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Special Nachhaltigkeit im E-Commerce

So wird CSR zum 
Wettbewerbsvorteil

Jörg Abrolat ist Head of E-Commerce bei der GFKL-Gruppe.  
Im Interview erzählt er, wie sich das Risikomanagement und die E-Commerce-Lösung   
PayProtect in den vergangenen Jahren verändert haben. 

A/B Testing & Big Data 
Tipps & Tricks zur Optimierung 
von Webseiten und Onlineshops

Hosting & Cloud 
Eine Marktübersicht listet die 
besten Anbieter

Payment 
Was sagen BaFin, Bundesfinanz-
ministerium und PSPs zu Bitcoins?



Lassen Sie Ihre Kunden so bezahlen,  
wie sie es am liebsten möchten:  
Nach Erhalt der Ware
„Die Akzeptanzquote und durchschnittliche Warenkorbgröße sind nach 
Einführung von Klarna statistisch signifikant gestiegen.“

Matthias Schumacher,  
Leiter Kundenservice und Operations, Hitmeister.de 

Rechnung und Ratenkauf 
Klarna.de



Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass – je mehr die Welt 
politisch, finanziell und ökologisch aus den Fugen zu geraten scheint 
– Werte wie Moral und Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit und verantwortli-
ches Unternehmertum wieder wichtiger werden. Zumindest könnte 
man diesen Eindruck gewinnen, wenn man durch den Medienblät-
terwald online und offline stöbert. Aber stimmt das auch? Ist Nach-
haltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) wirklich wichtig 
oder ist das nur ein neuer Marketingbegriff, um (potenzielle) Konsu-
menten mit neuen Begrifflichkeiten zu verführen? 

Wir haben in dieser Ausgabe mal quer durch die vielen Bereiche, mit 
denen wir als e-commerce Magazin zu tun haben (Softwareanbieter, 
Hoster, Payment-Dienstleister, Logistiker, E-Commerce Think Tanks 
und so weiter) nachgefragt und erstaunlich offene Antworten bekom-
men. Und: ja, es scheint Unternehmen wirklich zu bewegen, etwas 
zum Allgemeinwohl beitragen zu können. Deswegen: Danke an alle, 
die sich dafür einsetzen!

Ebenfalls in dieser Ausgabe vertreten und ein Thema, das derzeit 
fast ebenso bewegt, sind Bitcoins. Top oder Flop? Hype oder „the 
next big thing“? Darüber lässt sich trefflich diskutieren und deshalb 
haben wir beim Bundesfinanzministerium, bei der BaFin, beim Bit-
kom und bei einigen Payment-Service-Providern nachgefragt. 

Mit so vielen spannenden Themen auf den nächsten Seiten darf ich 
Sie nun hoffentlich bestens versorgt in den Frühling entlassen und 
freue mich schon auf die nächste Ausgabe!

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

Nachhaltigkeit im E-Commerce – 
kann es das überhaupt geben?
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editorial

Sigrid Wostbrock 
ist SEO-Expertin und seit 2000 Eigentümerin der 
Agentur Wostbrock Webdesign Internetshoplösungen 
in Bremen. 

Prof. Dr. Markus Nickl
gründete nach seiner Promotion zum Thema „Ver-
ständlichkeit von Gebrauchsanleitungen“ 1998 Docti-
ma. Textverständlichkeit, institutionelle Kommunika-
tion, Organisation von Redaktionen, Softwarelösungen 
und Social Media bilden Themenschwerpunkte seiner 
Arbeit. Er lehrt an der Justus-Liebig-Universität Gießen 
zum Themenfeld „Technische Dokumentation“. 

Jonas Groten 
ist beim Institut für Handelsforschung als Junior Pro-
jektmanager im Bereich Forschung & Konzepte tätig. 
Jonas Groten ist hier unter anderem für den Bereich 
Nachhaltigkeit und den IFH-CSR-Tracker verantwort-
lich.
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Kunden bevorzugen beim Online-Shopping den Kauf auf Rechnung. Um diese Zahlart für Sie sicher zu 
 machen, bieten wir Ihnen flexible Finanzdienstleistungen – ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse zu-
geschnitten.  Als Partner begleiten wir mit unseren internationalen Paymentlösungen kompetent auch Ihre 
grenzüberschreitenden Paymentprozesse.

Rufen Sie uns an:

07221 5040 –1658

Kauf auf Rechnung:
Mit Sicherheit aus
einer Hand.

www.kauf-auf-rechnung-aus-einer-hand.de
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Neue „Payment-auf-Rechnung“-
Variante

Ein Spinoff der Uni Würzburg, Payever, 
bietet seit Herbst 2013 eine weitere Va-
riante des Ratenkaufs oder Kaufs auf 
Rechnung: Konsumenten kaufen wie ge-
wohnt im Netz ein. Bei der Bezahlung 
wählen sie „Vorkasse“ und geben auf 
www.payever.de die Kontodaten des 

Shops ein und bestätigen die Zahlung. 
Der Händler bekommt daraufhin das Geld 
– ungeachtet der gewählten Bezahloption 
– sofort auf sein Bankkonto überwiesen 
und erhält den Auftrag, die Ware schnellst-
möglich zu versenden. 

Für die Nutzung sind lediglich eine ein-
malige Anmeldung samt Bonitätsprüfung 
und eine Identifizierung erforderlich. 

Verhaltensbasierte E-Mails nicht 
nur an Warenkorbabbrecher

Hat das Newsletter-Marketing noch eine 
Zukunft? Bisher müssen die Marketing-
verantwortlichen mutmaßen, was die 
Zielgruppe möchte und ihre Botschaften 
in ein „One-fits-all“-Newsletter-Marketing 
verpacken. Sinkende Performance-Zah-
len zeigen aber die zunehmend ableh-
nende Haltung der Kunden gegenüber 
dem Marketing mit der Gießkanne. Mit 
verhaltensbasierten E-Mail-Kampagnen 
kann der klassische Newsletter von ei-
nem personalisierten, relevanten und 
zielgerichteten E-Mail-Dialog abgelöst 
werden, wodurch Conversion, Umsätze 
und Kundenbindung steigen – das ist zu-
mindest die Idee von KRYD, Start-Up aus 
München. Qu
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Szene Keep On tOp  tIteLInterVIew

Jörg Abrolat

HEAD of E-CoMMERCE DER GfKL-GRuPPE

Schon in den Jahren 1999 und 2000 entwickelte 
Jörg Abrolat als Geschäftsführer der COM.BOX in 
Berlin gemeinsam mit Banken B2B- und B2C-Pro-
dukte für den Onlinezahlungsverkehr im Internet. 
Anschließend arbeitete er über zehn Jahre in den 
Bereichen Business Development, Produktentwick-
lung und Standortentwicklung in verschiedenen 
Managementfunktionen. 
Schließlich war er im Bereich New Business Deve-
lopment von MasterCard Worldwide in Deutschland 
tätig und fokussierte sich in den vergangenen Jah-
ren weiter auf den E-Commerce sowie das Mobile 
Payment. Er implementierte und entwickelte zudem 
E- und M-Payment-Strategien vornehmlich für Ban-
ken und Airlines.

ECM: GFKL kennt man vor allem bei den 
Themen Forderungsmanagement & In-
kasso. Aber Sie bieten auch E-Commerce-
Dienstleistungen an. Was können Kunden 
hier erwarten?
Jörg Abrolat: Die GFKL – mit mehr als 50 
Jahren Branchenerfahrung – hat das 
Leis tungsangebot aus dem Kerngeschäft 
Forderungsmanagement an die moder-
nen Geschäftsprozesse im Internet an-
gepasst. So sprechen wir für Unterneh-
men, die ihre Geschäfte online via Handy 
oder im Internet durchführen, Zahlungs-
garantien für ihre Rechnungen und Last-
schriften aus. Außerdem führen wir für 
unsere Kunden während eines Online-
Geschäftsprozesses (zum Beispiel einer 
Online-Registrierung oder Bestellung) um-
fangreiche Risikoprüfungen durch, die 
beispielsweise innerhalb von zwei bis drei 
Sekunden eine Entscheidung über die zu-

lässigen Zahlungsarten ermöglichen. Die 
Produkte, die diese Services abdecken, 
heißen OrderCheck und PayProtect.

ECM: Sie bieten im Bereich E-Commerce 
auch ein umfassendes Risikomanagement 
an, etwa Adressverifizierung, Bonitätsprü-
fung und so weiter. Was unterscheidet Ihre 
Lösung von der Konkurrenz?
Jörg Abrolat: Die GFKL lässt auch in ihre 
E-Commerce-Produkte OrderCheck und 
PayProtect sämtliche Erfahrungen und 
Mehrwerte des Gesamtgeschäftsvo-
lumens der GFKL-Gruppe einfließen. Über 
26.000 Kunden, weit über 5,2 Millionen 
Einzelforderungen, über 9 Millionen ver-
sendete Briefe und ein Forderungsvolu-
men von über 21 Milliarden Euro sind 
Kennzahlen, die ihresgleichen in Deutsch-
land suchen. Darüber hinaus arbeiten wir 
für unsere Kunden im Hintergrund: Order-

Check und PayProtect sind ausschließ lich 
White-Label-Produkte, das heißt, unsere 
Mandanten stehen immer im direkten 
Kontakt zu ihren Kunden – von der Be-
stellung über die Rechnung bis zur Über-
nahme einer offenen Forderung.

ECM: Was sind aktuell die größten Frage-
stellungen und Problembereiche im Risi-
komanagement?
Jörg Abrolat: Aus unserer Sicht sind re-
gulatorische Anforderungen, Sicherheit 
und Datenschutz sowohl Selbstverständ-
nis als auch Anforderungen, die ständig 
neu geprüft und erweitert werden müs-
sen. Dafür folgen wir gesetzlichen und er-
weiterten internen Standards für IT-Land-
schaften und Sicherheitstechnologien 
und pflegen den Datenschutz durch eige-
ne Datenschutzbeauftragte sowie externe 
Zertifizierungen in der Business Unit E-
Commerce.

ECM: Haben sich die Anforderungen an 
ein Risikomanagement in den letzten Jah-
ren gewandelt? Hat sich das Konsumen-
tenprofil geändert?
Jörg Abrolat: Das Endkundenverhalten der 
Konsumenten weltweit hat sich in den 
letzten Jahren geändert. Mittlerweile wer-
den mehr Tablets als Laptops verkauft, 
nahezu jedes neue Handy ist ein Smart-
phone und wir alle sind ständig und über-
all online. Das führt dazu, dass 80 Prozent 
des Versandhandels mittlerweile online 
abgewickelt wird, was das Risikomana-
gement maßgeblich verändert hat. Fraud-
Prevention, Zahlartensteuerung und Haf-
tungsübernahmen haben durch den 

„Mobile“ hat das  
Risikomanagement verändert“

Jörg Abrolat  ist  Head of  E-Commerce bei  der GFKL-Gruppe, bekannt vor al lem  
für  ihr  Forderungsmanagement.  Im Interview erzählt  er,  wie s ich das Risikomanagement und  
die E-Commerce-Lösung PayProtect in den letzten Jahren gewandelt  haben. 

von Dunja Koelwel
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wachsenden Online-Anteil erheblich an 
Bedeutung gewonnen.

ECM: Nach einer sorgfältigen Datenprü-
fung inklusive Adresschecks und Boni-
tätsprüfungen sprechen Sie  mittels eines 
so genannten OrderCheck konkrete Emp-
fehlungen zu Zahlarten aus. Lassen sich 
bestimmte Bezahloptionen bestimmten 
Produktgruppen besonders zuordnen?
Jörg Abrolat: Selbstverständlich gibt es Pro-
duktgruppen beziehungsweise Branchen, 
in denen der Handel mit hohen Risiken ver-

bunden ist, während andere mit geringe-
ren Zahlungsausfallrisiken oder Miss-
brauchspotenzialen arbeiten können. Ein 
Schmuck- oder Elektrohändler sieht sich 
zum Beispiel anderen Herausforderungen 
gegenübergestellt als Anbieter von perso-
nalisierten Geschenkartikeln oder Kleinbe-
tragsartikeln. Mit den Risiken stellt sich für 
die Händler aber auch immer die Frage der 
Haftung bei Zahlungsausfall oder Miss-
brauch. Ein Zahlungsmittel muss also nicht 
nur bequem für den Endkunden sein, son-
dern auch den Händler vor Verlust schüt-
zen. Insofern bestimmt die Qualität der 
Leistung eines Zahlungsanbieters auch 
die Bezahloptionen und den wirtschaftli-
chen Erfolg eines Händlers.

ECM: Außerdem bestehen bei Ihnen 
Schnittstellen zu allen namhaften Online-
Shop-Systemen und eine eigene Online-

Plattform, um alle erfolgten Prüfvorgänge 
transparent nachvollziehen zu können. 
Welches Online-Shop-System nutzen die 
meisten Ihrer Kunden und auf was ist bei 
einer solchen Anbindung besonders zu 
achten?
Jörg Abrolat: Da wir viele Shop-Systeme 
per Modul angebunden haben und eige-
ne Programmierschnittstellen (API) für in-
dividuelle beziehungsweise proprietäre 
Shop- und Warenwirtschaftssysteme an-
bieten, sind die E-Commerce-Produkte 
OrderCheck und PayProtect systemunab-
hängig und flexibel aufgestellt. Eine präfe-
rierte Schnittstelle gibt es nicht und wir 
sind in der Lage, alle Systeme mit Order-
Check oder PayProtect zu verbinden. Je-
der Kunde wird mit der gleichen Sorgfalt 
angeschlossen und ausgiebig getestet, 
deshalb spielt die Anzahl der Kunden mit 
dem einen oder anderen Shopsystem für 

„80 Prozent des Versandhandels werden mittlerweile online abgewickelt.  
Das hat das Risikomanagement nachhaltig verändert. Fraud-Prevention, Zahlartensteuerung und  
Haftungsübernahmen werden deswegen immer wichtiger.“ 

die GFKL keine Rolle. Eindeutige Schnitt-
stellenbeschreibungen, versionsunab-
hängige Anbindung und abgesicherte 
End-to-End-Tests sind dabei wichtig.

ECM: Wie kommunizieren Sie den Umfang 
und die Leistungen Ihrer Produkte sowie 
die Anzahl der Schnittstellen?
Jörg Abrolat: Wir nehmen als Aussteller 
an verschiedenen Messen teil (zum Bei-
spiel an der Internet World in München 
oder der etailment Messe in Berlin) und 
sind Mitglied in den maßgeblichen Ver-
bänden.  

Darüber hinaus pflegen wir eine sehr 
ausführliche Website (www.payprotect.de) 
und haben hervorragend ausgebildete 
und geschulte Mitarbeiter, die in persön-
lichen Gesprächen, aber auch in Vorträ-
gen und Präsentationen ihr Wissen gern 
weitergeben.  ■
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Special DISCUSS InnOVAtIOnS  nACHHALtIGKeIt IM e-COMMerCe

 │  Jonas Groten ist seit Februar 2012 beim IFH Köln als Junior Projektmanager  
im Bereich Forschung & Konzepte tätig. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung zum  
Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung am Joseph-DuMont-Berufskolleg in 
Köln im Jahre 2010 arbeitete Jonas Groten zunächst für eineinhalb Jahre bei  
YouGov Deutschland als Projektassistent im Bereich Handel & Konsum. Er ist unter  
anderem auch für den IFH-CSR-Tracker verantwortlich. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist seit ge-
raumer Zeit in aller Munde. Unternehmen 
aus Konsumgüterindustrie und Handel 
setzen sich mit den Aspekten einer nach-
haltigen Unternehmensführung ausein-
ander und implementieren CSR-Aspekte 
(Corporate Social Responsibility) in ihre 
Strategie. Fragt man nach der Ursache in 
der Nachhaltigkeitsdebatte, muss man 
zunächst einen Blick auf das Verbraucher-
verhalten werfen. Die steigende Relevanz 
des Themas resultiert nämlich aus der 
Neuorientierung einer aufgeklärten Ver-
brauchergeneration, geprägt durch um-
fassendes Informationsverhalten und be-
wusste Kaufentscheidungen. 

Der Faktor kauFkanal 
 

Dass zwischen dem eigenen Konsumver-
halten und den Auswirkungen der Produk-
tion auf Menschen und Umwelt in den Her-
stellungsländern ein Zusammenhang be-
steht, bedenken immer mehr Verbraucher. 
Hier spielt nicht zuletzt die zunehmende 
mediale Präsenz von Nachhaltigkeit und 
verantwortungsvollem Konsum eine wich-
tige Rolle. Das zunehmende Interesse an 
nachhaltigen Produkten und wachsende 
moralische Anforderungen an Unterneh-
men spiegeln sich mittlerweile in zahlrei-
chen Maßnahmen des stationären Han-
dels wieder. Die Sortimentsgestaltung ist 
dabei nur ein Hebel. 

Der Trend, Kaufentscheidungen be-
wusster zu treffen, scheint sich jedoch 
noch nicht ohne weiteres vom stationären 
Kanal auf den Online-Einkauf übertragen 
zu lassen. So gibt beispielsweise knapp je-
der zweite deutsche Verbraucher an, sich 
über das Thema Nachhaltigkeit im Zusam-
menhang mit der Bestellung von Produk-
ten bei Online- und Versandhändlern noch 
keine Gedanken gemacht zu haben. Ein 
weiteres Drittel der befragten Konsumen-

ten kann sich, trotz Beschäftigung mit 
dem Thema, noch kein Urteil bilden. Es 
zeigt sich, dass Verbraucher beim Einkauf 
in verschiedenen Kanälen mit zweierlei 
Maß messen und dem Online-Handel da-
mit bisher in Sachen Nachhaltigkeit eine 
Schonfrist gewähren. 

Die Macht Der BequeMlichkeit

Doch welche Faktoren sind es, die im E-
Commerce diskutiert werden? Das Verpak-
kungsaufkommen, der CO2-Ausstoß für 
den Transport sowie Einsparungen von Be-
sorgungsfahrten sind nur einige Aspekte. 
Vor allem die Themen Lieferung und Re-
touren stehen immer wieder im Mittel-
punkt. Gerade im E-Commerce prallen oft 
Service-Interessen der Händler und Anfor-
derungen an Online-Shops in Bezug auf 
unkomplizierte Versand- und Retouren-
Optionen auf Seiten der Konsumenten mit 
der generellen Bemühung Retouren zu re-
duzieren aufeinander. Die für den CSR-
Tracker des IFH Köln befragten Konsumen-
ten zeigen sich in Puncto Retouren im Onli-
ne- und Versandhandel und Nachhaltigkeit 
unentschlossen: Zwar ist die Mehrheit der 
befragten Verbraucher der Meinung, dass 
die Umwelt durch den Versand von im In-
ternet bestellten Produkten belastet wird 
(56,5 Prozent); aber nur 37 Prozent der Be-
fragten befürworten es, wenn Online-Händ-
ler Rücksendungen nicht mehr kostenfrei 
anböten, um Umweltbelastungen zu ver-
ringern. Auf der anderen Seite würden fast 
ebensoviele ihren Online-Händler wech-
seln, wenn keine kostenfreien Retouren 
mehr angeboten werden. Lediglich jeder 

Corporate Social Responsibility: 
Eine Chance zur Positionierung

Immer mehr Unternehmen implementieren CSR-Aspekte (CSR=Corporate Social Responsibility) in ihre 
Strategie. Doch warum? Die Ursache für den Aufwind in der Nachhaltigkeitsdebatte liegt wohl im geän-
derten Verbraucherverhalten: Eine aufgeklärte Verbrauchergeneration orientier t sich derzeit neu. 

von Jonas Groten

frage: Haben Sie sich schon über das Thema Nachhaltigkeit in  
Zusammenhang mit der Bestellung von Produkten bei Versandhändlern 
bzw. Online-Händlern Gedanken gemacht?               (Quelle: IFH CSR-Tracker Mai 2012)
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Fünfte würde auch bei anfallenden Rück-
sendegebühren zum Schutz der Umwelt 
seinem Händler treu bleiben. Knapp 13 
Prozent der Befragten würden sogar in 
den stationären Kanal wechseln, statt Re-
tourenkosten zu bezahlen. Umweltaspek-
te sind demnach zurzeit nur einem klei-
nen Teil der Konsumenten wichtiger als 
kostenfreie Retouren. Andererseits zeigen 
aktuelle Nachhaltigkeitskonzepte auch, 
dass ein Teil der Verbraucher durchaus 
bereit ist, Mehrkosten für Versand und 
Retouren zu tragen, wenn bei der Begrün-
dung Glaubwürdigkeit und Transparenz 
berücksichtigt wird. Unterschiede in der 
Wahrnehmung des CSR-Engagements 
von stationären und Online-Händlern zei-
gen sich auch in Rankings des IFH-CSR-
Trackers. Großen Online-Händlern wird 
aus Konsumentensicht weniger nachhal-
tiges Engagement zugeschrieben, als sta-

tionären Wettbewerbern oder Multi-Chan-
nel-Händlern. Bei näherer Betrachtung 
beurteilen deutsche Verbraucher unter-
suchte Online-Händler insbesondere in 
den Dimensionen Mitarbeiterbehandlung 
und Fairness im Wettbewerb kritisch. 

erFolgsFaktor nachhaltigkeit!?

Die Unsicherheit der Verbraucher bei Nach-
haltigkeit und E-Commerce stellt auch eine 
Chance für Händler dar. Die Entwicklung 
des Themas im stationären Handel lässt 
auch für den Online-Handel eine fort-
schreitende Sensibilisierung der Verbrau-
cher im Hinblick auf nachhaltige Aspekte 
im E-Commerce annehmen. Online- und 
Versandhändler sind also gefragt, sich 
Wettbewerbern gegenüber mit einer 
glaubwürdigen Nachhaltigkeitsstrategie zu 
positionieren. Erste Unternehmen haben 

dies für sich erkannt und Nachhaltigkeits-
aspekte im E-Commerce integriert. So bie-
tet etwa Modehändler Breuninger im Rah-
men des Check-Outs eine „Umweltoption“ 
an. Hier können Kunden eine Umverpa-
ckung für ihre Bestellung wählen, die be-
reits einmal im Umlauf war. Ein Pionier ist 
auch memo, ein Versandhandelsunter-
nehmen für Büro- Haushalts- und Schulbe-
darf, das über 10.000 ökofaire Produkte 
im Sortiment führt. Mit einem ganzheit-
lichen Nachhaltigkeitsansatz verfolgt me-
mo seit 1998 das Ziel, ihre Unternehmens-
führung an den Eckpunkten von Qualität, 
Ökologie, Ökonomie und sozialem Engage-
ment auszurichten. Inzwischen beliefert 
memo etwa 124.000 Gewerbe- und Privat-
kunden. Erfolgsgeschichten wie diese zei-
gen, dass auch im Online- und Versand-
handel nachhaltiges Engagement ein Er-
folgsfaktor sein kann.   ■
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der Server im Rechenzentrum. In dieser Zeit konnten wir die CO2-Emissio-
nen pro verwalteter Domain beträchtlich senken, indem wir den Energiever-
brauch ständig auf Einsparungsmöglichkeiten prüfen. Nicht vermeidbare 
Emissionen kompensieren wir über den Kauf von CO2-Zertifikaten.

Peter Müller, geschäftsführer bei Domainfactory, das sich mit dem  
claim „Premium hosting, Premium service“ als qualitätsanbieter für  
hosting und Domains positioniert hat. (links, 4. Bild von oben)

→  „Nachhaltigkeit bedeutet, vorausschauend zu agieren“

Für uns bei InterNetX bedeutet Nachhaltigkeit vor allem, vorausschauend zu 
agieren. Daher pflegen wir eine proaktive Planungs- und Beratungskultur, 
die auf einer bestmöglichen Ressourcennutzung basiert. Mit unseren ska-
lierbaren Business-Lösungen bieten wir unseren Kunden Server-Systeme, 
die durch Aufbau und passende Add-ons für eine optimale Auslastung der 
Systeme sorgen. Das spart dem Kunden Energie, Zeit und Geld. Eine ökolo-
gische Stromversorgung aus 100 Prozent Wasserkraft für unsere Infrastruk-
tur ist dabei selbstverständlich.

Manuel Pühl, Bereichsleiter technik bei internetX,  
das Domain-services, maßgeschneiderte virtuelle und dedizierte  
serverlösungen sowie server housing anbietet. (links, Bild unten)

→  „Wir nutzen eigens für uns entwickelte energieeffiziente  
Hard- und Software“

Der effiziente und verantwortliche Umgang mit Ressourcen ist ein zentraler 
Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns. Wir betreiben unsere 
Hochleistungsrechenzentren in Deutschland ausschließlich mit Strom aus 
regenerativen Energiequellen und nutzen eigens für uns entwickelte ener-
gieeffiziente Hard- und Software.

robert hoffmann, Vorstandssprecher von 1&1 internet,  
das mit 12,7 Millionen kundenverträgen als ein führender  
internet-Provider gelten kann. (rechts, 1. Bild von oben)

→  Nachhaltigkeit bedeutet, auch etwas zu bewegen“

Nachhaltigkeit ist von Anfang an ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilo-
sophie von Host Europe und gehört seit 2009 offiziell zu den internen Unter-
nehmensleitlinien. Gerade Unternehmen haben in der heutigen Zeit großen 
Einfluss darauf, dass unsere Welt auch für nachfolgende Generationen le-
benswert bleibt. Wir würden uns wünschen, dass mehr Unternehmen Nach-
haltigkeit nicht als reines Marketinginstrument begreifen, sondern als Mög-
lichkeit, etwas zu bewegen.

Janine Poullie, assistant to Directors corporate social responsibility  
bei host europe. (rechts, 2. Bild von oben)

SofTWARE-ANBiETER 

→  „Wir haben eine klimaneutrale Shoplösung im Angebot“

Umwelt- und Klimaschutz geht uns alle an; er hat bei vielen Menschen eine 
große Bedeutung. Um dieser wachsenden Bedeutung auch im Onlinehandel 
gerecht zu werden, bieten wir ein zu 100 Prozent klimaneutrale Shoplösung 
mit einer zusätzlichen, Schnittstelle an, die es Shopbetreibern ermöglicht, 
Klimaschutz auf Knopfdruck in den Onlineshop zu integrieren.

Johannes W. klinger ist Vorstand bei Websale, einem anbieter für 
shopsoftware und shopbetrieb aus einer hand für den anspruchsvollen 
Versandhandel. (links, Bild oben)

→  „Wir fördern umweltgerechtes Handeln bei unseren Mitarbeitern“

Nachhaltigkeit ist sowohl in unserer Agentur, also auch bei unseren Kunden 
ein immer wichtiger werdendes Thema. So weisen wir unsere Kunden über 
die Consulting-Maßnahmen hinaus darauf hin, dass geringere Storno-Quo-
ten nicht nur die Kosten minimieren, sondern auch die Umwelt schützen. 
Weiter unterstützen wir unsere Mitarbeiter beim Thema Umweltschutz und 
honorieren es, wenn die Mitarbeiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder dem Fahrrad anreisen und bieten unter anderem eigene Unterstell-
möglichkeiten für Fahrräder.

Michael Fritz, seo consultant/Business analyst bei der Berliner  
online-Marketing-agentur Barketing. (links, 2. Bild von oben)

→  „Nachhaltigkeit ist einer der Grundpfeiler unserer  
Unternehmensphilosophie“

Nachhaltigkeit ist einer der Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. 
Sie kommt bei ESET überall zum Vorschein: im effizienten Umgang mit allen 
ökologischen Ressourcen ebenso wie in der Entwicklung langlebiger Pro-
dukte. Unser größtes Pfand sind dabei unsere Mitarbeiter: Die langfristige 
Investition in den Menschen an sich fördert die individuelle Zufriedenheit 
und sichert den wirtschaftlichen Erfolg. 

stefan thiel, country Manager Dach bei eset Deutschland.  
eset zählt zu den Pionieren der antiviren-Branche und gilt als entwickler 
des schnellsten Virenscanners. (links, 3. Bild von oben)

HoSTER 

→  „Seit sechs Jahren arbeiten wir klimaneutral“

Schon seit sechs Jahren arbeitet Domainfactory vollständig klimaneutral. 
Jährlich lassen wir die gesamten CO2-Emissionen von einem unabhängigen 
Beratungsunternehmen ermitteln – von der täglichen Anfahrt der Mitarbei-
ter ins Büro über den Verbrauch an Büromaterial bis zum Stromverbrauch 

Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility (CSR), Green IT – ein Blick auf den aktuellen Medienblätterwald legt nahe, 
dass Unternehmen verantwortlicher und bewusster agieren. Doch stimmt das? Wir haben Softwarehersteller, Hos ter, 
Händler, Logistiker und Think Tanks gefragt, welchen Stellenwert sie dem Thema einräumen.

Die Gretchenfrage: „Wie hältst 
Du’s mit der Nachhaltigkeit?“
von Dunja Koelwel

Special DISCUSS InnOVAtIOnS  nACHHALtIGKeIt IM e-COMMerCe
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→  „Unsere E-Commerce-Dienste sind so stromsparend wie möglich“

Strato ist in puncto Energieeffizienz und Regenerativstrom Vorreiter in der 
Branche und arbeitet kontinuierlich daran, seine E-Commerce-Dienste so 
stromsparend wie möglich anzubieten: Seit vielen Jahren setzen wir deshalb 
effiziente Hardware und Kühlung ein, betreiben unsere Rechenzentren 
schon seit 2008 zu 100 Prozent CO2-neutral und bauen aktuell Frischluft-
kühlung in den Datenräumen unseres Berliner Rechenzentrums ein.

christina Witt, Pressesprecherin bei strato, das günstige  
e-commerce-lösungen für selbständige und kleine unternehmen bietet: 
Mietshops für einsteiger und Fortgeschrittene, hosting-Pakete mit  
open-source-lösungen als ein-klick-installation und server für Profis. 
(rechts, 3. Bild von oben3)

HäNDLER 

→  „Wir glauben, dass Innovation die Welt verändern kann“

Wir bei Amazon glauben, dass Innovation die Welt verändern kann. Wir hal-
ten ständig nach neuen Wegen Ausschau, um für unsere verschiedenen 
Kundengruppen Innovationen voranzutreiben: Für Kunden, die auf einer 
unserer Websites einkaufen; für Verkäufer, die unsere Plattform nutzen; für 
Entwickler, die unsere Infrastruktur für ihre Arbeit nutzen – und natürlich für 
Autoren, Musiker und Filmemacher, deren Produkte wir auf unseren Web-
sites anbieten. Wir glauben, dass dies der wichtigste Mehrwert ist, den Ama-
zon für unsere Gesellschaft schaffen kann. Amazon sucht immer nach neu-
en Wegen, um negative Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit zu 
verringern. Amazons „Frustfreie Verpackung“ ist beispielsweise eine über 
mehrere Jahre laufende Initiative, die für Kunden das Auspacken von Pro-
dukten aus ihrer Verpackung vereinfacht. Frustfreie Verpackungen sind 
einfach zu öffnen, zu 100 Prozent recyclingfähig und Produkte werden in 
ihrer eigenen Verpackung ohne zusätzliche Verpackungsboxen geliefert – es 
gibt keine Blister, Plastikschalen oder nervende Drähte mehr, die sonst häu-

fig bei Spielzeugverpackungen verwendet werden. In den USA ist das Pro-
gramm im November 2008 gestartet und umfasst heute über 200 Marken 
wie Mattel, Logitech, Fisher-Price, Garmin, Seventh Generation sowie die 
Amazon-eigenen Marken Kindle und AmazonBasics. (Quelle: www.amazon.
de/frustfrei) (ohne Bild)

→  „Nachhaltigkeit kann sowohl ökologisch als auch sozial sein“

Uns ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig, wobei Nachhaltigkeit ökologisch 
oder sozial sein kann. Wir sind froh, unseren Kunden im Sortiment Produkte 
anbieten zu können, die auf nachhaltiges Design setzen. Natürliche Materi-
alien bei Designprodukten wie etwa Wolle, Filz oder Holz sind ein Trend, dem 
wir gerne folgen. Zudem unterstützen wir mit einigen Green-Design-Produk-
ten soziale Bereiche: Die Kunden können durch bewusste Kaufentscheidun-
gen gemeinnützige Projekte unterstützen und so ihren Teil dazu beitragen, 
anderen zu helfen. Beide Bereiche (ökologische und soziale Nachhaltigkeit) 
wollen wir in Zukunft weiter ausbauen. Darüber hinaus versenden wir alle 
unsere Produkte mit DHL GoGreen, also nachhaltigem Versand. 

Maike levita, im Bereich content Management tätig, vor allem  
als Bloggerin bei design3000.de, das mit dem claim „Das stöbern und 
entdecken von stylischen und überraschenden Produkten  
und ideen!“ sehr erfolgreich im onlinehandel agiert.  
(rechts, 4. Bild  von oben)

LoGiSTiK 

→  „Wir berechnen jährlich unseren Carbon Footprint“

Schon seit der Gründung von Asendia ist Nachhaltigkeit ein strategisches 
Ziel. Jährlich berechnen wir unsere Klimabilanz, den so genannten Carbon 
Footprint, nach anerkannten Methoden. Zudem prüfen wir regelmäßig alle 
Logistikprozesse im Unternehmen und bei Lieferanten, insbesondere für 
den internationalen Warenversand im E-Commerce.

Dorothe eickholt, geschäftsführerin von asendia germany, asendia,  
einem gemeinschaftsunternehmen von la Poste und swiss Post.  
es ist auf den internationalen Warenversand spezialisiert und bietet grenz-
überschreitendes Direct Marketing, etwa bei der Distribution von Zeitungen 
und Zeitschriften sowie der täglichen geschäftspost. (rechts, Bild unten)

→  „Nachhaltigkeit bedeutet für uns: Pakete klimaneutral  
ohne Aufpreis zu versenden“

Nachhaltigkeit gehört bei DPD zur Unternehmensstrategie, was sich beson-
ders deutlich beim komplett klimaneutralen Paketversand von DPD zeigt – 
für alle Pakete, ohne Aufpreis für die Kunden.

gerd seber, sustainable Development Manager bei DPD geoPost 
(Deutschland). (nächste seite links, 1. Bild von oben)
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Special DISCUSS InnOVAtIOnS  nACHHALtIGKeIt IM e-COMMerCe

THiNK TANKS 

→  „Nachhaltigkeit ist ein Lernprozess für Unternehmen“

Heute engagiert sich schon ein großer Teil unserer Mitgliedsunternehmen 
im interaktiven Handel für Nachhaltigkeit. Zum Teil mit ersten kleinen 
Schritten bis hin zu eigenen, umfassenden Strategien haben sich die On-
line- und Versandhändler auf den Weg gemacht, Verantwortung für 
Mensch und Natur zu übernehmen und sich den Herausforderungen einer 
ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltigen Entwicklung zu stellen. 
Dies zeigt: Nachhaltigkeit verankert sich immer stärker im Bewusstsein 
von Management und Mitarbeitern. Nachhaltigkeit ist ein Lernprozess für 
die Branche. Deshalb hat der Verband die bvh-Nachhaltigkeitsinitiative 
gestartet. Ziel ist es, die Mitglieds- und Dienstleistungsunternehmen des 
interaktiven Handels für gemeinsame Schritte zur Nachhaltigkeit zu mobi-
lisieren. Die bvh-Nachhaltigkeitsinitiative unterstützt zum Beispiel Unter-
nehmen in der Bestandsaufnahme, der Formulierung von Nachhaltigkeits-
zielen, der Umsetzung, Evaluierung und Kommunikation.

katrin triebel, nachhaltigkeitsbeauftragte des Bundesverbandes 
Versandhandel (bvh). (links, 5. Bild von oben)

→  „Wir legen Wert auf eine nachhaltige Personalpolitik“

Der Händlerbund schreibt dem Thema Nachhaltigkeit eine große Bedeu-
tung zu – als Fair Company legen wir großen Wert auf eine nachhaltige 
Personalpolitik und informieren zudem auch mit unserem Infoportal on-
linehaendler-news.de immer wieder über nachhaltige Unternehmenskon-
zepte, um Händlern die verschiedenen Möglichkeiten und Facetten des 
Themas aufzuzeigen.

andreas arlt, Vorstandsvorsitzender des händlerbundes 
(links, Bild unten)

→  „Nachhaltigkeit bedeutet eine Steigerung der Effizienz in allen Teilen“

Als großes Unternehmen und Wegbereiter des weltweiten Handels nimmt 
UPS seine Verantwortung in Umweltfragen sehr ernst. Emissionen und 
Schadstoffe werden in erster Linie dort reduziert, wo sie entstehen. Dies 
bedeutet, dass der Steigerung der Effizienz in allen Teilen des Netzwerkes 
zentrale Bedeutung zukommt. Neueste Technologien, modernes Equip-
ment und innovative Verfahren sind die Bausteine einer konsequenten 
Strategie. Umweltverträgliche Praktiken stellen, da sie Ressourcen im täg-
lichen Betrieb schonend und bewusst einsetzen, auch betriebswirtschaft-
lich sinnvolle Verhaltensweisen dar. Effizienz und Nachhaltigkeit sind inso-
fern zwei Seiten einer Medaille. UPS hat als erstes Unternehmen der Bran-
che einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Hier formuliert das 
Unternehmen explizit Zielsetzungen, etwa die Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes. Für Versender bietet UPS mit dem Service Carbon Neutral die 
Möglichkeit an, CO2-Emissionen auszugleichen.

klaus stodick, referent externe kommunikation und csr uPs  
Deutschland. (links, 2. Bild von oben)

→  „Wir sehen Nachhaltigkeit unter ganzheitlichen Aspekten“

Nachhaltigkeit wird bei GLS ganzheitlich gesehen: Wir stehen für stabile 
Arbeitsplätze in einem gesunden Unternehmen, die Integration von um-
weltbewusstem Denken und Handeln in allen Bereichen und die Übernah-
me von sozialer Verantwortung – für unsere Mitarbeiter, die Transportun-
ternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, und deren Zustellfahrer 
sowie für die Gemeinden, in denen wir agieren.

anne Putz, head of corporate communication bei der  
gls gruppe, Partner im Bereich hochwertiger Paketdienstleistungen. 
(links, 3. Bild von oben)

→  „Nachhaltigkeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen!“

Nachhaltig zu wirtschaften bedeutet für Hermes seit jeher: Traditionell 
Verantwortung für Mensch und Natur zu übernehmen, Innovationen ver-
lässlich voranzutreiben, Mut zur Veränderung zu haben – und Wachstum 
zu sichern, indem man sich bereits heute zukunftsfähig für die Herausfor-
derungen von Morgen aufstellt.

stefan hinz, teamleiter nachhaltigkeitsmanagement,  
kaufmännische steuerung – organisation hermes europe.  
(links, 4. Bild von oben)
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G r ü n D e r p O r t r A I t  I M  e - C O M M e r C e

Nach der kritischen Berichterstattung zu 
den Arbeitsbedingungen bei den Riesen in 
der E-Commerce- und Logistik-Branche in 
der letzten Zeit haben viele Menschen den 
Wunsch nach Unternehmen, die anders 
funktionieren. Das war das Stichwort für 
die Gründung von Fainopoly, einer nach 
eigenen Aussagen „fairen Alternative zu 
den großen Online-Marktplätzen“, das im 
Mai 2012 online ging. Bastian Neumann, 
Vorstandsmitglied, Leitung Vertrieb – Or-
ganisations- und Unternehmensentwick-
lung, erklärt das Geschäftsmodell. 

ECM: Wie kam es zu Fairnopoly?
Bastian Neumann: Die Idee stammt von 
Felix Weth, einem der drei Vorstandsmit-
glieder. Er hat sich mit Themen der Kor-
ruption und Intransparenz in Unterneh-
men beziehungsweise der Wirtschaft im 
Allgemeinen beschäftigt. Dazu war er 
weltweit unterwegs und engagierte sich 
unter anderem für Transparency Interna-
tional. Die Idee von Fairnopoly war es, ein 

Unternehmen zu gründen, das Gelder ge-
neriert, mit denen ein Netzwerk aus Orga-
nisationen finanziert wird, was sich wie-
derum für Transparenz einsetzt – das so-
genannte FAIR Future Network. 

ECM: Mit welchen Geschäftsmodellen 
konkurrieren Sie?
Bastian Neumann: Wir konkurrieren mit 
den großen Online-Marktplätzen. Als 
crowdbasiertes Sozialunternehmen rich-
tet sich Fairnopoly mit seinem Marktplatz-
modell an eine breite Zielgruppe: Private 
und gewerbliche Nutzer können alles an-
bieten, was legal ist. Statt sich auf eine Ni-
sche zu konzentrieren, wird der Handel 
mit fairen und gebrauchten Artikeln geför-
dert. Ein weiterer Unterschied stellt unser 
Unternehmensmodell dar. Dadurch, dass 
wir als Genossenschaft viele Nutzer an un-
serem Modell beteiligen, wollen wir sicher-
stellen, dass nicht nur Gewinne an Teilha-
ber verteilt werden, sondern auch, dass 
unser Unternehmen transparent und kon-

trollierbar ist. Damit wird die Geschäfts-
entwicklung nicht allein durch Interessen 
weniger Investoren und Kapitalgeber be-
stimmt, sondern auch von den Nutzern. 

ECM: Woher stammt das Know-how und 
der Mut an der Selbstständigkeit?
Bastian Neumann: Der Antrieb erklärt sich 
am ehesten aus der Leidenschaft, Verän-
derungen anzustoßen und Initiativen mit 
einer positiven gesellschaftlichen Wirkung 
ins Leben zu rufen. Felix Weth war vor der 
Gründung von Fairnopoly im dritten Sektor 
als Vereinsgründer erfolgreich. Bevor Anna 
Kress in den Vorstand gewählt wurde, lei-
tete sie Forschungsprojekte für das Fraun-
hofer Institut zu mobilen Technologien und 
begleitete bereits eine Fraunhofer-Aus-
gründung. Ich selbst habe Erfahrungen als 
Berater in der Organisations- und Unter-
nehmensentwicklung gesammelt. 

ECM: Wie sind Sie finanziert und wann 
wollen Sie schwarze Zahlen schreiben?
Bastian Neumann: In unserer Aufbauphase 
sind wir als Genossenschaft über Einla-
genkapital finanziert. Anfang 2013 konn-
ten wir in einer Crowdinvesting-Kampagne 
über 200.000 Euro an Startkapital ein-
sammeln. Dazu hatten sich knapp 900 
Menschen bereiterklärt, in die Idee und 
das Konzept von Fairnopoly zu investieren. 
Nach der aktualisierten Planung rechnen 
wir im letzten Quartal 2014 mit Einkünften 
durch den Marktplatz, im Dezember 2014 
gehen wir von einer Deckung der monatli-
chen Kosten aus. Qu
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„Wir wollen eine neue 
Form von Sozialunternehmen aufbauen“

Das Team  
von Fairnopoly  

als Metapher für 
die Transparenz-

ansprüche der 
Genossenschaft 

in einer Print-
Kampagne.

(v.l.) Felix Weth (Geschäftsführung, Unternehmens-
entwicklung und Strategie), Anna Kress  
(Co-Geschäftsführerin & Technische Leiterin),  
Bastian Neumann (Co-Geschäftsführung, Projekt-
management und Organisationsentwicklung) 
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Marketing Meet tHe COMMUnItY  A/B-teStInG

 │  Olaf Brandt ist Director Product Management bei etracker, einem Anbieter für  
Lösungen zum Testen und Optimieren von Webseiten, und damit für die langfristige 
Ausrichtung der etracker-Produkte zuständig. Er verantwortet die aktuelle  
Produkt-Roadmap und steuert das Product-Manager-Team. 

Website-Optimierung: 
Mehr Erfolg mit Testing

A/B-Testing im Onlinebereich bedeutet, 
dass für einen definierten Zeitraum zwei 
oder mehr Varianten – etwa einer Websei-
te, eines Formulars, eines Mailings oder 
einer Display-Werbung – an die Besucher 
ausgespielt werden, um dann zu verglei-
chen, welche Variante besser funktio-
niert. Für ein erfolgreiches A/B-Testing 
sollten Website-Betreiber folgende Schrit-
te beachten: 

Am besten lassen sich Schwachstellen 
durch konsequente Web-Analyse identifi-
zieren. Hierbei wird deutlich, welches die 
typischen Ein- und Ausstiegsseiten sind, ob 

eine Landing-Page eine überdurchschnitt-
lich hohe Bounce-Rate aufweist oder wel-
che Traffic-Quelle die niedrigste Klick-to-
Sale-Konversion liefert. Sind die Schwach-
stellen erkannt, lohnt sich der Einsatz einer 
Mouse-Tracking-Lösung, um Probleme auf 
einer speziellen Seite im Detail zu analysie-
ren. Finden Besucher etwa einen Call-to-
Action-Button nicht, weil sich dieser zu weit 
unten auf der Seite außerhalb des sichtba-
ren Bereichs befindet? Oder ist es ein be-
stimmtes Formularfeld, das besonders 
häufig zu Fehlern und Abbrüchen bei Be-
stellungen führt? Um zu erkennen, wo sich 

die neuralgischen Punkte befinden, sollten 
Online-Shop-Betreiber so den gesamten 
Sales Funnel Schritt für Schritt im Blick auf 
die User Experience analysieren. 

kein test ohne hyPothese

Es ist im Grunde eine banale Vorausset-
zung für das Testing, wird dennoch häufig 
übersehen: das Aufstellen von Hypothesen. 
Nur wer ein Problem identifiziert, die wahr-
scheinliche Ursache für das Problem be-
nennt, einen entsprechenden Optimie-
rungsvorschlag macht und ein daraus fol-
gendes Ergebnis formuliert, kann messen, 
ob seine Erwartungen an die Optimierungs-
maßnahmen auch erfüllt werden. Ein Bei-
spiel: Zu viele Kunden brechen den Be-
stellvorgang ab (Problem). Der Grund dafür 
ist, dass das Bestellformular zu umfang-
reich ist und zu viele Angaben gefordert 
werden, was dazu führt, dass Besucher ab-
geschreckt werden und den Bestellvorgang 
abbrechen (Ursache). Das Formular soll bis 
auf die zwingend erforderlichen Angaben 

Den eigenen Onl ine-Auf tr i t t  kont inuier l ich zu opt imieren,  gehör t  für  Website-Betreiber zum  
Standard.  Um sicherzustel len,  dass die ergr i f fenen Optimierungsmaßnahmen auch den erhof f ten 
Er folg br ingen,  hat s ich im Onl ine-Bereich vor al lem das sogenannte A/B-Test ing bewähr t .

von Olaf Brandt
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Shopsystem 
     Klimaschutz auf 
Knopfdruck für Ihre 
Produkte

+ 

verkürzt werden und auf eine Seite passen 
(Optimierungsvorschlag). So wird die Ab-
bruchquote gesenkt (erwartetes Ergebnis). 

testen Ja – aBer Was?

Ist das Problem anhand der Web- und User-
Experience-Analyse identifiziert und eine 
erste Hypothese aufgestellt, stellt sich die 
Frage, welche Elemente man verändern 
sollte. Hierfür empfiehlt sich ebenfalls 
schrittweises Vorgehen. Folgende Elemen-
te eignen sich besonders gut für das Erstel-
len erster Test-Versionen:
→   Überschriften (Schriftgröße/-farbe, 

Län ge, Platzierung)
→   Seitenlayout (Anordnung, Größe von 

Text- und Bildelementen, Farbgebung)
→   Navigation (Größe, Farbgebung, An-

ordnung von Navigationselementen)
→   Copy-Texte (formal: Textumfang, 

Schriftgröße, Schriftart-/farbe; inhalt-
lich: Tonalität, Art der Ansprache)

→   Konkretes Angebot an den Kunden 
(Pricing, Rabatte, Extras)

→   Design und Text von Call-to-Action- 
Buttons (Farbe, Größe, Platzierung, 
eindeutige Bezeichnungen)

→   Unterschiedliche Medienarten wie  
Videos oder Bildergalerien (zusätzliche 
Infos, Cross-Selling, Unterhaltung). 

Psychologie: grunDlage Persuasion

Die Frage, welche Faktoren bei Menschen 
welche Entscheidungen auslösen und wa-
rum, beschäftigt seit Jahrzehnten die For-
scher. Während das Thema im Ganzen 
komplex ist, lassen sich einige Erkenntnis-
se relativ einfach bei der Website-Optimie-
rung und im Online-Marketing anwenden. 
Das Stichwort lautet Persuasion, also Über-
zeugung und bezieht sich auf Grundmuster 
menschlichen Handelns. Um zu überzeu-
gen, haben sich diese Strategien bewährt:
→   Künstliche Verknappung (Menge oder 

Angebots-Zeitraum begrenzen)
→   Soziale Erwünschtheit (Bewertungen/

Empfehlungen anderer Kunden)
→   Verpflichtung und Konsistenz (ähn-

liche/ergänzende Produkte anbieten; 
begonnene Prozesse ohne Ablenkun-
gen bis zum Ende durchführen lassen) 

→   Begeisterung (durch positive Bestäti-
gung und das Anbieten von Extras).

Um valide Ergebnisse darüber zu erhalten, 
welche Maßnahmen zum Erfolg beitragen, 
empfiehlt es sich, schrittweise wenige Vari-
anten mit wenigen Änderungen zu testen.

Mikro-konVersionen Messen 

Der Erfolg eines Tests muss anhand vorher 
definierter Kennzahlen bewertet werden. 
Dabei gilt: Kürzere Konversionsziele sind 
aussagekräftiger als längere, die eine Rei-
he von Schritten umfassen. Daher sollten 
einzelne Prozessschritte definiert und die 
jeweiligen Mikro-Konversionen gemessen 
werden. So wird deutlich, an welchen Stel-
len die zu testenden Veränderungen wir-
ken. Den nächsten Zielschritt zu messen 
hat darüber hinaus den Vorteil, dass die 
Anzahl der Konversionen höher ist und   
das Testergebnis daher 
schneller vorliegt. Ein 
Nachteil bei Betrach-
tung der Mikro-Konver-
sionen ist der mangeln-
de Gesamtüberblick: 
Dass etwa mehr Besu-
cher einen Artikel in den 
Warenkorb legen, be-
deutet nicht, dass das 
Produkt öfter gekauft 
wird. Für die Erfolgsana-
lyse sollten sich Web-
site-Betreiber nicht nur 
auf die Konversionsrate 
konzentrieren, sondern 
weitere Kennzahlen 
analysieren. Die Konver-
sionsrate gibt lediglich 
das Verhältnis zwischen 
Klicks und Bestellungen 
an, die Anzahl an Klicks 
sowie Kosten und Um-
sätze bleiben unberück-
sichtigt. Um den wirt-
schaftlichen Erfolg einer 
getesteten Kampagnen-
Variante zu beurteilen, 
sind weitere Kennzah-
len und Analysen nötig, 
zum Beispiel durch-
schnittlicher Warenkor-

bumsatz, Retouren, Customer Lifetime  
Value und so weiter. Um valide Ergebnisse 
zu bekommen, sollte ein A/B-Test so lange 
laufen, bis eine signifikante Datenmenge 
erfasst ist. Die benötigte Datenmenge 
hängt von der Besucheranzahl auf der zu 
testenden Seite ab. Je nach Traffic genügen 
für einen Test oft sieben Tage. Idealerweise 
verfügt die Software über eine Funktion, die 
die Laufzeit des Tests automatisch prüft 
und anzeigt. Dann gilt es zu überprüfen, wie 
sich Kennzahlen und die User-Experience 
bei der jeweils getesteten Variante verän-
dert haben. Hierfür bieten sich neben den 
Funktionalitäten der klassischen Web-Ana-
lyse auch aggregierte Heat- und Click-Maps 
an, die zeigen, wie sich etwa eine Änderung 
beim Seitenlayout auf den Aufmerksam-
keitsfokus der Besucher auswirkt, oder ein 
verändertes Design des Call-to-Action-But-
tons auf das Klickverhalten.   ■
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Onlinedesign.eu. Die Fullservice-Agentur betreut die Konzeption, Programmierung und 
Gestaltung von Onlineshops auf der Basis des Websale-Shopsystems. Onlinedesign.
eu bietet neben A/B-Tests mit dem integrierten Testmodul des Websale-Systems  
auch Crowd Usability Testing in Kooperation mit spezialisierten Partnern an. 

„Wer sauber entwickelt, muss nicht tes-
ten“ – dieses nach wie vor gern zitierte 
Bonmot ist nicht nur falsch, sondern bei 
der Programmierung von Webshops sogar 
gefährlich, und zwar für den Umsatz. Die 
Vielzahl von Browsertypen und -versionen 
sowie die Anforderung, Shops für mobile 
Endgeräte und klassische PCs gleicherma-
ßen zu optimieren, machen schon den 
Funktions- und Darstellungstest als grund-
legende Qualitätssicherung vor dem Live-
Gang eines Onlineshops oder einer Web-
site wichtiger denn je. Zwei weitere wichti-
ge Arten des Testens betreffen weniger die 
technische, sondern die psychologische 
Seite des Shops: Der Vergleichstest von 
Darstellung oder Anordnung der Designele-
mente, wie Buttons oder Banner, durch 
A/B-Testing ermöglicht eine Optimierung 
der Konversion. Crowd-Usability-Tests mit 
Testpersonen aus der Zielgruppe, die der 
Shop ansprechen soll, bieten erweiterte 
Möglichkeiten, um die Gesamtkonzeption 
des Shops zu optimieren. Der Shopbetrei-
ber sollte für das Testing von Projekten 
ausreichend Zeit und Geld einplanen, um 
am Ende keine bösen Überraschungen zu 
erleben. Denn Tests sind zeitaufwendig 
und nur gründliche Tests sind sinnvoll. 

qualitätssicherung

Die erste Phase der QS bezieht sich auf die 
Frage: Ist alles logisch, verständlich, kann 
ein User den Shop einfach und leicht be-
dienen? Denn auch wenn in der Konzept-
phase des Shops oder der Website vieles 
in der Theorie bedacht wurde, ist der Look 
& Feel mit Interaktion etwas anderes, gera-
de wenn das ursprüngliche Konzept – wie 
in der Praxis meist der Fall – verschiedene 
Modifikationen durchlaufen hat.

Menüs, Buttons, Option-Lists und wei-
tere Elemente können von Betriebssystem 
zu Betriebssystem unterschiedlich ausse-
hen und auch verschieden funktionieren. 
Dies wirkt sich nicht nur auf die Darstel-
lung, sondern auch auf die Usability aus. 
Unterschiedliche Browser beeinflussen 
ebenfalls das Aussehen eines Shops. Des-

halb umfasst der zweite Testlauf eine Sich-
tung aller Seiten auf diversen Betriebssys-
temen in unterschiedlichen Browsern. 

Bei der Neuentwicklung oder dem 
 Relaunch von Shops ist die Optimierung 
für mobile Endgeräte gang und gäbe. Da-
mit erhöhen sich die Anforderungen an die 
Programmierung und somit ans Testing. 
Mit den Technologien des responsiven 
Webdesigns passt sich der Shop automa-
tisch der Systemumgebung an, die er auf 
dem Endgerät vorfindet – wenn er richtig 
programmiert wurde. Um dies für alle wich-
tigen Plattformen sicherzustellen, sind wie-
derum Tests nötig. Hier muss mit dem Kun-
den definiert werden, dass etwa das Tes-
ten alter Browserversionen wie Internet 
Explorer 6 einen Mehraufwand bedeutet. 
Wichtig ist eine Kontrolle und Optimierung 
von Browsern von einem gewissen Min-
destmarktanteil, damit der Optimierungs-
aufwand kalkulierbar bleibt. Intensive 
 Beratung und klare Festlegung des Test-
umfangs sind hier für eine reibungslose 
Zusammenarbeit unabdingbar.

Doch beim Shop-Testing geht es nicht 
nur um Quellcode und grafische Darstel-
lung. Nur ein Händler kennt seine Produkte 
und Kunden, nur er kann kontrollieren, ob 
Produktstammdaten vollständig und kor-
rekt gelistet werden, ob Warenbestände 

Testing von Webshops ist
keine Nebensache 

Nicht nur Webseiten sol l ten mit  Bl ick auf die Usabi l i ty  getestet  werden, sondern auch die ent-
sprechenden Shops.  Die Vorgehensweise ist  ähnl ich,  aber nicht identisch.

von Michel Sperlich

Welcher Button 
konvertiert bes-
ser? Im Bild wird 
beim A/B-Testing 
auf Grün gesetzt.
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aktuell sind, ob alle Zahlungs- und Ver-
sandarten korrekt definiert wurden. Er 
muss kontrollieren, ob Bestellungen kor-
rekt in seine Warenwirtschaft einfließen. 
Deshalb muss jeder Händler ein Zeitkon-
tingent für eine ausführliche Testphase vor 
und während des Live-Gangs einplanen. 
Eine Agentur kann und sollte ihren Kunden 
durch klar definierte Workflows und Check-
listen, die der Kunde als Leitfaden abarbei-
ten kann, dabei unterstützen.

Außerdem sind Shoplösungen keine 
Single-Lösungen, die alleine für sich im 
Netz stehen. Vielmehr interagieren sie mit 
einer Vielzahl von Drittlösungen. Ob es ein 
ERP mit Anbindung zur Warenwirtschaft 
ist, ob externe Zahlungsplattformen wie 
PayPal oder Systeme zur Bonitätsprüfung 
angebunden werden, ob ein Logistiker un-
ter Einsatz seiner eigenen Software die 
Bestellungen zum Versand bringt, ob eine 
Shopcontrolling-Software das Besucher-
verhalten misst oder SEO- und SEM-Kam-
pagnen für mehr Traffic sorgen sollen – al-
le diese Lösungen und Systeme müssen 
im Zusammenspiel miteinander getestet 
und ausgiebig geprüft werden.

a/B-tests

Weder der Händler noch die Agentur kön-
nen im Voraus wissen, welcher Warenkorb-
Button am besten konvertiert. Natürlich 
gibt es Erfahrungswerte und einen Katalog 
an „Dos“ und „Don‘ts“, aber letztendlich 
entscheidet der Besucher eines Online-
shops über den erfolgreichen Abschluss 
eines Einkaufs. Um Besucher zu Käufern 
zu machen, um die Besuchergruppe im ei-
genen Shop besser zu begreifen, sollte 
man nicht nur in der Konzeptionsphase 
eines neuen Shops, sondern auch wäh-
rend des Betriebs immer wieder A/B-Tests 
zur Konversionsoptimierung nutzen. Diese 
Tests können bei richtiger Auswahl der ein-
gesetzten Software auch ohne Einsatz zu-
sätzlicher Dienstleister realisiert werden. 
Bestimmte Shopsysteme und E-Marketing-
Tools unterstützen umfangreiche A/B-Tests 
(zum Beispiel von bis zu 52 verschiedenen 
Betreffzeilen für E-Mailings), die der Shop-
betreiber selbst konfigurieren kann. In A/B-
Tests stellt man konkrete Fragen an einzel-

ne Elemente eines Shopdesigns: Welcher 
Warenkorb-Button erzielt mehr Bestellun-
gen – der rote oder der grüne? Und wel-
cher Banner auf meiner Startseite erzielt 
mehr Klicks in die nächste Ebene – der in 
der Mitte oder der rechts außen? Auf die-
se Fragen erhält man nach kurzer Zeit ei-
ne klare Aussage, die losgelöst vom „Ge-
schmack“ des Händlers oder dem „Stil“ 
der Agentur die tatsächlichen Präferen-
zen der realen Besucher in Shops wider-
spiegelt.

In einem A/B-Test wird zum Beispiel 
der rote Button mit dem grünen vergli-
chen. Besuchergruppe A sieht während 
eines festgelegten Zeitraums den roten 
und Gruppe B den grünen. Wenn genü-
gend Messergebnisse vorliegen, sieht man 
in der Auswertung, welche Farbe besser 
konvertiert hat, das heißt, welche Version 
öfters angeklickt wurde. 

croWD usaBility testing

Auch das noch junge Feld des Crowd Usa-
bility Testing befasst sich mit der Psycholo-
gie der Shopnutzer und eröffnet Zugang 

zu Anregungen für das Marketing. Crowd 
muss dabei nicht unbedingt Masse be-
deuten: Schon die Einbindung von nur 
zwei externen Testern in der Entwicklungs-
phase eines Shops kann dessen Benut-
zerfreundlichkeit erhöhen – weil die Be-
triebsblindheit der Entwickler und auch 
des Auftraggebers, die den Shop bereits 
„zu genau“ kennen und wissen, wie er 
funktioniert, umgangen wird. Solche Tests 
sollten auch bei bestehenden Shops re-
gelmäßig, etwa jährlich, wiederholt wer-
den, um sicherzustellen, dass man sich 
wandelnde Nutzerbedürfnisse rechtzeitig 
erkennt. Gegenüber Labortests sind die 
Crowd-Tests nicht nur rund 80 Prozent 
kos tengünstiger, sie verhindern Verzerrun-
gen, die aus der Anspannung und Befan-
genheit der Testpersonen in einer unge-
wohnten Laborumgebung resultieren 
können. Hierbei testet eine definierte An-

zahl von Personen, die nach bestimmten 
demografischen Vorgaben (zum Beispiel 
Alter, Geschlecht, Bildung, Wohnort, Hob-
bys usw.) aus einem Pool von Probanden 
ausgewählt werden, am eigenen Gerät in 

gewohnter privater Umgebung einen 
Shop. Den Testpersonen werden klare 
Aufgaben gestellt, etwa „Kaufen Sie eine 
blaue Hose in Ihrer Größe“ oder „Melden 
Sie sich zum Newsletter an“. Darüber hin-
aus bekommen sie einen Fragenkatalog 
an die Hand, der schriftlich zu beantwor-
ten ist, und geben Bewertungen zu be-
stimmten Kriterien ab. Bei diesen Tests 
wird der Bildschirm des Testers per Video-
Screencast aufgezeichnet, während er 
die Testaufgaben erfüllt. Der Händler 
kann sehen, was der Tester macht, wie er 
interagiert – oder auch nicht. Gleichzeitig 
kommentieren die Tester ihre Handlung, 
indem sie laut ihr Vorgehen beschreiben 
(„Thinking-out-loud“-Methode). Bereits 
eine Auswertung von 10 bis 20 Testvi-
deos und Fragebögen kann Einblicke in 
die Emotion und „Denke“ von realen On-
lineshoppern geben.   ■

Testen kann man auf vielfältige Weise, etwa durch eine definierte  
Anzahl von Personen nach bestimmten demographischen Kriterien oder durch  
Crowd Usability Testing, das einen psychologischen Ansatz wählt. 
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Das Thema Pricing ist für viele Unter-
nehmen eine Herausforderung. Der Preis 
stellt in der Regel den größten Ertrags-
hebel dar, vor allen Kostensenkungen.  
Je geringer die Marge beziehungsweise 
der Deckungsbeitrag, desto größer ist 
der Ertragshebel des Preises. Bei einer 
Marge von vier Prozent führt eine Preis-
steigerung von einem Prozent zu einer 
25-prozentigen Erhöhung des Deckungs-

beitrags – eine deutliche Mengenreduk-
tion ist bei einer solchen Preiserhöhung 
meist nicht zu erwarten. Dieses Beispiel 
zeigt, wie wichtig der Preis für den Gewinn 
eines Unternehmens ist. Im Systemzu-
sammenhang liegt dies darin begründet, 
dass der Preis sowohl die Mengen- als 
auch die Wertkomponente des Umsatzes 
beeinflusst. Eine Preiserhöhung steigert 
den Wert, kann aber auch gleichzeitig die 
Menge reduzieren. Damit hängt der Ge-
samteffekt der Preisänderung auf den 
Umsatz vor allem von der Preiselastizität 
der Nachfrager ab.

Wie in allen Branchen sieht sich das 
Unternehmen mit der Herausforderung 

konfrontiert, die Preisbereitschaft der 
Nachfrager möglichst gut abschätzen zu 
müssen. Zentral ist, den Nutzen zu ver-
stehen und zu messen, der beim Kunden 
erzeugt wird. Dies kann über Marktunter-
suchungen, bei denen eine entsprechen-
de Methodik wie beispielsweise eine 
Conjoint-Analyse eingesetzt wird, erfol-
gen. Neben dieser eher klassischen Vor-
gehensweise können online die Mengen-

effekte einer Preisänderung schneller 
beobachtet werden. Auch die relative 
Preisposition kann über das Beobachten 
der Wettbewerbspreise einfach erfasst 
werden. Damit lassen sich grundsätzlich 
unter Berücksichtigung weiterer Parame-
ter wie geschalteter Werbung und ande-
rer Aktivitäten Rückschlüsse auf Preis-
elastizitäten ziehen. Dazu kommt, dass 
letztlich mehr auf den Deckungsbeitrag 
und weniger auf den Umsatz geschaut 
werden muss, zumindest, wenn es um 
das Erreichen von Gewinnzielen geht. 
TIPP: Versuchen Sie zu verstehen, welchen 
Nutzen Sie für Ihre Kunden erzeugen und wie-
viel dieser Nutzen Ihren Kunden wert ist. 

Preisbildung erfolgt in vielen Unterneh-
men immer noch kostenorientiert, oft 
sogar auf der Basis von Vollkosten. Dies 
setzt jedoch eine Schlüsselung der Ge-
meinkosten voraus, die nie richtig sein 
kann. Auch lässt sich leicht zeigen, dass 
die Fixkosten nicht relevant für den ge-
winnmaximalen Preis sind. Warum ist die 
kostenbasierte Preisbildung trotzdem so 
beliebt? Letztlich ist die Datenbasis in 
jedem Unternehmen in Form der Kosten-
rechnung vorhanden und lässt es so 
 einfach zu, Preise abzuleiten. Für Händ-
ler gilt dies in besonderem Maße, denn 
bei ihnen kommt in der Regel noch die 
Schwierigkeit hinzu, dass für viele Pro-
dukte Preise zu bestimmen sind. Gerade 
da besticht die Zuschlagskalkulation 
durch ihre Einfachheit. Doch auch dann 
können zumindest Gruppen von Produk-
ten identifiziert werden, für die die Kun-
den eine ähnliche Preiselastizität aufwei-
sen. Und auf dieser aggregierten Basis 
lassen sich ebenfalls am Kundenutzen 
orientierte Preis entscheidungen treffen.

Letztlich muss ein Unternehmen sei-
ne Kosten decken, doch für die Preisbil-
dung muss die Zahlungsbereitschaft der 
Kunden der Ausgangspunkt sein. Schafft 
das Unternehmen es mit diesem Ansatz 
nicht, seine Kosten zu decken, dann ist 
das Kos tenniveau des Unternehmens 
offenbar zu hoch.
TIPP: Bauen sie nicht auf kostenorientierte 
Preissetzung, sondern versuchen Sie, ihre 
Kunden zu verstehen.

Neben der hohen Preistransparenz für 
Kunden und Wettbewerber erlaubt das 
Internet auch eine schnelle Änderung 
von Preisen. Wo stationär noch Etiketten 
ausgetauscht werden, was etwa bei Mo-

Preissetzung als Herausforderung

Der Preis ist der wichtigste Gewinntreiber und wird gleichzeitig massiv unterschätzt. Preisentscheidungen sollten nie auf Kos-
tenbasis allein getroffen werden, sondern die Preisbereitschaft der Kunden ist das, was zählt. Die Ermittlung von Zahlungsbe-
reitschaften und damit das Nachdenken über den erzeugten Kundennutzen stehen im Mittelpunkt jeder Preisstrategie.

von Prof. Dr. Michael Schleusener

Jede Preisänderung zieht eine Mengenänderung nach sich, am Ende 
sollte der Gewinn dadurch maximiert werden. Auch bei häufigen dynamischen 
Preisänderungen ist dieser grundlegende Mechanismus zu beachten. 



www.e-commerce-magazin.de 03/14   e-commerce-magazin         19

Was sagen Sie als Händler zu Pricing-Strategien? 

Im Internet ist die Konkurrenz nur einen Klick entfernt, deswegen ist das richtige Pricing so 
wichtig. Übrigens gilt Studien zufolge der Preis bei 61 Prozent der Internetnutzer als Kaufkri-
terium Nr. 1 beim Online-Shoppen! Allerdings besteht heute die Hauptproblematik nicht 
mehr darin, den günstigsten Preis, sondern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubie-
ten. Ein herausragendes Service-Angebot rechtfertigt immer öfter einen höheren Preis.

HABEN SiE EiNE DEziDiERTE PRiCiNG-STRATEGiE?
vente-privee.com ist ein Online-Flash-Sales-Konzept. Das heißt, auf der vente-privee.com-
Website werden in sogenannten Verkaufs-Events limitierte Warenüberhänge bekannter 
Markenhersteller verkauft. Die Events dauern maximal fünf Tage und werden erst zwei Tage 
vor Verkaufsstart angekündigt. Ein Großteil der Produkte, die verkauft werden, sind also eher am Ende ihres Lebens-
zyklus. Die Pricing-Strategie bei vente-privee.com hängt damit zum einen vom UVP des Herstellers ab, aber auch von 
den Kaufgewohnheiten unserer Mitglieder. Ziel unserer Pricing-Strategie ist es, immer den besten Preis für das Ange-
bot auf unserer Seite zu haben.

WoRAuf ACHTEN SiE BESoNDERS BEi DER PREiSfiNDuNG?
Wir achten darauf, dass wir den richtigen, also angemessenen Preis für ein Produkt finden. Durch die jahrelange Erfah-
rung in den einzelnen vente-privee.com-Sektoren wissen wir  gut, was zu welchem Preis verkauft wird. Wir haben den 
Vorteil einer geschlossenen Mitglieder-Community und sehr treuer Kunden. Aber wie für jeden Händler gilt auch für uns 
die aktuelle Marktlage, vorhandene Absatzmengen, das Image der Marke oder auch das Wetter zu berücksichtigen.

WELCHEN fEHLER HABEN SiE HiER EvENTuELL SCHoN MAL GEMACHT?
Es ist uns bisher noch kein größerer Fehler unterlaufen. Obwohl wir ein großes Angebot auf unserer Seite haben – von 
Windeln, über Swimmingpools, eine große Auswahl an Fashion – bis hin zu Diamanten. 

HABEN SiE TiPPS füR ANDERE HäNDLER, DiE voN iHNEN LERNEN KöNNTEN?

Unser CEO Jacques-Antoine Granjon hat eine ganz gute Formel: Das beste Angebot zum besten Preis mit der besten 
Produkt-Präsentation und dem besten Service.

alain Moreaux,  
country sales Manager northern europe von vente-privee.com.

de einen größeren manuellen Aufwand 
bedeutet, geht dies online schneller, ein-
facher und kostengünstiger. Preisän de-
rungen werden teilweise schon auto-
matisiert durchgeführt, es reicht, die 
entsprechenden Regeln zu definieren. 
Damit wird eine dynamische Preisset-
zung möglich, die sowohl auf Konkur-
renzpreise als auch auf die jeweiligen 
Abverkaufs- und Conversion-Zahlen aus-
gerichtet sein kann. Mit dem Ziel einer 
Gewinnmaximierung vor Augen stellt sich 
die Frage, ob und wenn ja wie der Einsatz 
dieser neuen Möglichkeiten zu Gewinn-
steigerungen beitragen kann. In der Pra-
xis arbeiten einige Online-Händler bereits 
mit dynamischen Preisen, die teils mehr-
fach im Tagesablauf verändert werden. 
Gleichzeitig entstehen für die Kunden 
immer bessere Möglichkeiten, Preisent-
wicklungen im Internet nachverfolgen zu 
können und selbst durch den Einsatz von 
Shopping-Robotern automatisiert immer 
zum günstigsten Preis kaufen zu können. 
Da gleichzeitig bei Preissenkungen teil-
weise enorme Mengensteigerungen not-
wendig sind, stellt sich die Frage, wie 
diese Mengensteigerungen in einem sol-
chen Umfeld noch realisiert werden kön-
nen. Ansonsten führt die dynamische 
Preissetzung nur zu einem Margenverfall 
bei gleichbleibenden Marktanteilen und 
schlimmstenfalls auch noch ähnlich gro-
ßem Marktvolumen.
TIPP: Stehen Sie dynamischen Pricing-An sät-
zen kritisch gegenüber: Woher sollen bei Preis-
senkungen die notwendigen Mengensteige-
rungen herkommen?

Multi-Channel-Händler, die Kunden über 
mehrere Kanäle ansprechen und dabei 
auch Online bedienen, sehen sich im 
 Pricing einer weiteren Herausforderung 
gegenüber. So besteht die Möglichkeit, 
dass Kunden sowohl die Online- als auch 
die Offline-Preise kennen und verglei-
chen. Der Verbreitung von Smartphones 
und damit der mobilen Nutzung des 
 Internets kommt in diesem Zusammen-
hang besondere Bedeutung zu. Die Trans-
parenz steigt weiter, der Kunde steht im 
Laden und ist gleichzeitig online. Bei un-
terschiedlichen Preisen kann es in die-

sem Falle zu Kundenunzufriedenheit 
kommen und daher sehen sich einige 
Händler dem Druck ausgesetzt, sowohl 
online wie auch offline identische Preise 
anzubieten. Als Ausweichmöglichkeit 
bleibt ihnen theoretisch die Option, unter-
schiedliche Sortimente in den unter-
schiedlichen Kanälen anzubieten – damit 
wären sie aber strenggenommen keine 
Multi-Channel-Händler mehr. 

Das Bestreben, über alle Kanäle hin-
weg gleiche Preise zu verlangen, führt 
nicht zum maximal möglichen Gewinn. 
Die Wettbewerbssituation stellt sich on-
line wie offline unterschiedlich dar. So 
können andere Internethändler Preise 
schnell ändern und auch je nach Kosten-
situation unter Umständen günstiger an-
bieten. Ein Multi-Channel-Händler mit 
einheitlicher Preisstrategie kann nur be-
dingt mithalten, da er gleichzeitig die 
Preise in seinem Stationärgeschäft kal-
kulieren muss und sich hier einer an-
deren Konkurrenzsituation ausgesetzt 

sieht. Auch aus Kundensicht schaffen die 
unterschiedlichen Vertriebskanäle je-
weils einen unterschiedlichen Nutzen. So 
gibt es die direkte Verfügbarkeit und das 
haptische Konsumerlebnis im Stationär-
kanal, eventuell inklusive Beratung, und 
andererseits die Auswahl und umfangrei-
che Informationen online. Je nach Situa-
tion wird der Kunde bereit sein, unter-
schiedliche Preise gemäß dem jeweiligen 
Nutzenangebot zu zahlen. Vor diesem 
Hintergrund können einheitliche Preise in 
allen Kanälen nicht gewinnmaximal sein. 
Vielmehr muss der Anbieter auch in die-
sem Fall verstehen, welchen Nutzen der 
jeweilige Kanal stiftet und dementspre-
chend die Preise setzen – was zu einer 
differenzierten Preispolitik führt. 
TIPP: Versuchen Sie zu ermitteln, ob Kunden 
in den unterschiedlichen Kanälen unter-
schiedliche Zahlungsbereitschaften aufwei-
sen und was den jeweiligen Wert eines Kanals 
aus Kundensicht ausmacht. Setzen Sie nicht 
zu schnell auf Einheitspreise.   ■

das sagt die Praxis zu Pricing-Strategien
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+++ Ticker +++ 

iNTERSHoP KüNDiGT  
PRoGNoSESofTWARE AN
Intershop, Anbieter von Omni-Channel- 
Commerce-Lösungen, kündigt die  
Bereitstellung von Simmcommerce, einer 
Simulationssoftware für komplexe  
E-Commerce-Prozesse, im Laufe des  
Jahres 2014 an. Entscheidungsträger im 
Online-Handel können mit ihr fundiert 
vorhersagen, ob sich Investitionen in  
Modifikationen des Online-Shop-Systems 
oder die Durchführung von gezielten  
Online-Marketing-Kampagnen über  
einen bestimmten Zeitraum voraussicht-
lich durch höhere Umsätze oder mehr 
Besucher bezahlt machen. 

KoSTENLoSE ANALySE voN  
AMAzoN-REzENSioNEN
„Was sagen Konsumenten im Großen 
und Ganzen über meine Produkte, die  
ich bei Amazon verkaufe?“ Diese Frage 
beantwortet ab sofort ein neues Tool  
namens „ IReadLess“ das es ermöglicht, 
automatisch und kostenlos Amazon- 
Rezensionen zu analysieren. 

• Weitere Infos:  
 http://ireadless.com

Der Nürnberger-E-Commerce-Experte 
Shop timax veröffentlicht die erste offiziell 
autorisierte Schnittstelle zwischen dem 
E-Commerce-Warenwirtschaftssystem 
Plentymarkets und dem Online-Shop-Sys-
tem Oxid eShop. Über Oxid2plentymar-
kets werden Bestelldaten und -statusän-
derungen, Kundendaten, Artikeldaten 
und Kategoriedaten automatisch über 
eine SOAP-Schnittstelle zwischen Plenty-

oxid & Plentymarkets

Oxid-eShop- 
Plentymarkets-Schnittstelle

markets und dem Oxid eShop synchroni-
siert. In der Regel ist Plentymarkets dabei 
das datenführende System. Mit dieser 
Schnittstelle kann der Oxid eShop aber 
auch an andere ERP-Systeme angeschlos-
sen sein und bedient dann Plentymarkets 
als aktives Element. Die Kosten für die 
Schnittstelle betragen 3.600 Euro für die 
Lizenz zuzüglich Supportvertrag und Inte-
grationskosten. 

ingenious Technologies

Cross Device Tracking für mobiles 
Marketing & M-Commerce 

Mit zunehmender Relevanz von Mobile 
Marketing und M-Commerce ist Cross De-
vice Tracking ein fester Bestandteil des 
Multichannel Tracking geworden. Inge-
nious Technologies, unabhängiger Tech-
nologie-Anbieter für Online-Marketing und 
E-Commerce, hat nun sein komplett neu-
es Lösungsportfolio für die mobile Werbe-
treibenden vorgestellt. Mit der Integration 
von Mobile Marketing in Multichannel 

Konsumgüterhersteller investieren immer 
mehr in die Konditionen für den Handel. 
Zwischen 20 und 35 Prozent des Umsat-
zes wendet die Industrie aktuell für diese 
Trade Terms auf - Tendenz steigend. Das 

Tracking und Partnership Management 
haben somit Tablet, Smartphone & Co. 
ihren Platz in der Customer Journey, in al-
len Prozessen und in umfassenden Re-
ports eingenommen. „Damit, so Christian 
Kleinsorge (CEO), ist es erstmals möglich, 
den Wertbeitrag aller Kanäle und Kampa-
gnen endgeräteübergreifend zu erken-
nen, zu analysieren und zu optimieren.“ 
Advertiser und Agenturen können jetzt – 
unter Einbeziehung der mobilen Endgerä-
te – über alle Kanäle und Kampagnen 
hinweg die Performance, den ROI und re-
levante KPIs ermitteln. 

inxmail

Effizientes Testing

Professionelles Testing mit einem hohen 
Automatisierungsgrad und der neue 
 Client Manager – das sind nur zwei Stär-
ken von Inxmail Professional 4.4. Auch 
das Handling wurde weiter optimiert und 
vereinfacht. Die neue Version orientiert 
sich damit eng an den Wünschen der Kun-
den und den Anforderungen des Marktes, 
die das international tätige Marktfor-
schungsunternehmen Ipsos im Auftrag 
von Inxmail ermittelt hat.

Inxmail Professional 4.4 bietet um-
fassende Möglichkeiten: Die Variations-
optionen reichen von der Betreffzeile 
über den Versandzeitpunkt und die Opti-
mierung von Call-to-Action bis hin zu un-
terschiedlichen Formaten und Inhalten. 
Darüber hinaus kann der Nutzer selbst 
festlegen, welche Kennzahlen für ihn 
entscheidend bei der Festlegung einer 
„Gewinnervariante“ sind.

hat eine Analyse des Beratungshauses 
Ernst & Young ergeben. Trade Terms bilden 
einen erheblichen Anteil der Vertriebskos-
ten, die Hersteller aufwenden müssen, um 
Produkte an den Handel abzusetzen. 

Ernst & young

Konsumgüterindustrie: Vertriebskosten überholen Umsatzwachstum
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Semantisches SEO –  
das Google Hummingbird Update

Mit dem Hummingbird Update baut Google die 
organische Suche schrittweise zur semanti-
schen Suche um, damit die Suchmaschine 
auch auf Spracheingaben reagieren kann. Das 
Update wirkt nachhaltig auf die Suchergebnis-
se und erfordert neue Strategien bei der Such-
maschinenoptimierung für Onlineshops.

Der Hauptgrund für diese Veränderungen ist: 
Google möchte nicht mehr (nur) die Tür ins 
Netz sein, sondern ein umfassender Dienst-
leis ter werden, der – ähnlich wie Facebook – 
die verschiedenen Bedürfnisse der Nutzer 
 befriedigen kann. Ein zweiter wichtiger Grund 
ist der Bedeutungsverlust der Suchmaschi-
nen durch Tablets und Smartphones. Websei-
ten werden immer mehr mithilfe bequemer 
Sprachassistenten (= Siri von Apple oder 
Knowledge Graph von Google) angesteuert. 
Die Sprach eingabe ist eine enorme Heraus-
forderung. Da das gesprochene Wort viel va-
riabler ist als das geschriebene, geht es weni-
ger darum, was der Nutzer sagt, sondern was 
er wirklich meint. 

neue anForDerungen  
Für WeBseiten unD shoPs

Google kann bereits kommerzielle, soziale 
und Informationsbedürfnisse mit eigenen 
Diensten befriedigen. Daher arbeitet die 
Suchmaschine in bestimmten Bereichen jetzt 
schon mit sogenannten Agentenservices zu-
sammen. Agentendienste sollen die Suchan-
frage der Nutzer künftig umfassend beant-
worten helfen und so ein Abwandern zu Mitt-
lern (Preissuchmaschinen, Vergleichsportale) 
überflüssig machen. Die eigentlichen Anbie-
ter rücken damit immer weiter ans Ende der 
Suche. 

Google verdrängt so schrittweise externe 
Links von den besten Plätzen. Webmaster 
und Shopbetreiber müssen sich darauf ein-
stellen, dass die besten Plätze den hauseige-
nen, kostenpflichtigen Diensten der Suchma-
schine vorbehalten sein werden. Zudem 
reicht es nicht mehr aus, nur auf das Keyword 
optimierte Inhalte bereitzustellen, denn die 
semantische Suchmaschine versteht, welche 
Absichten, Motivationen oder Problemlagen 
einer Wortkette zugrunde liegen. Die Such-
treffer werden folglich viel feiner gefiltert wer-
den, sodass künftig zwischen „Hemden güns-
tig kaufen“, „selber Hemden günstig bügeln“ 
und „Wo kann ich Hemden günstig bügeln 
lassen“ noch genauer unterschieden wird. 
Das erfordert neue Ansätze für die Konzepti-
on optimaler Inhalte und für die Definition 

beziehungsweise Bedienung unterschiedli-
cher Zielgruppen. 

sieger unD Verlierer Des google 
huMMingBirD uPDate

Das Hummingbird Update ist für jene Shop-
betreiber eine besonders bittere Pille, die ihre 
Inhalte bisher vernachlässigt haben oder sich 
nur auf konkrete Keywords konzentrieren. Für 
die semantische Suchmaschine hat das ein-
zelne Keyword zu wenig Bedeutung. Erst der 
Zusammenhang, in dem es benutzt wird, gibt 
den Ausschlag. Dieser sogenannte situative 
Kontext beinhaltet Faktoren wie Raum, Zeit, 
Anlass, Zielsetzung und den individuellen 
Status eines Kunden. Durch die zunehmend 
spontane Sprach- beziehungsweise Wischein-
gabe per Smartphone werden Anfragen an 
Suchmaschinen noch weiter individualisiert. 
Kein Wunder also, dass Google seit Jahren 
daran arbeitet, seine Nutzer immer besser 
kennenzulernen. 

Shops, die also weiter auf reine Schlagworte 
setzen, werden bald vollends im Nebel sto-
chern. Sie werden es in der organischen Su-
che künftig (noch) schwerer haben oder ver-
stärkt in Google Adwords und Google Shop-
ping investieren müssen. Wer jedoch seinen 
Shop bereits auf thematische Anfragen opti-
miert, die Inhalte für unterschiedliche Endge-
räte aufbereitet, seine Eigenmarke stärkt, 
seine Inhalte aktualisiert, individualisiert, 
sich selbst als Fachmann profiliert und einen 
lokalen Verkaufsstandort besitzt, der kann 
von den semantisch spezifizierten Anfragen 
sogar profitieren. Ferner sollten die Inhalte 
künftig kompakt und leicht verständlich sein, 
damit der Kunde sie via Sprachausgabe ent-
gegennehmen kann. 

Künftig wird es weniger darum gehen, welche 
Positionen ein Shop für einzelne Begrifflich-
keiten innehat oder über welche Keywords 
die Nutzer in die Shops kommen. Statt auf 
das Ranking zu schauen, sollten sich Shop-
betreiber fragen: Welche Suchanfragen kon-
vertieren am besten? Welche inhaltlichen 
Angebote wurden angenommen, welche 
nicht? Somit bestimmt bald schon die Reso-
nanz, wohin sich ein Shop bewegt. Die Aufga-
be des SEO wird es sein, diese Tendenzen zu 
erkennen und auszubauen. 

Durch seMantisches seo  
Die richtigen signale setZen

Entgegen mancher Expertenmeinung hat das 
Keyword an sich keinesfalls ausgedient. Der 
Kunde wird es weiterhin benutzen, um die 

SEO im Fokus

Dinge zu benennen, die er finden möchte. Es 
fragt sich jedoch: Wie tut er das, wann, wo 
und warum? Die verfeinerten Suchergebnis-
se der semantischen Suchmaschine können 
ein Gewinn sein, da bekannte Newsportale 
und starke Informationsseiten in rein gewerb-
lichen Kontexten weniger Relevanz haben. 
Die direkte Konkurrenzsituation wird sich bei 
den Suchergebnissen jedoch nochmals ver-
schärfen. Damit der Kunde nicht bei Mitbe-
werbern klickt, müssen bestimmte Signale 
gut gesetzt werden. 

Die Metainformationen spielen schon sehr 
lange eine wichtige Rolle. Zielte deren Opti-
mierung bisher eher auf die Robots und das 
Ranking, stellt der semantisch denkende SEO 
nun den Nutzer in den Mittelpunkt. Er opti-
miert den Title und die Description künftig 
noch stärker für den berühmten ersten Ein-
druck. Werden diese Metatags zusätzlich mit 
sinnvollen Mikrodaten angereichert, dann 
können diese Rich Snippets wichtige Signale 
senden und so der entscheidende Auslöser 
sein, weshalb der Kunde ein Angebot an-
klickt. Hat dieser zudem schon in anderen 
Zusammenhängen von dem Unternehmen 
gehört oder gelesen, dann ist das umso bes-
ser. 

→   autorin: 

  sigrid Wostbrock ist seo-expertin und seit 
2000 eigentümerin der agentur Wost-
brock Webdesign internetshoplösungen 
in Bremen. seit 2002 optimiert Wostbrock 
alle online-shops für die zertifizierte Web-
sale-Partneragentur onlinedesign.eu.

SEo-NEWS iM üBERBLiCK:
CREALyTiCS
SEA-Spezialist crealytics wächst 2013  
um 135 Prozent.  Einen wesentlichen  
Beitrag zum Umsatzanstieg leistete die er-
folgreiche Vermarktung der semantischen 
SEA-Technologie camato. 

DENTSu AEGiS NETWoRK & ExPLiDo
Sofern die Kartellbehörden grünes Licht  
geben, will der Media-, Kommunikations- 
und Digitaldienstleister Dentsu Aegis  
Network 100 Prozent der Anteile an der 
Augsburger Agentur Explido übernehmen. 
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 │  Alexander Schreiber ist Head of Product Management bei Mindlab Solutions  
und Experte für Web-Analyse. Mindlab liefert High-End-Web- und App-Controlling  
sowie strategische Beratung. 

Auslieferung der 
spezifischen Angebote 
und Empfehlungen

in diesem Jahr stehen einige Fragen im 
E-Commerce an: Wie lässt sich die Heraus-
forderung des Wandels von Multi- zu  
Omni-Channel meistern? Welche Payment-
 Methoden etablieren sich? Längst sind 
nicht mehr niedriger Preis und großer Be-
kanntheitsgrad entscheidende Argumente 
dafür, dass Konsumenten einen Shop 
wählen. Usability, Service-Angebote, Er-
reichbarkeit, Auswahl und „Erlebnis“ sind 
weitere Differenzierungsmerkmale. Kun-
den erwarten online einen vergleichbaren 
Service wie im Laden: also Auswahl, Bera-
tung, Vorschläge, problemlose Lieferung 
und Umtausch sowie einfache Bezahlung. 

Klassisches Onsite-Targeting kommt 
zum Einsatz, um Inhalte, die ein Web site-
Besucher angezeigt bekommt, auf seine 
aktuellen Interessen abzustimmen. In 
Webshops ist das Ergebnis eine Produkt -
e mpfehlung. Die Grundlage für diese Emp-
fehlung bilden zuvor angesehene oder 
bestellte Produkte, aber auch in Suchma-
schinen eingegebene Begriffe. Das glei-
che Prinzip gilt auch für News-Seiten, auf 
denen den Lesern Artikel mit verwandter 
Thematik angezeigt werden. Online-Mar-
keting-Verantwortliche wiederum nutzen 

Onsite-Targeting, um kontextabhängig 
Werbung einzublenden. Das zeigt: Onsite-
Targeting kommt nicht nur im Webshop 
zum Einsatz, vielmehr lässt sich damit das 

gesamte Web-Angebot optimieren. Ein ver-
einfachtes Szenario für ein suchbegriffori-
entiertes Onsite-Targeting wäre: Kommt 
der Besucher über die Suchbegriffe „gün-
stige Hausratversicherung“ auf die Websi-
te, sollte er nicht nur auf der Übersichtssei-
te für die entsprechenden Versicherungen 
landen, sondern idealerweise direkt Infor-
mationen zu den Basis- oder Einsteigeran-
geboten angezeigt bekommen; alternativ 
kann die Übersichtsseite so angepasst 
werden, dass der Preis deutlicher positio-
niert wird. Bei einer Suche nach „Hausrat-

versicherung Schlüssel“ sollten dagegen 
Tarife angezeigt werden, die die Zusatzlei-
stung „Ersatz für verlorene Schlüssel“ be-
reits enthalten. 

Darüber hinaus zielt Onsite-Targeting 
darauf ab, dass der Besucher sich schnell 
beim Shoppen zurechtfindet sowie intelli-
gent Hilfe findet. Ein Beispiel: Wenn wäh-
rend der Eingabe der Kreditkartendaten 
eine Pause entsteht, könnte es sein, dass 
der Kunde die Prüfnummer sucht. Der 
Webshop-Betreiber kann die Targeting- 
Lösung so einrichten (lassen), dass sie in 
einem solchen Fall – und nur dann – ein 
Dialogfenster einblendet. Es könnte zei-

gen, wo die Prüfnummer auf der Karte 
steht. Im zweiten Schritt könnte es alterna-
tive Zahlungsmethoden anbieten, und als 
dritte Stufe die Telefonnummer der Be stell-
Hotline. Der Vorteil für den Shop-Betreiber 
liegt auf der Hand: Je mehr Hilfe er anbie-
tet, desto weniger Kunden brechen die 
Transaktion ab. 

Die Website ist in der Lage, für jeden 
Schritt Hilfe anzubieten und damit das zu 
leisten, was in der Offline-Welt einen enga-
gierten Kundenbetreuer ausmacht: Sie 
nimmt das Verhalten des Kunden detail-

Onsite-Targeting: Wo steckt 
Cross- und Up-Selling-Potenzial?

Unternehmen im E-Commerce haben die Chance, durch gezieltes Cross- und Up-Selling ihren Absatz zu 
erhöhen und Kunden mit Leistung an sich zu binden. Er forderl ich dafür: Onsite-Targeting, das heißt 
automatische Analyse von Nutzungsverhalten und Anpassung der Website-Inhalte in Echtzeit. 

von Alexander Schreiber



IHR KUNDE ZAHLT NICHT?
DAS KANN JEDEM UNTERNEHMEN PASSIEREN.

WIR SORGEN NACHHALTIG DAFÜR, DASS IHRE  
LIQUIDITÄT GESICHERT BLEIBT.
AUCH  FÜR KLEINSTFORDERUNGEN MÖGLICH. 
WWW.SYSTEMINKASSO.DE

liert wahr, interpretiert es nach vordefinier-
ten Kriterien und reagiert entsprechend. 
Voraussetzung ist, dass der Website-Be-
treiber bestimmen kann, welche Reaktion 
auf bestimmte Verhaltensweisen folgt. Nur 
dann lassen sich unterschiedliche Reakti-
onsschemata optimal festlegen. 

rolle Des onsite-targeting

In der Analyse fließen unterschiedlichste 
Daten zusammen: Welche Kontaktpunkte 
haben Besucher auf die Website gebracht? 
Über welche Suchbegriffe wurde er auf die 
Website aufmerksam? Wie verläuft die ak-
tuelle Session? Beim Erfassen der Daten 
sollte für deutsche Tracking-Anbieter in je-
dem Fall der Schutz der Privatsphäre im 
Vordergrund stehen. Das äußert sich darin, 
dass etwa keine Dritten Zugriff auf die Da-
ten erlangen und indem die Daten anony-
misiert sind, keine Verbindung zu perso-
nenbezogenen Informationen hergestellt 
werden kann. Darüber hinaus ermöglicht 
Onsite-Targeting bei angemeldeten Be-
standskunden, die der Verwendung ihrer 
Daten in den AGBs zugestimmt haben, ab-
zugleichen, welche Informationen zu ihnen 
bereits im Warenwirtschaftssystem vor-
handen sind.

Onsite-Targeting spielt eine Rolle, um 
den Erfolg der Website zu gewährleisten. 
Unternehmen unterscheiden sich in Ge-
schäftsmodell, Website-Zielen, Angeboten, 
Besucheraufkommen und eingesetzten 

Marketing-Kampagnen. Das bezieht sich 
auch darauf, welche Reaktionen automa-
tisch auf ein bestimmtes Nutzerverhalten 
folgen sollen. 

Datengenau, cookie-Frei  
unD lückenlos

Gerade im E-Commerce sollten Analyseda-
ten lückenlos erfasst werden können, um 
verwertbare Ergebnisse zu bekommen. 
Nicht jede Methode liefert die bestmögli-
chen Ergebnisse; manche Technologien 
erfassen lediglich 85 Prozent der Daten. 
Viele weit verbreitete Analyse-Programme 
verpixeln Websites, indem sie einen zu-
sätzlichen Code in den Website-Code ein-
bauen. Die Zählpixel laden teilweise zu 
langsam, um schnell aufeinander folgende 
Seitenaufrufe und Aktionen des Users 
trackbar zu machen. Ein weiterer Grund, 
warum Daten nicht erfasst werden, kann 
sein, dass eingesetzte Lösungen nicht leis-
tungsfähig genug sind.  

Der Echtzeitanalyse des Surfverhal-
tens kommt besondere Bedeutung zu: Im-
merhin greift sie auch bei Besuchern, die 
zum ersten Mal auf der Webseite sind, an-
onym surfen oder keine Cookies zulassen. 
In der Regel zeigt sich schon nach zwei bis 
drei Klicks, wofür sich der Besucher inter-
essiert. Auf der Website einer Versicherung 
könnte das beispielsweise so sein: Ein Be-
sucher, der zielgerichtet den Mitgliederbe-
reich ansteuert, ist vermutlich Bestands-

kunde. Bei ihm sollte das Upselling-Poten-
zial genutzt werden. Ein Neukunde sollte 
Einsteigerangebote finden. Die Real-Time-
Analyse sollte den Besucher aber nicht 
statisch klassifizieren, sondern sich wech-
selndem Verhalten anpassen. Ein Beispiel: 
Wenn ein Shop-Besucher sich zuerst für 
Schnäppchen interessiert und im Verlauf 
der Sitzung für hochpreisige Produkte, ist 
es möglich, automatisch passende Ange-
bote einzublenden. Die fortwährende Klas-
sifizierung erfolgt unter Einhaltung aller 
Datenschutzvorgaben.

ZusaMMenFassung unD FaZit

Zusammengefasst kann Customer Targe-
ting folgende Funktionen übernehmen:
→   Cross- und Upselling: Publizieren von 

Kaufempfehlungen passend zum Infor-
mationsinteresse eines Besuchers (et-
wa durch Content-Boxen).

→   Landingpage-Optimierung: Gemäß der 
Herkunft von Besuchern publiziert die 
Site bestimmte Angebote oder führt auf 
spezifische Landingpages. (durch dy-
namische Anpassung von Teasern).

→   Hilfestellungen: Abhängig vom Verhal-
ten des Besuchers beim Ausfüllen von 
Formularen, Bestellungen und Anmel-
dungen zeigt die Website Hilfetexte.

→   Anpassung von Inhalten: Abhängig von 
Angebot und Nachfrage zeigen Sucher-
gebnisse unterschiedliche Produkte 
und Preise.  ■
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Big Data findet seinen Weg in die Unter-
nehmen. IT und Fachbereiche haben die 
Chancen und Grenzen von Big Data für 
das Speichern und Analysieren von Daten 
verstanden. Herausforderungen in der 
Planung und Umsetzung bestehen in der 
Verbesserung der Datenqualität sowie Da-
tenbereitstellung, Entwicklung des Know-
hows und der Auswahl der geeigneten 
Lösungsansätze innerhalb vorhandener 
Analytics-Strukturen. Dies ist das Fazit der 
neuen IDC-Studie „Big Data und Daten-
strategien in Deutschland 2013“.

aBgrenZung Von Big Data BleiBt  
herausForDerung

Big Data ist weder ein Produkt noch eine 
Kundenanforderung, sondern ein Konzept 
und eine Vorgehensweise. In dieser Be-
trachtung liegt eine der größten Schwierig-

keiten für Initiativen und Projekte, denn 
unter den Begriff Big Data fallen unter-
schiedliche Lösungsansätze und Techno-
logien im Kontext Datenbereitstellung und 
Datenanalyse, die von Anbietern mit einer 
Vielzahl von Produkten belegt werden.

Aus Sicht von IDC umfasst Big Data 
neue Ansätze und Architekturen für den 
Umgang mit großen Datenmengen, unter-

schiedlichen Datenformaten und Daten-
quellen, die mit herkömmlichen Methoden 
und Vorgehensweisen (Datenarchitektur, 
Datenorganisation, Datenmanagement, 
Datenanalyse und Datenpräsentation) nur 
unzulänglich bearbeitet werden können. 
Ziel ist es – mit Tools und Konzepten – 

wirtschaftlichen Nutzen aus den Daten 
zu ziehen. Big Data Analytics ist als Evolu-
tion und Weiterentwicklung von Business 
Intelligence und Methoden der Daten-
Analyse und -Bewertung in Unternehmen 
zu verstehen. Methoden der Daten-Analy-
se und -bewertung in Unternehmen kön-
nen auf eine fast vierzigjährige Historie 
verweisen. 

analytics-eVolution schreitet Voran 

Jedes Unternehmen nutzt Daten-Analyse-
werkzeuge. Die Bandbreite reicht von  Excel 
als Frontend oder Stand-alone-Anwendung 
über gängige komplexe Standardwerkzeu-
ge bis hin zu anwendungsspezifischen 
 Individuallösungen. Prozesse zur Daten-
Analyse unterliegen derzeit einer hohen 
Dynamik. Das betrifft sowohl Technologie 
als auch Anwender und Nutzungsszena-
rien. Zu den Entwicklungen zählen die Vi-
sualisierung von Daten und Zusammen-
hängen, eine stärkere Automatisierung von 
Analyse-Prozessen, Ad-hoc-Nutzung unter-
schiedlicher Datenquellen sowie Entschei-
dungsunterstützung und vorausschauen-
de Analysen (Predictive Analytics). Zudem 
interessieren sich immer mehr Anwender 
für mobile Business Intelligence (BI). Big 
Data fungiert hierbei als ein zentrales Ele-
ment beziehungsweise als eine Klammer 
der aktuellen Entwicklungen. Eine Heraus-
forderung ist der Mangel an Fachkräften, 
die Datenquellen und analytische Prozes-
se in ihrer Komplexität überschauen und in 
Lösungen strukturieren können.

Wer sind die 
besten Anbieter im 

Bereich Big Data 
Analytics? Nach 

Einschätzung der 
Experton Group 

stehen SAS, Tera-
data und IBM hier 

sehr gut da.

Studie: Big Data – Business Value 
in deutschen Unternehmen
Big Data ist ein so weites Feld und gerade dies macht es für viel Unternehmen so schwammig  
und wenig grif f ig.  Das IT-Analystenhaus IDC hat nun in einer Studie für Deutschland zusammenge-
fasst,  wie Unternehmen das Thema „packen“ und für sich nutzen können. 

Big Data ist kein Produkt oder eine Kundenanforderung. Es ist ein 
Konzept und eine Vorgehensweise für den Umgang mit großen Daten-
mengen, unterschiedlichen Datenformaten und Datenquellen. 
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Daten noch nicht iM griFF

Datenspeicherung, Datenmanagement, 
Datensicherheit und Datenbereitstellung 
fordern von vielen Unternehmen einen Auf-
wand, den einige von ihnen scheuen. Ein 
Drittel der Befragten klagt über einen zu 
langsamen Datenzugriff und für 30 Pro-
zent ist der Schutz der Daten nicht ausrei-
chend. Weitere 28 Prozent bemängeln 
veraltete Daten und ebenso viele Unter-
nehmen leiden unter Speicherknappheit. 
Die genannten Punkte spiegeln Herausfor-
derungen wider, die in ähnlicher Form be-
reits in unserer  Befragung im vergangenen 
Jahr genannt worden sind. „Das Datenma-
nagement ist in vielen Unternehmen eine 
Dauerbaustelle. Sie sollten daran arbeiten, 
das Fundament in Ordnung zu bringen, um 
über eine saubere Basis für Analysen und 
Entscheidungsunterstützung zu verfügen“, 
erläutert Matthias Zacher, Senior Consul-
tant bei IDC in Frankfurt.

sPeichern Von Daten unD Deren  
analyse Von hoher releVanZ

Die Diskussion um Big Data wird nach wie 
vor aus zwei Blickwinkeln geführt, im Hin-
blick auf das Speichern großer Daten-
mengen (52 Prozent) und die analytische 
Betrachtung von großen Datenbeständen 
(47 Prozent). Die Datenspeicherung 
nimmt unter den befragten Unternehmen 
weiter einen großen Stellenwert ein, denn 
der Datenzuwachs bleibt signifikant. 
Knapp die Hälfte der befragten IT-Verant-
wortlichen beziffert das jährliche Daten-
wachstum in den kommenden 24 Mona-
ten auf 15 bis 25 Prozent. Jedes siebte 
Unternehmen erwartet ein Wachstum von 
mehr als 25 Prozent. Neben der reinen 
Datenanalyse sind für die Unternehmen 
weitere Aspekte wie Realtime für schnelle 
Entscheidungen und Entscheidungsunter-
stützung im Sinne von Predictive Analytics 
relevant. Das liegt auf der Hand, denn die 
Anwender in den Fachabteilungen fordern 
seit Jahren eine höhere Schnelligkeit von 
der IT. Mit der Verbesserung von Rechen-
leistung, Verarbeitungsgeschwindigkeit 
und Automatisierung können diese An-
sprüche ein Stück weit besser umgesetzt 

werden, als dies noch vor einigen Jahren 
der Fall war. Eine Unterstützung bei Ent-
scheidungen und bei der Entscheidungs-
interpretation ist für 29 Prozent der Be-
fragten ein wesentliches Merkmal von Big 
Data. Unternehmen wollen immer häufi-
ger statistische Verfahren einsetzen, auch 
bei sehr großen Datenvolumina und in ver-
änderten Datenszenarien. Ein wesent-
liches Postulat von Big Data ist der Nutzen 
beziehungsweise der Wertbeitrag in ope-
rativen Prozessen. Am häufigsten wird 
besseres Informationsmanagement (43 
Prozent) von den Befragten genannt. Da-
tenmanagement, Analysen und daraus 
abgeleitete Business-Szenarien lassen 
sich mit der richtigen Technologie und den 
richtigen Lösungen effizienter betreiben 
und nutzen, was in der Regel einen soforti-
gen Effekt auf das Geschäft hat. Der Wert 
der Information selbst wächst und damit 
der Wert des Business-Szenarios selbst. 
Die Verbesserung des Informationsma-
nagements ist eine Herausforderung von 
großer Reichweite und mit vielen Facetten. 
Vielen Unternehmen fällt es schwer, einen 
professionellen Stand zu erreichen und 
diesen zu halten. Unternehmen erleben 
im Alltag immer wieder, dass Wunsch und 
Wirklichkeit auseinanderklaffen.

Business Value Von Big Data

Das Schlagwort „Geschwindigkeit“ ist eine 
Forderung praktisch aller Fachbereiche. Es 
gilt, dem Wettbewerber, sei es extern oder 
intern, eine Nasenlänge voraus zu sein. 
 Einen Beitrag leistet eine schnellere Infor-
mationsgewinnung (39 Prozent). Die Be-
schleunigung von Prozessen ist ein Kenn-
zeichen aller Aktivitäten des Business. 
Somit haben die Fachbereiche ein großes 
Interesse an allen Technologien, die solch 
eine Beschleunigung unterstützen. Mit Big 
Data ist auch der Anspruch an genauere 
Information verbunden. 34 Prozent der Be-
fragten sehen Potenzial für präziseres Re-
porting und 33 Prozent für detailliertere 
Informationen. Das bedeutet nichts ande-
res als exaktere Auswertungen und höhere 
Granularität. Damit lassen sich Segmente 
bis ins Einzelne erfassen, erschließen und 
bewerten.   

FaZit

Big Data bleibt für viele Unternehmen 
eine große Herausforderung. Diese be-
steht  in der Auswahl der geeigneten Pro-
zesse, der Auswahl der passenden Lö-
sungen sowie deren Positionierung ge-
genüber vorhandenen Analysetools. Eine 
höhere Datenqualität und umsetzbares 
Fachwissen auch an der Schnittstelle 
zwischen IT und Business wird Unterneh-
men neue Chancen für eine bessere Da-

tennutzung öffnen. Big Data manifestiert 
sich nicht so schnell in Lösungen und Pro-
jekten, wie manch einer gehofft hat. Aber 
das liegt in der Natur der Dinge. Wachsen-
de Datenmengen und Datenvielfalt erfor-
dern evolutionäre Ansätze bei Analytics 
und Entscheidungsunterstützung. Hier 
müssen Ad-hoc-Initiativen mit strategi-
schen Ansätzen abgeglichen werden. Nur 
wenn Unternehmen eine stringente Vor-
gehensweise verfolgen, kann ein umfas-
sender Businessnutzen aus den Daten 
gezogen werden. IDC ist der Ansicht, dass 
Big Data wie auch Cloud Computing, Mo-
bility und Social zu den prägenden 
Kernthemen der Informationstechnologie 
in den nächsten Jahren zählt, denen sich 
kein Unternehmen entziehen kann.  ■

Mehr Infos

ERSTE BiG-DATA-PRofESSuR iN WEiMAR

 Juniorprofessor Matthias Hagen wird in den nächsten  
Jahren eine Gruppe von Nachwuchsforschern an Bauhaus-
Universität Weimar leiten, die sich mit Big Data Analytics  
auseinandersetzen werden. Mit Experten aus Anwendungs-
bereichen sollen Werkzeuge und Algorithmen zur Unter- 
stützung des Analyseprozesses für Big Data entstehen. Die 
Professur wird von sieben regionalen Unternehmen für  
fünf Jahre finanziert.

BuCHTiPP:  
WAS MAN ALS ENTSCHEiDER üBER BiG DATA WiSSEN SoLLTE

Das auf Big-Data-Themen spezialisierte IT-Projekthaus  
inovex hat in einem kostenlosen eBook (ca. 50 Seiten) zu-
sammengestellt, was Manager und Projektleiter über das 
komplexe Themengebiet Big Data wissen sollten, um  
fundierte Entscheidungen treffen zu können. Vor dem Hinter-
grund eigener Projektbeispiele wird aufgezeigt, worin die  
Nutzenpotenziale von Big Data und die Unterschiede zu klas-
sischen Analyse-Technologien liegen. 

→  Kostenloser Download (gegen Registrierung) unter  
 www.inovex.de/big-data-ebook
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Gehypt und verteufelt – wenn es um Pay-
ment geht, dann prallen beim Thema „Bit-
coins“ ideologische Welten aufeinander. 
Wir haben deswegen bei einigen Experten, 
die sich mit der neuen Cyber-Währung be-
schäftigen, nachgefragt, wie sie zum The-
ma stehen. Ganz interessant ist – und soll 
deswegen nicht verschwiegen werden: 
Noch nie kamen bei einer Umfrage so viele 
Absagen nach dem Motto: „Hierzu wollen 
wir uns derzeit nicht äußern.“ Wovor sich 
viele Payment Service Provider hier schein-
bar fürchten, kann nun Anlass für wilde 
Spekulationen geben. 

ECM: Der Hype um Bitcoins ist entfacht, 
der Preis für die als virtuelle Währung ge-
handelten Software-Stückchen steigt und 
manch einer sieht sie schon als Ersatz für 
das Gold als Angstanlage. Dabei sind Bit-
coins zunächst nur eine Ware. Käuflich, 
handelbar, aber derzeit noch wenig kon-
trolliert. Was sind Bitcoins für Sie?

Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums: 
Nach Auffassung des BMF sind Bitcoins 
weder E-Geld noch gesetzliches Zahlungs-

mittel. Sie sind unter den Begriff der Rech-
nungseinheiten als Finanzinstrument nach 
§ 1 Abs. 11 Nr. 7 KWG zu subsumieren. 
Rechnungseinheiten sind mit Devisen ver-
gleichbare Verrechnungseinheiten, die je-
doch nicht mit gesetzlichen Zahlungsmit-
teln gleichgesetzt werden können. Beispie-
le für solche Rechnungseinheiten sind 
Werteinheiten, die die Funktion von pri-
vaten Zahlungsmitteln bei Ringtausch-
geschäften haben sowie jedes andere „pri-
vate Geld“ oder sonstige Komplemen-
tärwährungen, die auf der Grundlage 
privatrechtlicher Vereinbarungen als Zah-
lungsmittel eingesetzt werden können. Die-
se Rechtsauffassung ist nicht neu, sondern 
bestätigt lediglich die bisherige Haltung. 

Christoph Jung (Ogone): Bitcoins sind der-
zeit eine unkontrollierte digitale Währung, 
die in erster Linie Digital Natives nutzen 
und die einen (zweiten) Hype erlebt. Dieser 
Hype ist meines Erachtens darin begrün-
det, das die Gesellschaft sich mehr Unab-
hängigkeit von Banken, Staat und Wirt-
schaft wünscht. Ich bin gespannt, ob es zu 
mehr als einem Spekulationsobjekt reicht.

Sven Gebauer (BaFin): Bitcoins sind für die 
BaFin im Zusammenhang mit einer mögli-
chen Erlaubnispflicht interessant, da es 
sich um Finanzinstrumente im Sinne des 
Kreditwesengesetzes handelt. Konkret hat 
die BaFin Bitcoins rechtlich verbindlich als 
Finanzinstrumente in der Form von Rech-
nungseinheiten qualifiziert. Dies sind Ein-
heiten, die mit Devisen vergleichbar sind 
und nicht auf gesetzliche Zahlungsmittel 
lauten. Hierunter fallen Werteinheiten, die 
die Funktion von privaten Zahlungsmitteln 
bei Ringtauschgeschäften haben, sowie 
jede andere Ersatzwährung, die aufgrund 
privatrechtlicher Vereinbarungen als Zah-
lungsmittel in multilateralen Verrechnungs-
kreisen eingesetzt wird. Auf einen zentra-
len Emittenten kommt es nicht an. Durch 
die Qualifizierung von Bitcoins als Finanz-
ins trumente kommen erlaubnispflichtige 
Finanzdienstleistungen in Betracht, wenn 
mit Bitcoins Dienstleistungen angeboten 
werden, insbesondere wenn sie selbst zur 
Ware werden und mit ihnen gehandelt 
wird. Ob eine Erlaubnis der BaFin für ein 
solches Geschäft mit Bitcoins erforderlich 
ist, muss in jedem Einzelfall gesondert ge-

von Dunja Koelwel
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prüft werden. Die Nutzung von Bitcoins als 
Ersatzwährung für Bar- oder Buchgeld in 
gesetzlichen Währungen ist jedenfalls 
ebenso keine erlaubnispflichtige Tätigkeit 
wie auch das Mining der Bitcoins.

Martin Grass (Klarna): Wir betrachten den 
Hype um Bitcoins mit Skepsis. Die Kurs-
turbulenzen in letzter Zeit sind der beste 
Beweis: Käufer von Bitcoins können nur 
Gewinne erzielen, wenn sich neue Bit-  
coin-Käufer finden lassen, die trotz stetig 
steigender Preise für die Bitcoins zahlen. 
Nicht selten haben derartige Systeme ho-
he Kursverluste. Ich befürchte, dass es 
sich bei der virtuellen Währung Bitcoin um 
eine Spekulationsblase handelt.

oliver flaskämper (Bitcoin Deutschland): 
Bitcoin ist digitales Gold mit Bezahlopti-
on. Bitcoins und Gold haben ein gemein-

sames „Killer-Feature“: beide sind selten 
und lassen sich nicht beliebig vermehren. 
Dabei sind Bitcoins sogar noch besser als 
Gold, weil die maximale Menge und die 
tägliche „Fördermenge“ über einen ma-
thematischen Algorithmus festgelegt 
sind, der nicht mehr geändert werden 
kann. Wenn sich morgen der Goldpreis 
verdoppelt, erhöht sich auch die Menge 
des geförderten Goldes, einfach deshalb, 
weil es sich dann lohnt, mit noch mehr 
Menschen und noch besseren Maschi-
nen noch tiefer zu graben, um der Erde 
noch mehr Gold abzutrotzen. Das ist bei 
Bitcoin nicht möglich. Die Anzahl der Bit-
coins, die jeden Tag neu geschürft wer-
den, ist unabhängig von der Anzahl der 
Schürfer, auch Bitcoin-Miner genannt. 
Weiterhin hat man mit Bitcoins den Vor-
teil, einfach bezahlen zu können. Mit 
Gold ist das nicht nur unhandlich, son-

dern auch schwierig, weil ein Verkäufer 
Probleme hat, die Echtheit des Goldes, 
mit dem bezahlt werden soll, zu überprü-
fen. Um die Echtheit von Bitcoins zu prü-
fen, braucht es nur einen PC, ein Tablet 
oder Smartphone mit Internet-Zugang. 
Der oft angeführte Nachteil, man könne 
Bitcoins nicht anfassen, ist für viele Bit-
coin-Fans ein Vorteil gegenüber Gold. 
Denn wegen der Virtualität der Bitcoins 
gibt es keine Transportprobleme. Hätte 
die Bundesbank statt Goldreserven Bit-
coin-Reserven, müssten diese jetzt nicht 
in Tresoren in den USA und Paris lagern 
und mit großen Aufwand und Kosten 
nach Deutschland geholt werden, son-
dern wären jederzeit im Zugriff der Bun-
desbank. Das ist sicherlich aufgrund des 
noch experimentellen Status von Bitcoin 
derzeit noch kein Szenario, vielleicht aber 
in fünf bis zehn Jahren.

Christoph Jung, Head of Sales D A CH beim Payment Service Provider Ogone 
Sascha Breite, Head Future Payments beim Payment Service Provider SIX Payment Services (Germany) 
Oliver Flaskämper, Geschäftsführer Bitcoin Deutschland 
Martin Grass, Country Manager Deutschland von Klarna, das unter anderem Kauf auf Rechnung im Internet anbietet 
Sven Gebauer, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Steffen von Blumröder, Bereichsleiter Banking &. Financial Services beim BITKOM (v.l.)
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nach wie vor im Netzwerk registriert sind, 
für ihn unwiederbringlich verloren, da er 
nicht mehr über sie verfügen kann.

Ein weiteres Risiko von Bitcoins sind 
Wertschwankungen. Der Wert der Bitcoins 
ergibt sich aus Angebot und Nachfrage so-
wie der Akzeptanz im Wirtschaftskreislauf. 
Ebenso wie gesetzliche Zahlungsmittel 
sind Bitcoins nicht durch einen realen Wert 
gedeckt. Nutzer, die das Bitcoin-System 
von Anfang an genutzt haben, verfügen 
über eine Vielzahl an Bitcoins, die sie ver-
kaufen könnten. Vor allem aber kann der 
Einstieg von Spekulanten, die Bitcoins 
nicht als Zahlungsmittel erwerben, zu er-
heblichen Kursschwankungen und Blasen 
führen – ähnlich wie bei anderen hoch 
 volatilen Finanzinstrumenten. Dies kann 
erhebliche Gewinne, aber auch Verluste 
nach sich ziehen. Jeder potenzielle Nutzer 
muss sich sorgfältig mit dem Netzwerk und 
seinen Möglichkeiten und Risiken befas-
sen. Er selbst muss durch die Auswahl sei-
ner Clients und die regelmäßige Teilnahme 
am Netzwerk Verantwortung übernehmen. 
Eine zentrale staatliche Aufsicht oder Re-
gulierung gibt es nicht. Sie ist für das de-
zentrale Netzwerk nicht durchführbar.

Martin Grass (Klarna): Als Payment-Dienst-
leister sehen wir Bitcoins derzeit nicht als 
eine Alternative. Bei Bitcoins handelt es 
sich um ein anonymes Zahlungsmittel im 
Internet. Nutzer dieses virtuellen Wäh-
rungssystems haben alle Risiken selbst zu 
tragen. Zudem können sie weder die Han-
delspartner identifizieren, noch ihre Zah-
lungen widerrufen, wenn sie einmal durch 
das Netzwerk bestätigt wurden. Dies steht 
im Gegensatz zu Klarnas Unternehmens-
philosophie. Für uns hat es oberste Priori-
tät, sowohl Händlern als auch Verbrau-
chern ein Höchstmaß an Sicherheit beim 
Online-Kauf zu bieten. 

oliver flaskämper (Bitcoin Deutschland): 
Bitcoin wird aus meiner Sicht weder 
langfris tig staatliche Währungen noch mit-
telfristig Wertaufbewahrungsmittel wie 
Gold ersetzen. Bitcoin hat aber das Poten-
zial, sich als eine Parallelwährung zu eta-
blieren, die in der ganzen Welt akzeptiert 
wird. Wir stehen noch am Anfang einer Ent-

Ein Sprecher des Bundesfinanzministeri-

ums: Das BMF betrachtet das Phänomen 
„Bitcoins“ als eine Randerscheinung der 
Finanz- und Eurokrise. Die Entwicklung 
wird im BMF beobachtet, sollte allerdings 
nicht überbewertet werden. Die Größen-
ordnung ist nach unserer Erkenntnis un-
bedeutend, die Schwankungsanfälligkeit 
hoch und die Nutzung mit Unsicherheiten 
verbunden. Dies entspricht auch der Ein-
schätzung der Europäischen Zentral-
bank. Diese kommt in ihrer Analyse vom 
Oktober 2012 vor allem zu dem Ergebnis, 
dass virtuelle Währungen kein Risiko für 
die Preis- oder Finanzmarktstabilität be-
deuten. Gleichwohl ist es insbesondere 
Aufgabe der Notenbanken, sich der impli-
zierten Fragen und Herausforderungen 
des Zahlungsverkehrs anzunehmen.“

Sven Gebauer (BaFin): Bitcoins bergen Risi-
ken für Unternehmen und Verbraucher, 
die, für sich genommen, auf dem Finanz-
markt nicht neu sind, sich aufgrund der 
spezifischen Struktur von Bitcoins dort 
 jedoch häufen. So können Bitcoins – wie 
Bargeld – verloren oder gestohlen werden. 
Verliert der Nutzer durch eine Fehlfunktion 
des Computers Adressen beziehungswei-
se private Schlüssel oder werden ihm die-
se physisch oder durch Angriffe aus dem 
Internet entwendet, sind die Bitcoins, die 

Sascha Breite (Six Payment Services): 
Der Charme bei Bitcoins besteht darin, 
dass sie eine endliche Ressource sind. 
Die Kreierung neuer Bitcoins benötigt 
mehr Rechenleistungen und damit En-
ergiebedarf. Daher wird diese endliche 
virtuelle Ressource bei entsprechender 
Nachfrage zu einer Wertsteigerung bei-
tragen. Problematisch scheint es zu 
sein, dass Bitcoins von vielen eher als 
Anlageobjekt verwendet werden. Sie 
entziehen damit dem System liquide 
Mittel, was zur Wertsteigerung einer-
seits, aber auch zu starken Kursschwan-
kungen andererseits führt. Das Konzept 
ist zwar durchdacht, für den praktischen 
Einsatz für ein Massenpublikum jedoch 
(noch) nicht geeignet.

ECM: Banken warnen zunehmend vor  Bit- 
 coins und anderen digitalen Währungen – 
aus der Sorge heraus, dass damit Finanz-
kriminalität erleichtert wird. Die schwedi-
sche SEB, der größte nordische Währungs-
händler, hat beispielsweise Anfragen von 
Kunden eine Absage erteilt, Konten zur 
Bitcoin-Verwaltung einzurichten. Und die 
Nordea Bank, die größte Bank Skandina-
viens, rät Kunden dazu, es sich genau zu 
überlegen, bevor sie Bitcoins anfassen. 
Sind für Sie als Payment-Experte Bitcoins 
eine Alternative?

Entwicklung des Wechselkurses Bitcoin-USD und beispielhafte Einflussfaktoren.
Quelle: Mücke, Sturm & Company (Datenerhebung: Quandl; Stand: 15.01.2014)
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wicklung, die wie alle Anfänge von Höhen 
und Tiefen geprägt ist. Der Bitcoin ist defi-
nitiv noch nichts für die Altersvorsorge und 
auch nichts für schwache Nerven. Wer das 
System nicht verstanden hat, der sollte die 
Finger davon lassen. Wer es aber reizvoll 
findet, in eine Währung beziehungsweise 
ein Wertaufbewahrungsmittel zu investie-
ren, das rein auf mathematischen Grund-
sätzen wie 1+1=2 und nicht auf letztlich 
unverbindlichen Versprechungen von Re-
gierungen und den Menschen dahinter 
basiert, der sollte sich Bitcoin mal an-
schauen. Für Händler, die Bitcoins als Zah-
lungsmittel einführen wollen, besteht prak-

Bitcoins Hintergrund

BiTCoiNS – 
DiE iNSPiRiERENDE PAyMENT-oPTioN füR DEN DiGiTALEN HANDEL?

Während in den Medien über Sinn und Unsinn digitaler Währungen, 
insbesondere der Bitcoins, diskutiert wird, werden andernorts Fakten 
geschaffen: Bitcoin-Automaten werden aufgestellt, Bitcoins werden 
gehandelt und es wird viel Geld mit ihnen verdient. Einst Experimen-
tierfeld für Kryptographie-Enthusiasten, entwickeln sich Bitcoins zu 
einer ernstzunehmenden Währung – mit Chancen und Risiken. Die 
Managementberatung Mücke, Sturm & Company hat Stärken und 
Schwächen von Bitcoins analysiert und zeigt, wie die digitale Währung 
das Payment bereits verändert hat.  

Währung oDer sPekulationsoBJekt? 

Bitcoin ist unter den zahlreichen digitalen Währungen mit Abstand 
die prominenteste. Wie spekulativ die neue Währung ist, macht die 
Anzahl früher Bitcoin-Nutzer, die aufgrund der Bitcoin-Blase zu Mil-
lionären geworden sind, auch deutlich. In diesem Spannungsfeld 
stehen Bitcoins derzeit: Für die einen eine ernstzunehmende Wäh-
rung, für die anderen ein Spekulationsobjekt oder Bedrohung. 

Die Implementierung von Bitcoins hat Vorteile: Die Transaktionen 
sind schnell, kostengünstig, irreversibel und anonym. Aufgrund der 
Schwierigkeit des Minings – des Erzeugens neuer Bitco ins – ist die 
Rate der Generierung von Bitcoins, trotz steigender Nutzer, begrenzt. 
Bitcoins sind leicht zu teilen und zu kombinieren, so dass die Schran-
ke von insgesamt 21 Millionen BTC im Umlauf niemals erreicht wird. 
Dadurch, dass Bitcoins eine Open-Source-Software sind, ist ein 
schnellwachsendes Ökosystem interessanter Anwendungen und 
innovativer Geschäftsideen entstanden. Payment-Dienstleister bie-
ten Händlern leicht zu implementierende Lösungen an, mit denen 
sie Bitcoin-Zahlungen erhalten können. 

Die Nachteile der Bitcoins sind ebenso offensichtlich: Mangelnde 
Regulierung und rechtliche Unsicherheit sowie die inhärente Defla-
tion stehen einem Durchbruch  in der Masse entgegen. Neben der 
Gefahr durch Hackerangriffe bestehen folgende Schwächen, die ei-
ne Nutzung von Bitcoins riskant machen: Sie sind derzeit weder Geld 
noch E-Geld. Eine Zahlung mit Bitcoins entspricht dem Tausch von 
Aktien gegen Güter oder Dienstleistungen. Bitcoins werden als Zah-
lungsvariante, Entwicklungstool und Investitionschance betrachtet, 
was zu Spekulationen und damit zu Volatilität führt. Dies erlaubt Tra-

dern zwar schnelle Gewinne, aber Bitcoins sind dadurch auch eine 
besonders risikobehaftete Geldanlage.  Bitcoins weisen zudem eine 
deflationäre Ökonomie auf. Da sowohl der Zwang beziehungsweise 
die Verbreitung und Akzeptanz als auch die Geldpolitik in der Bitcoin-
Ökonomie fehlen, lässt sich der Wert von Bitcoins als Währungsein-
heit ausschließlich von ihrem Tauschwert ableiten. Der jetzige Tausch-
wert von Bitcoins rechtfertigt den Wechselkurs nicht. Durch diese 
Überbewertung erscheint der häufig verwendete Begriff einer Bitcoin-
Blase nicht unbegründet. 

chancen Für Den Digitalen hanDel

Im Dezember 2013 hat die Bank of America eine Studie veröffent-
licht, in der Digitalwährung künftig als wichtigstes Zahlungsmittel im 
E-Commerce betrachtet wird. Dementsprechend weist die Nutzung 
der Bitcoins im Online-Handel ein schnelles Wachstum auf. Bitpay, 
der größte Bitcoin-Zahlungsanbieter, wurde 2011 gegründet. Schon 
2011 verzeichnete  Bitpay 1.000 nutzende Händler, 2012 waren es 
bereits 10.000. Trotz der starken Skepsis, die die meisten Geldinsti-
tute und Zahlungsdienstleister gegenüber Bitcoins zeigen, eignen 
sich diese grundsätzlich optimal für den E-Commerce. Dies ergibt 
sich vor allem aus den niedrigen Transaktionskosten, die Händler 
bei der Verwendung von Bitcoins zu zahlen haben. Während Paypal 
von Händlern eine monatliche Beitragszahlung und Transaktionsge-
bühren erhält, bietet Bitpay zwei deutlich günstigere Tarifmodelle. 
Die Irreversibilität der Bitcoins, die sich aus dem Mining ergibt, elimi-
niert die Gefahr von Chargebacks (Ausgleichbuchungen) bei Händ-
lern. Aufgrund der geringen Kosten, Schnelligkeit und Irreversibilität 
der Transaktionen besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Bit-
coins und Bargeld. Demzufolge eignen sich die Bitcoins für Micropay-
ments, wobei neue Erlösmodelle einsetzbar werden, die insbeson-
dere für publizistische Inhalte interessant sind. 

Voraussetzung für die Etablierung von Bitcoins ist der Mainstream-
Gebrauch. Noch fehlt die Akzeptanz bei den Käufern.  

Eine Zusammenfassung der Untersuchung „Bitcoins“  
kann kostenlos angefordert werden unter  
dialog@muecke-sturm.de

tisch kein Risiko. Durch die Zusammenar-
beit mit Payment-Service-Providern wie 
zum Beispiel BitPay.com gibt es kein Kurs-
risiko und der Händler erhält immer den 
gewünschten Euro-Betrag, auch wenn der 
Kunde mit Bitcoins bezahlt.

Steffen von Blumröder (Bitkom): Grund-
sätzlich sind Investitionen in Bitcoins 
ähnlich wie Investitionen in andere Wäh-
rungen vom Marktpreis abhängig und 
unterliegen daher immer einer gewissen 
Volatilität. Jeder Endkonsument sollte 
deshalb nur seiner Risikoeinschätzung 
entsprechend investieren. Es gibt aber 

sicher einige Analysten, die ein Invest-
ment in Bitcoins positiver sehen als in 
komplexe und intransparente Finanzzer-
tifikate. Es gab bereits Aussagen von Pay-
pal und anderen Payment Service Provi-
dern (PSP), dass man eine Akzeptanz von 
Bitcoins prüft, sofern der Marktpreis eini-
germaßen stabil ist. Dies ist derzeit je-
doch nicht der Fall. Für PSPs bemisst sich 
eine Alternative zu Euro, Dollar oder an-
deren Währungen immer daran, ob sich 
eine neue Zielgruppe erschließen lässt. 
Sollte dies durch Bitcoins möglich sein, 
werden PSPs auch zunehmend Bitcoins 
akzeptieren. ■
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 │  Die Autoren (v.l.): Stefan Weinfurtner, Robert Torunsky und Dr. Ernst Stahl  
von ibi research an der Universität Regensburg. Seit 1993 bildet ibi research eine 
Brücke zwischen Universität und Praxis. Das Institut forscht und berät zu Fragestel-
lungen rund um das Thema „Finanzdienstleistungen in der Informationsgesell-
schaft“. ibi research ist Träger des E-Business-Lotsen Ostbayern als Teil der  
Förderinitiative „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“, die im Rahmen des  
Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft“  
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird. 

ohne Standards und obendrein der Qual 
der Wahl ausgesetzt, zögern viele Händler 
mit der Eingliederung des kontaktlosen 
Bezahlens in ihr Zahlungsverfahren-Portfo-
lio. Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage 
von ibi research zeigen jedoch auch, dass 
die Bereitschaft grundsätzlich vorhanden 
ist: 43 Prozent der Teilnehmer des E-Pay-
ment-Barometers können sich vorstellen, 
kontaktloses Bezahlen per Karte oder Mo-
biltelefon (M-Payment) einzusetzen. Für 32 
Prozent ist dies zumindest eine denkbare 
Option. Nur 25 Prozent lehnen diese Praxis 
grundsätzlich ab. Was die Annahme auf-
seiten der Händler jedoch erschwert, sind 
oft ein unklarer Business Case, die Kosten 
des Verfahrens und die niedrigen Margen 
im Handel. Darüber hinaus existieren wei-
tere Hindernisse: Als größte Schwierigkei-
ten wurden von den Befragten die fehlende 
Akzeptanz bei den Kunden (52 Prozent), 
die Gefahr von Attacken Dritter (51 Pro-
zent) und die Angst vor einer unklaren 
rechtlichen Lage bei Missbrauch (43 Pro-
zent) genannt.

Nach Einschätzung von 54 Prozent der 
Studienteilnehmer werden die kontaktbe-
hafteten Kartenzahlungen deswegen noch 
bis etwa 2020 dominieren, doch große An-
bieter aus dem stationären Handel, Kredit-
kartenkartenunternehmen, Mobilfunkbe-

treiber und IT-Dienstleister versuchen mit 
verschiedensten Lösungen, kontaktloses 
Bezahlen am Point of Sale (POS) durchzu-
setzen. Anreize für dessen Verwendung 
könnten beispielsweise durch Gutscheine, 
Bonussys teme oder Rabatte geschaffen 
werden, wie es vor allem bei handelsgetrie-
benen Apps der Fall ist.

Die Händler wünschen sich  Lösungen 
von Banken oder Sparkassen. Diesen wird 
neben den Kreditkarten firmen am meisten 
Vertrauen entgegengebracht. Im Onlinebe-
reich haben sich Kunden zwar an das Zah-
len mit PayPal, Amazon Payments und 
vergleichbaren Verfahren bereits gewöhnt 
und es zunehmend schätzen gelernt. Es 
erscheint naheliegend, die gleichen Ver-
fahren auch am physischen POS – also an 
der Laden-, Supermarkt- und Tankstellen-
kasse – zu nutzen. Allerdings sind diese 
Anbieter für Lösungen von Händlerseite 
nicht so gewünscht. 

üBerBlick üBer BeZahllösungen

Um sich auf dem Markt durchzusetzen, müs-
sen folgende Bedingungen erfüllt sein:
→   Sicherheit: Die Lösung muss technisch 

ausgereift und in der Wahrnehmung 
der Beteiligten sicher sein.

→   Komfort: Kunden und Händler müssen 

Das Bezahlen der Zukunft?

Kontakt loses Bezahlen ist  in al ler  Munde und wird of t  a ls  Zahlungsmittel  der Zukunf t  propagier t .
Es scheint  fast ,  a ls ob tägl ich neue Ar ten des Bezahlens angeboten würden.  Richt ig durchgesetzt 
hat s ich bis lang noch keine Methode – die Marktdurchdringung ist  immer noch ger ing. 

von Dr. Ernst Stahl, Robert Torunsky & Stefan Weinfurtner

Quelle: ibi research, E-Payment-Barometer Januar 2013.
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sie so komfortabel und schnell handha-
ben können wie gängige Verfahren. 

→   Mehrwert: Zusatznutzen muss vorhan-
den sein, um für Händler und Kunden 
attraktiv zu sein.

→   Vertrauen: Der oder die Anbieter und 
Betreiber müssen hohes Vertrauen sei-
tens der Nutzer genießen.

→   Wirtschaftlichkeit: Die komplexe Gesamt-
kette muss sich geschäftlich rechnen.

Im Folgenden werden einige Bezahllösun-
gen vorgestellt.

aPP-Basierte lösungen Des hanDels

Der Lebensmittel-Discounter Netto bietet 
in allen seinen Filialen bargeldlose Bezah-
lung per Smartphone-App an. Auch dessen 
Mutterkonzern Edeka nutzt in einigen 
Großstädten ein ähnliches System. Bei 
 beiden Lösungen ist im Hintergrund das 
 Bezahlverfahren Postpay der Deutschen 
Post im Einsatz. Im Gegensatz zu anderen 
Lösungen nutzt die NettoApp weder QR- 
Codes noch Funktechnologien, sondern 
generiert nach der Authentifizierung des 
Nutzers über eine vom Nutzer eingegebe-
ne PIN in der App eine Transaktionsnum-
mer, die dem Kassenpersonal mitgeteilt 
wird. Dies ist im Gegensatz zu anderen Lö-
sungen weniger nutzerfreundlich und mit 
einem starken Medienbruch behaftet. 

Bei der Edeka-App hingegen wird nach 
Eingabe der PIN in der App ein Strichcode 
generiert, der wie ein normaler Artikel ge-
scannt wird. Bei beiden Anwendungen wird 
der Rechnungsbetrag anschließend per 
Lastschrift vom Konto eingezogen. Etwaige 
Gutscheinbeträge, die in der App hinterlegt 
sind, werden automatisch mit dem Rech-
nungsbetrag verrechnet. Nachteil dieser 
handelsgetriebenen Lösungen ist, dass 
derzeit neben Netto und Edeka kein weite-
rer Marktteilnehmer ein ähnliches System 
einsetzt. Für den Handel hätte ein solches 
Verfahren Vorteile, da er Daten über das 
Kundenverhalten „aus erster Hand“ erhält 
und bei sich speichert.

qr- unD strichcoDe-Basierte lösungen

Die quadratischen QR-Codes und Strich-
codes sind vielfältig – sowohl on- als auch 

offline – einsetzbar. An der stationären La-
denkasse ist derzeit eine Vielzahl von Ver-
fahren im Gespräch. Dabei gibt es zum ei-
nen die Möglichkeit, dass das Kassenter-
minal einen Code anzeigt, den der Kunde 
scannt. Die Zahlung wird mit den hinterleg-
ten Kontoinformationen vollzogen. Unter 
anderem bieten PayPal und die Otto Group 
mit Yapital sowie auch einige Start-Ups die-
se QR-Code-basierte Möglichkeit an. Die 
zweite Variante mit der Erzeugung eines 
Codes auf dem Kunden-Smartphone und 
dem Scan durch die Kasse wird von Unter-
nehmen wie PayCash (auf Basis von QR-
Codes) sowie Paymey (auf Basis von Strich-
codes) offeriert.

nFc-Basierte lösungen

NFC (Near Field Communication) als Mög-
lichkeit des kontaktlosen Austauschs von 
Daten per Funkchip über einige Zentimeter 
hinweg besitzt ebenfalls mehrere Einsatz-
wege. So kann sich der Chip etwa auf einer 
Karte, in einem Smartphone oder als Zwi-
schenlösung auf einem auf dem Telefon 
aufgeklebten Sticker befinden. Über die-
sen Chip lassen sich Daten zur Zahlungs-
abwicklung hinterlegen. Der Vorteil gegen-
über der „normalen“ Karte besteht darin, 
dass der Datenaustausch über Funk ge-
schieht. Somit entfällt das Einstecken der 
Karte in ein Terminal. Hier bieten mehrere 
Marktteilnehmer eigene Lösungen an, un-
ter anderem die Kreditkartenfirmen Mas-
terCard mit PayPass und Visa mit payWave, 
die Deutsche Telekom, Telefónica Germa-
ny sowie Vodafone mit dem Kooperations-
projekt mpass (wie ebenso mit jeweils ei-
genen Lösungen) wie auch Google mit sei-
ner Wallet (noch nicht in Deutschland). 
Auch die GeldKarte der deutschen Banken 
und Sparkassen wurde als neue „Girogo“-
Variante kontaktlos gestaltet. Allerdings 
muss diese vor dem Benutzen – ähnlich 
einer „normalen“ Geldbörse – mit einem 
Geldbetrag aufgeladen werden (Prepaid-
Lösung). Diese für Kunden unpraktische 
Handhabung soll durch eine kontaktlose 
Girocard-Zahlung ergänzt werden. Diese 
kontaktlose Debitkartenzahlung würde 
NFC-basierten Lösungen wie den Lösun-
gen der Kreditkartenunternehmen Master-

Card mit PayPass sowie Visa mit payWave 
vom Ablauf ähneln: Beträge bis 20 oder 25 
Euro sollen ohne das Einstecken der Karte 
und ohne PIN-Eingabe kontaktlos sowie 
ohne Voraufladung ausgeführt werden 
(Postpaid-Lösung).

Ble-Basierte lösungen

Die neueste Technik zum Bezahlen in ei-
nem stationären Geschäft ist die Kom-
munikation des Kunden mit dem Händler 
über die Funktechnologie BLE (Bluetooth 
Low Energy). Im Vergleich zu NFC besitzt 
BLE eine höhere Reichweite von etwa 10 
Metern. Smartphones im Radius eines 
BLE-Senders, auch „Beacon“ genannt, 
können identifiziert und zum Bezahlen 
genutzt werden. PayPal sowie Apple ver-
wenden diese Möglichkeit in ersten Feld-
versuchen, um Ladenbesucher die Rech-
nung per App begleichen zu lassen. Hat 
der Verkäufer das Bluetooth-Gerät im Ein-
satz und der Kunde die PayPal-App in-
stalliert, wird das Herumsuchen in Hand- 
oder Hosentasche nach dem Smart-
phone oder der Kreditkarte überflüssig. 
Der Kunde muss an der Kasse nur sagen, 
dass er mit PayPal bezahlen möchte und 
erhält eine Quittung per Mail: Weil sich 
die Handy-App beim Betreten des Ladens 
automatisch mit Beacon verbindet, wird 
der Vorgang ohne weiteres Zutun abge-
wickelt. Der Verkäufer bekommt automa-
tisch bestimmte Informationen über den 
Käufer, zum Beispiel Nutzernamen und 
Foto.

Ein Vorteil dieser Technik ist, dass im 
Vergleich zu NFC keine gesonderte Sende-
einrichtung in mobile Geräte eingebaut 
werden muss. Zudem muss das Smart-
phone aufgrund der größeren Funkreich-
weite häufig nicht mehr in Richtung des 
Kartenlesers gehalten werden – der Kun-
de kann somit „freihändig“ bezahlen.   ■

→  Weitere Infos
E-Business-Lotsen Ostbayern: 
www.ebusiness-lotse-ostbayern.de
Mittelstand-Digital: 
www.mittelstand-digital.de
E-Payment-Barometer: 
www.epayment-barometer.de
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 │  Dipl.-Kff. Maria Klees ist Projektmanagerin am ECC Köln, einer Abteilung  
der IFH Institut für Handelsforschung. Ihr betriebswirtschaftliches Studium mit den 
Schwerpunkten Marktforschung sowie Wirtschafts- und Sozialpsychologie  
absolvierte sie an der Universität zu Köln. Am ECC Köln beschäftigt sie sich schwer-
punktmäßig mit Fragen des E-Commerce, insbesondere Online-Payment  
aus Händler- und Verbrauchersicht.

Der online-Handel boomt in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz: So kau-
fen hierzulande 79,1 Prozent online ein, 
in Österreich 72,2 Prozent und in der  
Schweiz 66,2 Prozent. Was die Zahlungs-
gewohnheiten der Online-Shopper in den 
drei Ländern betrifft, gibt es Unterschie-
de, so die Studie „Payment im E-Com-
merce – Der Internetzahlungsverkehr 

aus Sicht der Händler und der Verbrau-
cher (IZ 2013)“ des ECC Köln in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Aschaf-
fenburg. Während in Deutschland sehr 
verstärkt internetspezifische Zahlungs-
verfahren – wie Sofort Überweisung oder 
PayPal – traditionelle Verfahren verdrän-
gen, tun sich diese in Österreich und der 
Schweiz deutlich schwerer. 

rechnung unD kreDitkarte länDer-
üBergreiFenD aM häuFigsten genutZt

Länderübergreifend verfügt die Zahlung 
per Rechnung über den höchsten Bekannt-
heitsgrad und die höchste Verbreitung: 
Mehr als 90 Prozent der Online-Shopper in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
haben einen Online-Einkauf per Rechnung 
bezahlt. In Deutschland folgen auf den 
Plätzen zwei und drei Lastschrift (82 Pro-
zent) und PayPal (80 Prozent), Kreditkarte 
belegt mit 60 Prozent erst Rang sechs und 
liegt damit knapp hinter Sofort Überwei-
sung (61 Prozent). In Österreich und der 
Schweiz folgt die Kreditkarte auf Platz zwei.  
PayPal folgt erst auf Platz vier, die Last-
schrift auf den Plätzen sieben (Österreich) 
und zehn (Schweiz). In der Schweiz spielen 
neben dem nationalen Verfahren PostFi-
nance E-Finance (41 Prozent haben dies 
genutzt) auch Prepaid-Karten (37 Prozent) 
eine Rolle im Vergleich zu den beiden 
Nachbarländern.

Ein Blick auf die Nutzung der einzel-
nen Verfahren in den letzten zwölf Mona-
ten zeigt eine Verschiebung im Zahlungs-
verhalten. So wird nicht jedes Verfahren, 
das die Konsumenten verwendet haben, 
zwangsläufig regelmäßig oder gern ge-
nutzt. PayPal hat in Deutschland die loyals-
ten Nutzer. Im Durchschnitt zahlen die 
 Pay Pal-Nutzer bei 28 Prozent ihrer Online-
Käufe mit dem Online-Bezahldienst, die 
Rechnungsnutzer begleichen jeden vierten 
Kauf per Rechnung und die Kreditkarte 
kommt unter den Besitzern bei jedem fünf-
ten Kauf zum Zug. Die Vorkasse dagegen 
– bei der Verbreitung noch auf Platz drei – 

Payment: Differenzen zwischen 
Händlern und Konsumenten

Differenzen im Payment-Mix – Onl ine-Händler müssen länderspezif ische Zahlungs- 
gewohnheiten berücksicht igen.  Doch worauf legen Konsumenten in den Nachbarländern  
Österreich und Schweiz besonderen Wer t?

von Maria Klees
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wird nur in rund elf Prozent der Fälle ver-
wendet. Dies zeigt die Loyalität der PayPal-
Nutzer zu ihrem Verfahren, ist aber auch 
dadurch begründet, dass einige Verfahren 
(wie beispielsweise PayPal) häufiger ange-
boten werden als andere (wie beispielswei-
se die Rechnung). 

In Österreich wird die Kreditkarte am 
häufigsten von Online-Händlern angeboten 
und auch regelmäßig verwendet (37,5 Pro-
zent). PayPal landet mit rund 21 Prozent 
hinter der Rechnung (25 Prozent) auf Platz 
drei. Die eps Online-Überweisung, einem 
von österreichischen Banken in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesministerium für 
Finanzen entwickelten Zahlungsverfahren 
und das österreichische Pendant zu dem 
deutschen giropay, landet in Österreich mit 
11,4 Prozent auf Platz fünf der meistge-
nutzten Zahlungsverfahren. 

In der Schweiz verfügen die Rechnung 
(37 Prozent) und die Kreditkarte (35 Pro-
zent) über die loyalsten Nutzer, auf Platz 
drei folgt mit Abstand das Verfahren E- 
Finance der schweizerischen Post (18 
Prozent). 

Bei Freier ausWahl geWinnt rechnung

Unabhängig von den tatsächlich angebote-
nen Verfahren in den Online-Shops bevor-
zugen Online-Shopper über die Landes-
grenzen hinweg erwartungsgemäß die 
Rechnung als Zahlungsmittel. Insbesonde-
re in der Schweiz erfreut sich die Rechnung 
besonderer Beliebtheit: Fast zwei von drei 
Online-Shoppern wählen Rechnung auf 
Platz eins der am liebsten verwendeten 
Verfahren, in Deutschland und Österreich 

ist die Rechnung für knapp die Hälfte der 
Befragten das Verfahren der Wahl. In 
Deutschland folgen hinter Rechnung auf 
Platz zwei und drei PayPal und Lastschrift, 
in Österreich liegt die Kreditkarte noch vor 
PayPal auf dem zweiten Platz. Während es 
in Deutschland und Österreich mit Sofort 
Überweisung ein zweites internetspezifi-
sches Zahlungsverfahren unter die Top 
fünf der Lieblingsverfahren schafft, zeigt 
sich in der Schweiz die Stärke von PostFi-
nance, dessen Bezahlsystem dort auf dem 
vierten Platz landet.  

Fehlt Das BeVorZugte ZahlVerFahren, 
Folgen kauFaBBrüche 

Fehlt das Lieblingszahlverfahren in einem 
Online-Shop, hat dies fatale Folgen: Jeder 
fünfte Online-Shopper bricht den Kaufpro-
zess ab, wenn das bevorzugte Verfahren 
nicht vorhanden ist, so die Ergebnisse der 
Payment-Studienreihe des ECC Köln. Wei-
tere zwei Drittel machen ihre Entschei-
dung, ob sie den Kauf abbrechen, von den 
übrigen angebotenen Zahlungsverfahren 
abhängig. Bei der Betrachtung der Kaufab-
brüche nach bestimmten Zahlungsverfah-
ren zeigt sich, dass länderübergreifend vor 
allem die Rechnungsverfechter sensibel 
auf die fehlende Zahlungsoption reagieren. 
Hier werden mit mindestens 20 Prozent 
die höchsten Abbruchquoten erreicht. Be-
sonders unflexibel, was das Thema Bezah-
lung im Online-Shop angeht, scheinen die 
Schweizer Online-Shopper zu sein. Sie bre-
chen am häufigsten den Kaufprozess ab, 
wenn das präferierte Zahlungsverfahren 
nicht angeboten wird. Wird die Rechnung 
nicht angeboten, brechen hier mehr als 30 
Prozent der Nutzer den Kauf ab und unter 
den Kreditkartenliebhabern kaufen 27 
Prozent das gesuchte Produkt woanders. 
Fehlt im Online-Shop die Option, über Pay-
Pal zu bezahlen, bricht knapp jeder fünfte 
Schweizer PayPal-Nutzer den Kauf ab. Da-
her sollten insbesondere Händler, die ihre 
Waren oder Dienstleistungen auch in die 
Schweiz verkaufen, prüfen, ob sich die In-
tegration der Rechnungszahlung in ihren 
Online-Shop – auch über einen externen 
Dienstleister, der das Ausfallrisiko absi-
chert – lohnt.   ■

→  Die langjährig bestehende IZ-Studien- 
reihe mit den beiden komplementären Um-
fragen IZV (Internetzahlungsverkehr aus 
Sicht der Verbraucher) und IZH (Internetzah-
lungsverkehr aus Sicht der Händler) wurde 
im Jahr 2013 erstmals zusammengelegt: 
Die Studie „Payment im E- Commerce –  
Der Internetzahlungsverkehr aus Sicht der 
Händler und der Verbraucher (IZ 2013)“  
beleuchtet u.a. die Akzeptanz/Verbreitung 
und die Bewertung von Zahlungsverfahren 
im Internet im D-A-CH-Raum. 

Die Studie kann im Online-Shop der  
IFH Köln bestellt werden.
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Loviit 

Neuer Dienstleister garantiert 
Cash-Flow

Spätestens wenn es ans Bezahlen geht, 
entscheidet sich, ob der Online-Shopper 
seinen Kauf tatsächlich abschließt oder 
nicht. Können Kunden in einem Online-
Shop nur per Vorkasse bezahlen, schlie-
ßen nur 12 Prozent ihren Einkauf ab. 
Bietet der Betreiber zusätzlich Kredit-
kartenzahlung an, steigen die Kaufab-
schlüsse im Schnitt auf schon 75 Pro-
zent. Wer seine Kunden zwischen vielen 
Zahlungsarten wählen lässt, kann die 
Conversionrate an dieser Stelle auf bis 
zu 99 Prozent erhöhen. Der Payment-
Dienstleister Loviit bietet erstmals alle 
am Markt relevanten Zahlungsoptionen 
in nur einem Vertrag zu einem einzigen 
Gebührensatz an. Außerdem nimmt Lo-
viit dem Online-Händler die komplette 
Zahlungsabwicklung, das Debitoren-
management und das Endkundenrisiko 

Wirecard hat eine Erweiterung seiner 
Bluetooth-Low-Energy-Bezahltechno-
logie um integriertes Couponing und 
Loyalty vorgestellt. Die Funktechnik 
Bluetooth Low Energy (BLE) ermöglicht 
eine kontaktlose Datenübertragung von 
bis zu 10 Metern. In Verbindung mit 
 Mikrosendern, sogenannten Beacons, 
stellt die Technik standortbezogene 
Dienste zur Verfügung, die sich am Point 
of Sale für mobile Marketing-Aktivitäten 
einsetzen lassen. Sobald sich ein Kunde 

Wirecard

Erweiterung der Bluetooth-Low- 
Energie-Bezahltechnologie

SIX Payment Services hat jetzt American 
Express SafeKey in seine Bezahlplattform 
Saferpay integriert. Durch die Überprüfung 
der Identität des Kunden wird die unbe-
fugte Nutzung von Kreditkarten verhin-
dert. So steigen Sicherheit und Vertrau-
enswürdigkeit beim Bezahlen mit der Kre-
ditkarte im Internet weiter. SafeKey basiert 
auf dem branchenweit anerkannten Stan-
dardverfahren 3-D Secure. Online-Händ-
ler, die bereits die Zahlungslösung Safer-

in Reichweite der Beacons befindet, 
können Händler einen zusätzlichen 
Kommunikationskanal eröffnen und 
personalisierte Angebote auf das Handy 
des Kunden schicken. Dabei handelt es 
sich beispielsweise um Rabatte, Sonder-
angebote oder Loyalty Services, die sich 
unmittelbar auf den aktuellen Standort 
des Kunden im Geschäft beziehen. BLE 
ist heute bereits in vielen Smartphone-
Betriebssystemen von Apple, Google 
und Windows integriert. 

pay von SIX Payment Services einsetzen, 
können schnell und einfach SafeKey auf-
schalten. Beim Checkout führt dann das 
integrierte Merchant Plug-in die Überprü-
fung des Karteninhabers durch.

American Express SafeKey ist ein in-
ternational eingesetztes Online-Karten-
schutzverfahren. Darüber hinaus unter-
stützt  SIX Payment Services die Verfah-
ren „Verified by Visa“ und „MasterCard 
SecureCode“.

Six Payment Services

SIX Payment Services integriert American Express SafeKey

Bürgel & Ratepay

Rechnungskauf für 
Bürgel-Kunden 

Die Wirtschaftsauskunftei Bürgel er-
weitert das Portfolio und bietet künftig 
ihren Kunden über den Payment-Dienst-
leister Ratepay die Option Rechnungs-
kauf an. Beide Unternehmen sind Toch-
tergesellschaften der Otto Group. In der 
Praxis wird dann Ratepay für Bürgel-
Kunden die Zahlungsvorgänge koordi-
nieren, die Wirtschaftsauskunftei die 
benötigten Bonitätsauskünfte über die 
Käufer liefern. 

1&1

Neue E-Shop-Generation

Der Webhosing-Anbieter 1&1 hat eine 
neue Generation von E-Shops vorgestellt, 
die sich auch mobilen Endegeräten an-
passen (Responsive Design). Außerdem 
können Shop-Betreiber viele sichere On-
line-Bezahloptionen anbieten, etwa Pay-
Pal, Billsafe oder Kreditkarte. 
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ab.„Mit der richtigen Payment-Lösung 
steht und fällt der Erfolg im E-Commerce. 
Für die Händler ist der bürokratische 
und technische Aufwand, viele Zah-
lungsoptionen anzubieten, sehr hoch. 
Die dadurch entstehenden Kosten für 
den Betrieb des E-Shops sind eine Be-
las tung sowie die Absicherung gegen 
Ausfall und Betrug nur Insellösungen 
und komplex in der Abwicklung. Das ist 
falsch“, stellt Dr. Marcel Vaschauner, 
Gründer und CEO von Loviit klar. „Wir 
bieten Online-Händlern jetzt das Rund-
um-Sorglos-Payment-Paket, also nicht 
nur die Räder, damit der Laden rollt, 
sondern den kompletten Wagen mit 
Chauffeur. Das gibt es so bisher nicht 
am Markt.“ Das Prozedere ist einfach: 
Online-Händler integrieren Loviit per 
Plug and Play in den Online-Shop und 
wählen die Zahlungsarten, die sie ihren 
Kunden anbieten möchten. Vertrags-
partner ist Loviit, ganz gleich, ob es sich 

um Rechnungskauf, Lastschrift, Kredit-
kartenzahlung oder eine andere Bezahl-
methode handelt. Der Kunde wählt bei 
der Bestellung im Online-Shop eine be-
liebige Zahlungsoption aus und schließt 
den Kauf ab. Anschließend versendet 
der Händler die Ware und übermittelt 
die Trackingnummer an Loviit. Loviit be-
zahlt den offenen Betrag unabhängig 
von der Zahlungsmethode garantiert in-
nerhalb von sieben Tagen an den Händ-
ler und kauft ihm die Ware ab. 

Loviit stellt die Rechnung an den 
Kunden und wickelt die Zahlung ab. So-
bald der Kunde zahlt, gehört die Ware 
ihm. Zahlt der Kunde nicht, übernimmt 
Loviit das Forderungsmanagement im 
eigenen Namen. Die Payment-Abwick-
lung mit Loviit ist innerhalb aller EU-Län-
der, der Schweiz, Liechtenstein und Nor-
wegen unkompliziert möglich. Loviit ist 
Teil der weltweit operierenden NTT Do-
como Group.

+++ Ticker +++ Ticker +++

CoMPuToP ERWEiTERT SEiNE ALLiANzEN uM RATEPAy uND SHoPGATE

Ratepay und Computop bieten ab sofort eine individualisierte Payment-Lösung für die  
Reisebranche: Die Payment-Lösung ist individuell an die Bedürfnisse von Airlines und Rei-
seportalen angepasst. Die Partner arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen.  
Ratepay selbst kooperiert seit eineinhalb Jahren erfolgreich mit Germanwings. Und auch 
mit dem Mobile-Commerce-Anbieter Shopgate ist Computop eine Kooperation eingegan-
gen: Der Schwerpunkt liegt darauf, Navigation und Checkout für mobile Besucher anzu-
passen und damit die Benutzerfreundlichkeit für diese Zielgruppe zu optimieren. Im Com-
putop Paygate stehen über 60 Zahlungsmethoden zur Verfügung. Die PCI-zertifizierte 
Plattform ermöglicht es, den im Shop angebotenen Zahlarten-Mix je nach Zielgruppe und 
Land zu optimieren. Mit den beiden Lösungen verfügen Händler über Instrumente, um 
das Risiko von Kaufabbrüchen zu reduzieren und die Konversionsrate zu steigern.

PAyoNE KooPERiERT MiT KLARNA

Payone, bankenunabhängiger Payment Service Provider, kooperiert ab sofort mit Klarna, 
Anbieter von rechnungsbasierten Zahlungsarten im Internethandel. Damit erweitert der 
Zahlungsdienstleister sein Zahlartenportfolio um Klarna Rechnung. Die Kooperation 
bringt Händlern klare Vorteile: Indem Klarna das komplette Zahlungsausfall- und Betrugs-
risiko übernimmt, erhalten Händler hundertprozentige Sicherheit beim Anbieten des 
Kaufs auf Rechnung. Der Händler bekommt für die an Klarna übergebenen Forderungen 
eine Zahlungsgarantie. 

PAy.oN uND ARvATo iNfoSCoRE REALiSiEREN AKTivE zAHLARTENSTEuERuNG

PAY.ON, Betreiber von webbasierten, omnichannelfähigen Payment-Infrastruktursystemen, 
und Arvato Infoscore, ein internationaler Anbieter für integrierte Finanzdienstleistungen, ha-
ben in Kooperation eine aktive Zahlartensteuerung mit dezidiertem Risk-Schutzschild ent-
wickelt. Händler jeder Größe können damit Bezahlarten vollautomatisch nach landestypi-
schen Anforderungen in ihren Payment-Prozess einspielen lassen. Die Payment-Lösung ent-
hält dafür unter anderem den direkten Zugriff auf über 130 internationale Bezahlarten. 
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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 bietet als führender Payment Service Provider innovative Lösungen für den weltweiten 
Zahlungsverkehr. Ob E-Commerce, M-Commerce, Mail Order/Telephone Order oder Point of Sale – mit 
der PCI-zertifizierten Computop Paygate-Plattform stehen Händlern alle Absatzkanäle offen. 
Über 60 Zahlarten, eine effiziente Betrugsprävention, verlängerte Zahlungsgarantien sowie ein starkes 
Debitorenmanagement sorgen für Sicherheit und höhere Konversionsraten. 
Von den Lösungen der Payment People profitieren bereits über 2.800 Kunden wie C&A, Fossil, Metro 
Cash & Carry, Samsung oder Swarovski.

ProfiMasking
Björn Brücker
Föhrenstrasse 33, D-90530 Wendelstein
Tel.: 09129/2969696, Fax: 03212/1395849
e-mail: info@profimasking.de
http://www.profimasking.de
http://www.profi-werbefotografie.de

ProfiMasking ist eine Serviceagentur, die sich auf die Bildpräsentation von Produkten, Personen und 
Dienstleistungen in Onlineshops, auf Webseiten und im Printbereich spezialisiert hat. Unser Service-
portfolio umfasst die Werbe- und Produktfotografie, Bildbearbeitung und Multimedia-Applikatio-
nen. In der Bildbearbeitung erstellen wir Freisteller, Retuschen, Umfärbungen, Fotomontagen und Am- 
bientebilder. Zudem beraten wir Sie zur Onlineshop-Optimierung: ausgerichtet auf Ihre Produktkate- 
gorie. Die Multimedialeistungen umfassen Bewegtbilder, Clips, 3D Visualisierungen sowie Farbkonfigu- 
ratoren. Unsere Full-Service-Dienstleistungen richten sich an Hersteller, Versandhändler, Onlineshops, 
E-Commerce-, Werbe- und Grafikagenturen sowie Fotostudios und Druckvorstufenunternehmen.

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!

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Tel.: +49 40 89803-0
info@buergel.de
www.buergel.de

Um potenziell zahlungsunwillige oder -unfähige Privatpersonen möglichst im Vorfeld einer Auftrags-
annahme oder Warenlieferung zu erkennen, ist es im Endkundengeschäft wichtig, schnell aktuelle 
Bonitätsauskünfte abrufen zu können.
Die Produktreihe Con[sumer]Check RealTime verknüpft vielfältige Informations- und Datenquellen und 
unterstützt Kreditentscheidungen in Echtzeit. Dabei greift Bürgel mit jahrzehntelanger Erfahrung als 
Auskunftei u.a. auf tagesaktuelle Schuldnerdaten sowie exklusive Inkassodaten zurück. 
Alle Informationen stehen Ihnen in Echtzeit online zur Verfügung.

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

econda High-End Web-Analyse und Recommendation-Lösungen stehen für Erfolgs- und Umsatzmaximie-
rung im E-Commerce. Die econda Monitor Lösungen liefern Echtzeit-Auswertungen und Customer Journey-
Analysen zur Steuerung von Shop, Site und Online-Marketing. Als E-Commerce Datenzentrale bieten die 
Lösungen den bidirektionalen Datenaustausch zwischen der econda Software und weiterer E-Commerce 
Software. So ist ein umfassendes Multichannel-Marketing- und Customer Journey Tracking möglich. Die 
Recommendation Engine econda Cross Sell sorgt mit intelligent gesetzten Kaufanreizen für mehr Umsatz 
durch Cross- und Upselling. econda ist die meistgenutzte kommerzielle Web-Analyse-Lösung bei Deutsch-
lands Top 100-Versandhändlern (vgl. Top 100 des Dt. Versandhandels 2012, hrsg. VDV/VH).

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!

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-800
Fax: +49 761 296979-9
sales@inxmail.de
www.inxmail.de

Inxmail Professional – Die E-Mail Marketing Lösung für den umsatzstarken ECommerce
Egal wie vielfältig und komplex die Anforderungen an professionelles E-Mail Marketing im E-Commerce 
sind, Inxmail Professional erfüllt diese perfekt. Von der einfachen Einbindung von Shop-Inhalten über 
die Reaktivierung von Warenkorb-Abbrechern bis hin zu automatisierten Trigger-Mailings und der 
mobil optimierten Darstellung: Newsletter mit Inxmail Professional erreichen immer den richtigen 
Empfänger. Weltweit nutzen über 1.500 Kunden und 200 Agenturen die Lösungen von Inxmail und 
realisieren damit erfolgreich ihre E-Mail Marketing Kampagnen.

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
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.

Anbieter und Dienstleister
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ProfiMasking
Björn Brücker
Föhrenstrasse 33, D-90530 Wendelstein
Tel.: 09129/2969696, Fax: 03212/1395849
e-mail: info@profimasking.de
http://www.profimasking.de
http://www.profi-werbefotografie.de

ProfiMasking ist eine Serviceagentur, die sich auf die Bildpräsentation von Produkten, Personen und 
Dienstleistungen in Onlineshops, auf Webseiten und im Printbereich spezialisiert hat. Unser Service-
portfolio umfasst die Werbe- und Produktfotografie, Bildbearbeitung und Multimedia-Applikatio-
nen. In der Bildbearbeitung erstellen wir Freisteller, Retuschen, Umfärbungen, Fotomontagen und Am- 
bientebilder. Zudem beraten wir Sie zur Onlineshop-Optimierung: ausgerichtet auf Ihre Produktkate- 
gorie. Die Multimedialeistungen umfassen Bewegtbilder, Clips, 3D Visualisierungen sowie Farbkonfigu- 
ratoren. Unsere Full-Service-Dienstleistungen richten sich an Hersteller, Versandhändler, Onlineshops, 
E-Commerce-, Werbe- und Grafikagenturen sowie Fotostudios und Druckvorstufenunternehmen.

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.

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-800
Fax: +49 761 296979-9
sales@inxmail.de
www.inxmail.de

Inxmail Professional – Die E-Mail Marketing Lösung für den umsatzstarken ECommerce
Egal wie vielfältig und komplex die Anforderungen an professionelles E-Mail Marketing im E-Commerce 
sind, Inxmail Professional erfüllt diese perfekt. Von der einfachen Einbindung von Shop-Inhalten über 
die Reaktivierung von Warenkorb-Abbrechern bis hin zu automatisierten Trigger-Mailings und der 
mobil optimierten Darstellung: Newsletter mit Inxmail Professional erreichen immer den richtigen 
Empfänger. Weltweit nutzen über 1.500 Kunden und 200 Agenturen die Lösungen von Inxmail und 
realisieren damit erfolgreich ihre E-Mail Marketing Kampagnen.

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.

Hermes Fulfilment GmbH
Bannwarthstraße 5
22179 Hamburg
Tel. +49 (0)40 646041-0
info-fulfilment@hermes-europe.de
www.hermesworld.com

Full-Service-E-Commerce-Lösungen aus einer Hand
Als einer der führenden Anbieter Europas entwickelt Hermes Fulfilment internationale Full-Service-E-Com- 
merce-Lösungen - passgenau und aus einer Hand. Unser Leistungsspektrum umfasst den Aufbau und 
das Management von Webshops, Finanzservices, Customer Care, Warehousing, Distribution und Retou-
renmanagement. Egal ob Sie Neueinsteiger oder etablierter Online-Händler sind - wir nehmen Ihnen auf 
Wunsch alles ab oder schnüren Ihnen aus Einzelbausteinen ein auf Ihr Geschäft zugeschnittenes Leistungs- 
paket. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt in Europa. Mit Partnerunternehmen bietet Ihnen Hermes 
Fulfilment auch in den USA, in Russland, China und Brasilien für den E-Commerce einen optimalen Service.

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!

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Tel.: +49 40 89803-0
info@buergel.de
www.buergel.de

Um potenziell zahlungsunwillige oder -unfähige Privatpersonen möglichst im Vorfeld einer Auftrags-
annahme oder Warenlieferung zu erkennen, ist es im Endkundengeschäft wichtig, schnell aktuelle 
Bonitätsauskünfte abrufen zu können.
Die Produktreihe Con[sumer]Check RealTime verknüpft vielfältige Informations- und Datenquellen und 
unterstützt Kreditentscheidungen in Echtzeit. Dabei greift Bürgel mit jahrzehntelanger Erfahrung als 
Auskunftei u.a. auf tagesaktuelle Schuldnerdaten sowie exklusive Inkassodaten zurück. 
Alle Informationen stehen Ihnen in Echtzeit online zur Verfügung.

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 bietet als führender Payment Service Provider innovative Lösungen für den weltweiten 
Zahlungsverkehr. Ob E-Commerce, M-Commerce, Mail Order/Telephone Order oder Point of Sale – mit 
der PCI-zertifizierten Computop Paygate-Plattform stehen Händlern alle Absatzkanäle offen. 
Über 60 Zahlarten, eine effiziente Betrugsprävention, verlängerte Zahlungsgarantien sowie ein starkes 
Debitorenmanagement sorgen für Sicherheit und höhere Konversionsraten. 
Von den Lösungen der Payment People profitieren bereits über 2.800 Kunden wie C&A, Fossil, Metro 
Cash & Carry, Samsung oder Swarovski.

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.

ePayment      ePayment      ePayment      ePayment      ePayment      ePayment      ePayment      ePayment     ePayment     ePayment
eLogistic   eLogistic   eLogistic

eMail Marketing
eCommerce        eCommerce 
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Anbieter und Dienstleister

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
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.

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.

Spring Global Mail
G3 Worldwide Mail (Germany) GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich 
Tel.: +49 (0) 22 03 - 97 85 517
Fax: +49 (0) 22 03 - 97 85 228 
Email: kundenservice@springglobalmail.com
Web: www.springglobalmail.de

Spring Global Mail bietet Geschäftskunden und gewerblichen Versendern in aller Welt zuverlässige, 
leistungsfähige und kreative Versandlösungen für internationale Geschäftspost, Mailings, Paketsen-
dungen und Retouren. Als ein weltweit führender internationaler Postdienstleister bietet Spring Global 
Mail die Expertise, Systeme, Netzwerke und Produkte. In Deutschland ist das Unternehmen seit über 25 
Jahren als Postdienstleister aktiv. Für sein hervorragendes Qualitäts-, Umwelt- sowie Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmanagement ist Spring Global Mail nach international gültigen Normen zertifiziert 
und zudem Mitglied im DDV (Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.) und Preferred Business Partner 
im BVH (Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V.).

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

econda High-End Web-Analyse und Recommendation-Lösungen stehen für Erfolgs- und Umsatzmaximie-
rung im E-Commerce. Die econda Monitor Lösungen liefern Echtzeit-Auswertungen und Customer Journey-
Analysen zur Steuerung von Shop, Site und Online-Marketing. Als E-Commerce Datenzentrale bieten die 
Lösungen den bidirektionalen Datenaustausch zwischen der econda Software und weiterer E-Commerce 
Software. So ist ein umfassendes Multichannel-Marketing- und Customer Journey Tracking möglich. Die 
Recommendation Engine econda Cross Sell sorgt mit intelligent gesetzten Kaufanreizen für mehr Umsatz 
durch Cross- und Upselling. econda ist die meistgenutzte kommerzielle Web-Analyse-Lösung bei Deutsch-
lands Top 100-Versandhändlern (vgl. Top 100 des Dt. Versandhandels 2012, hrsg. VDV/VH).

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-MediaeK
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eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk

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 Schwaben
Andrea Henkel
aiti-Park - IT-Gründerzentrum GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 6
86159 Augsburg
E-Mail: a.henkel@aiti-park.de
Web: www.ebusinesslotse-schwaben.de

Die Schwerpunkte des eBusiness-Lotsen Schwaben liegen in den Bereichen Mobile Computing, Cloud 
Computing, IT-Sicherheit und Produktions-IT. 
Über die Vernetzung und die Zusammenarbeit innerhalb des eKompetenz-Netzwerks, insbesondere 
mit dem eBusiness-Lotsen Oberfranken und den bayerischen IT-Initiativen werden Informationen und 
Unterstützung aus weiteren Themengebieten angeboten und verfügbar gemacht.
Der eBusiness-Lotse unterstützt die Unternehmen in der Wirtschaftsregion durch Leitfäden und 
Informationsveranstaltungen. Darüber hinaus organisiert der Lotse eine Roadshow zu IT-Sicherheits-
themen gemeinsam mit dem IT-Sicherheitscluster Bayern. 

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

Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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Infrastruktur UpGrADe YOUr BUSIneSS  CLOUD, HOStInG & DOMAInS

Die Viel falt  der Host ing-  & Cloud-Dienst leister  kann nicht nur Exper ten verwirren. 
Das e-commerce Magazin hat deswegen die wicht igsten Anbieter zusammengestel l t  mit  Por tfol io, 
USP und wie sie das Thema Datenschutz meistern. 

Hosting- & Cloud-Dienstleister im Überblick

1&1
Dienstleistungen Produkte: Shared Hosting, garantiertes und dediziertes Hosting, Cloud Server, Zielgruppe: kleine und mittlere Unter-
nehmen, Agenturen und Reseller, private Nutzer und Vereine
uSP Georedundante Datenhaltung, garantierte Bereitstellung von Ressourcen, Abrechnung von Ressourcen nach Verbrauch/Buchung 
(Cloud Server), Webseitensicherheit und Performance via CDN und SiteLock, Mobilisierung von Websites 
Datenschutz Abgesicherte Rechenzentren, verschlüsselte Passwörter, Einhaltung von Datenschutzrichtlinien/Bundesdatenschutz- 
gesetz, Zusammenarbeit mit Drittanbietern nach DE- bzw. EU-Datenschutzrichtlinien (Safe Harbor)

1 blue
Dienstleistungen Webhosting-Pakete, virtuelle, dedizierte und managed Server sowie E-Shops. Im Bereich „Cloud“ ist das Unternehmen 
mit seinem Online-Speicher „1blu-Drive“ sowie dem Webhosting-Paket „1blu-cloudHomepage“ am Markt. Ein tägliches automatisches 
Backup des gesamten Onlinespeichers schützt vor Datenverlust.
uSP 1blu steht für anwendungsorientiertes Webhosting mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Dazu gibt es viele kostenfreie Extras, 
etwa eine Traffic-Flatrate in den meisten 1blu-Paketen, kostenfreie externe Domains oder  telefonische Installationsberatung für die 
1blu-vServer. 
Datenschutz Das Thema Datensicherheit hat für 1blu eine hohe Priorität. Aus diesem Grund werden laufend Maßnahmen zur Aktua-
lisierung und Absicherung aller Systeme sowie zur Abwehr von Einbrüchen und Angriffen getroffen. Für Informationen und um Hilfestel-
lung zu geben, steht die Abuse-Abteilung täglich im direkten Austausch mit den Kunden. 

Arvato Systems
Dienstleistungen Aravto bietet ausschließlich private- und virtual private Cloud Lösungen an. Die Servicemodelle Infrastructure as a 
Service, Platform as a Service sowie Application Hosting bilden dabei die Grundlage des Angebotes. Darüber hinaus stellt das Unterneh-
men Kunden aus dem gehobenen Mittestand und Enterprise-Organisationen ebenso Integrationsleistungen sowie hybride Szenarien 
zur Verfügung. 
uSP Arvato ist in der Lage, Kunden hochgradig individuelle Komplettlösungen anzubieten, ganz im Sinne einer durchgängigen End-2-
End-Verantwortung. Bei Cloud-Services setzt das Unternehmen insbesondere auf Managed Services. 
Datenschutz Zertifizierte Rechenzentren an deutschen Standorten erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Von der Zutrittskontrolle über 
den Zugriffsschutz durch konsequente Mandantentrennung auf HW- und logischer Ebene bis hin zum Zugang über gesonderte Netz-
werksegmentierung, Stichwort „private Service Area“, ist Arvato in der Lage, die Daten der Kunden in höchstem Maße zu schützen. Die 
Rechenzentren werden außerdem regelmäßig nach internationalen Standard überprüft und rezertifiziert.  

Centron 
Dienstleistungen Centron ist ein deutschlandweit agierender IT-Dienstleister im B2B-Sektor und bietet als Rechenzentrumsbetreiber Full 
Service rund um Managed Server, Root Server, Managed Hosting und Cloud. Als Microsoft Gold Partner „Hosting“ gilt Centron als Vor-
reiter im Bereich der Managed Windows Server und shared ASP.NET Hostings. 0800-Support, ausschließlich durch IT-Fachpersonal, ist 
bei allen Hosting-Produkten inklusive.
uSP Die Managing-Services beinhaltet weitaus mehr als die Wartung des Betriebssystems. Über die komplette Vertragslaufzeit hinweg 
haben Kunden die Möglichkeit, Support auch mit nichtkritischen Themen zu kontaktieren.  
Datenschutz Centron handelt nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Besonders empfindliche Daten schützt es durch den Einsatz indivi-
dueller Technologien und Kundenlösungen. Mit dem Intrusion-Prevention-System schützt Centron die Daten der Kunden zusätzlich vor 
Attacken aus dem Internet. Eine 24/7-Überwachung aller Systeme gewährleistet in kritischen Fällen ein besonders schnelles Eingreifen 
durch die Administratoren. 

Domainfactory
Dienstleistungen Domainfactory bietet alle gängigen Hosting-Dienstleistungen an – vom kleinen Webhosting-Paket für Einsteiger bis zum 
High-End-Server. 
uSP „Premium Hosting. Premium Service.“ Das bedeutet High-End-Hardware, umfangreiche Features und der Einsatz neuester Tech-
nologien. „Premium Service“ bedeutet: das Supportteam sitzt hier in München. Es bietet den Kunden rund um die Uhr Unterstützung. 
Datenschutz Domainfactory verfügt über ein modernes Hochsicherheits- und Hochleistungs-Rechenzentrum in München, das auch 
strengsten Anforderungen genügt. Sicherheitsmerkmale wie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, Video-Überwachung, Zugangs-
kontrollen oder Brandschutz sind obligatorisch. Das Rechenzentrum ist zusätzlich mehrfach redundant mit insgesamt 34 Gbit/s an die 
Internet-Backbones angebunden. 
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Internet24
Dienstleistungen Internet24 hat sich vornehmlich auf das Hosting individueller und flexibel skalierbarer E-Commerce-Lösungen spezia-
lisiert. Diese bietet es auch als Full-Managed-Lösungen. 
uSP Die Hosting-Lösungen beinhalten mehr als die Bereitstellung von Hardware: Internet24 beobachtet die Performance des Setups und 
deckt Engpässe auf. Außerdem bietet es 24/7-Premiumsupport via Telefon und E-Mail sowie persönliche technische Ansprechpartner. 
Datenschutz Internet24 betreibt ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS), das nach ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert 
wurde. Technische Maßnahmen zum Schutz vor einer Reihe von Gefahren wurden ebenso implementiert wie die Einführung und regel-
mäßige Schulung von sicherheitsspezifischen Verfahrensanweisungen. Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter auf das Datengeheimnis 
nach § 5 BDSG und auf das Fernmeldegeheimnis nach § 88 Absatz 2 TKG verpflichtet.

InterNetX
Dienstleistungen InterNetX bietet Hosting- und Cloud-Lösungen für Reseller und Provider. Die Angebotspalette reicht von virtuellen Pro-
dukten für kleinere und mittlere Online-Auftritte über dedizierte und Full-Managed-Systeme für anspruchsvolle Internet-Projekte bis zu 
Lösungen, die je nach Anforderung an Leistung, Umfang und Zusatzfeatures individuell angepasst werden. Die Basis für High-End- 
Lösungen ist eine mehrfache redundante Infrastruktur im ISO/IEC 27001-zerfizierten Rechenzentrum der Tier-3-Klasse.  
uSP InterNetX zeichnet sich durch Innovation, Know-how und langjährige Praxis-Erfahrung aus. Neben einer hoch verfügbaren und 
redundanten Infrastruktur bietet das Unternehmen standortübergreifende Lösungen für Server und Produkte. Ergänzt wird dies durch 
CDN und eine weltweit verteilte DNS-Struktur, durch ein umfangreiches Domain-Portfolio mit über 600 ccTLDs, gTLDs und new gTLDs 
sowie durch SSL-Produkte führender Anbieter. Bei Bedarf werden Kunden vom Projects & Solutions-Team unterstützt, das über mehr 
als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Hosting, Networking und Clustering verfügt.
Datenschutz Als Betreiber eines ISO/IEC 27001-zerifizierten Rechenzentrums setzt das Unternehmen seit Jahren auf klar definierte 
Arbeitsabläufe und Sicherheitsbestimmungen. Vorgaben der ITIL. in puncto Sicherheit und Qualität gelten für höchste Maßstäbe.  

Interoute
Dienstleistungen Im Bereich Managed Hosting bietet Interoute von Colocation über Managed Hardware bis zu Managed Services ein-
schließlich Application Management an. Das Virtual Data Centre (VDC), der Interoute Cloud-Service, offeriert eine skalierbare On- 
Demand-Cloud-Lösung für Rechenleistung und Speicherkapazität (Server und Storage).  
uSP Der Mehrwert für Kunden liegt in der Kombination aus Managed Hosting und VDC mit Interoutes eigenem paneuropäischen Glas-
fasernetz. Dadurch bietet Interoute Lösungen an, die nicht nur leistungsfähig und sehr sicher sind, sondern auch kostengünstig. 
Datenschutz In den zehn Interoute-Rechenzentren in Deutschland und Europa werden neueste Methoden, Verfahren und Lösungen zum 
Schutz der Kundendaten eingesetzt. Dies ist durch die Zertifizierung zum Beispiel des IT-Grundschutzes des BSI, der dem ISO-27001-
Standard entspricht, oder die PCI DSS-Zertifizierung für sichere E-Commerce-Transaktionen bescheinigt worden. Das öffentliche Inter-
net bleibt außen vor. Interoutes Service ist europäisch und unterliegt daher nicht den „Patriot-Act“-Bestimmungen.

Mesh 
Dienstleistungen Mesh wendet sich an kleine und mittelständische Portalbetreiber und E-Commerce-Shops sowie Werbe- und Marke-
ting-Agenturen. Im Bereich Hosting hat sich Mesh auf Colocation Services spezialisiert. Im Bereich Cloud bietet die Mesh IaaS-Infra-
strukturen an. 
uSPMittelständler zeichnen sich durch kurze Entscheidungswege, Schnelligkeit und Flexibilität bei Kundenanfragen und oft flache 
Hierachien mit kurzen Kommunikationswegen und klaren Verantwortlichkeiten aus. Die inhabergeführte Mesh als ein in Düsseldorf 
ansässiges Unternehmen mit 30 Mitarbeitern lebt diese Werte im täglichen Geschäftsbetrieb. 
Datenschutz Als ein deutsches Unternehmen in privater Hand, ohne Venture-Capital-Beteiligung kann die Einflussnahme ausländischer 
Akteure und ein potenzieller Zugriff auf Daten ausgeschlossen werden. Die Sicherheit der Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur wird 
regelmäßig geprüft und mit Zertifizierungen bestätigt. Die Einhaltung der Vorschriften für Datenschutz und Datensicherheit überwacht 
ein Datenschutzbeauftragter. 

Mittwald
Dienstleistungen Der Cloud Bereich wird bisher nicht angeboten, befindet sich aber in Planung. Im Bereich Hosting bietet Mittwald kleine 
Pakete für einfache Internetseiten bis hin zu Managed Cluster Lösungen für große Portale oder Online-Shop Anbieter. Es besteht in allen 
Tarifen die Möglichkeit zu individuellen Anpassungen an die gewünschten Anforderungen sowie die Option, zusätzliche Leistungen 
hinzu zu buchen, wie zum Beispiel die leistungsstarke Suchtechnologie Solr oder den Webbeschleuniger Varnish.
uSP Der Fokus liegt auf Agenturkunden und Freelancern. Daher ist es für Mittwald wichtig, nicht nur die Serverkapazitäten zur Verfü-
gung zu stellen und Websites auszuliefern, sondern Kunden einen Mehrwert zu bieten, etwa durch die Agentur-Tools (z. B. Vorlagenma-
nager, Wiederherstellungsmanager, Designmanager). 
Datenschutz Für jeden Kunden werden tägliche Sicherungen angelegt, unabhängig vom gebuchten Tarif. Die Rückhaltedauer der Back-
ups beträgt je nach Paket zwischen einem Tag und bis zu vier Wochen.

Profihost
Dienstleistungenim Bereich Webhosting bietet das Unternehmen vom kleinen Paket für die einfache HTML-Homepage bis hin zum gro-
ßen Shop-Hosting-Paket viele unterschiedliche Hosting-Pakete für alle Seitengrößen und Bedürfnisse an. Die Steigerung dessen ist 
dann die Cloud-Hosting-Linie mit Managed-Servern. Die FlexServer wenden sich an professionelle Anwender, die eine flexible Hosting-
lösung haben möchten. 
uSP Mit dem Cloud Hosting bietet Profihost ein standardisiertes und hochflexibles Produkt an. Es wächst mit dem Projekt mit, es ist 
dank der Cloud-Plattform sehr sparsam im Ressourcen-Verbrauch und bietet die Verlässlichkeit eines Managed Server. 
Datenschutz Profihost lässt seine Managed Services jedes Jahr vom TÜV zertifizieren, was auch Datenschutzaspekte beinhaltet. 
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MoBiLE PAyMENT: LiCHT uND SCHATTEN
Unsere Welt wird immer mobiler und ortsunab-
hängiger: viele Tätigkeiten, die bis vor kurzem 
noch fest installierte Geräte oder Einrichtungen 
erfordert haben, können nun (fast) überall, zu 
(fast) jeder Zeit ausgeführt werden. Das macht 
auch vor dem Bezahlen und unserem Geld 
nicht halt.

Inzwischen verfügen mehr Menschen über 
einen mobilen als einen stationären Telefon-
anschluss; das Smartphone wird immer mehr 
zum allgegenwärtigen Begleiter und Assisten-
ten, der für viel mehr als nur zum Telefonieren 
genutzt wird. Immer mehr Funktionen werden 
angeboten, deren Nutzung hingegen wird ten-
denziell einfacher und intuitiver. Menschen 
kommunizieren, fotografieren (und teilen die-

se Fotos sofort), machen Videos, erhalten 
Werbebotschaften, kommentieren diese um-
gehend… 

So wie das Smartphone teilweise oder komplett 
die Funktionen von Telefon, Foto-/Videokame-
ra, Laptop usw. übernimmt, ist anzunehmen, 
dass es auch die Funktionen verschiedener 
Zahlungsmittel übernehmen wird. Schon jetzt 
können Kreditkarten in das Smartphone inte-
griert werden: in Japan erfreut sich das Mobile-
Wallet-System Osaifu-Keitai von NTT DoCoMo 
bereits sehr großer Beliebtheit. Funktionen wer-
den mittels verschiedener Karten auf das Gerät 
übertragen, ob Fahrkarte, Konzertticket oder 
eben Kreditkarte. Auch MasterCard hat sein 
kontaktloses Kartenzahlungssystem in Zusam-

Prof. Schildhauers Kolumne

menarbeit mit NTT DoCoMo ergänzt: seit Febru-
ar können mit einem Chip ausgestattete Mobil-
telefone die Kreditkarte ersetzen.

Einen anderen Ansatz verfolgen mobile Point-
of-Sale-Terminals. Ein einfaches Einsteckmo-
dul für Smartphone und Tablet erweitert die-
se in Verbindung mit einer zugehörigen App 
zu (Kredit-)Kartenlesern. So können prinzipi-
ell an jedem Ort Zahlungen entgegengenom-
men werden.

Die amerikanische Café-Kette Starbucks er-
möglicht es ihren Kunden, die die App „Square 
Wallet“ nutzen, mit ihrem Gesicht und Namen 
zu bezahlen. Bei Betreten der Filiale wird die 
App aktiviert, so dass der Kunde zum Bezahlen 
nur seinen Namen zu nennen braucht – der 

Licht und Schatten bei der Einführung der 
neuen Top-Level-Domains

 

Eine neue Internet-Ära hat begonnen: Seit dem 
5. Februar 2014 wird der Namensraum im In-
ternet jede Woche um ein paar zusätzliche Do-
main-Endungen erweitert. Ende Februar waren 
bereits mehr als 100.000 Domains unter den 
neuen Top-Level-Domains (TLDs) wie .GURU, .
PHOTOGRAPHY, .BIKE oder .SEXY registriert. 
Auch die ersten beiden regionalen TLDs stehen 
bereits in den Startlöchern: .BERLIN-Domains 
werden ab dem 18.03.2014 und .RUHR-Do-
mains ab dem 27.03.2014 für jedermann zur 
Registrierung bereitstehen. Insbesondere die 
neue Domain-Endung der Bundeshauptstadt 
stößt in Deutschland auf großes Interesse. So 
liegen bei führenden Domain-Registraren ins-
gesamt mehr als 70.000 Vorbestellungen vor. 
Andere kürzlich gestartete Endungen wie .DIA-
MONDS, .PLUMBINGS oder .CONTRACTORS 
stoßen hingegen auf weniger Nachfragen und 
können zum Teil nur Registrierungszahlen im 
niedrigen vierstelligen Bereich vorweisen.

Bevor eine neue Top-Level-Domain der Allge-
meinheit zur Verfügung steht, können Inhaber 
von eingetragenen Marken ihre Namensrechte 
bevorzugt in der sog. Sunrise-Phase regis-
trieren. Hierzu ist jedoch eine Eintragung der 
Marke im Trademark Clearinghouse (TMCH) 
erforderlich. Dieses auf Druck der Markenlobby 
eigens von der ICANN geschaffene Instrumen-
tarium soll die Risiken des „Cybersquatting“ – 

also der unrechtmäßigen Registrierung von 
Domains mit markenrechtlichen geschützten 
Begriffen - vorbeugen. Hier ist jedoch noch ver-
stärkt Aufklärungsarbeit zu leisten, um Unter-
nehmen und Markenanwälte über die Möglich-
keiten des aktiven Markenschutzes zu infor-
mieren. 

→   Autor:

 andreas schreiner, geschäftsführer Part-
nergate. Der offiziell zugelassene tMch-agent 
bietet spezielle lösungen wie den tMch-store 
(www.tmch-store.de), die eine einfache und 
schnelle eintragungsmöglichkeit von Marken 
im trademark clearinghouse ermöglichen.

HoSTER-NEWS:
STuDiE: KARLSRuHE vERTRAuT DER CLouD
Wie eine aktuelle Studie der Internet-Anbieter 
1&1, GMX und WEB.DE zeigt, legen 12 von 
100 Einwohnern in der baden-württembergi-
schen Metropole ihre Daten in einem Online-
speicher ab – mehr als in jeder anderen deut-
schen Großstadt. Mit einem Pro-Kopf-Wert 
von 0,45 liegt Karlsruhe bundesweit außer-
dem in der Kategorie E-Mail-Postfächer an 
der Spitze. Selbst Millionenstädte wie Köln 
(16. Platz) oder München (17. Platz) können 
da nicht mithalten.

CLARANET 
Claranet, Managed Service Provider, über-
nimmt den portugiesischen Managed Hosting 
und Applications Anbieter Echiron. Durch die 

Hoster im Fokus

Übernahme von Echiron, das einen jährlichen 
Umsatz von rund fünf Millionen Euro aufweist, 
wird die Position von Claranet in Portugal als 
führender Anbieter von Managed Hosting und 
Applications Services gefestigt. 

PiRoNET NDH 
SAP hat die deutsche Business Cloud von Pi-
ronet NDH erneut für den Betrieb seiner An-
wendungen zertifiziert. Der Walldorfer Kon-
zern beleuchtete dazu die Infrastruktur in den 
Rechenzentren von Pironet NDH sowie die 
Service- und Betriebsprozesse und vergab 
daraufhin das Siegel „SAP Certified in Hosting 
Services“.

DELL & NETSuiTE 
Dell und der Cloud-ERP-Spezialist NetSuite 
weiten ihre Kooperation aus. Dell wird zu ei-
nem weltweiten Reseller und zu einem 
System integrator von NetSuites ERP-Cloud-
Lösung. Dell wird gegenüber Kunden als 
Hauptvertragspartner auftreten.



9.–10. April 2014 | Messe Zürich
6. Schweizer Fachmesse für Digital Marketing & E-Business

SPRECHEN SIE DIGITALISCH? 
www.swiss-online-marketing.ch

Jetzt sparen: 
www.swiss-online-marketing.ch/registrierung

SOM14_Anz_210x147_digitalisch_dk_final.indd   1 09.01.14   15:01

Händler nimmt dann die Identifikation über ein 
Foto vor.

Andere Wege geht in Kenia das Zahlungssys-
tem M-Pesa – bereits seit 2007. Geldtransfer 
und Zahlungen finden nur über Mobiltelefone 
statt, um auch Personen, die über kein Bank-
konto verfügen, bargeldlose Zahlung zu ermög-
lichen. Über autorisierte Händler kann Gutha-
ben ein- und ausgezahlt werden. Als Vorausset-
zung, an diesem System teilzunehmen, reicht 
eine erweiterte SIM-Karte, die sich in fast je-
dem Mobiltelefon nutzen lässt.

Die Beispiele zeigen, dass überhaupt noch 
nicht ausgemacht ist, wer künftig unser Geld 
zum Verkäufer bringt und dabei natürlich in 
Summe gehörige Beträge abzwackt. Es geht 

mal wieder um einen Verteilungskampf mit 
neuen Mitspielern, so unter anderem Tele-
kommunikationsanbieter wie T-Mobile und 
Vodafone, aber auch Google und Apple, die an 
eigenen Lösungen arbeiten. Die bisherigen 
Hüter und Überbringer unseres Geldes – Ban-
ken und Kreditkartenunternehmen – müssen 
sich mächtig anstrengen, hier nicht den An-
schluss zu verpassen. Eine Einigung der betei-
ligten Player untereinander, oder zumindest 
einer möglichst großen Gruppe, ist aber die 
Voraussetzung einer breiten Akzeptanz. Be-
sonders wichtig sind hier Sicherheitsaspekte, 
nicht nur die Sicherheit der Zahlung betref-
fend, sondern auch die Sicherheit der anfal-
lenden Daten: Wie viele Stellen werden erfah-
ren, was ich wann und wo gekauft habe?

Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist Direktor 
des institute of electronic Business und Profes-
sor für electronic Business/Marketing an der 
udk Berlin sowie Direktor des alexander von 
humboldt instituts für internet und gesell-
schaft. außerdem ist er wissenschaftlicher Di-
rektor bei der unternehmensberatung iDeers 
consulting.
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von Gebrauchsanleitungen“ 1998 Doctima. Textverständlichkeit, institutionelle 
 Kommunikation, Organisation von Redaktionen, Softwarelösungen und Social Media 
bilden Themenschwerpunkte seiner Arbeit. Seit 2012 ist er Honorarprofessor an der 
Universität Aarhus (Dänemark). Für weitere Informationen: www.doctima.de

frequently Asked Questions gehören zu 
den Urgesteinen des Internets. Ent-
standen ist das Frage-Antwort-Spiel in 
den Online-Diskussionsforen der frühen 
1980er Jahre. Die ersten FAQs und auch 
der Begriff tauchten in den Mailinglisten, 
sprich Forums-Vorläufern, der NASA auf. 

an Vielen orten Zuhause 

Was den Raumfahrern half, kann heute 
auch den E-Commerce voranbringen. 
 FAQs beantworten im Idealfall die rele-
vantesten Kundenfragen zu Produkten, 
Dienstleistungen und zum Funktionsab-
lauf der eigenen Website. Sie sind für die 
Besucher der Website besonders leicht 
zu erreichen: FAQs stehen etwa gleich zu 
Beginn der Support-Seiten oder lassen 
sich direkt über einen Link im Footer-Me-
nü jeder Seite aufrufen. Auch möglich: 
Content-bezogene FAQ-Listen, die bei-
spielsweise nur an bestimmten Schritten 
des Bezahlvorgangs eingeblendet wer-
den. Umfasst das Angebot der Website 
komplexe, „erklärungsbedürftige“ Pro-
dukte, können Produktseiten sogar mit 
eigenen kurzen FAQs ausgestattet sein. 

teXtForM Mit BesonDerheiten

Kurzum – Leser und Kunden müssen 
nicht erst umfangreiche Menülisten oder 
Hilfe-Wikis überfliegen; prominent plat-
zierte FAQs holen Anwender direkt beim 
Problem ab und bieten rasch eine erste 

Lösung. Die Frequently Asked Questions 
sind damit eine sinnvolle Erweiterung im 
Werkzeugkasten der Kundenkommuni-
kation – solange man die Besonderhei-
ten der Textform beachtet. Denn schlecht 
gemachte, realitätsferne oder zu kom-
plexe FAQs stellen Leser schnell vor neue 
Fragezeichen. Wenn Seitenbetreiber sich 

folgende Tipps zu Herzen nehmen, ste-
hen die Chancen gut, dass sich FAQs zu 
einer zielführenden Kommunikation mit 
den Kunden entwickeln. 

→  1. Echte Fragen, echte Antworten
Stellen Sie keine Scheinfragen auf, die 
nur als Vorwand dienen, um über ein The-
ma zu dozieren. Nutzen Sie lieber echte 
Fragen, etwa solche, die im Telefonsup-
port oder in Hilfeforen häufig aufschla-
gen. So versetzen Sie sich in Ihre Leser 
hinein und sprechen an, was diesen am 
dringendsten unter den Nägeln brennt. 
Evaluieren sie dazu über einen gewissen 
Zeitraum hinweg die Supportanfragender 
Serviceabteilung – oder sprechen Sie mit 
Mitarbeitern im Service, die Ihnen aus 
dem Stegreif aufzählen können, wo Kun-
den am häufigsten der Schuh drückt. 
Blicken Sie bei der Aufstellung der FAQs 
auch über den eigenen Tellerrand: Viele 
Seitenbetreiber haben in Produkten oder 
Websites Lösungen und Applikationen 
von Drittanbietern integriert – typisches 
Beispiel sind Kartendienste oder Pay-
ment-Solutions. Die Integration gelingt 
heute meist nahtlos, sodass die meisten 
Ihrer Seitenbesucher nicht differenzie-
ren, was von wem ist – und bei Proble-
men zunächst Ihren Support in die Pflicht 
nehmen. Ist etwa eine Kartendarstellung 
auf Ihrer Website blank, weil ein Browser-
Plug-in fehlt, wird der Besucher zunächst 
in Ihrer FAQ-Liste die Antwort suchen. 

→  2. Bitte keine Werbung
„Welche attraktiven Vorteile bietet mir 
das Subskriptionsmodell?“ – Oft sieht 

FAQs – mit Fragelisten 
Service verbessern

FAQs, zu Deutsch „häufig gestellte Fragen“, versprechen schnelle Hilfe bei gängigen Problemen – und 
das in einer verständlichen Sprache. Heute sind „FAQs“ meist fester Bestandteil vieler Support-Seiten 
im Netz. Wer sie richtig einsetzt, entlastet den Support und punktet in Sachen Kundenfreundlichkeit. 

von Prof. Dr. Markus Nickl
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Messe & Kongress für Indirekten Einkauf
28. – 29. April 2014 in München

• Warenversorgung (z.B. Händlerlösungen)

• Full-Service/Einkaufs-/Einkaufsnahe 
   Dienstleistungen

• Unternehmensberatung, Einkaufsberatung, 
   Consulting

• IT, TK, Technik, Software

• Marketing, Vertriebsunterstützung

• Einkaufsnahe Logistik

• Personalwesen, Personalrecruiting, 
   Aus- und Weiterbildung

• Facility-Management, Energie, Entsorgung

In jedem Unternehmen kommen Waren und Dienst-
leistungen, die für eine effi ziente und effektive Arbeits-
weise im Betrieb gebraucht werden, aus dem Indirekten 
Einkauf. Bisher fehlte es im Bereich des Indirekten 
Einkaufs an einer Veranstaltung. Diese Lücke schließt 
die Network Press Germany mit der IMEK – Messe & 
Kongress für den Indirekten Einkauf. 
Ausstellungsbereiche sind Versorgungsleistungen 
für das Unternehmen:

    Infos unter:

www.imek-messe.de

Erwartete Besucherzielgruppen:

→ Geschäftsführer → Einkaufsleiter → Einkäufer
→ Warengruppenverantwortliche → Entscheider 
aus Personal, Marketing, Buchhaltung, Produktion

Freier 
Messeeintritt

bei Vor-

registrierung

2-gleisiger Kongress2-gleisiger Kongress

mit 30 Vorträgen

www.imek-messe.de
Jetzt anmelden!

man im Netz vermeintliche FAQs, die 
sich als reine Marketingbotschaften ent-
puppen. Werbeleute wollen sich die au-
thentische Textform der FAQs für ihre 
Zwecke zunutze machen. Sie erreichen 
mit einer solchen Mogelpackung aber 
das Gegenteil: Ein Frage-Antwort-Spiel 
aus der Marketingabteilung fällt schnell 
auf, wirkt künstlich und unglaubwürdig.  

→   3. Nur die Top Ten – und keine One 
Hit Wonders

Wählen Sie nur Fragen und Informatio-
nen aus, die tatsächlich häufig gestellt 
werden. So halten Sie die Liste über-
sichtlich und verlieren sich nicht in Klei-
nigkeiten. FAQs sind nicht der Ort, um 
interessante Details noch „irgendwo“ 
unterzubringen, oder alle Anfragen, die 
jemals getätigt wurden, zu archivieren. 
Ist die Fragenliste zu lang, sinkt die Be-
nutzerfreundlichkeit – und die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Anwender sein 
Problem nach langem Scrollen unter der 
Frage 34 von 50 doch noch findet. Soll-
ten Sie nicht umhin kommen, in Ihrem 
FAQ-Bereich eine Vielzahl von Fragen 
und Themen zu behandeln, spalten Sie 
die Liste auf und fassen Sie die Fragen 
thematisch in Kategorien zusammen. In 
einem vorgeschalteten Menü können  
Besucher beispielsweise entscheiden, 
ob Sie sich FAQs zum Thema Registrie-
rung, Versand-Handling oder zu den Be-
zahloptionen ansehen wollen. 

→  4. Komplexes in Kürze
Ihr Support wird es Ihnen bestätigen: Die 
wirklich häufigen Fragen sind meist ein-
fache Fragen. Wo finde ich das richtige 
Formular? Was sind die Versandkosten? 
Wie retourniere ich? Antworten Sie dar-
auf einfach und verständlich, wie in ei-
nem Gespräch. Fügen Sie gegebenen-
falls einen Link zur richtigen Seite hinzu, 
um es Ihren Besuchern leicht zu machen. 
Sie haben eine häufig gestellte Frage, die 
Sie in ein, zwei Sätzen nicht lösen kön-
nen? Geben Sie in den FAQs eine kurze 
Zusammenfassung des Lösungsansat-
zes und verweisen sie auf weiterführende 
Informationen – etwa per Link auf die 
entsprechende Hilfeseite. 

→  5. FAQs als Ihre To-do-Liste
Lassen Sie die FAQs nicht zu einem 
dauer haften Notbehelf für Defizite des 
Webangebots oder Produkte und Dienst-
leistungen werden. Haben Kunden im-
mer wieder das gleiche Problem, ist dies 
für Seitenbetreiber auch als Indiz für 
Verbesserungsbedarf zu werten. Nun ist 
die Entwicklungs- oder Designabteilung 
gefragt, es in der nächsten Produkt- oder 
Softwareversion besser zu machen. Hal-
ten Sie im Umkehrschluss FAQs auf dem 
neuesten Stand. Insbesondere bei Web-
Applikationen, Software-Produkten, E-
Shops und im Payment-Bereich verkür-
zen sich die Entwicklungs- und Release-
Zyklen zusehends; Redesigns werden 
immer häufiger. Löschen Sie gelöste 
Probleme aus der FAQ-Liste und über-
prüfen Sie regelmäßig, ob sich neue Fra-
gestellungen herauskris-
tallisieren. 

→  6. Dialog führen
Mit FAQs treten Sie in Dia-
log mit Nutzern und Seiten-
besuchern. Sorgen Sie da-
für, dass der Kommuni-
kationsprozess in beide 
Richtungen funktioniert. 
Geben Sie Ihren Lesern die 
Möglichkeit, nachzufragen, 
wenn sie eine Antwort aus 
Ihren FAQs nicht verstan-
den haben. Dies kann bei-
spielsweise mit einem 
 kleinen Texteingabefeld 
unterhalb der Antwortliste 
möglich gemacht werden. 
Nennen Sie zudem Stellen, 
an denen die Anwender 
weiterführende Informatio-
nen erhalten und weisen 
Sie auf Ihr Informationsan-
gebot hin. Lassen Sie di-
rektes Feedback per E-Mail 
oder Twitter zu oder ergän-
zen Sie Ihre FAQs mit einer 
Mini-Umfrage, wie hilfreich 
Ihre Leser die Antworten 
wahrnehmen. So können 
Sie Ihre FAQs auch in Zu-
kunft weiter optimieren. 

Bei der Ersterstellung neuer FAQs für 
ein Produkt oder E-Commerce-Projekt 
empfiehlt es sich, zuerst in einer Quer-
schnitts-Runde das Konzept auszuarbei-
ten. Denn FAQs gehen viele an, neben 
Service und Support auch weitere Abtei-
lungen und Kompetenzen wie Webent-
wicklung, Usability, Community Manage-
ment und Redaktion. Anschließend gilt 
es, Verantwortliche zu bestimmen, die 
die Frage-und-Antwort-Liste in verständ-
licher Form aufbereiten und in Folge re-
gelmäßig auf Aktualisierungsbedarf 
überprüfen. Wer FAQs dazu einsetzen 
will, die Benutzerfreundlichkeit zu stei-
gern und Serviceanfragen gezielt zu re-
duzieren, kann dazu auch auf professio-
nelle Beratungsangebote zurückgreifen 
und so die Vorteile dieser speziellen Text-
form voll ausreizen.   ■
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•  Traxpay, Anbieter bei Lösungen für den 
Echtzeit-Zahlungsverkehr im B2B-Sektor, 
hat Rebecca Polley zum Chief Financial 
Officer ernannt. In mehr als 20 Jahren hat 
Rebecca Polley unterschiedliche Finanz-
organisationen internationaler Unterneh-
men in den Bereichen Internet, Enter-
prise-Software und Zahlungsdienstleis-
tungen aufgebaut und geleitet. Vor ihrem 
Wechsel zu Traxpay arbeitete sie bei Cry-
tek, einem unabhängigen Spieleentwick-
ler. Zuvor managte sie die finanzielle Inte-
gration mehrerer Firmen, die FirstData in 
Europa übernommen hatte. Sie begleitete 
den Börsengang der jobpilot AG und half 
SAS Institute, seinen Jahresumsatz in der 
EMEA-Region auf über 500 Millionen US-
Dollar zu steigern. 

•  Die GFKL-Gruppe (GFKL) hat ihr E-Com-
merce-Team verstärkt. Jörg Abrolat zeich-
net als Head of E-Commerce verantwort-
lich für die E-Commerce-Aktivitäten der 
GFKL, die unter der Produktmarke Pay-
Protect vertrieben werden. Schon in den 
Jahren 1999 und 2000 entwickelte er als 
Geschäftsführer der COM.BOX in Berlin 
gemeinsam mit Banken B2B- und B2C-
Produkte für den Onlinezahlungsverkehr 
im Internet. 

•  Jan Gräwen nimmt seit Jahresbeginn 
die Position des Country Managers Ger-
many bei YOC ein. Bis September 2013 
war er Head of Publisher Management 
bei YOC und stellvertretender Vorsitzen-

der des Mobile Advertising Circles (MAC) 
im Bundesverband Digitale Wirtschaft 
(BVDW). Er steuerte den Bereich Ad Ope-
rations und war zuständig für Schlüssel-
kunden wie N24, Eurosport, Barcoo oder 
Radio.de.

•  Seit Mitte Januar leitet Patricia Haaf als 
CMO die Geschicke von Marketing und 
Vertrieb bei Plentymarkets. Die studierte 
Wirtschaftswissenschaftlerin war zuvor 
unter anderem bei Elavon und CMC Mar-
kets tätig.

•  Mitte Januar hat Sabrina Mertens die 
Leitung des ECC Köln beim IFH Institut für 
Handelsforschung übernommen. Mer-
tens tritt die Nachfolge von Aline Eckstein 
an, die das ECC seit April 2012 geleitet 
hatte. Sabrina Mertens, die bei 3Pagen – 
3Suisses, einem Unternehmen der Otto 
Group, als Konzeptleiterin „belhome“ und 
E-Commerce-Leiterin 3Pagen für Deutsch-
land und Österreich tätig war, bringt viel 
Online-Erfahrung aus der Praxis mit. 

•  Die Augsburger Digital Marketing Agen-
tur xpose360 präsentiert sich mit neuem 
Gesicht. Der Affiliate- und Performance-
Marketing-Experte Markus Kellermann 
steigt als neuer Geschäftsführer und Ge-
sellschafter in die Agentur ein.

•  Der Karlsruher Spezialist für Web-Ana-
lyse und Personalisierungslösungen 
Econda hat mit Peter Stahl einen versier-

ten Experten für das Business Develop-
ment gewonnen. Peter Stahl bringt mehr-
jährige Erfahrung aus dem Bereich Pro-
dukt Management und Big Data mit. 
Zuvor war der Informatiker als Product 
Manager Big Data bei Valiton  tätig.

•  myThings, Anbieter von personalisier-
ten Programmatic-Ad-Lösungen, beruft 
Stephanie Hospital als neues Mitglied in 
seinen Aufsichtsrat. Hospital war zuvor 
als Digital Executive Vice President bei 
Orange tätig. 

•  BCN (Burda Community Network), zent-
raler Werbevermarkter von Hubert Burda 
Media, besetzt die zentrale Schnittstelle 
zu werbungtreibenden Unternehmen 
neu. Michael Samak (45), derzeit CEO 
von Saatchi & Saatchi Deutschland & 
Schweiz, übernimmt zum 15. April 2014 
die Funktion des Director Client Services. 
Er berichtet unmittelbar an Andreas Schil-
ling, Geschäftsführer BCN.

•  Michael Müller, Mitbegründer und in 
den letzten neun Jahren CEO von Pay-
safecard, schied im Februar auf eigenen 
Wunsch aus dem Vorstand des Unterneh-
mens aus. Nachfolger wird Udo Müller. 

•  Arne Hollmann wird Director Concept 
bei Commerce Plus. Hollmann kommt 
von Interone, wo er vier Jahre lang den 
Kunden O2 als Online-Konzepter und 
Creative Director betreute.

(v.l.) Rebecca Polley (Traxpay), 
Patricia Haaf (Plentymarkets)

people



Vorschau
SPECiAL: SoCiAL MEDiA MARKETiNG & AffiLiATES

Wie lässt sich Social Media Marketing eigentlich am besten umsetzen? Was 
hat sich als Flop erwiesen, was lässt sich eventuell gut kopieren und sogar 
besser machen? Welche Trends zeigen sich? Wer dies wissen will, ist bei 
diesem Schwerpunkt gut aufgehoben.
→   Außerdem: im Bereich Affiliate herrscht derzeit schwere See. Betrugs-

vorwürfe, Entlassungen und gegenseitige Beschuldigungen. Wir zeigen 
Ihnen, was wirklich hinter den Turbulenzen steckt und auf wen Sie sich 
verlassen können. 

MARKETiNG: E-MAiL-MARKETiNG

Der Dauerbrenner im Marketing-Mix: Welche Trends zeigen sich, was ist ei-
gentlich Responsive E-Mail-Marketing und wie sieht es derzeit mit der Rechts-
lage aus?

SALES: LoGiSTiK & fuLfiLLMENT – iM foKuS: LEBENSMiTTELHANDEL

Jeder Onlinehändler muss sich mit Retouren herumschlagen und Antworten 
darauf, wie sich das Problem besser in den Griff bekommen lässt, gibt es 
viele. Wir stellen Ihnen die besten Lösungen vor und erklären Ihnen, welche 
Softwarelösungen hier unterstützen können. 
→   Außerdem: Auguren sagen voraus, dass der Onlinehandel auch zuneh-

mend und verstärkt auf die Lebensmittelbranche übergreift. Wir zeigen 
Ihnen aktuelle Prognosen, Risiken und Chancen.

SoNDERTEiL: PAyMENT

Jeder Händler will sich vor Betrügern schützen. Eine Möglichkeit dazu ist ein 
ausgefeiltes Risikomanagement. Wir zeigen Ihnen, wie sich Betrugsmuster 
erkennen lassen, wie Sie den perfekten Payment-Service-Provider (PSP) für 
Ihre Bedürfnisse finden, ob Sie hier besser auf Service oder Preis achten 
sollten und wie Sie am besten mit dem Thema „Micropayment“ umgehen. 
→   Außerdem: In der Grauzone – warum wandern viele PSPs nach Luxem-

burg und Lichtenstein aus? Was steckt dahinter? Die Antwort hierzu fin-
den Sie in der kommenden Ausgabe. 

iNfRASTRuKTuR: BuSiNESS iNTELLiGENCE

Sind Ihre Daten fit für den Wettbewerb? Daten sind Rohstoffe des Informa-
tionszeitalters. Ihre Umsetzung in Geschäftsprozesse ist die Herausforde-
rung, aus der Sie Energie für Ihr Geschäft gewinnen. Business Intelligence 
erschließt Ihnen den Wert Ihrer Daten. Wir stellen Ihnen die besten Produkte 
& Lösungen vor. 
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Unser Portfolio 

Zahlungssysteme

Risikomanagement

Bankservices

Unsere Keyfacts

20,8 Milliarden Euro 
Transaktionsvolumen

85 Services für Payment 
und Risk Management

14.000 Kunden

E-Commerce gilt als 
24-Stunden-Job.   
Ich kann trotzdem   
super schlafen.
E-Commerce-Shops haben 24 Stunden am Tag geöffnet,  
an 365 Tagen im Jahr. Das eröffnet Chancen – und birgt  
Risiken. Mit den automatisierten Fraud-Protection-Systemen 
von Wirecard haben Händler hochwirksame Lösungen zur 
Betrugsprävention an der Hand – rund um die Uhr und   
immer auf dem neuesten Stand der Technik.

www.wirecard.de
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