKtinFormationen

Online-Händler sollten also möglichst ge-
naue und detaillierte Produktinformatio-
nen anbieten, um eine Rückgabe zu ver-
meiden. Verbrauchern zu ermöglichen, 
die passende Größe zu finden, sollte hier 
ganz oben auf der Liste der E-Commerce-
Manager stehen. Um dies zu gewährleis-
ten, können Online-Händler auf verschie-
dene Techniken und Lösungen am Markt 
zurückgreifen. Möglich sind beispielswei-
se individuell angepasste Größentabel-
len, Größenberatung, Stilberatung sowie 
verschiedene Vermessungs- und Ver-
gleichsmöglichkeiten.

Bevor die genauen Ursachen für ho-
he Retourenquoten nicht genau erkannt 
sind, werden die Kosten dazu überpro-
portional weiter steigen. Warum? Neben 
dem bekannten Größenproblem nimmt 
der Online-Handel als Ganzes im Ver-
gleich zum Einzelhandel drastisch zu. 
Dadurch steigen auch die Retourenkos-
ten überproportional. Jetzt stehen aber 
die Online-Retouren mit 25 Prozent den 
Retouren im  Einzelhandel mit nur fünf 
Prozent gegenüber. Die Auswirkungen von 
Fehlkäufen werden also zum wichtigs ten 
Einflussfaktor für die Wirtschaftlichkeit 
von Online-Händlern.   ■

Retourenquote senken –  
das raten E-Commerce Think Tanks 

→  Die Produktpräsentation spielt in einem Online-Shop eine ganz besondere Rolle. 
Denn anders als in einem Laden vor Ort kann der Kunde die Ware nicht in die Hand 
nehmen und haptisch prüfen. Hier helfen ihm hochwertige Fotos, eine Zoom-Funktion 
sowie eine 360-Grad-Ansicht oder Produktfilme und -animationen. Für bestimmte Pro-
duktgruppen, beispielsweise Brillen, ist ein Konfigurator empfehlenswert. Hier kann 
der Kunde ein Bild von sich hochladen und sehen, wie das gewählte Modell an ihm 
aussieht. So lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde später enttäuscht ist, 
minimieren.

Wenn der Kunde sich zum Kauf entschlossen hat, dann aber die Lieferung zu lange auf 
sich warten lässt, besteht erneut Frustrationsgefahr. Der Kunde ist unzufrieden und 
schickt die Ware im schlimmsten Fall wieder zurück, weil er sie zwischenzeitlich woan-
ders schneller bekommen hat. Mit einer klaren Aussage zur Verfügbarkeit – wie zum 
Beispiel „Sofort lieferbar“ – und aktuellen Informationen, die ihn über den Lieferstatus 
informieren, weiß der Käufer, woran er ist und die Zahl der Retouren wegen zu später 
Lieferung lässt sich verringern. 

Jan Entzminger, (Bild oben) Geschäftsführer blindwerk, eine Agentur, die Unterneh-
men beim Auftritt im Internet unterstützt und entsprechende Prozesse begleitet. 

Relevant ist das Thema vor allem im Fashion-Bereich. In einer internetrepräsentativen 
Untersuchung konnten wir zeigen, dass 6,7 Prozent der Besteller in dieser Branche bei 
jeder Bestellung eine Retoure haben, über ein Drittel bei jeder zweiten oder dritten 
Bestellung. Online-Händler sollten bei diesen Kunden aber differenzieren: Ist es ein 
Kunde, der vorsätzlich handelt und keinen Umsatz bringt, oder ist die Retoure produkt-
bedingt verschuldet, beispielsweise wenn zwei Größen eines Kleidungsstücks zur An-
probe bestellt wurden. Somit ist es nicht zu empfehlen, Vielretournierer von Vornherein 
auf eine Blacklist zu setzen und sie als Kunden auszuschließen. Nach einer genauen 
Kundenbetrachtung muss weitere Ursachenforschung betrieben werden: Warum wur-
den Artikel überhaupt zurückgesendet? Nur wenn die Gründe für die Retoure geklärt 
sind, können gezielt Maßnahmen ergriffen werden, um die Retourenquote zu senken 
und dennoch zufriedene Kunden zu behalten.  

Dr. Eva Stüber, (Bild mitte) Senior Projektmanagerin am ECC Köln der IFH Institut für 
Handelsforschung 

Retourenquote senken –  
das raten Onlinehändler

Ich halte nichts davon, Hürden aufzubauen, wie  z.B. Restocking Fees, um die Retou-
renquote niedrig zu halten und vermeintliche Spaßbesteller auszubremsen. 

Denn zum einen geht dem Ganzen ein pauschal negatives Kundenbild voraus und zum 
anderen habe ich als Unternehmen die Retourenquote selbst in der Hand. Über meine 
Werbebotschaften und Service-Versprechen beeinflusse ich ganz entscheidend wie 
viel zurück geschickt wird. In unserem Geschäft, mit individuell produzierten Artikeln, 
können Retouren nicht wieder ins Regal gepackt werden. Dennoch haben wir sehr 
faire Rückgaberegeln und versuchen besser vorher anzusetzen und mit präzisen Pro-
duktbeschreibungen zu arbeiten, um unser versprochenes Fairnesslevel zu halten. 
Wenn dann ein Rückgabewunsch besteht, dann sollte dieser unkompliziert gelöst wer-
den, ansonsten lässt man einen unzufriedenen Kunden zurück bzw. lässt einen der 
Kunde zurück, denn er wird nicht wieder kommen.

Elmar Kühn, (Bild unten) Head of Global Customer Service bei Spreadshirt. Spread-
shirt ist eine E-Commerce Plattform auf der Nutzer und Unternehmen Produkte ge-
stalten, vermarkten, kaufen und verkaufen können.

Retouren im Online-Handel: Welche Rolle spielen Zahlungsverfahren?
Das Whitepaper kann kostenfrei auf der Website des ECC Köln 
heruntergeladen werden.
www.ecckoeln.de oder www.ifhkoeln.de
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Sales MAKe prOFIt  prODUKte & newS

ComScore hat die europäische Version 
der Studienserie „UPS Pulse of the On-
line Shopper“ 2013 veröffentlicht. In die-
ser Studie werden die Wünsche von On-
line-Käufern untersucht – von der Phase 
vor dem Kauf bis hin zur Lieferung und 
Retourensendung. Die Studie berück-
sichtigt mobile Trends, den Einfluss sozi-
aler Medien und das Einkaufserlebnis 
sowohl beim Shoppen in physischen Lä-

wirecard

Transparenter  
Online-Payment-Konfigurator

Wirecard hat ein neues Payment-Portal 
vorgestellt. Der Payplugger will als trans-
parenter Produkt- und Preiskonfigurator 
überzeugen. Nach erfolgreichem Online-
Vertragsabschluss kann der Shopbe-
treiber bereits binnen 48 Stunden über 
seinen Webshop Zahlungen entgegen 
nehmen. Dafür steht ihm die Wirecard 
Checkout Page mit den zuvor ausgewähl-
ten Zahlungs- und Risikomanagement-
lösungen zur Verfügung. Zum Launch 
startet der payplugger mit knapp zwanzig 
Zahlmethoden. Der gesamte Anmelde-
prozess erfolgt online – über jedes End-
gerät und ganz ohne Medienbruch. Zur 
Zielgruppe des payplugger zählen ins-

den als auch in Online-Shops („Omni-
channel Retailing“). Zusammenfassend 
kommt die Studie zu folgendem Ergeb-
nis: Konsumenten wünschen sich eine 
größere Auswahl beim Online-Shopping, 
eine einfachere Retourenabwicklung 
und möchten das Lieferdatum und den 
Lieferort ihrer Einkäufe besser koordinie-
ren können. Sie nutzen soziale Medien, 
um die besten Angebote zu finden und 
erwarten mehr Versandoptionen von den 
Online-Händlern. 

27 Prozent der befragten deutschen 
Konsumenten antworteten beispielswei-
se, sie würden eher bei einem Online-
Händler einkaufen, bei dem sie die ge-
kaufte Ware im Laden abholen können. 
42 Prozent der Konsumenten wollen hin-
gegen Waren online kaufen und im Laden 
zurückgeben können.

Das Konsumverhalten wird von mobi-
len und sozialen Kanälen stetig beein-
flusst. 45 Prozent der Konsumenten in 
Deutschland, die ein Smartphone haben, 

und 63 Prozent der Tablet-Besitzer kau-
fen mit ihren Geräten online ein. 47 Pro-
zent der Befragten würden beim Shop-
ping mit einer mobilen App vom Händler 
seltener Vergleiche anstellen, als wenn 
sie eine mobile Website nutzen würden. 
44 Prozent der befragten deutschen Kon-
sumenten haben bereits eine Marke auf 
Facebook „gelikt“. 87 Prozent von ihnen 
interessieren sich für Mitteilungen der 
„gelikten“ Händler. Online-Käufer in 
Deutschland wollen möglichst früh alle 
Lieferoptionen und die Gesamtkosten 
des Einkaufs einsehen können. Auch die 
Flexibilität bei der Wahl eines Liefer-
datums ist für 44 Prozent der befragten 
deutschen Konsumenten wichtig. 33 Pro-
zent wünschen sich mehr Auswahlmög-
lichkeiten, um Pakete bei Einzelhändlern 
ihrer Wahl abholen zu können. So ist es 
auch wenig verwunderlich, dass deut-
sche Konsumenten sehr großen Wert auf 
Transparenz legen. Für 94 Prozent der 
Befragten ist die Sendungsverfolgung es-
sentiell oder zumindest wünschenswert. 
69 Prozent wollen durch E-Mails über den 
Status ihrer Sendungen auf dem Laufen-
den gehalten werden und 65 Prozent 
wünschen sich eine Sendungsverfolgung 
direkt über die Seite des Händlers.

besondere kleine und mittlere Unterneh-
men sowie Start-Ups aus allen Branchen 
und Privatverkäufer, die einen einfachen 
und schnellen Zugriff auf gängige Zah-

lungslösungen benötigen. Außerdem 
steht der Online-Konfigurator Multiplika-
toren und Resellern zum Beispiel als Co-
Branded-Lösung zur Verfügung.

Comscore

Verbraucher wünschen sich Wahl-
möglichkeiten beim Online-Shopping

so geht  
Payment heute:  

Der Preis- und 
Produktkonfi-

gurator pay-
plugger will Händ-

lern einen trans-
parenten Start ins 

On line-Payment 
ermöglichen. 



www.e-commerce-magazin.de

→  Tipp 1: Guter Ruf dank unkomplizierte 
Abwicklung von Rücksendungen

Die Studie des ECC Handel zeigt, dass 
neun von zehn Kunden im Internet-Ver-
sandhandel eine unkomplizierte Abwick-
lung von Retouren wichtig finden. Haben 
sie das Zurücksenden von Ware als ein-
fach wahrgenommen, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie bei diesem Händ-
ler erneut einkaufen werden. Die Investiti-
on in einen reibungslosen Ablauf von 
Retouren lohnt sich also.

→  Tipp 2: Partnerwahl bei Logistik und  Pay - 
ment ist wichtig für Retouren-Abwicklung

Ob eine Warenrücksendung unkom-
pliziert abläuft, hängt auch davon ab, 
welchen externen Dienstleister der On-
line-Händler nutzt, etwa bei Logistik-Ser-
vices und Bezahlverfahren. Es lohnt sich, 
diesen Faktor bei der Analyse von Retou-
ren zu berücksichtigen. Eine Studie von 
ibi research hat den Zusammenhang 
zwischen dem internen Aufwand bei der 
Retourenabwicklung und dem genutzten 
Bezahlverfahren untersucht: Demnach 
schreiben Online-Händler den Vorgän-
gen den niedrigsten Aufwand zu, die auf 
Rechnung oder mit PayPal bezahlt wur-
den. 

→  Tipp 3: Kaufpreisrückerstattung för-
dert Vertrauen in Online-Shops

„Gefühlte“ Sicherheit und die Seriosi-
tät des angebotenen Bezahlverfahrens 
sind aus Sicht der Verbraucher bei ihren 
Kaufentscheidungen hoch relevant. In die-
sem Punkt erreichen einer Umfrage des 
ECC zufolge Rechnungskauf und PayPal 
die besten Bewertungen. Die Sicherheit 
beim Bezahlen spielt für die Befragten bei 
Retouren ebenfalls eine wichtige Rolle: 
Zwei Drittel glauben, dass das von ihnen 
gewählte Bezahlverfahren Auswirkungen 
auf die Chancen hat, im Fall einer Waren-
rücksendung das Geld zurückzuerhalten.   

→  Tipp 4: Wer Ware zügig versendet, er-
hält weniger Retouren
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Strategischer Einkauf – 
Initiator und Werttreiber

am 28. November 2013 in München

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

Sourcing
All about

DIALOGFORUM

aus Anwendervorträgen, Workshop 
und Networking.Jetzt

anmelden!
                                                Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.einkaufi mdialog.de/strateinkauf

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

Die Veranstaltung ist eine Kombination 20%
Teilnehmerrabatt 

mit 
Code WIN13

In der Zeitspanne, die beim Online-Shop-
ping zwischen Bestellung und Erhalt der 
Ware besteht, treten viele Konsumenten 
oft von ihrer Kaufentscheidung zurück – 
und schicken die gelieferten Artikel post-
wendend an den Absender. Wenn die 
Ware jedoch möglichst zügig, also noch in 
der Phase der Kaufeuphorie beim Ver-
braucher ankommt, sinkt das Risiko von 
Retouren. Wer zügig liefert, kann zudem 
Mitbewerber ausstechen: Jeder vierte 
Verbraucher kann sich vorstellen, ein drin-
gend benötigtes Produkt bei mehreren 
Händlern gleichzeitig zu bestellen oder 
hat dies bereits getan.  

→  Tipp 5: Weniger Fehl-
bestellungen durch detail-
lierte Produktdarstellung  

Acht von zehn Online-
Händlern machen die Er-
fahrung, dass sie weniger 
Retouren erhalten, wenn 
sie Produkte in ihrem Shop 
möglichst genau beschrei-
ben und präzise darstellen, 
etwa durch eine hochauf-
lösende Detailansicht. 
Auch Hilfen wie Größenta-
bellen beim Modeversand 
oder zum Ausdrucken  vor - 
bereitete Schablonen für 
Schuhgrößen können 
schon im Vorfeld dafür sor-
gen, dass Kunden seltener 
Waren zurückschicken.

→  Tipp 6: Rezensionen 
und Bewertungen geben 
Sicherheit bei Produktaus-
wahl 

Die Einbeziehung von 
Käufern durch Kunden be-
wertungen und Empfeh-
lungsmöglichkeiten kann 
helfen, die Zahl der Re-
touren zu senken. Sechs 
von zehn Internet-Händ-
lern glauben, dass das 

Missfallen an einem gekauften Artikel der 
häufigste Grund für eine Rücksendung ist. 
Entsprechend mindert die Chance, sich 
umfassend und auf Basis der Erfahrungen 
anderer Käufer über ein Produkt zu infor-
mieren, das Risiko des Nichtgefallens. 

→  Tipp 7: Interne Optimierung schränkt 
Retouren ein

Maßnahmen von Online-Händlern zur 
Verringerung von Retouren zum besseren 
Management ihrer Abwicklung müssen 
durch interne Prozesse unterfüttert wer-
den. Gerade bei Online-Versandhändlern 
sind Waren, die bereits defekt oder be-
schädigt beim Kunden ausgeliefert wer-
den, keine Seltenheit. Nach Angaben der 
Studienteilnehmer ist dies eine der von 
den Kunden am häufigsten vorgebrach-
ten Begründungen für Retouren. 

PayPal

Vorbereitung für das Weihnachtsgeschäft: 
PayPal gibt Tipps für besseres Retouren-Management
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Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: (0951).9 80 09 -0
Fax: (0951).9 80 09 -20
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

Computop ist ein führender globaler Payment Service Provider (PSP) und bietet richtlinienkonforme 
und sichere Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Point of Sale, M-Commerce sowie Mail Order / 
Telephone Order (MOTO). Stammsitz des Unternehmens ist seit seiner Gründung 1997 in Bamberg. 
Weitere eigenständige Vertriebsniederlassungen befinden sich in China, England und den USA. Das 
Computop Paygate ist eine PCI-zertifizierte Bezahlplattform, die Multi-Channel-Dienstleistern und 
Händlern sichere Payment-Lösungen sowie eine wirksame Betrugsprävention für internationale Märkte 
bietet. Über ein zentrales Interface ermöglicht es Händlern den Zugang zu über fünfzig und damit 
allen lokal und international relevanten Bezahlsystemen.

arvato infoscore
Gütersloher Straße 123
33415 Verl 
Tel.: +49 5241 80-43 303
Fax: +49 5241 80-43 130
trustnpay@arvato-infoscore.de
www.trust-n-pay.de

Viele Kunden bekommen Sie nur auf Rechnung! Gewinnen Sie diese Kunden mit Trust’n Pay, der 
kundenfreundlichen White-Label-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100 % 
Zahlungsgarantie. Trust’n Pay integriert sich nahtlos in Ihren Shop und tritt gegenüber Ihren Kunden 
nicht in Erscheinung – keine fremden AGBs und keine separate Anmeldung. Unsere aktive Zahlarten-
steuerung ermöglicht den optimalen Zahlartenmix für jeden Besteller. Ein abschlägiger Bescheid 
nach Auswahl einer kundenfreundlichen Zahlart ist ausgeschlossen. So schenken Sie Ihren Kunden 
das Vertrauen für deren präferierte Zahlart und erreichen eine optimierte Conversion Rate, höhere 
Bestellfrequenzen und größere Warenkörbe. Trust’n Pay: Diese Rechnung geht einfach auf!

EVO Payments International GmbH 
Elsa-Brändström-Straße 10-12
D-50668 Köln 
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.EMEA@EVOpayments.com
Web: www.EVOpayments.eu

EVO Payments International GmbH (‘EVO‘) ist die europäische Tochter der Unternehmensgruppe ‘EVO 
Payments International‘ mit Hauptsitz in New York, USA. Als Principal Member von Visa und MasterCard 
bietet EVO internationale Lösungen für die Akzeptanz und Transaktionsverarbeitung von Debit- und 
Kreditkarten im stationären Handel, im E-Commerce und im Versandhandel sowie an Geldausgabeauto-
maten. Weitere bargeldlose Zahlungsarten, Risikominimierungssysteme und zusätzliche Dienstleistun-
gen vervollständigen das Full-Service-Angebot. Ein Team erfahrener Fachleute und eine herausragende 
technische Plattform sorgen für exzellente Lösungen und die einfache, schnelle und sichere Abwicklung 
der Zahlungsvorgänge. 

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Limbecker Platz 1, 45127 Essen
Tel.: +49 201 7696-216
Fax: +49 201 7696-199
e-commerce@gfkl.com

GFKL ist ein führender Dienstleister für Forderungsmanagement und E-Commerce.
Mehr Umsatz bei weniger Zahlungsausfällen: Für sichere Kaufprozesse im E-Commerce sorgen unsere 
Produkte PayProtect (Rechnungskauf mit 100%iger Zahlungsabsicherung), OrderCheck (Online-
Besteller-Prüfungen) und ClientMatching (Stammkundencheck und Kreditlimitsteuerung).
Alle E-Commerce Lösungen der GFKL sind flexibel miteinander kombinierbar. Unsere Produkte verfü-
gen zudem über Schnittstellen zu namenhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. 
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

Klarna GmbH
Mediapark 8a
D-50670 Köln

Tel.: 0800 777 500 1720
E-mail: vertrieb@klarna.com
Web: www.klarna.de

Klarna ist Deutschlands führender Anbieter von rechnungsbasierten Zahlungslösungen im Internet-
handel. Klarnas TÜV-geprüfter Kaufprozess steigert die Konversionsrate und den Umsatz von Online-
Händlern, weil er besonders sicher und einfach ist - und daher auch besonders kundenfreundlich. Die 
Services von Klarna sind heute in über 15.000 Online-Shops in sieben Ländern integriert und werden 
von über 9 Millionen Online-Shoppern genutzt. Mit Klarna Rechnung und Ratenkauf müssen Ver-
braucher beim Online-Einkauf nur wenige Informationen, die sie ohnehin auswendig wissen, angeben. 
Verbraucher bezahlen erst nach Warenerhalt: entweder alles auf einmal oder in flexiblen Raten. Online-
Händler bekommen den ganzen Betrag von Klarna bezahlt, egal was passiert.

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

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

MONDO MEDIA eBusiness-Systems GmbH
Technologie-Park I & II
67661 Kaiserslautern
Deutschland

Telefon: 06301-600 2666
www.mondo-media.de
info@mondo-media.de

Die eCommerce-Komplettlösung, welche mit Ihren Anforderungen wächst. 

MONDO SHOP steht für optimale Geschäftsabläufe und enge Kundenbindung - beste Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Online-Geschäft. Mit Mondo Shop erhalten Sie eine eCommerce-Komplettlösung, 
welche sich auf Ihre aktuellen als auch auf Ihre zukünftigen Bedürfnisse anpasst. Von der integrierten 
Warenwirtschaft, über die Möglichkeit Ihre Produkte auch an der Theke abzuverkaufen, bis hin zur 
Bereitstellung unterschiedlichster Zahlungssysteme. Modular und stets erweiterbar – einfach Mondo 
Media.

mPAY24 TM

mPAY24 GmbH
Web: www.mPAY24.com
E-Mail: info@mPAY24.com
A-1010 Wien
Tel.: +43-1-5136633-600
D-10117 Berlin
Tel.: +49-30-2023 9250-0

mPAY24 ist die Zahlungslösung für E- und M-Commerce. Kreditkarten, internationales Online-Banking, 
Prepaid- und mobile Bezahlverfahren, die Elektronische Lastschrift und andere Bezahlmethoden sind 
in einer einzigen Schnittstelle vereint.  
Die Payment-Experten von mPAY24 beraten bei der Auswahl der Zahlungssysteme und helfen auch bei 
den Akzeptanzverträgen gerne weiter. Die hochperformante IT-Infrastruktur sowie gezielte Vorkehrun-
gen im Hinblick auf sichere Zahlungsabwicklung finden Niederschlag in einer Reihe von Zertifizierun-
gen der mPAY24 GmbH.

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel
Tel.: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
sales@payone.de
www.payone.de

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

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 50 656 300
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: info@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist eine E-Commerce-Komplettlösung, mit der sich alle Prozesse des Online-Handels 
komfortabel organisieren, effizient steuern und in Echtzeit verwalten lassen. Die Lösung vereint 
Webshop (B2B/B2C) und Multi-Channel-Vertrieb, Warenwirtschaft inkl. statistischer Auswertungen, 
Payment, Faktura, Fulfillment sowie CRM-Funktionalitäten in nur einer Software. 
Zudem sind in plentymarkets bereits die Schnittstellen zu einer Vielzahl von Dienstleistern aus den 
Bereichen Payment, Logistik, Marktplätze, Webshop, Recht, Affiliate Marketing und viele weitere stan-
dardmäßig verfügbar und können somit direkt ohne weiteren Integrationsaufwand genutzt werden.

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

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

Bong GmbH
Piepersberg 30
42653 Solingen
Tel.: +49 (0)2 12/23 39 10
Fax: +49 (0)2 12/23 39 10 09
Email: info@bong.com
Web: www.bong.com/propac

Die Bong-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Versand- und Verpackungslösungen mit einem 
der europaweit größten Sortimente. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Verpackungen für den professio-
nellen Warenversand: 
• Flexible Verpackungen für Textilien, Muster • Polstertaschen für empfindliche Gegenstände 
• Kartontaschen für Kataloge, Fotos • Wickelverpackungen für Bücher, CDs/DVDs 
• Sicherheitstaschen für vertrauliche Dokumente • Selbstklebende Wellpappe und Füllmaterialien
• Sonderanfertigungen und individuelle Bedruckung 
Profitieren Sie von starken Verpackungen mit Wiedererkennungswert.

arvato infoscore
Gütersloher Straße 123
33415 Verl 
Tel.: +49 5241 80-43 303
Fax: +49 5241 80-43 130
trustnpay@arvato-infoscore.de
www.trust-n-pay.de

Viele Kunden bekommen Sie nur auf Rechnung! Gewinnen Sie diese Kunden mit Trust’n Pay, der 
kundenfreundlichen White-Label-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100 % 
Zahlungsgarantie. Trust’n Pay integriert sich nahtlos in Ihren Shop und tritt gegenüber Ihren Kunden 
nicht in Erscheinung – keine fremden AGBs und keine separate Anmeldung. Unsere aktive Zahlarten-
steuerung ermöglicht den optimalen Zahlartenmix für jeden Besteller. Ein abschlägiger Bescheid 
nach Auswahl einer kundenfreundlichen Zahlart ist ausgeschlossen. So schenken Sie Ihren Kunden 
das Vertrauen für deren präferierte Zahlart und erreichen eine optimierte Conversion Rate, höhere 
Bestellfrequenzen und größere Warenkörbe. Trust’n Pay: Diese Rechnung geht einfach auf!

Anbieter und Dienstleister
eP

ay
me

nt
eC

om
me

rce
    

    
eC

om
me

rce
    

    
eC

om
me

rce
    

    
eC

om
me

rce
    

    
eC

om
me

rce
    

   e
Co

mm
er

ce
    

  e
Co

mm
er

ce
    

  e
Co

mm
er

ce
    

  e
Co

mm
er

ce
    

  e
Co

mm
er

ce
    

  e
Co

mm
er

ce
Be

tru
gsp

räv
en

tio
n

eL
og

ist
ic



  

www.e-commerce-magazin.de 08/13   e-commerce-magazin         37

Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: (0951).9 80 09 -0
Fax: (0951).9 80 09 -20
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

Computop ist ein führender globaler Payment Service Provider (PSP) und bietet richtlinienkonforme 
und sichere Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Point of Sale, M-Commerce sowie Mail Order / 
Telephone Order (MOTO). Stammsitz des Unternehmens ist seit seiner Gründung 1997 in Bamberg. 
Weitere eigenständige Vertriebsniederlassungen befinden sich in China, England und den USA. Das 
Computop Paygate ist eine PCI-zertifizierte Bezahlplattform, die Multi-Channel-Dienstleistern und 
Händlern sichere Payment-Lösungen sowie eine wirksame Betrugsprävention für internationale Märkte 
bietet. Über ein zentrales Interface ermöglicht es Händlern den Zugang zu über fünfzig und damit 
allen lokal und international relevanten Bezahlsystemen.

EVO Payments International GmbH 
Elsa-Brändström-Straße 10-12
D-50668 Köln 
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.EMEA@EVOpayments.com
Web: www.EVOpayments.eu

EVO Payments International GmbH (‘EVO‘) ist die europäische Tochter der Unternehmensgruppe ‘EVO 
Payments International‘ mit Hauptsitz in New York, USA. Als Principal Member von Visa und MasterCard 
bietet EVO internationale Lösungen für die Akzeptanz und Transaktionsverarbeitung von Debit- und 
Kreditkarten im stationären Handel, im E-Commerce und im Versandhandel sowie an Geldausgabeauto-
maten. Weitere bargeldlose Zahlungsarten, Risikominimierungssysteme und zusätzliche Dienstleistun-
gen vervollständigen das Full-Service-Angebot. Ein Team erfahrener Fachleute und eine herausragende 
technische Plattform sorgen für exzellente Lösungen und die einfache, schnelle und sichere Abwicklung 
der Zahlungsvorgänge. 

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

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

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Limbecker Platz 1, 45127 Essen
Tel.: +49 201 7696-216
Fax: +49 201 7696-199
e-commerce@gfkl.com

GFKL ist ein führender Dienstleister für Forderungsmanagement und E-Commerce.
Mehr Umsatz bei weniger Zahlungsausfällen: Für sichere Kaufprozesse im E-Commerce sorgen unsere 
Produkte PayProtect (Rechnungskauf mit 100%iger Zahlungsabsicherung), OrderCheck (Online-
Besteller-Prüfungen) und ClientMatching (Stammkundencheck und Kreditlimitsteuerung).
Alle E-Commerce Lösungen der GFKL sind flexibel miteinander kombinierbar. Unsere Produkte verfü-
gen zudem über Schnittstellen zu namenhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. 
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

Klarna GmbH
Mediapark 8a
D-50670 Köln

Tel.: 0800 777 500 1720
E-mail: vertrieb@klarna.com
Web: www.klarna.de

Klarna ist Deutschlands führender Anbieter von rechnungsbasierten Zahlungslösungen im Internet-
handel. Klarnas TÜV-geprüfter Kaufprozess steigert die Konversionsrate und den Umsatz von Online-
Händlern, weil er besonders sicher und einfach ist - und daher auch besonders kundenfreundlich. Die 
Services von Klarna sind heute in über 15.000 Online-Shops in sieben Ländern integriert und werden 
von über 9 Millionen Online-Shoppern genutzt. Mit Klarna Rechnung und Ratenkauf müssen Ver-
braucher beim Online-Einkauf nur wenige Informationen, die sie ohnehin auswendig wissen, angeben. 
Verbraucher bezahlen erst nach Warenerhalt: entweder alles auf einmal oder in flexiblen Raten. Online-
Händler bekommen den ganzen Betrag von Klarna bezahlt, egal was passiert.

mPAY24 TM

mPAY24 GmbH
Web: www.mPAY24.com
E-Mail: info@mPAY24.com
A-1010 Wien
Tel.: +43-1-5136633-600
D-10117 Berlin
Tel.: +49-30-2023 9250-0

mPAY24 ist die Zahlungslösung für E- und M-Commerce. Kreditkarten, internationales Online-Banking, 
Prepaid- und mobile Bezahlverfahren, die Elektronische Lastschrift und andere Bezahlmethoden sind 
in einer einzigen Schnittstelle vereint.  
Die Payment-Experten von mPAY24 beraten bei der Auswahl der Zahlungssysteme und helfen auch bei 
den Akzeptanzverträgen gerne weiter. Die hochperformante IT-Infrastruktur sowie gezielte Vorkehrun-
gen im Hinblick auf sichere Zahlungsabwicklung finden Niederschlag in einer Reihe von Zertifizierun-
gen der mPAY24 GmbH.

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel
Tel.: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
sales@payone.de
www.payone.de

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

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

Die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe Peaches Group können in zwei verschiedene Seg-
mente untergliedert werden: Payment & Prepaid Services. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Pay-
ment Erfahrung und positioniert sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer und TSM Trusted-
Service-Manager mit eigenen Mobile Payment Technologieplattformen. Peaches agiert überdies als 
Reseller (PSP Payment Service Provider) für das mobile Bezahlverfahren „mpass“ von Telekom, Voda-
fone und O2. Die Peaches Group betreibt als Anbieter von Prepaid-Auflade-Lösungen unter der Marke 
prelado – prepaid anytime & anywhere eine eigene Prepaid-Service-Plattform und stellt Nutzern per 
App, mobile Web und Internet einen Auflade-Service in Echtzeit für Prepaid-Handys zur Verfügung.

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

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

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

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

internet24 GmbH
Bayrische Straße 18 
01069 Dresden 
Tel.: 0351/2112040 
Fax: 0351/2112020 
E-Mail: info@internet24.de 
Internet: www.internet24.de

Als Premium-Business-Hoster stellt internet24 neben klassischen Webhosting- und Servertarifen vor 
allem individuelle Serverlösungen (Lastverteilung, Hochverfügbarkeit) bereit. 
Aktueller Trend im Serverbereich sind „Managed Server“, bei denen die gesamte Server-Administration 
durch das Technik-Team von internet24 erfolgt, ohne dass auf die individuelle Konfiguration des 
Servers verzichtet werden muss. Beim „Managed Server“ werden alle notwendigen Systemupdates und 
Sicherheitspatches durch internet24 eingespielt. Neben der Hardware-Überwachung erfolgt auch das 
Monitoring aller Dienste auf dem System und im Falle einer technischen Störung die Beseitigung 
durch internet24.de (24/7).

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

Die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe Peaches Group können in zwei verschiedene Seg-
mente untergliedert werden: Payment & Prepaid Services. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Pay-
ment Erfahrung und positioniert sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer und TSM Trusted-
Service-Manager mit eigenen Mobile Payment Technologieplattformen. Peaches agiert überdies als 
Reseller (PSP Payment Service Provider) für das mobile Bezahlverfahren „mpass“ von Telekom, Voda-
fone und O2. Die Peaches Group betreibt als Anbieter von Prepaid-Auflade-Lösungen unter der Marke 
prelado – prepaid anytime & anywhere eine eigene Prepaid-Service-Plattform und stellt Nutzern per 
App, mobile Web und Internet einen Auflade-Service in Echtzeit für Prepaid-Handys zur Verfügung.

MONDO MEDIA eBusiness-Systems GmbH
Technologie-Park I & II
67661 Kaiserslautern
Deutschland

Telefon: 06301-600 2666
www.mondo-media.de
info@mondo-media.de

Die eCommerce-Komplettlösung, welche mit Ihren Anforderungen wächst. 

MONDO SHOP steht für optimale Geschäftsabläufe und enge Kundenbindung - beste Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Online-Geschäft. Mit Mondo Shop erhalten Sie eine eCommerce-Komplettlösung, 
welche sich auf Ihre aktuellen als auch auf Ihre zukünftigen Bedürfnisse anpasst. Von der integrierten 
Warenwirtschaft, über die Möglichkeit Ihre Produkte auch an der Theke abzuverkaufen, bis hin zur 
Bereitstellung unterschiedlichster Zahlungssysteme. Modular und stets erweiterbar – einfach Mondo 
Media.

ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment
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Anbieter und Dienstleister
plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 50 656 300
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: info@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist eine E-Commerce-Komplettlösung, mit der sich alle Prozesse des Online-Handels 
komfortabel organisieren, effizient steuern und in Echtzeit verwalten lassen. Die Lösung vereint 
Webshop (B2B/B2C) und Multi-Channel-Vertrieb, Warenwirtschaft inkl. statistischer Auswertungen, 
Payment, Faktura, Fulfillment sowie CRM-Funktionalitäten in nur einer Software. 
Zudem sind in plentymarkets bereits die Schnittstellen zu einer Vielzahl von Dienstleistern aus den 
Bereichen Payment, Logistik, Marktplätze, Webshop, Recht, Affiliate Marketing und viele weitere stan-
dardmäßig verfügbar und können somit direkt ohne weiteren Integrationsaufwand genutzt werden.

Bong GmbH
Piepersberg 30
42653 Solingen
Tel.: +49 (0)2 12/23 39 10
Fax: +49 (0)2 12/23 39 10 09
Email: info@bong.com
Web: www.bong.com/propac

Die Bong-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Versand- und Verpackungslösungen mit einem 
der europaweit größten Sortimente. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Verpackungen für den professio-
nellen Warenversand: 
• Flexible Verpackungen für Textilien, Muster • Polstertaschen für empfindliche Gegenstände 
• Kartontaschen für Kataloge, Fotos • Wickelverpackungen für Bücher, CDs/DVDs 
• Sicherheitstaschen für vertrauliche Dokumente • Selbstklebende Wellpappe und Füllmaterialien
• Sonderanfertigungen und individuelle Bedruckung 
Profitieren Sie von starken Verpackungen mit Wiedererkennungswert.

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

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

eBusiness-Lotse Chemnitz 
Dagmar Lange
Hauptgeschäftstelle SAGeG
IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
E-Mail: langed@chemnitz.ihk.de

Projektpartner:
Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Handwerkskammer Chemnitz, Westsächsische Hochschule 
Zwickau

Themen:
Prozessmanagement/ERP, Mobile, sichere eGeschäftsprozesssteuerung und -abwicklung, Cloud 
Computing, E-Commerce, E-Payment/M-Payment, IT-Sicherheit/Datenschutz, Mobiles Arbeiten, 
Online-Marketing, Social Media, Wissensmanagement 

eBusiness-Lotse Köln 
Aline Eckstein
IfH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln
E-Mail: a.eckstein@ecc-handel.de 

Projektpartner:
IfH Institut für Handelsforschung GmbH

Themen:
Online-Marketing / Online-Auftritte / Social Media, CRM, E-Commerce, M-Commerce, Multi-Channel-
Management 

eBusiness-Lotse Metropolregion Nürnberg
Dorothea Riedel
Optimio eBusiness Consulting UG (haftungs-
beschränkt)
Wirthstr. 27
90459 Nürnberg
E-Mail: riedel@kegom.de
Web: www.ebusinesslotse-emn.de 

Projektpartner:
Optimio eBusiness Consulting UG (haftungsbeschränkt) (Konsortialführer), Nürnberger Initiative für die 
Kommunikationswirtschaft (NIK) e.V., Hochschule Ansbach Hochschule für angewandte Wissenschaften 
- Fachhochschule Ansbach

Themen:
CRM (Customer Relationship Management), Mobile Business, Cloud Computing, Business Intelligence, 
IT-Sicherheit/Datenschutz, Mobile Dienste, Mobiles Arbeiten, Prozessmanagement/ERP, Social-Media

eBusiness-Lotse Ostbayern 
Dr. Georg Wittmann
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH
Galgenbergstr. 25
93053 Regensburg
E-Mail: georg.wittmann@ibi.de 
Web: www.ebusiness-lotse-ostbayern.de/ 

Projektpartner:
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH

Themen:
E-Commerce/Unternehmensgründung im E-Commerce, E-Payment/E-Rechnung/E-Bilanz, Single Euro 
Payments Area (SEPA), M-Payment, Online-Marketing, Social Media 

eBusiness-Lotse Saar 
Sabine Betzholz-Schlüter
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar 
e.V. (ZPT)
Franz-Josef-Röder-Str. 9
66119 Saarbrücken
E-Mail: sabine.betzholz-schlueter@zpt.de

Projektpartner:
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. (ZPT) (Konsortialführer), Deutsches Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz GmbH, Handwerkskammer des Saarlandes, Saarbrücken

Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing /Online-Auftritte /Social Media, Umwelt/Nachhaltigkeit 
(Green IT), Cloud Computing, IT-Sicherheit/Datenschutz

eBusiness-Lotse Region Stuttgart 
Claudia Dukino
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO)
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart
E-Mail: claudia.dukino@iao.fraunhofer.de
Web: www.ebusiness-lotse-stuttgart.de

Projektpartner:
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (Konsortialführer), BWHM GmbH - 
Beratungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Handwerk und Mittelstand, Industrie- und 
Handelskammer Region Stuttgart
Themen:
Social Media; Cloud Computing; webbasierte Ökosysteme für Marketing, Vertrieb, Kundenservice und 
Personalbeschaffung; E-Commerce; IT-basierte Dienstleistungen; M-Commerce; Multi-Channel-Manage-
ment; Online-Marketing

eBusiness-Lotse Ruhr 
Holger Schneider
FTK - Forschungsinstitut für Telekommunikation und 
Kooperation e. V.
Martin-Schmeißer-Weg 4 
44227 Dortmund
E-Mail: hschneider@ftk.de 
Web: www.ebusiness-lotse-ruhr.de

Projektpartner: 
FTK e. V., Wirtschaftsförderung Dortmund, IHK Duisburg, IHK Essen, Südwestfälische IHK, GS1 Germany 
GmbH, Siemens AG
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing/-Auftritte/Social Media, Internet der Dinge - mobile 
Anwendungen - Plattformen, Cloud Computing, CRM, Datamining/Big Data, Datenmanagement, 
E-Commerce, E-Learning, Geoinformationssysteme, IT-Sicherheit/Datenschutz, M-Commerce, Mobile 
Dienste, Mobiles Arbeiten, RFID
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Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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teLeKOMMUnIKAtIOnSLÖSUnGen

Die Abhörskandale der vergangenen 
Wochen und Monate haben IT-Anwender 
erneut für das Thema Absicherung der 
eigenen Daten/Informationen durch 
Verschlüsselung sensibilisiert. Seitdem 
es nicht mehr nur auf Vermutungen be-
ruht, dass diverse private und staatliche 
Stellen im In- und Ausland die Kommuni-
kation der Internetnutzer mitschneiden 
und systematisch auswerten, greifen An-
wender aller Gesellschafts- und Alters-
gruppen zu den unterschiedlichsten Ab-
wehrmaßnahmen (Auswahl):
→   Deinstallation aller Applikationen, die 

in den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka oder anderer vermeintlicher „Schur-
kenstatten“ hergestellt wurden.

→   Systematische Verschlüsselung aller 
Daten und Informationen auf der ei-
genen IT-Infrastruktur, um einen nicht 
autorisierten Zugriff unmöglich zu ma-
chen.

→   E-Mail-Konten bei Providern mit aus-
ländischen Wurzeln werden gelöscht.

→   Die digitale Kommunikation wird be-
wusster eingesetzt. Die Tatsache, dass 

eine E-Mail mit einer Postkarte vergli-
chen werden kann, ist in das Bewusst-
sein der Anwender zurückgekehrt.

→   Soziale Netzwerke verloren in der 
jüngs ten Vergangenheit Mitglieder, da 
die Privatsphäre mittlerweile doch hö-
her eingeschätzt wird als der Nutzen 
dieser Dienste.

→   Die Nutzung der Datenwolke (Cloud 
Computing) zur Datenablage im Inter-
net wird nur auf Basis einer starken 
Verschlüsselung durchgeführt.

Diese sowie weitere Schutzmaßnahmen 
beziehen sich in erster Linie auf die Ab-
sicherung der digital vorhandenen Da-
ten. Die Tatsache, dass dieser Trend nun 
verstärkt Einkehr in den Alltag der deut-
schen IT-Anwender hält, ist zu begrüßen. 
Vor allem weil immer mehr Unterneh-
men die eigenen Daten als höchstes Gut 
ansehen und damit beginnen, angemes-
sene Schutzmaßnahmen zu implemen-
tieren, um diese zu schützen. Sie rei-
chen von einer verpflichtenden Ver-
schlüsselung aller mobilen Datenträger 

(Laptops, USB-Datenträger usw.) bis zu 
einer Verschlüsselung der E-Mail-Kom-
munikation – soweit diese Vorgehenswei-
se von der Gegenseite unterstützt wird. 
Die notwendigen Techniken sind seit ge-
raumer Zeit vorhanden, jetzt muss sich 
nur noch eine breite Masse finden, diese 
zu nutzen und auch konsequent im Ar-
beitsalltag anzuwenden.

Jeder bUndesbürGer teleFoniert 60 
stUnden Jährlich

Die Entwicklung hin zu einem sicheren 
Onlineverhalten ist in jedem Fall zu be-
grüßen und wird die internen und exter-
nen Prozesse nachhaltig verbessern. 
Doch wird dabei nicht ein bereits lange 
etabliertes Kommunikationsverfahren 
vernachlässigt? Neben allen Online-Me-
dien und -Arten zu kommunizieren, wird 
die Telefonie mittlerweile als selbstver-
ständlich angesehen und nicht weiter in 
ein Sicherheitskonzept einbezogen. Dies 
ist allerdings von Grund auf falsch, was 
nachfolgend belegt und näher beschrie-

Die Abhörskandale der vergangenen Wochen und Monate haben zahlreiche IT-Anwender erneut für  das Thema 
Absicherung der eigenen Daten/Informationen durch Verschlüsselung sensibi l is ier t . 

von Dr. Andreas Gabriel
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 │  Dr. Andreas Gabriel ist seit 2012 bei Ethon in Ulm verantwortlich für die  
weltweite Durchführung von Sicherheitsaudits. Zum Kundenkreis gehören neben  
Family Offices und dem international aufgestellten Mittelstand auch  
Global Players. Dr. Gabriel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den verschiedenen 
Facetten der Informationssicherheit, ist ausgebildeter Lead Auditor ISO/IEC 27001 
und Datenschutzbeauftragter. Er verfügt über fundiertes Fachwissen auf  
dem Gebiet der Informationssicherheit und der Compliance.

Maßnahmen für den sicheren Gesprächsaufbau

Der sichere Gesprächsaufbau auf Clientseite durch die folgenden Schritte  
(bei dieser Beschreibung wird davon ausgegangen, dass eine serverseitige Umsetzung vorhanden ist):

MAssNAhMeN FüR DeN GesPRäChsAuFBAu:  

Installation der Applikation auf dem Mobilgerät, 
zum Beispiel auf Basis einer App.

Verbindung mit dem Applikationsserver

Registrierung auf dem Applikationsserver

Eindeutige Authentifizierung des Anwenders

Der Gesprächsaufbau zwischen zwei Personen 
beginnt

Schlüsselaustausch

Das verschlüsselte Gespräch ist etabliert, es kann 
nun verschlüsselt kommuniziert werden.
Der Verschlüsselungsalgorithmus muss ange-
messen archiviert werden.

ABsICheRuNG:  

Die Software darf ausschließlich aus einer siche-
ren Quelle bezogen werden.

Absicherung: Dieser Server muss auf Basis aktu-
eller Rahmenbedingungen/ 
Vorgaben geschützt werden.

Für diesen Schritt müssen dem Nutzer die Anmel-
dedaten zur Verfügung stehen, die über einen si-
cheren Kanal ausgetauscht wurden – etwa per 
Post, im Rahmen eines persönlichen Gesprächs 
oder durch eine verschlüsselte E-Mail.

Es muss zu jeder Zeit sichergestellt sein, dass der 
Anwender rechtssicher eingebunden und inte-
griert ist.

Absicherung mit ZRTP

Auf Basis der etablierten ZRTP-Verbindung kann 
der Schlüssel für das eigentliche Gespräch ausge-
tauscht werden. Die Verschlüsselung des eigentli-
chen Gesprächs muss mit einem angemessen 
starken Schlüssel erfolgen – zum Beispiel: Diffie 
Hellman oder AES256.

Es sollte sichergestellt werden, dass der gleiche 
Schlüssel nicht wiederverwendet wird, so dass 
ein potentieller Angreifer gar nicht erst in der Lage 
ist, ihn bei einer zweiten Verwendung erfolgreich 
zu attackieren.

führung dienstlicher Telefongespräche zu 
erstellen, müssen die folgenden Basis-
technologien berücksichtigt werden:
→   Durchführung von Telefongesprä-

chen auf Basis einer herkömmlichen 
Verkabelung

→   Verwendung eines Mobiltelefons/
Smartphones

→   Nutzung von VoIP

Die Absicherung der Kommunikation 
durch Sprachverschlüsselung setzt auf 
fundamentalen technischen und organi-
satorischen Schutzmaßnahmen auf. Die 
wichtigsten Punkte im Überblick:
→   Redundante Auslegung der Telefon-

anbindung und -basistechnologie
→   Organisatorische Regelungen bei der 

privaten Nutzung von Firmen-Equip-
ment

→   Sobald eine VoIP-Anlage verwendet 
wird, muss die Basis-IT-Infrastruktur 
höchsten Ansprüchen der Informa-
tionssicherheit genügen:

→   Redundante Auslegung der einzel-
nen Systemkomponenten

→   Hardening der IT-Infrastruktur
→   Verwendung von Anti-Malware
→   Implementierung einer angemesse-

nen Benutzerverwaltung
→   Sobald personenbezogene Daten 

verarbeitet werden, ist der Daten-
schutzbeauftragte (DSB) zu konsul-
tieren

Sichere Verwendung des Mobiltelefons:
→   Kein Austausch vertraulicher Inhalte 

in der Öffentlichkeit (etwa im Zugab-
teil)

→   Aufgrund der Tatsache, dass es sich 
bei Mobiltelefonen mittlerweile um 
kleine Computer handelt, muss eine 
Anti-Malware-Lösung installiert sein 
sowie aktualisiert werden

→   Für die Sicherstellung eines Zugangs-
schutzes muss die initiale PIN ge-
setzt sein

→   Die Anzahl der Eingabeversuche für 
diese PIN ist begrenzt

→   Sobald das Device verloren wird, müs-
sen im Rahmen des Incident-Manage-
ments geeignete (Schutz-) Maßnah-
men ergriffen werden

nikation – einen bedeutenden Stellenwert 
im privaten, aber auch im geschäftlichen 
Umfeld einnimmt. Doch aufgrund der zu-

nehmenden Verlagerung der Telefonge-
spräche ins Internet durch die Anwendung 
von Voice over IP (VoIP), wird die Bedeu-
tung des Kommunikationsmediums Inter-
net künftig noch weiter aufgewertet. Um 
nun ein Sicherheitskonzept für die Durch-

ben wird. Aufgrund der Tatsache, dass in 
Deutschland im Jahr 2012 jeder Bürger 
annähernd 60 Stunden telefoniert hat 

und dabei bundesweit in Summe etwa 
191 Milliarden Gesprächsminuten ver-
braucht wurden, zeigt, dass die Bedeu-
tung des Kommunikationsmediums „Te-
lefon“ – trotz einer immer intensiveren 
Nutzung des WWW zur direkten Kommu-
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→   Fernlöschung ist sicherzustellen
→   Die Sicherung der Daten auf dem 

Mobilgerät ist zu regeln (Backup)
→   Auf Basis einer Datenklassifizierung 

ist eindeutig zu regeln, welche Daten 
auch längerfristig auf einem Mobil-
gerät gespeichert werden dürfen

→   Die Weitergabe an externe Dritte ist 
untersagt

→   Die Entsorgung der einzelnen Devi-
ces ist angemessen zu organisieren

Nach Berücksichtigung der genannten 
Punkte muss eine Absicherung der 
Sprachkommunikation erfolgen. Unab-
hängig davon, über welchen Kanal die 
Sprachkommunikation abgewickelt wird, 
ist es einem Angreifer in jedem Fall mög-
lich, diese zu korrumpieren. Gerade 
durch die vermehrte Nutzung von VoIP 
reduzieren sich die Mühen auf Seiten 
eines Angreifers, die Kommunikation zu 
belauschen, erheblich.

vertraUlichKeit sichern

Um die Vertraulichkeit der Kommunika-
tion sicherzustellen, muss diese durch 
eine Verschlüsselung abgesichert wer-
den. Grundsätzlich ist im Bereich der 
Smartphones eine Verschlüsselung auf 
Basis einer hardware- oder einer softwa-
rebasierten Lösung möglich. Beide Vor-
gehensweisen haben Vor- und Nachtei-
le. Gerade weil im Bereich der mobilen 
Telefonie ein hoher Bestand an Endge-
räten bereits vorhanden ist, erscheint es 
sinnvoll, die software-seitige Vorgehens-
weise zu wählen, da diese einfacher in-
tegriert werden kann.

phil zimmermanns verschlüsselUnG 
Für mobile nUtzen

Eine mögliche Umsetzung der Ver-
schlüsselung ist die Verwendung des 
Standards „ZRTP“. Wie der Name ver-
rät, war an der Erstellung der anerkann-
te Sicherheitsexperte Phil Zimmermann 
beteiligt. Zimmermann hat seine Be-
kanntheit unter anderem der Lösung 
PGP (Pretty Good Privacy) zu verdanken, 
mit der eine Verschlüsselung der E-Mail-

Kommunikation ermöglicht wurde. ZRTP 
wurde im Jahr 2006 für die Verschlüs-
selung von Telefongesprächen per VoIP 
entwickelt. Dabei wurden die Erkennt-
nisse aus der Arbeit mit PGP genutzt, da 
die Schlüssel- und Zertifikatsverwaltung 
durch die Applikation erbracht und 
 dadurch der Anwender signifikant ent-
lastet wird. Außerdem wird die Kommu-
nikation durch eine Ende-zu-Ende- 
Verschlüsselung abgesichert. Die Au-
thentifizierung der beiden Gesprächs-
partner erfolgt im Rahmen des Ge-
sprächsaufbaus persönlich durch den 
verbalen Austausch eines Passwortes, 
das von der Telefonapplikation aus-
schließlich für die beiden Gesprächs-
partner erzeugt wird. Einem Dritten ist 
dieser Text nicht zugänglich.

Fazit

Wird all dies berücksichtigt, ermöglicht 
diese Vorgehensweise der verschlüssel-
ten Telekommunikation eine vertrauliche 
Weitergabe von Informationen – auch 
über fremde und/oder unsichere Netze, 
so dass sich der „mobile Gesprächspart-
ner“ keine Gedanken mehr darüber ma-
chen muss, welche Informationen er tele-
fonisch weitergibt.

Aufgrund der Tatsache, dass dem 
Anwender nahezu alle Schritte hin zu 
einer Verschlüsselung von modernen 
Applikationen abgenommen werden, 
erscheinen softwarebasierte Lösungen 
als gut geeignet, alle User in eine unter-
nehmenseigene Infrastruktur einzubin-
den. Denn gerade, wenn der Nutzer 
sich keine neuen Handgriffe einprägen 
muss, um Verschlüsselung im Alltag zu 
verwenden, werden die damit verbun-
denen Ansätze und Möglichkeiten ge-
nutzt. Mittel- bis langfristig wird die Zahl 
der Nutzer/Anwender über den Erfolg 
oder Misserfolg einer derartigen Lö-
sung entscheiden. 

Da der Nutzen einer verschlüsselten 
Telekommunikationsverbindung aller-
dings auf der Hand liegt und bereits heu-
te ansprechende Lösungen am Markt 
existieren, sollte einem Siegeszug nichts 
mehr im Wege stehen.  ■
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Das Telefon ist und bleibt auch neben 
Katalogen und Onlineshops ein wichti-
ger Vertriebskanal für Handelsunterneh-
men. Die direkte Kommunikation mit 
den Kunden ist ein entscheidender Fak-
tor für die Qualität des Service und da-
mit ein Grundstein dafür, erfolgreich auf 
dem Markt zu bestehen. Nicht nur eine 
zuverlässige Telefonanlage, sondern 
auch die passende Softwareunterstüt-
zung sind ausschlaggebend, denn mo-
derne Tools ermöglichen das intelligente 
Routing von Anrufen und stellen alle In-
formationen bereit, die Mitarbeiter am 
Telefon für gelungene Gespräche benö-
tigen. Ein österreichischer Händler von 
Wintersportartikeln hat sich jetzt für ei-
ne Software entschieden, die einen opti-
malen Service ermöglicht: Mit neuen 

Routing-Möglichkeiten und Sprachansa-
gen konnte die Betreuung der internatio-
nalen Kundschaft verbessert werden. 
Mit dem Blue Tomato Snowboardshop 
betreibt die Snowboard Dachstein Tau-
ern GmbH einen der größten Online-
shops für Snowboards weltweit. Zum 
Sortiment gehört außerdem alles rund 

um den Freeski-, Surf- und Skate-Bedarf. 
Das Angebot von Boards über Kleidung 
und Schuhe bis hin zu Accessoires wie 
Taschen, Mützen und Schmuck richtet 
sich vor allem an ein marken- und trend-
bewusstes, sportliches Publikum. Nach 

der Eröffnung des ersten Landgeschäfts 
1994 in der Sportregion Schladming in 
Österreich ging die Webseite blue-toma-
to.com 1997 online. Heute versendet 
der Händler seine Produkte weltweit, 
und es sind zusätzliche Geschäfte in 
 Wien, Graz, Haus im Ennstal und Ober-
tauern entstanden. Außerdem betreibt 

das Unternehmen eigene Snowboard-
schulen und Testcenter in Obertauern 
und auf der Schladminger Planai. Mehr 
als 100 Angestellte sorgen dafür, dass 
(Winter-) Sportfans die passende Ausrüs-
tung finden, über die Hälfte der Mitarbei-
ter kümmert sich um den wachsenden 
Online-Bereich. Um die Kundenkommu-
nikation über das Telefon zu verbessern, 
suchte der Händler Anfang 2011 nach 
einer Lösung, die die klassische Telefon-
anlage ablösen sollte. „Wir wünschten 
uns die Möglichkeit zum Skill-Based Rou-
ting“, sagt Eustachius Kreimer, IT-Leiter 
bei Blue Tomato. „Zudem ist das Thema 
Internationalisierung bei uns sehr wich-
tig. Der Webshop ist in 14 Sprachen ab-
rufbar, diese Mehrsprachigkeit wollten 
wir auch in das Telefonsystem aufneh-
men.“ Deshalb war es der Handelsfirma 
so wichtig, dem Agenten schon beim Läu-
ten des Telefons die Informationen wie 
Herkunftsland und Bestandskunde auf 
dem Bildschirm anzuzeigen. Nach der 
Begutachtung mehrerer Anbieter ent-
schied man sich für das Voxtron Commu-
nication Center des Softwareherstellers 

Die (Ver-)Bindung 
macht den Unterschied

Der österreichische Händler von Winterspor tar t ikeln Blue Tomato Snowboardshop 
setzt  für  den telefonischen Kundenservice auf die Sof tware des Telkoanbieters Voxtron.

von Carolin Sühl

Die Call-Center-Mitarbeiter bekommen schon beim  
Läuten des Telefones jetzt Informationen über den Kunden wie 
Herunftsland und Bestandskundeninfos.

Der Blue-Tomato- 
Shop in Graz.
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Voxtron. In Zusammenarbeit mit deren 
Softwarepartner aus Graz, VoiceNet.at, 
wurde die Lösung im Frühjahr 2011 im-
plementiert. „Wir nutzen das System kon-
ventionell und nicht als Software as a 
Service, da wir über mehrere Standorte 
verfügen, die bereits vor der Einführung 
gut vernetzt waren“, erklärt Kreimer. So 
wird die Lösung am Hauptsitz in Schlad-
ming und auch an den Standorten in 
 Wien und Graz eingesetzt. Ausschlagge-
bend für die Wahl des Produkts von Vox-
tron waren zum einen die Referenzen, die 
das Unternehmen vorweisen kann. Zum 
anderen erkannte man, dass die Softwa-
re genau das bietet, was man für die Kun-
denkommunikation suchte: Skill-Based 
Multi-Channel-Routing, das heißt, mehre-
re Kanäle wie Telefon und E-Mail in einem 
System zusammenzuführen.

Jederzeit der richtiGe  
ansprechpartner

Die Lösung stellt Call- und Multi-Channel-
Contact-Center-Funktionalitäten bereit 
und ergänzt diese um Computer-Telefonie 
und Sprachportale. Das Tool wird in die 
vorhandene Kommunikationsumgebung 
integriert und kann mit seinen Software 
Development Kits (SDK) individuell an 
die IT-Infrastruktur und die Bedürfnisse 
des Unternehmens angepasst werden. 
Kontakte wie Anrufe, E-Mails, Faxe, Web-
Chats oder auch Dokumente wie ein-
gescannte Post werden an zuständige 
Mitarbeiter verteilt. Die Soft ware kann 
zwischen direkter und gerouteter Kom-
munikation unterschieden. Mit dem Skill-
Based Routing wird das Thema Interna-
tionalisierung aufgegriffen: Anrufe aus 
dem Ausland werden direkt an die Mitar-
beiter mit den jeweiligen Sprachkennt-
nissen weitergeleitet. Die Voxtron Univer-
sal Queue (UQ) als zentrales Wartefeld 
stimmt dabei die Sprachansagen auf die 
Ländervorwahl des eingehenden Anrufs 
ab. „Dadurch können wir viele der Spra-
chen, die wir im Onlineshop bereitstellen, 
auch am Telefon bieten, was für die Kun-
den natürlich sehr komfortabel ist“, sagt 
Eustachius Kreimer. Zuletzt wurden 
Sprach ansagen auf Finnisch mit in die 

UQ aufgenommen.Bei Systemanpassun-
gen verlässt man sich auf den Support 
von VoiceNet.at, der eng mit dem Soft-
warehersteller zusammenarbeitet. Da-
durch war es ein Leichtes, schon bei der 
Implementierung auf die spezifischen 
 Anforderungen des Snowboardshops 
 ein zugehen. Auch die Tatsache, dass 
hersteller unabhängig gearbeitet wird, 
kam einer reibungslosen Einführung ent-
gegen. Die Anwender wurden während 
der Implementierung durch die Mitarbei-
ter von VoiceNet.at geschult, nach zwei 
Monaten gab es noch einmal eine Schu-
lungseinheit, in der offene Fragen geklärt 
und weitere Tipps für den Umgang mit 
der Software gegeben wurden. „Unsere 
Mitarbeiter sind mit dem neuen System 
sehr zufrieden, weil es sie noch vor dem 
Abheben des Hörers zuverlässig mit In-
formationen über den Anrufer versorgt. 
Außerdem freuen sie sich über eine bes-
sere Lastenverteilung, weil die Anrufe 
fairer verteilt werden“, berichtet Eustachi-
us Kreimer.

verbesserter service –  
zUFriedene KUnden

Das Voxtron Communication Center er-
füllt genau die Anforderungen, die der 
Online-Händler an das System stellte: 
Dank der Reportings sind jetzt detaillier-
te Auswertungen möglich, was beispiels-
weise das Anrufaufkommen oder die 
Wartezeit der Kunden am Telefon betrifft. 
„Die Mitarbeiter werden dadurch natür-
lich ein Stück weit stärker überwacht, 
was dazu geführt hat, dass Anrufe ver-
bindlicher entgegengenommen wer-
den“, sagt der IT-Leiter. „Durch sprach-
basiertes Routing und Last-Agent-Call 
konnten wir die Servicequalität deutlich 
verbessern.“ Aufgrund der positiven Er-
fahrungen möchte man im Frühjahr 
2012 auch E-Mails und Web-Chats mit 
in die Routingstrategie einbinden. 

Bei Blue Tomato konzentriert man 
sich weiter auf den Verkauf von Boards 
und Bindungen – während das neue 
Sys tem das Unternehmen dabei unter-
stützt, die Verbindung zu den Kunden zu 
halten.  ■
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econda

Aufschluss über Zielgruppen  
und deren Verhaltensmuster im 
E-Commerce 

Econda hat seine Analyse-Suite Econda 
Analytics IQ vorgestellt. Basierend auf ei-
nem besucherzentrierten Datenmodell 
gibt Econda Analytics IQ Aufschluss über 
unterschiedliche Zielgruppen und deren 
Verhaltensmuster im E-Commerce. Zusätz-
lich können Besucher und Kunden anhand 
von Lifetime Values charakterisiert werden. 
So stehen Nutzern verschiedene Analysen 
zur Verfügung und es lassen sich zum Bei-
spiel durch die Kohorten-Analysen Ziel-
gruppen identifizieren und selektieren, wie 
beispielsweise Coupon-Hunter, Warenkorb-
abbrecher, VIP-Kunden oder Hochretour-
nierer. Mit dem Pattern Explorer ermöglicht 
Econda den interaktiven Vergleich ver-
schiedener Besuchergruppen. As sozia-
tions analysen zeigen Zusammenhänge 
und identifizieren  Bedürfnismuster. Cus-
tomer-Journey-Analysen visualisieren die 
„Reise“ der Besucher auch auf Kategorie-, 
Produkt- und Event-Ebene. 

Talkwalker

Fokus auf perfekte Daten-
qualität und gelungenes Social 
Media Monitoring

Talkwalker, Anbieter des gleichnamigen 
Tools für Social Media Monitoring und 
Analyse, hat jüngst gezeigt, wie Anwen-
der sich den Index von mehr als 150 Mil-
lionen Quellen weltweit zunutze machen 
können. Talkwalker pflegt diesen Such-
index mit eigener Crawling-Technologie. 
Der Suchindex kann von Kunden kosten-
los binnen 24 Stunden um eigene Quel-
len ergänzt werden. Die Lösung adres-
siert insbesondere die wachsenden 
 Anforderungen von Agenturen, Media 
-Monitoring- und Beratungsunterneh-
men.

Für sein Gesamtpaket wurde Talk-
walker jüngst von der Schweizer Agentur 
Goldbach Interactive als eines der fünf 
besten Social Media Monitoring Tools 
weltweit ausgezeichnet.

→   Mehr Infos unter  
www.talkwalker.de

Mindlab

Web-Analyse mit 
quantitativen Kriterien

Mindlab hat die jüngste Version seiner 
Web-Analyse-Software netmind 5. 0 vor-
gestellt. und geht einen Schritt weiter als 
die klassische Web-Analyse: Diese misst 
vor allem nach quantitativen Kriterien, 
das heißt Klicks, die Dauer einer Session, 
erfolgte Bestellungen und so weiter. Das 
ist wichtig, reicht aber nicht mehr aus, 
um die Benutzerfreundlichkeit sowie die 
Webseiteninhalte ausreichend zu analy-
sieren. Mindlab setzt deshalb für seine 
Web-Controlling-Lösung auf Grundlage 
der netmind-Technologie auf den so ge-
nannten Customer-Satisfaction-Index. 
Dieser bildet aus allen positiven und ne-
gativen Erlebnissen eines Besuchers ei-
ne Summe; das Resultat lässt Rück-
schlüsse über seine Gesamtzufrieden-
heit und deren Gründe zu.  

Das Websale Shopsystem V8 unterstützt 
Händler ab sofort mit einem integrierten 
A/B-Test-Modul zur Konver sions opti-
mierung. Mit A/B-Tests kann die Konver-
sionskraft verschiedener Versionen ei-
ner Seite beziehungsweise verschiede-
ner Varianten von Bereichen einer Seite 
analysiert werden. Onlinehändler, die 
die Shop-Software als Software-as-a-
Service nutzen, können das Modul kom-
fortabel direkt mit der Shopsoftware 
ohne zusätzlichen Installationsaufwand 
einsetzen. Dadurch erhält der Händler 
beziehungsweise seine Webagentur die 
Möglichkeit, direkt im Online-Service-
Bereich (OSB), dem webbasierten Bak-

websale

Shopsystem mit integriertem 
A/B-Test-Modul

kend des Websale-Shopsystems, A/B-
Tests, deren Varianten ein Designer vor-
bereitet hat, zu steuern. Für den Händler 
bedeutet dies eine deutliche Kosten-
ersparnis gegenüber dem herkömm-
lichen Ablauf von A/B-Tests, die häufig 
zusätzliche Software, spezialisierte 
Dienstleister und einen erhöhten Zeit-
aufwand in der Stammagentur erfor-
dern. 

Mit dem A/B-Test-Modul von Web-
sale können bis zu zehn verschiedene 
Test-Varianten pro Testreihe verglichen 
werden. Über welchen Zeitraum der 
A/B-Test laufen soll, kann der Shopbe-
treiber im Shop-Backend festlegen.

Mesh

Sieben Wochen testen –  
kostenfreies Cloud-Einsteiger- 
angebot 

Mesh hat ein besonderes Einsteigeran-
gebot für Neukunden. Wer die Infrastructu-
re as a Service-Lösung des Experten für 
Internet-Technologie testen möchte, kann 
jetzt eine vollständig einsatzfähige, sieben-
wöchige Teststellung nutzen. Mesh be-
treibt für IaaS Clouds (Community, Hybrid 
& Private IaaS Clouds) hochverfügbare 
 Blade- und Storage-Systeme in mehreren 
hochsicheren Rechenzentren in Düssel-
dorf. Sie wurden für mittelständische und 
große Unternehmen konzipiert, die Wert 
legen auf höchste Sicherheit und Integrität 
ihrer Daten. Zudem sind die Hochleistungs-
systeme für den Schutz von IT-Infrastruktu-
ren zertifiziert und entsprechen den stren-
gen Gesetzen des deutschen Datenschut-
zes. Mesh bietet die Testumgebung in vier 
verschiedenen Konfigurationen an.
 
→   Mehr Infos unter  

www.mesh.eu/de/cloudtest
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LOOK @ MORE
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•  Elke Steinegger ist seit September die 
neue Leiterin des Geschäftsbereichs 
 Services von Steria Mummert Consulting. 
Bis zu ihrem Wechsel war Elke Steinegger 
für den finnischen IT-Dienstleister Tieto in 
Deutschland tätig. Frühere Stationen 
 waren Fujitsu Technology Solutions sowie 
Siemens Business Services und Sie-
mens IT Services. 

•  Plista, Lösungsanbieter für zielgerich-
tete digitale Werbung und Content-Emp-
fehlung, holt Jana Kusick in die Geschäfts-
führung. Mit Jana Kusicks Berufung wur-

Intensivierung der Verbandskommunika-
tion in Richtung nationale und internatio-
nale Stakeholder in Politik, Wirtschaft und 
Medien in der DACH-Region sowie auf eu-
ropäischer Ebene sein. Die in München 
beheimatete Kommu nikationsspezialistin 
hat familiäre Wurzeln im Verlagswesen 
und der Publizistik und wurde von der auf 
die Digitalbranche spezialisierten Perso-
nalberatung Dwight Cribb zu den „Five 
People to Watch“ im Bereich PR gewählt. 
Elias wird ihrer Wahlheimat München treu 
bleiben und den BDVW und seine Ver-
bandsaktivitäten von dort aus betreuen.

•  Zum 1. Oktober 2013 übernahm Nadja 
Elias (46) die Leitung der Verbandskom-
munikation beim Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW). Elias gilt als führende 
Vertreterin einer inhaltegetriebenen Un-
ternehmenskommunikation und war 
langjährige Sprecherin von United Inter-
net Media, einem Digitalvermarkter, so-
wie der Werbeträger- und Mediafor-
schungsorganisation AGOF. Tätigkeits-
schwerpunkt der Digital- und PR-Expertin 
wird die kommunikative Profilierung des 
BVDW als zentrale Interessenvertretung 
der deutschen Digitalindustrie sowie die 

Nadja Elias übernimmt die  
Leitung der Verbandskommuni-
kation beim BVDW. 

people
Elke Steinegger leitet den Geschäftsbereich 
Services bei Steria Mummert Consulting.
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de die Geschäftsführung neu strukturiert: 
Die drei Gründer Dominik Matyka, An-
dreas Richter und Christian Laase – ehe-
mals CEO, CIO und COO – besetzen künf-
tig die Positionen MD Corporation & Busi-
ness Development, MD IT & Products und 
MD Organisation & Finance. 

•  Adform baut seine Position als Anbieter 
im Bereich „Programmatic Buying“ aus 
und verstärkt sein Team mit Branchen-
schwergewicht Holger Mews. Als Senior 
Vice President of Programmatic Trading 
wird er für Vertrieb, Services und Partner-
beziehungen im Bereich Trading verant-
wortlich sein. Mews war vor seinem Wech-
sel zu Adform bei Adobe Zentral- und Ost-
europa für die Sparte Advertising and 
Social Solutions zuständig. 

•  Martin Grass (48) ist neuer Head of 
Sales Germany beim Payment-Anbieter 

Klarna. Zuvor war Grass im Key Account- 
und Business Development bei PayPal 
sowie als Senior Key Account Manager 
bei Clickandbuy tätig. 

•  Spree7, Trading-Desk-Service für die 
Steuerung digitaler Werbung in Echtzeit, 
macht Kai-Peter Grafeneder zum Head 
of Consulting. Zusammen mit Spree7-
Manager Viktor Zawadzki wird Grafene-
der Agenturen dabei unterstützen, ihr 
Realtime-Advertising-Geschäft im Be-
stands- und Neukundensegment zu ent-
wickeln. Zuvor war der 34-Jährige im 
selben Unternehmen als Digital Media 
Consultant tätig.

•  Der BVDW erweitert seine Geschäfts-
führung. Seit September treibt Harald 
Kratel gemeinsam mit Tanja Feller das 
Wachstum des Verbandes voran. Kratel 
(53) blickt auf eine lange Karriere auf 

Medien- und Vermark-
tungs- sowie auf Agentur-
seite zurück. Nach über 
zehnjähriger Tätigkeit in 
Managementpositionen 
bei Bertelsmann (Sono-
press, SportFIVE) und Pre-
miere/SKY wechselte 
Kratel 1998 als CFO zu 
AOL Europa und in die 
 Digitalbranche. Von 2002 
bis 2005 stand er als Ge-
schäftsführer an der Spit-
ze des Online-Vermarkters 
Gruner + Jahr EMS. In die-
ser Funktion war er Mitbe-
gründer sowie Vorstands-

vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Online-Forschung (AGOF) e.V. und Mit-
glied des Vorstandes der ag.ma für die 
Gattung Online. Von 2005 bis 2010 war 
Kratel Chief Marketing und Chief Operati-
ons Officer bei Parship. Zurzeit ist er Ge-
schäftsführer der mlv Werbeagentur, was 
er auch weiterhin neben seiner Tätigkeit 
beim BVDW bleibt.

•  Der Karlsruher Web-Analyse- und Re-
commendation-Spezialist Econda baut 
sein Partnermanagement weiter aus. Mit 
Benita Gimmnich und Katrin Maaß ver-
stärkt das Softwarehaus sein Team um 
zwei erfahrene E-Commerce-Expertin-
nen. Maaß war zuletzt Partner Account 
Manager bei FACT-Finder (Omikron Data 
Quality, Gimmnich bei janolaw.

•  Michael Heep steigt bei der Münchner 
Digitalagentur Exelution ein und wird sich 
ab sofort um den Ausbau des Neuge-
schäfts kümmern. Heep war zuletzt Sales 
Director DACH bei Web-Arts. Zuvor war 
der 45-Jährige zwei Jahre als Partner Ma-
nager DACH bei Selligent in München. 

•  Der Mobile-Vermarkter YOC gab be-
kannt, dass Gründer Dirk Kraus ab sofort 
die alleinige Führung der AG übernimmt. 
Der vormalige CEO Dirk Freytag hat sein 
Amt aus gesundheitlichen Gründen nie-
dergelegt. Kraus ist bereits seit Anfang 
September wieder im Unternehmen tätig. 
Er gründete YOC im Jahr 2000 und war 
seitdem als CEO hauptsächlich für Finan-
zen und Marketing verantwortlich, bevor 
er sich letztes Jahr zurückzog.

Harald Kratel  
erweitert die BVDW- 
Geschäftsführung.

Jana Kusick von plista.

Benita Gimmnich und  
Katrin Maaß (rechts im Bild) sind  
künftig für Econda tätig. 



Vorschau
TReNDs IM e-COMMeRCe

Welche Trends und Entwicklungen zeigen sich im E-Commerce? Auf wel-
ches Pferd sollten Sie setzen, über was sich informieren, wo noch Zurück-
haltung üben? Was können Sie von den Erfahrungen anderer lernen, wel-
che Fehler sollten Sie vermeiden? Wir geben Ihnen einen Überblick dar-
über, was den Onlinehandel derzeit bewegt. 

sOCIAL MeDIA MARKeTING

In diesem Schwerpunkt können Sie lesen, wie sich gelungenes Social Me-
dia Marketing darstellt, welche Dienstleister Ihnen helfen können, welche 
Tools Sie unbedingt kennen und welche Trends Sie im Blick behalten soll-
ten. 

PAyMeNT, FORDeRuNGsMANAGeMeNT, INKAssO

Pünktlich zum Jahresende zeigen wir Ihnen aktuelle Trends und Entwick-
lungen im Payment-Umfeld und welche Unternehmen Sie hierbei unter-
stützen können. Zusätzlich: Das SEPA-ABC – was müssen Sie wissen, auf 
was müssen Sie achten? 

PIM-LösuNGeN

Product Information Management (PIM) hilft Händlern, Produktdaten zu 
verwalten. Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt. 
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FÜR IHREN PERSÖNLICHEN ERFOLG
IM E-BUSINESS BIETEN WIR 
MASSGESCHNEIDERTE SERVICES.
Setzen Sie im E-Commerce in allen Schritten der Prozesskette auf unsere bedarfsgerechten 
Lösungen: von einer professionellen Verkaufsplattform über die gesamte Versandvorbereitung bis 
hin zu individuellen Retourenlösungen. Aber auch Ihre Kunden profi tieren von DHL Paket: Denn 
bei uns bekommen sie eine Vielzahl an Services, die den Paketempfang ganz einfach und bequem 
machen. Für eine hohe Kundenzufriedenheit – und Ihren sicheren Geschäftserfolg.
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