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Cross-Channel, also die Verbindung aller Kanäle wie online, offline 
und mobile, ist wohl das Top-Thema 2014, so weit dürfte es derzeit 
schon klar sein. Denn egal mit welchen Thema wir uns hier in der Re-
daktion beschäftigen, immer wird uns dabei auch der Blick auf den 
anderen Kanal nahegelegt. Egal ob es sich hier beispielsweise um E-
Mail-Marketing, Logistik oder Payment handelt. 

Das macht es einerseits ziemlich spannend, weil sich auf einmal so viel 
neue Perspektiven bieten, was alles möglich sein könnte, was zusam-
menspielen könnte und wie sich etwas dann auf andere Bereiche aus-
wirken könnte. 

Manchmal finde ich persönlich das aber auch gelinde gesagt ziemlich 
fordernd, denn jede Erweiterung eröffnet so viele weiter Möglichkeiten. 
Kann diese neue Offenheit Sie als Konsument und Sie als Händler 
auch überfordern? Sind wir wirklich auch innerlich schon bereit für die-
ses breite Spektrum? Denn irgendwie ist der Mensch doch in vielen 
Belangen ein Gewohnheitstier. Sie glauben das nicht? Nun ja, haben 
Sie daheim auch noch einen Festnetzanschluss, obwohl Sie dank der 
Mobile-Flatrates eh nur mit dem Handy telefonieren? Eben. 

Was ich damit sagen möchte: Ich würde mich freuen, wenn Sie sich 
ebenfalls von dieser unglaublichen Offenheit begeistern lassen würden 
und diese auch als Chance für sich sehen, nicht nur als potenziellen 
Kostenfaktor. Aber alles auch mit Augenmaß und immer mit dem Ge-
danken im Hinterkopf, ob das auch wirklich zu Ihnen und Ihrem Ge-
schäftsmodell passt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel 
Vergnügen mit der neuen Ausgabe!

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

Die Dressur der Schwärme
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editorial

Rolf Albrecht 
ist in der Kanzlei volke2.0 tätig. Als Fachanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz und Fachanwalt für Informationstechnologierecht 
(IT-Recht) betreut er Onlineshops vor allem in Fragen des Wettbe-
werbs- und Markenrechts. 

Melanie Vogel 

ist Beraterin, Trainerin, Referentin und Autorin für die Themen 
Futability, Innovationsmanagement & Leadership. Sie ist ausgebil-
deter Innovation-Coach, Mitglied im Innovationsnetzwerk der 
Stanford University, zertifizierte Trainerin für „Situatives Führen“ 
nach Ken Blanchard sowie Facilitator beim weltweiten, von den 
Vereinten Nationen und vom Dalai Lama geehrten VirtuesProject. 
Als Initiatorin der women&work, Deutschlands größtem Messe-
Kongress für Frauen, hat sie es geschafft, eine Marktnische zu 
finden und zu besetzen und wurde dafür gemeinsam mit ihrem 
Mann 2012 mit dem Innovationspreis „Land der Ideen“ ausge-
zeichnet. 

Sebrus Berchtenbreiter 
ist Geschäftsführer von promio.net. Als PR- und Marketingleiter 
bei Telebuch, später Amazon Deutschland, verfügt er über lang-
jährige Erfahrungen im Online-Buchhandel. Seit der Gründung 
von promio.net 2000 ist Sebrus Berchtenbreiter verantwortlich 
für die Bereiche Marketing/PR und Vertrieb. Er ist Vorstandsmit-
glied des DDV, Vorsitzender des Councils Digitaler Dialog und 
Mitinitiator des Ehrenkodex E-Mail Marketing und Vorsitzender 
des Councils Digitaler Dialog des DDVs.
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Simulation mobiler Apps

Pidoco hat eine neue Möglichkeit zur Si-
mulation mobiler Apps direkt auf dem 
Endgerät vorgestellt. Dabei können über 
das bisher übliche Maß neben Touch-
Gesten auch Gerätebewegungen und 
Orts-Informationen genutzt werden, um 
Gestaltungs- und Interaktionskonzepte 
für mobile Anwendungen bereits vor de-
ren Produktion auf Markttauglichkeit und 
Usability zu testen. Die Prototypen lassen 
sich völlig ohne Programmierung erstel-
len und über eine App in Echtzeit auf 
Smartphones und Tablets ausführen, so-
dass Probanden mit ihnen ähnlich wie 
mit der späteren Anwendung interagie-
ren können. Die Lösung beruht auf 
neues ten Erkenntnissen aus einem öf-
fentlich geförderten Forschungsprojekt, 
an dem neben weiteren Unternehmen 
auch zwei Hochschulen beteiligt sind. 
→  Kontakt: https://pidoco.com

  
Die globale ID

Im Februar 2012 haben Bernhard Hoetzl 
und Russel E. Perry kompany gegründet, 
das das ehrgeizige Ziel verfolgt eine „veri-
fied global company ID“ sicherzustellen. 
Dazu werden Daten aus unterschied-
lichen Quellen – vom Handelsregister-
auszug bis hin zur Bonitätsabfrage und 
Hintergrundinformationen zum Mana-
gement aggregiert und in Reports zusam-
menfasst – mehrsprachig, verifiziert und 
geprüft.
→  Kontakt: http://kompany.com 

Heimat in die Ferne  
verschicken

Packe Dir dein individuelles, deutsches 
„Heimat-Paket“ im Onlineshop. Produk-
te vom Bierkrug über regionale Biersor-
ten und Lebkuchenherz bis hin zum 

Original-Wackeldackel können online 
per Drag & Drop-Funktion in den Ver-
sandkarton (in Holzoptik) gelegt wer-
den und für Freunde, Verwandte und 
Bekannte, für an Deutschland interes-
sierte Ausländer, für Auswanderer und 
für die Gastfamilie, beim Schüleraus-
tausch gepackt und versendet werden. 
Auch wenn die Seite noch etwas holpe-
rig daherkommt und den Praxistest 
(noch) nicht bestanden hat – eine nette 
Idee ist es allemal. 
→  Kontakt: www.german-box.de

Erkennen und Synchronisation 
von Fernsehinhalten 

wywy ist der Spezialist für das automati-
sche Erkennen und Synchronisieren von 
Fernsehinhalten. Mittels der wywy-Tech-
nologie synchronisieren sich TV- und On-
line-Werbung auf mobilen Endgeräten in 
Echtzeit miteinander. Dadurch werden 
neue Möglichkeiten der Interaktion ge-
schaffen.  
→  Kontakt: www.wywy.com



Szene keep on top  titelinterview

„Nur wer seine Kunden versteht, 
kann im Multichannel wachsen“
ecm: Die DeutschlandCard ist eines der 
größten Bonusprogramme in Deutsch-
land. Was ist hier aus Ihrer Sicht der wich-
tigste Erfolgsfaktor für Unternehmen?
Markus Lessing: Der Konsument, denn er 
ist heute im Omnichannel-Retail ange-
kommen. Er erwartet, dass er über unter-
schiedliche Touchpoints mit Händlern in-
teragieren kann. Viele Unternehmen ha-
ben diese Entwicklung erkannt und versu-
chen, Kunden über alle Kanäle bestmög-
lich zu begleiten. Doch um hier einen 
Mehrwert sowohl für Kunden als auch für 
das eigene Unternehmen zu schaffen, 
reicht es nicht, nur ein Angebot über allen 
Touchpoints hinweg aufzubauen. Unter-
nehmen müssen Kunden an all diesen 
Touchpoints auch identifizieren können. 
Denn nur so ist es möglich, den Kunden, 
seine Vorlieben und Bedürfnisse umfas-
send kennenzulernen und anhand dieser 
Daten passende Angebote für ihn zu schaf-
fen. Aus meiner Sicht ist die Kombination 
aus Offline- und Online-Daten essenziell. 
Die DeutschlandCard geht hier noch einen 
Schritt weiter und vereint nicht nur kanal- 
sondern auch branchenübergreifende 
Cus tomer Insights. Durch dieses Kunden-
wissen können Vertriebs- und Marke-
tingstrategien optimal auf die jeweilige 
Zielgruppe zugeschnitten werden. Und da-
von profitieren nicht nur Unternehmen, 
sondern auch die Kunden. Denn diese er-
halten durch die konsequente Anwendung 
von Customer Insights keine unerwünsch-
te Werbung, sondern für sie interessante, 
relevante Angebote und das über alle 
Touchpoints hinweg. 

ecm: Was können sich Unternehmen unter 
den Customer Insights der Deutschland-
Card vorstellen? 
Markus Lessing: Unsere Customer Insights 
stützen sich auf Informationen von derzeit 
mehr als 14 Millionen Teilnehmern, die ihre 
DeutschlandCard bei großen und kleinen 
Lebensmittelhändlern über Tankstellen bis 
hin zu Autovermietungen und Reiseveran-
staltern sowie bei mehr als 250 Online-
Shops regelmäßig online wie offline einset-
zen. Aufs Jahr gesehen generieren wir so 
mehrere Milliarden Daten, die wir transak-
tions-, kanal- und branchenübergreifend 
analysieren und anwenden können. Die 
dahinterliegenden Daten sind vielfältig. Da-
zu gehören Anmeldedaten, die etwa Ge-
schlecht, Alter, Lebensmittelpunkt, Famili-
enstand und teilweise das Einkommen 
enthalten. Aussagekräftiger sind aber die 
gemeinsam mit unseren Partnern gene-
rierten Kaufverhaltensdaten. Sie geben 
Aufschluss über Produktvorlieben, die Ein-
kaufsfrequenz, Umsätze und komplette 
Warenkörbe. Nicht zuletzt wissen wir, wann 
unsere Teilnehmer auf Rabatte oder Cou-
pon-Aktionen ansprechen, welche Incenti-
vierungshöhen für sie besonders attraktiv 
sind und welche Kanäle sie bevorzugen. 
Anhand dieser Daten können Rückschlüs-
se auf die jeweilige Lebenssituation gezo-
gen oder auch Veränderungen im Leben 
der Konsumenten frühzeitig identifiziert 
und mit relevanten Angeboten adressiert 
werden. So können wir beispielsweise an-
hand von Kaufverhaltensdaten Familien 
identifizieren, die gerade ein Baby bekom-
men haben. Von der Versicherung über Mö-

belhäuser und Automobilhersteller bis zum 
Kleidungsversandhandel sind junge Famili-
en eine attraktive Zielgruppe, die ohne das 
nötige Kundenwissen nur schwer zu identi-
fizieren ist. Zudem können wir anhand un-
serer Customer Insights für jeden Partner 
Zielgruppen in Lebenswelten einordnen 
und Präferenzprofile erstellen. Nimmt ein 
Kunde beispielsweise Beratungsangebote 
gerne in Anspruch? Kauft er vorwiegend 
Markenprodukte oder ist für ihn eher der 
Preis entscheidend? All diese Merkmale 
können wir für jeden unserer Partner sinn-
voll zusammenfassen und so verschiedene 
Zielgruppen optimal beschreiben. 

ecm: Warum sind Erkenntnisse zum Kun-
denverhalten von verschiedenen Partnern 
aus dem On- und Offline-Handel auch für 
E-Commerce-Anbieter sinnvoll?
Markus Lessing: Auch E-Commerce-Anbie-
ter müssen mit einem stetig wachsenden 
Konkurrenzkampf umgehen. Gerade diese 
Händler haben häufig mit einer niedrigen 
Kundenloyalität zu kämpfen. Durch den in-
telligenten Einsatz von Kundenwissen kön-
nen sich Unternehmen von ihren Mitbewer-
bern differenzieren und gleichzeitig echte 
Mehrwerte für ihre Kunden und das eigene 
Unternehmen schaffen. Natürlich können 
Online-Händler auch alleine Kaufverhal-
tensdaten generieren. Allerdings besitzen 
beispielsweise die Customer Insights eines 
Onlinefahrradhändlers nur eine begrenzte 
Aussagekraft, da dieses Wissen nur auf ei-
ne Branche und einen Kanal beschränkt 
ist. Valide Rückschlüsse auf die tatsächli-
chen Lebensumstände des Konsumenten 

Kundenwissen ist  die Basis für  er folgreichen Mult ichannel -Handel .  Im Interview erklär t  
Markus Lessing,  Geschäf tsführer DeutschlandCard,  wie Händler von der Kombination aus kanal - 
und branchenübergreifenden Customer Insights prof i t ieren können. 

von Dunja Koelwel
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können Unternehmen so nicht ziehen. Un-
sere Customer Insights liefern präzisere 
 Ergebnisse und erlauben weitreichendere 
Rückschlüsse. Oder schauen wir uns einen 
Multichannel-Händler an. Online kann er 
gut nachvollziehen, welche Produkte die 
einzelnen Kunden anklicken, was sie be-
stellen und wie häufig sie dies tun. Ob diese 
Kunden aber auch in seinen stationären 
Filialen einkaufen, ist für ihn nicht nach-
vollziehbar. Erst durch den Einsatz einer 
Kundenkarte kann er das Verhalten des 
Konsumenten auch offline nachvollziehen, 
anschließend mit den Onlinedaten ver-
knüpfen und so ein umfassendes Bild sei-
ner Kunden generieren. 

ecm: Welche konkreten Einsatzmöglichkei-
ten wären das zum Beispiel?
Markus Lessing: Die Einsatzmöglichkeiten 
von Customer Insights sind vielfältig. Dies 
gilt besonders für das One to One Marke-
ting, das meiner Meinung nach in Zukunft 
weiter an Bedeutung gewinnen wird. Hier 
ist dank Customer Insights ein noch schär-
feres Targeting möglich. Das bedeutet: One-
to-One-Marketing findet in einer stärker 
personalisierten und noch präziser auf die 
individuellen Vorlieben des Kunden abge-
stimmten Version statt. Online-Händler be-
kommen durch die Partnerschaft mit ei-
nem Multipartner-Programm die Chance, 
aus dem Teilnehmerbestand effektiv Neuk-
unden zu gewinnen. Gemeinsam mit die-
sen Händlern können wir gezielt die Teil-
nehmer auswählen und ansprechen, die 
über entsprechende Produktaffinitäten 
verfügen. Ein Shop, der sich auf Drucker-
patronen spezialisiert hat, kann etwa Teil-
nehmer auswählen und ansprechen, die 
bereits einen Drucker gekauft haben. 
 Versandhäuser können Verbraucher an-
sprechen, die vor kurzem einen Sommerur-
laub gebucht haben und ihnen etwa  via 
Newsletter Angebote für Bademoden oder 
Sommeroutfits zukommen lassen. Ebenso 
haben Multichannel-Händler die Möglich-
keit, bestimmte Kundensegmente durch 
Marketingaktionen verstärkt in den Online-
Kanal zu migrieren. 

ecm: Welche Erkenntnisse lassen sich für 
den Customer Livetime Value gewinnen?

Markus Lessing: Über unsere Analysen las-
sen sich Aussagen über den Kundenwert, 
seine Entwicklung und den Lebenszyklus 
treffen. Auf Basis unserer Informationen 
identifizieren wir für Händler affine Konsu-
menten und Zielgruppen. Unsere Informa-
tionen erlauben zudem eine Einordnung 
nach den zeitlichen Abständen von Einkäu-
fen, nach der Häufigkeit sowie den Umsät-
zen. Auf Basis unserer branchenübergrei-
fenden Customer Insights bieten wir 
passgenaue Ansprache für Cross- und Up-
selling-Aktionen. Durch unsere Informatio-
nen und Prognose-Verfahren können wir  

präventiv einer drohenden Inaktivität von 
Kunden entgegenwirken. Sollte doch ein-
mal ein Verbraucher als verloren gelten, so 
haben wir auf Basis unserer Analysen wirk-
same Wiederanknüpfungspunkte für eine 
Kundenrückgewinnung. Wir bieten dafür 
eine entsprechend detaillierte und teilwei-
se auch partnerspezifische Segmentie-
rung, die bedarfsgerechte Angebote er-
laubt. Insgesamt können Unternehmen 
dadurch den kompletten Kundenlebens-
zyklus begleiten. 

ecm: Wie kann der Erfolg von Kampagnen 
gemessen werden?
Markus Lessing: Jedes Unternehmen, das 
Marketingaktionen durchführt, möchte am 
Ende des Tages wissen, wie gut die jeweili-
ge Aktion funktioniert hat. Haben sich die 
Ausgaben gelohnt? Wie viel Zusatzumsatz 
konnten wir erzielen? Welche Zielgruppen 
haben wir erreicht? Das alles sind legitime 
und wichtige Fragestellungen. Oft ist es den 

Händlern allerdings nicht möglich, detail-
liert nachzuvollziehen, welche Kunden 
wann genau und mit welchem Effekt auf 
die Aktion reagiert haben. Deshalb ist es 
uns wichtig, dass wir gemeinsam mit unse-
ren Partnerunternehmen jede Kampagne 
und auch jeden einzelnen Bestandteil der 
Kampagne im Nachgang akribisch analy-
sieren. Wir ermitteln Responsequoten und 
sichtbare Frequenzeffekte oder Zusatzum-
sätze und betrachten, welche Zielgruppen 
wie gut auf das Angebot reagiert haben 
und vergleichen diese Ergebnisse mit unse-
ren Prognosemodellen. Um den tatsäch-

lichen Erfolg einer Kampagne auszuwer-
ten, genügt die reine Betrachtung von Re-
sponse-Quoten allerdings nicht. Erst durch 
den Einsatz von Kontrollgruppen können 
wir nachvollziehen, wie gut die Kampagne 
funktioniert hat. Zudem müssen die Ziel- 
und Kontrollgruppen sowohl vor als auch 
nach der Kampagne betrachtet werden. 
Erst so können wirklich valide Aussagen 
über den Erfolg jeder Kampagne getrof-
fen werden. Selbstverständlich fließen 
die Ergebnisse jeder Kampagne wieder 
in unsere Daten ein, wodurch wir unser 
Kundenwissen kontinuierlich weiterent-
wickeln und verfeinern. In der Folge kön-
nen wir zusammen mit unseren Partnern 
durch unser Targeting die Zielgruppen 
immer besser zuschneiden und so konti-
nuierlich bessere Kampagnenergebnisse 
verzeichnen. Nicht ohne Grund erzielen 
wir beispielsweise bei Printmailings heu-
te schon Response-Quoten von mehr als 
60 Prozent.  	■
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Auf der diesjährigen CeBIT wurde dem 
Berliner Start-up Outfittery der Manage-
ment-Preis „Leader in the Digital Age“ 
 (LIDA) verliehen. Julia Bösch, 29 Jahre 
und  Co-Founder von Outfittery, erklärt im 
Interview, was das junge Unternehmen so 
besonders macht.

ecm: Wie kam es zu Outfittery?
Julia Bösch: Die Idee für Outfittery kam mir 
in New York. Ich war mit einem Freund 
dort, der Unternehmer ist und wenig Zeit 
zum Shoppen hat. Trotzdem will er gut 
aussehen und auch mal in einen coolen 
Club gehen. Also leistete er sich einen Per-
sonal Shopper. In den USA ist das schon 
länger ein Trend, nicht nur bei den Stars. 
Er war total begeistert und mir kam die 
Idee, das Prinzip Personal Shopping nach 
Deutschland und ins Internet zu holen. 
ecm: Was unterscheidet Sie von der Kon-
kurrenz beziehungsweise mit welchen 
Geschäftsmodellen konkurrieren Sie?
Julia Bösch: Von anderen E-Commerce-
Modellen unterscheiden wir uns durch 
persönliche Beratung und individuellen 
Service. Wir sprechen persönlich mit un-
seren Kunden und jeder Kunde hat seine 
eigene Stil-Expertin, die ihn berät und be-
treut. Im Grunde genommen verbinden 
wir die Vorteile des stationären Mode-
fachhandels – persönliche und kompe-
tente Beratung – mit denen des unkom-
plizierten Kaufs im Internet. Wir schicken 
die individuelle Auswahl an Outfits direkt 
zu unseren Kunden nach Hause. Die kön-
nen in Ruhe aussuchen, was sie behalten 
wollen und was nicht.
ecm: Haben Sie einen (familiären) Unter-
nehmerhintergrund oder woher stammt 

das Know-how und die Lust/der Mut an 
der Selbstständigkeit?
Julia Bösch: Meine Karriere fing am Bo-
densee an. Dort habe ich während mei-
ner Schulzeit bei einem Internet Start-up 
gearbeitet. Ich war so fasziniert von der 
rasanten Entwicklung und der lockeren 
Atmosphäre, dass für mich klar war: Eines 
Tages möchte ich mein eigenes Start-up 
gründen. Bevor ich mich an die Umset-
zung der Idee für mein eigenes Start-up 
machte, wollte ich aber weitere Erfahrung 
im Bereich E-Commerce sammeln und 
bin zu Zalando gegangen. Nachdem ich 
einige Jahre als Mitarbeiterin von Zalando 
die Internationalisierung des Unterneh-
mens auf europäischer Ebene voran-
getrieben habe, war es so weit. Anfang 
2012 habe ich zusammen mit Anna Alex 
in Berlin Outfittery gegründet. Unsere Mis-
sion: Männer von der zeitraubenden Last 
des Kleidungskaufs zu befreien.
ecm: Was waren die größten Schwierigkei-
ten in den ersten 12 Monate. Was würden 
Sie im Nachhinein anders machen?

Julia Bösch: Wir hatten am Anfang ein 
Qualitätsproblem mit unseren Koffer-
boxen – die waren nicht wetterfest und 
fielen bei Regen auseinander. Einmal 
mussten wir uns schnell neue Büroräume 
suchen, weil sich andere Mieter der Büro-
gemeinschaft beschwert haben, dass 
unsere vielen Kartons den Weg zur Toilet-
te oder zur Kaffeemaschine versperrt 
 haben und sich bis zur Decke im Flur sta-
pelten. 

Das hört sich heute wie eine nette 
 Anekdote an – aber damals waren das 
Herausforderungen, die schnell gelöst 
werden mussten. Bei einer Gründung 
weiß man manchmal am Vortag nicht, 
was einen am nächsten Tag erwartet. 
Nicht alles ist planbar – aber genau das 
ist der Reiz an der Sache. 
ecm: Wie sind Sie finanziert und wann 
wollen Sie schwarze Zahlen schreiben?
Julia Bösch: Wir haben Venture-Capital-
Geber wie Highland Capital, Holtzbrinck 
Venture und Mangrove Capital an Board, 
die uns finanzieren.

Qu
el

le
: ©

 s
de

co
re

t -
 F

ot
ol

ia
.c

om

Personal shopping: Das klappt auch im Internet

Julia Bösch hat 
hat in München, 
Madrid und New 

York BWL stu-
diert. Bevor sie 

mit Anna Alex zu-
sammen Out-

fittery gegründet 
hat, leitete sie die 
Internationalisie-
rung von Zalando 

in Europa.
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ecm: Starre Attributionsmodelle, man-
gelnde Transparenz und veraltete Busi-
nessmodelle haben die Branche in die 
Schielflage gebracht. Was ist Ihrer An-
sicht schief gelaufen? 

Manuel Kester (BVDW): Ich kann nicht er-
kennen, dass die Branche in Schieflage 
geraten wäre – im Gegenteil. In den letz-
ten Jahren haben wir eine zunehmende 
Professionalisierung im Affiliate Marke-
ting erlebt. Die Top-Publisher der Bran-
che werden zu einem hohen Anteil von 
professionell agierenden Unternehmen 
mit vielen Mitarbeitern gestellt. Das war 
vor Jahren noch anders. Nicht nur des-
halb sind die Geschäftsmodelle, Prozes-
se und Arbeitsweisen professioneller 
 geworden. Die Einführung des Code of 
Conduct Affiliate Marketing durch die im 
BVDW organisierten Netzwerke und Un-
ternehmen hat zudem für Marktstan-
dards und Transparenz gesorgt. 

Christian Kleinsorge (Ingenious Technolo-
gies): Ich finden auch nicht, dass die 
Branche sich in einer Schieflage befin-
det. Die Krise betrifft in erster Linie das 
Geschäftsmodell der öffentlichen Netz-
werke. Hier wurden in der Vergangenheit 
zu wenig Transparenz und Service für 
Advertiser und Publisher geboten. Das 
Ergebnis: Die Fraud-Quote ist nach wie 
vor extrem hoch, Publisher und Adverti-
ser müssen mit starren Vergütungsmo-
dellen leben und eine Gesamt-Betrach-
tung der Kampagnen-Performance ist 
nicht möglich. Während andere Diszipli-
nen sich dynamisch entwickelt haben, 

setzen die Netzwerke oft noch auf Model-
le und Technologien, die teils über zehn 
Jahre alt sind. Advertiser und Publisher 
haben ihr Vertrauen in Netzwerke verlo-
ren. Konsequenz: Online-Werbetreiben-
de wenden sich – trotz sinkender Netz-
werkgebühren – ab und starten eigne 
privaten Netzwerke oder – Programme.

Ulrich Bartholomäus (Affilinet): Es gibt 
meines Erachtens keinen Grund, die Aus-
sichten in unserem Markt so düster dar-
zustellen, wie dies in letzter Zeit vermehrt 
geschah. Der Performance-Markt ist 
ein dynamischer Markt, der sowohl in 
Deutschland als auch in anderen europä-
ischen Ländern Wachstumsraten auf-

weist und das seit Jahren. Natürlich profi-
tiert davon nicht jeder Marktteilnehmer 
gleichermaßen. Einzelne Player leiten 
zwar Effizienzmaßnahmen ein. Ihnen ste-
hen aber auch Player gegenüber, die wie 
wir hervorragende Zahlen schreiben und 
investieren.

Michael Kruse (belboon): Auch wir können 
die Krise im Affiliate Marketing als erfah-
renes Performance-Netzwerk so nicht 
bestätigen. Fakt ist: der Markt ändert 
sich und mit ihm seine Beteiligten. Wir 
beobachten, dass sich vor allem die Pu-
blisher-Struktur im Affiliate Marketing 
wandelt. Statt vieler kleiner Affiliates geht 
die Tendenz hin zu größeren Publishern. 

Affiliate Marketing: 
Warum hapert’s am Service?

Affiliate Marketing ist jüngst ziemlich in Verruf geraten. Der Branche wird unter anderem mangelnder 
Innovationsgeist, Probleme mit der Attribuierung bis hin zum Publisher-Betrug vorgeworfen. Wir haben 
nachgefragt: Woran liegt die Misere und wie will die Branche wieder für positive Stimmung sorgen?

von Dunja Koelwel

von links:

Christian Kleinsorge, ehemaliger oberster Vertriebschef des europaweiten Netzwerks Zanox,  
ist seit Juli 2012 CEO bei Ingenious Technologies, einem unabhängigen Technologie-Anbieter für national 
und international agierende Werbetreibende.

Markus Kellermann ist Experte im Affiliate-Marketing und seit 1999 im Online-Marketing tätig.  
Als Gesellschafter und Geschäftsführer leitet er die Digital-Marketing-Agentur xpose360.  
Er organisiert mit der Affiliate NetworkxX, der Affiliate TactixX und der Affiliate Conference drei  
der bedeutendsten Affiliate-Veranstaltungen Deutschlands.

Cristian Miculi, Senior Manager, Affiliate Services bei  Avangate, einer Lösung für digitalen Commerce. 

Michael Kruse, Geschäftsführer bei Belboon, dem Affiliate Netzwerk der YOC-Gruppe.  
Vor seinem Start bei belboon war Michael Kruse sechs Jahre geschäftsführender Gesellschafter  
der Performance-Agentur ad:C Media in München. 
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Das Kerngeschäft von Spring Global Mail ist die Bereit-
stellung innovativer Servicelösungen für Ihr  internationales 
Versandgeschäft. Dabei sind wir in der Lage, Ihnen die 
besten und kosteneffizientesten Lösungen für Ihren welt-
weiten Warenversand sowie für Ihr Retourenmanagement 
anbieten zu können.

Profitieren Sie von unseren individuellen Lösungen.

Rufen Sie uns an – 
gern beraten wir Sie persönlich.    
Telefon: 02203/9785-517   
E-Mail: kundenservice@springglobalmail.com
www.springglobalmail.de

Jeden Tag. An jeden Ort der Welt. 

Manuel Kester (BVDW): Märkte verändern 
sich und entwickeln sich weiter. Dies trifft 
auch auf den  Affiliate-Marketing-Markt 
als ein verschiedene Performance-Adver-
tising-Disziplinen subsumierenden Markt 
zu. Insbesondere in den letzten zwei Jah-
ren haben sich neue Formen und Mög-
lichkeiten im Performance-Markt eta-
bliert, so etwa programmatischer Einkauf 
von Reichweiten über RTB, eine breite 
Nutzung von advertising-relevanten Da-
ten wie auch algorithmische Optimie-
rungsansätze. Hierauf müssen und wer-
den der Affiliate-Marketing-Markt und 
insbesondere auch die Public Networks 
reagieren und sie tun dies auch schon. 
Für Advertiser wie Publisher eröffnen 
sich durch diese und andere Entwicklun-
gen ganz neue Möglichkeiten, die einem 
weiteren Marktwachstum sehr zuträglich 
sein werden.

Tobias Allgeyer (Commission Junction): 
Die Affiliate-Branche muss sich wieder 
auf ihre eigentliche Stärke fokussieren: 
erfolgsabhängige, onlinebasierte Ver-
triebslösungen – seriös und innovativ. 
Gerade das wurde in den letzten Jahren 
oft vernachlässigt. Erst wenn wir die Ent-
wicklung neuer Modelle und Tools wieder 
stärker vorantreiben, werden wir auch 
das Marktwachstum im Affiliate Marke-
ting weiter ankurbeln.

ecm: Was ist guter Service im Affiliate?

Christian Kleinsorge (Ingenious Technolo-
gies): Wir investieren zurzeit massiv in 
den Auf- und Ausbau von Customer Ser-
vice. Das können wir nur empfehlen. Hier 
ist in der Vergangenheit an der „falschen 
Ecke“ gespart worden. Ein gutes Netz-
werk bietet mehr als das „Verbinden von 
Publishern und Advertisern“. 

Cristian Miculi (Avangate): Das hängt 
 davon ab, von welchem Standpunkt wir 
die Frage betrachten. Für Affiliates ist es 
wichtig, dass sie vor der Wahl des zu be-
werbenden Produkts wesentliche Infor-
mationen erhalten, die ihnen die Auswahl 
erleichtern. Dazu gehören Dinge wie die 
PPC-Richtlinien des Händlers, die Mög-

lem Content-Publisher und Vergleichssei-
ten in den letzten Jahren darunter leiden.

Cristian Miculi (Avangate): Ich würde nicht 
sagen, dass in der Vergangenheit mit 
dem Affiliate-Marketing etwas schiefge-
laufen ist. Wie in jeder Branche gibt es 
einige schwarze Schafe, die leider den 
gesamten „Clan“ in Verruf bringen. Ein 
Beispiel dafür ist der Missbrauch der 
Last-Click-Attribution, die von betrügeri-
schen Affiliates genutzt wird, um sich die 
Früchte der Arbeit ihrer Mit-Affiliates an-
zueignen. Dies wird mitunter als „Affi-
liateware“ bezeichnet. Gemeint sind Tak-
tiken, bei denen ehrlichen Performance-
Vermarktern Klicks gestohlen werden, 
etwa durch gefälschte Klicks, gefälschte 
Seitenimpressionen, Cookie-Dropping 
und den Missbrauch von Affiliate-Links 
durch „Vermarkter“, die versuchen, aus 
Affiliate-Programmen Vergütungen zu er-
zielen, ohne dem Kunden oder dem Mer-
chant irgendwelchen Mehrwert zu brin-
gen. Transparenz ist hier das A und O, 
und das Affiliate-Netzwerk kann dazu 
beitragen, dass die Händler die volle Kon-
trolle darüber erhalten, mit welchen 

 Affiliates sie arbeiten und wie – es muss 
klare Vertragsbedingungen geben und 
Mechanismen, um sie durchzusetzen. 

ecm: Wie könnte die Branche wieder für 
mehr Anerkennung sorgen?

Markus Kellermann (xpose3): Die Bran-
che muss Werbetreibenden einen Mehr-
wert bieten. Der Performance-Ansatz 
wie er ursprünglich für das Affiliate- 
Marketing gedacht war, zählt nicht mehr 
als USP. Die Vielzahl von Publisher- 
Modellen muss gebündelt werden und 
dem Advertiser einen hochwertigen und 
nachhaltigen Traffic liefern, den er in 
dieser Form sonst nicht bekäme. Doch 
hierzu zählt auch die Wertschätzung 
 gegenüber den Affiliates und faire Provi-
sionierung.

Diese engagieren sich verstärkt im Ar-
bitrage-Geschäft mit neuen datengetrie-
benen und automatisierten Techniken 
sowie neuen Geschäftsmodellen (zum 
Beispiel Programmatic Buying). Es ist   
normal, dass es in Zeiten des Wandels 
immer wieder Phasen gibt, in denen von 
Krise oder, wie Sie es nennen, „Schiefla-
ge“ gesprochen wird. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass die zunehmende Pro-
fessionalität und Reglementierung (etwa 
der Code of Conduct Affiliate Marketing 
des BVDW) Problematiken wie Transpa-
renz oder Vergütung in Zukunft auflöst. 
Sicher ist, dass Online-Werbung laut dem 
Online-Vermarkterkreis (OVK) ungebro-
chen nachgefragt ist, was auch an den 
jährlich steigenden Bruttoinvestitionen in 
diesen Marketingkanal ersichtlich ist. 
Das bestätigen auch Prognosen von 
eMarketer, wonach der weltweite E-Com-
merce-Umsatz im Jahr 2014 um bis 20,1 
Prozent (etwa 1,5 Billionen Dollar ) an-
steigen soll. 

Markus Kellermann (xpose3): Das sehe 
ich nicht so. Trotz vieler kreativer Ideen 
und Geschäftsmodelle hat sich die 

 Affiliate-Branche vor allem technisch in 
den letzten Jahren nicht entsprechend 
weiterentwickelt. Viele Dienstleister ha-
ben sich auf dem Erfolg und den hohen 
Wachstumsraten der vergangenen Jahre 
ausgeruht. In der Zwischenzeit haben 
sich allerdings auch andere perfor-
mance-orientierte Online-Disziplinen im 
Marketingmix etabliert und dabei einen 
Teil der Affiliate-Budgets für sich bean-
sprucht. Daher wird es Zeit, dass die 
 Affiliate-Netzwerke sich auch technisch 
weiterentwickeln und Lösungen präsen-
tieren, die den  Advertisern und Affiliates 
weiterhelfen, ihren Traffic performant zu 
monetari sieren. Hierzu gehört auch eine 
transparente Abbildung der Customer-
Journey innerhalb und außerhalb des Af-
filiate-Kanals. Leider mussten aufgrund 
der Last-Cookie-Wins-Dominanz vor al-

„Es ist davon auszugehen, dass die zunehmende Professionalität und  
Reglementierung, etwa durch einen Code of Conduct, bestehende Probleme  
mit der Transparenz und der Vergütung in Zukunft lösen wird.“
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von links:

Ulrich Bartholomäus, Geschäftsführer beim  Affiliate-Netzwerk Affilinet. Ulrich Bartholomäus  
ist bereits seit 2005 bei Affilinet und hat dort zuletzt als Head of Key Account Management & Campaigns 
sowie stellvertretender Geschäftsführer das Bestandskundengeschäft für Advertiser, 
Agenturen und Publisher verantwortet.

Tobias Allgeyer, Country Manager für die Geschäfte der ValueClick-Tochter Commission Junction. 

Manuel Kester, Vorsitzender Fachkreis Affiliate-Netzwerke im Bundesverband  
Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.

zu managen und laufend an die Markt-
bedürfnisse anzupassen. Auch das Be-
reitstellen von Business Insights und 
Trendanalysen gehört dazu. Im laufen-
den Betrieb muss die Qualität der Part-
ner gewährleistet sein und das Netzwerk 
sollte höchste Standards bei Transparenz 
und Sicherheit garantieren.

Manuel Kester (BVDW): Pauschal lässt sich 
dies nicht beantworten. Heute gilt wie vor 
zehn Jahren und in anderen Branchen 
schon immer: Kommunikation ist die „hal-

be Miete“. Erreichbare Ansprechpartner 
und Gespräche über die Affiliate-Marke-
ting-Aktivitäten führen nicht nur zu Vertrau-
en und Transparenz und helfen auch, Miss-
verständnisse zu vermeiden.  ■

Markus Kellermann (xpose3): Affiliates 
sind ein wertvolles Gut im Performance-
Mix. Daher zählt es auch zur Wertschät-
zung, dass die Affiliates eine proaktive 
Betreuung durch Advertiser, Agenturen 
und Netzwerke erhalten. Der Affiliate darf 
dabei nicht abgezockt werden, sondern 
muss für seine Werbeleistung entspre-
chend vergütet werden. Zudem ist es 
wichtig, dass man den Affiliates techni-
sche und sinnvolle Werkzeuge liefert, mit 
denen sie auch die entsprechenden Mo-
netarisierungsmöglichkeiten haben

Ulrich Bartholomäus (Affilinet): Guten Ser-
vice kann in unserem Geschäft nur ein 
Team aus erfahrenen Branchenexperten 
leisten, die den Kunden dabei unterstüt-
zen, seine Affiliate-Marketing-Aktivitäten 

lichkeit, Rabatte anzubieten, die Verfüg-
barkeit von Werbemitteln und Landing 
Pages und das verwendete Performance-
Marketing-Modell. Bei einem laufenden 
Programm liegen die Prioritäten eher 
beim korrekten Tracking des Traffics und 
der Möglichkeit, für erbrachte Sonderleis-
tungen vergütet zu werden (auch mit Bo-
nuszahlungen für das Erreichen be-
stimmter Schwellenwerte). Mit der zu-
nehmenden Verbreitung von Abonne-
ments und darüber hinaus sind Affiliates 
außerdem auch interessiert daran, nicht 
nur für den Erstverkauf vergütet zu wer-
den. Wenn sie dazu beitragen, einen 
Deal abzuschließen, der wiederkehrende 
Umsätze und eine kleine Vorauszahlung 
beinhaltet, dann wollen sie auch an den 
Wiederholungs-Transaktionen beteiligt 
werden und eine laufende Provision be-
ziehen – auch wenn es zu einem niedri-
geren Prozentsatz als beim Erstverkauf 
und für einen beschränkten Zeitraum ist. 
Zumindest lässt sich auf diese Weise ein 
Anreiz für Affiliates schaffen, SaaS- oder 
Online-Dienstleistungen aller Art zu be-
werben, bei denen das Volumen je Einzel-
bestellung niedriger ist. Auf Seiten der 
Händler stehen die Möglichkeit einer pro-
blemlosen Kommunikation mit den 
 Affiliates im Netzwerk, ob nun mit Einzel-
nen oder allen zusammen, und detaillier-
te Einstellungen zur Abbildung verschie-
dener Geschäftsmodelle oben auf der 
Liste: Genehmigungsrichtlinien, Cookie-
Lebensdauer, abgestufte Provisions-
höhen und ein ausführliches Reporting 
sind hier Zeichen für guten Service.



12         e-commerce-magazin   04/14 www.e-commerce-magazin.de

Special DISCUSS InnOVAtIOnS  SOCIAL MeDIA MArKetInG & AFFILIAteS

	│  Hans J. Even ist Geschäftsführer bei TWT Interactive in Düsseldorf. Er berät in  
Fragen der Weiterentwicklung der E-Business- und Crossmedia-Strategie, der Erschlie-
ßung webbasierter Umsatz- und Ertragspotenziale sowie bei der Optimierung von  
Geschäftsprozessen. Zuvor arbeitete der Diplomkaufmann und Master of Business für 
internationale Investmentbanken und Consulting-Unternehmen in den Bereichen  
Corporate Finance, Strategie, Vertriebs- und Prozessoptimierung. 

Gute Konversionsraten, volle Waren-
körbe und hohe Klickzahlen – das möch-
te jeder Online-Händler. Doch mit einer 
Artikelbeschreibung und einem Pro-
duktbild ist es heute nicht mehr getan. 
Shops müssen Kunden inspirieren und 
hier trennt sich die Spreu vom Weizen. 
Content Shopping lautet das neue Zau-
berwort der Branche. 

Nicht mehr Produkte verkaufen, son-
dern Geschichten, darauf basiert Con-

tent Shopping. Natürlich steht als primä-
res Ziel noch immer der Abverkauf von 
Produkten im Fokus, doch der Weg ist ein 
anderer. Suggestive Marketing-Maßnah-
men wie Gewinnspiele oder permanente 
Rabatte sind auf Dauer kontraproduktiv 
und treiben Anbieter in den Ruin. Online-
Händler müssen es schaffen, magazinar-
tige Beiträge zu bieten, die erst auf den 
zweiten Blick mit einem Produkt aus dem 
Shop in Verbindung stehen. 

PRODUKTE MIT GESCHICHTE

Die passende Storyline für das eigene Sor-
timent oder die angebotenen Service-Leis-
tungen zu finden, erfolgt nach einem ein -
fachen Prinzip: Relevanz. Fragen Sie sich 
immer, ob die Geschichte der Zielgruppe 
gefallen würde. Es geht nicht darum, dass 
die Story der Redaktion oder Ihnen gefällt. 
Es ist weiter wichtig, ein Team oder zumin-
dest einen Ansprechpartner für die Con-
tent-Produktion bereitzustellen. Das Ma-
nagement muss erkennen, dass die Pro-
duktion und Distribution von Content für 
bessere Conversion-Rate wichtig ist. Set-
zen Sie sich messbare KPIs, etwa „vier Bei-
träge pro Woche“. Mithilfe von Content 
wird eine Marke emotionalisiert und nach-
haltig geprägt. Nutzen Sie Social-Media-
Kanäle als Multiplikatoren, um Content 
auch weitläufiger zu streuen. Über die Pro-
duktion von Produktvideos oder Interviews 
können Sie Ihren redaktionellen Inhalten 
Leben einhauchen und die Bilder für sich 
sprechen lassen. Gerade im Modebereich 
geben Mood-Videos oftmals den entschei-
denden Trigger für eine Kaufentscheidung.

SO FUNKTIONIERT ES IN DER PRAXIS

Content im E-Commerce wird noch immer 
als nice to have abgetan und das Potenzial 
verkannt. Doch es gibt bereits erfolgreiche 
Beispiele: Die Website des Online-Händ-
lers für Luxusmode Net-a-Porter mutet 
mehr wie ein Magazin als ein Online-Shop 
an. Artikel werden in Zusammenhänge ge-
bracht und über Stories verkauft. So funk-
tioniert Content Shopping.  ■

Net-a-porter 
machts vor:  
Unter der Domain 
www.stories.com 
finden Kunden 
über Themenwel-
ten und redaktio-
nelle Inhalte die 
passenden Pro-
dukte. Wie zufällig 
erscheint es, dass 
man dieses Pro-
dukt auch kaufen 
kann. Dieser 
 Effekt ist jedoch 
weniger Zufall als 
ausgeklügelte 
Strategie.

Content Shopping: 
Storytelling im Online-Shop

Der Onl ine-Shop als Mode-Blog? Diesem Credo folgt  das Pr inzip des Content Shopping.  
Was im ersten Moment eher experimentel l  k l ingt ,  birgt  bei  näherer Betrachtung viel  Potenzial . 
Doch wie kann so etwas aussehen und wer setzt  Content Shopping bereits ein?

von Hans J. Even
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│  Sylvia Feja verantwortet den Novomind-Geschäftsbereich E-Communication.  
Nach dem Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik  
arbeitete sie ab 2005 zunächst für T-Systems International als Sales-Managerin  
für die Bereiche Mobile/Voice Solutions. Novomind entwickelt E-Business-Lösungen 
für die moderne Internetwelt und die elektronische Kundenkommunikation.

Das weltweit größte Netzwerk Face-
book setzt immer neue Rekordmarken. 
Allein in Deutschland nutzen rund 27 
Millionen Menschen die Plattform. 
Längst zeigen auch immer mehr Unter-
nehmen auf Facebook Flagge – eine 
Face book-Präsenz ist mittlerweile fes ter 
Bestandteil der Unternehmensdarstel-
lung von fast 65 Prozent aller Unterneh-
men in Deutschland. Auch die Bedeu-
tung des Netzwerks als Servicekanal ist 
gestiegen. Damit einhergegangen ist 
eine starke Zunahme an Kundenanfra-
gen und Kommentaren über Facebook, 
die Unternehmen nun kanalisieren 
müssen. 

GRÜNDE FÜR  
CHANNEL-HOPPING

Dennoch sind die meisten Unternehmen 
noch weit davon entfernt, Facebook flä-
chendeckend als gleichberechtigten Ka-
nal in ihre Contact-Center-Prozesse inte-
griert zu haben. Die Gründe dafür sind 
so vielfältig wie vielschichtig. Teils liegt 
es an der immer noch vorherrschenden 
Marketing-Ausrichtung der Facebook-
Präsenz, teils an Berührungsängsten, 
mangelnder Erfahrung im Umgang mit 
sozialen Medien oder Zeitnot. 

Dabei sind gerade Facebook und 
Twitter sehr schnelle Kanäle mit einer 
hohen Erwartungshaltung der Kunden, 
was Reaktionszeiten betrifft. Daher ist 
es umso verwunderlicher, dass 50 Pro-
zent der Facebook-Anfragen gar nicht 
und wenn überhaupt, dann erst nach 
über 100 Minuten beantwortet werden. 

Eine eher suboptimale Response-Quote!  
Dabei ist es gar nicht so schwierig, Anfra-
gen und Kommentare, die über Face-
book eintreffen, zu kanalisieren und pro-
fessionell zu bearbeiten. Um Facebook 
zum permanenten Bestandteil der Kom-
munikationsarchitektur im Kundenser-
vice werden zu lassen, ist ein „Master-
plan“ sinnvoll – damit sauber aufge-
setzte Serviceprozesse implementiert 
werden können, die klar besagen, wer 
wann wie und mit welchen Tools Face-
book-Anfragen beantwortet. 

SO LASSEN SICH KOMMENTARE  
KANALISIEREN

Es werden also Akteure benannt, Zu-
ständigkeiten, Weiterleitungsmechanis-
men, das Reporting und das Monitoring 
geregelt. Denn so wird sichergestellt, 
dass es unmittelbaren Support durch 
 einen geschulten Mitarbeiter gibt und 
dass keine Anfrage untergeht. Dann gilt 
es – genau wie bei „klassischen“ Ser-
vicekanälen auch – Serviceparameter 
und Workflows zu entwi ckeln. Dabei 
muss die Customer Support Software 

natürlich in der Lage sein, die festgeleg-
ten Prozesse und Abläufe flexibel, aber 
am Ende  hundertprozentig passgenau 
abzubilden. Einerseits müssen Face-
book-Anfragen so weit wie möglich von 
Agenten im 1st-Level beantwortet wer-
den können, andererseits muss sicher-
gestellt sein, dass alle relevanten Abtei-
lungen durch Weiterleitungsmechanis-
men in den Beantwortungsprozess mit 
eingebunden werden können. Dazu ist 
es wichtig, dass eine zentrale Applika-
tion exis tiert, bei der alle Fäden zusam-
menlaufen und die die Arbeit der Mitar-
beiter optimal unterstützt. Technisch ist 
dafür neben einer Anbindung an Face-
book (API) eine Bearbeitungsplattform 
notwendig. Eine geeignete Customer 
Support Software wie diese kann auch 
den Kunden von der öffentlichen Kom-
munikation auf Facebook auf einen si-
cheren und nicht öffentlichen Kommuni-
kationskanal wie Chat lenken, um sein 
Anliegen zu bearbeiten. Dieser geschlos-
sene 1:1-Dialog mit einem Servicemitar-
beiter empfiehlt sich insbesondere bei 
individuellen Anfragen oder für den Aus-
tausch personenbezogener Daten.  ■

Servicekanal Facebook: 
Kommentare richtig kanalisieren

An den Stel len,  wo Kundenanfragen eingehen,  sol l te  es immer einen klar  def in ier ten Serv icepro-
zess geben. Das gi l t  auch für die Bearbeitung von Anfragen oder Kommentaren,  die Unternehmen 
über Facebook erreichen. Wie lassen sich Kommentare hier  am besten kanal is ieren?

von Sylvia Feja
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Facebook versus Instagram 
in B2B-Unternehmen
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Der „Erste Arbeitskreis Social Media in der 
B2B-Kommunikation“ geht seit seiner Grün-
dung 2010 regelmäßig Social-Media-Trends in 
B2B-Unternehmen auf den Grund. Für die drit-
te Studie wurden zwischen September und 
November 2013 204 Unternehmen aus 13 
Branchen online befragt, um zu ermitteln, wel-
che Social-Media-Plattformen am häufigsten 
in der B2B-Kommunikation genutzt werden, 
welche aus Sicht der Befragten die effiziente-
sten sind und welche davon sich voraussicht-
lich in den nächsten fünf Jahren als DIE Platt-
form für Social Media in der B2B-Kommunika-
tion etabliert haben werden. Die Auswertung 
und Interpretation der Ergebnisse erfolgte in 
Kooperation mit der Hochschule Heilbronn am 
Lehrstuhl für Social Media Management unter 
Leitung von Prof. Dr. Sonja Salmen.

GESAMTERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Die Resultate zeigen, dass fast 90 Prozent 
der befragten Unternehmen soziale Medien 
einsetzen, unabhängig von der Unterneh-
mensgröße und dem Alter von Unternehmen. 
Egal, ob Start-ups oder alteingesessene Un-
ternehmen – Social Media gehören inzwi-
schen fast überall zum Kommunikationsmix. 
Was den Einsatz von Social Media stark be-
einflusst, ist der Führungsstil in Unterneh-
men. So schreckt ein autoritärer Führungs stil 
die Mitarbeiter vom Einsatz von Facebook, 
Xing und Co. ab. Das gaben 87,5 Prozent der 
Befragten an. Laut einer Studie der Beratung 
ComTeam aus dem Jahre 2013 ist die Unter-
nehmensführung einer der wichtigsten Kul-
turfaktoren für den wirtschaftlichen Erfolg 
eines Unternehmens. Das heißt, eine Mit-
machkultur, also die Einbeziehung aller Mit-
arbeiter und somit der Social Media, ist für 
Unternehmen überlebenswichtig.Bei knapp 
64 Prozent der Unternehmen sind Social Me-
dia im Marketing-Bereich angesiedelt. Nur 
sechs Prozent haben ihre Social-Media-Akti-
vitäten an eine externe Agentur vergeben. 

WELCHES NETZWERK IST FÜR UNTER-
NEHMEN DIE PLATTFORM DER WAHL?

Mit einer Quote von 86 Prozent liegt Face-
book weiterhin in Führung. Die Plattform hat 

ihre Reichweite im 
Vergleich zu 2012 so-
gar um sechs Prozent 
vergrößert. Doch auch 
Xing hat sich als feste 
Größe im B2B-Bereich 
etabliert. 81 Prozent 
nutzen diesen Kanal. 
Dahinter folgt mit 70 
Prozent die Plattform 
Twitter. Mit neun Pro-
zent klar abgeschlagen landet der Foto- und 
Videosharing-Dienst Instagram auf den hinte-
ren Plätzen. Befragt, welche Kanäle sich in 
den Unternehmen in fünf Jahren durchsetzen 
werden, sehen die Unternehmen jedoch Ins-
tagram im Vorteil. Fast 50 Prozent der Teil-
nehmer gehen davon aus, dass diese Platt-
form stark wachsen wird. Auch der Blogging-
Dienst Tumblr wird nach Einschätzung der 
Studienteilnehmer in fünf Jahren mit 44 Pro-
zent vorne mit dabei sein.

WIE INTENSIV WERDEN  
DIE PLATTFORMEN GENUTZT?

Wird nach der Nutzungsintensität der einzel-
nen Kanäle gefragt, so ergibt sich ein ähnli-
ches Bild: Täglich oder mehrmals pro Woche 
werden nur Facebook und Twitter zu über 50 
Prozent genutzt (58,3 beziehungsweise 
56,5 Prozent). Xing nutzen immerhin 45,3 
Prozent regelmäßig. Alle anderen Plattfor-
men folgen mit großem Abstand (LinkedIn: 
28,9 Prozent, Google+ 27,1 Prozent, You-
tube 13,1 Prozent, Instagram 4,7 Prozent, 
Tumbl 2,8 Prozent).

WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN  
SOCIAL MEDIA NICHT?

Knapp 70 Prozent der Unternehmen, die So-
cial Media nicht nutzen, geben als Grund an, 
über zu wenig Ressourcen zu verfügen. 45,5 
Prozent schreckt negative Postings ab. Die 
gleiche Prozentzahl an Befragten gibt als Be-
gründung einen zu großen Zeitaufwand an. 
2012 nannten die „Nicht-Nutzer“ als Haupt-
grund noch, Social Media seien nicht mess-
bar. Nach den diesjährigen Umfrageergebnis-
sen wurde dieses Urteil jedoch revidiert.

WARUM NUTZEN  
UNTERNEHMEN  
SOCIAL MEDIA?

Ähnlich wie im Vorjahr 
gaben die befragten 
Unternehmen an, So-
cial Media vor allem 
zur Imagesteigerung 
zu nutzen (fast 75 Pro-

zent). 69,8 Prozent wollen durch soziale Medi-
en den Bekanntheitsgrad der eigenen Marke 
steigern. Etwa 60 Prozent verwenden Social 
Media zur Neukundenansprache beziehungs-
weise zur Kundenbindung. Spannend ist dar-
über hinaus ein Blick auf die Aspekte, die 
Unternehmen weniger wichtig sind: So ste-
hen die Themen „Agenda Setting“ (15,1 Pro-
zent), „Krisenprävention“ (6,6 Prozent) und 
„Ansprache ‚Lead User‘ zur Produktentwick-
lung“ (5,7 Prozent) ganz hinten auf der Priori-
tätenliste.

WELCHE ÄNDERUNGEN STEHEN  
IN DEN NÄCHSTEN JAHREN IN BEZUG AUF 
SOCIAL MEDIA BEVOR?

Immerhin 26,5 Prozent der befragten Unter-
nehmen planen, in den nächsten Jahren 
neue personelle Ressourcen für soziale Me-
dien zu schaffen. Bei 23,9 Prozent der Unter-
nehmen ist eine Erhöhung des Social-Media-
Budgets geplant. Eine eigene Abteilung wol-
len nur knapp acht Prozent einrichten. Primär 
gilt es, dem Missverhältnis zwischen der An-
zahl der Arbeitnehmer, die Social Media nut-
zen und der Unternehmen, die den Einsatz 
von Social Media klar regeln, entgegenzutre-
ten. Hier empfiehlt sich der Einsatz von Social 
Media Guidelines, die das Risiko von etwa-
igen Reputationsschädigungen klar mindern. 
In diesem Zusammenhang ist es ratsam, 
Schulungen zur Sicherstellung des Verständ-
nisses solcher „Spielregeln“ unternehmens-
intern anzubieten. Unternehmen sind zudem 
gut beraten, die audio-visuelle Kommunikati-
on ihrer unternehmensinternen sowie -exter-
nen Meinungsbildner zu fördern. Denn be-
sonders der Dialog über Plattformen wie 
Youtube, Instagram oder Pinterest wird künf-
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tig stark zunehmen. Hier gilt es, den Zug 
nicht zu verpassen und die eigenen Mitar-
beiter rechtzeitig auf audio-visuellen Content 
zu schulen. Social Media Management muss 
darüber hinaus zu einem integralen Be-
standteil einer kollaborativen Unterneh-
mensstruktur sowie einer Mitmach-Unter-
nehmenskultur werden. Es ist wichtig, ein 
Mitmach-Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem 
ein webbasierter Lebensstil im Rahmen der 
Belegschaft praktiziert wird. Vorhandene 
mentale Barrieren sind durch gezielte Über-
zeugungsarbeit, das heißt greifbare, nachweisbare Erfolge, schnellstmöglich 
aufzulösen. Darüber hinaus ist darauf zu achten, die Social-Media-Kompe-
tenz auch im interkulturellen nationalen sowie im internationalen Kontext 
aufzubauen. 

Gerade für Deutschland als Exportnation ist die Pflege internationaler Ge-
schäftsbeziehungen elementar. Den kulturellen Hintergrund, die sogenannte 
„narrative Kultur“, zu kennen und im Rahmen der digitalen Geschäftsprozes-
se zu beherzigen, ist eine unverzichtbare Stellgröße für künftige internationa-
le Unternehmenserfolge im Social Web.

WELCHE FREIHEITEN HAT DER MITARBEITER  
IM UMGANG MIT SOCIAL MEDIA?

Wenn Unternehmen Social Media nutzen, dürfen Mitarbeiter zumeist frei ent-
scheiden, wie sie aktiv werden. Knapp 23 Prozent müssen hierzu lediglich die 
eigenen Social Media Guidelines gelesen haben. 22 Prozent der Unterneh-
men fördern die Social-Media-Aktivität der Mitarbeiter sogar. „Bring Your Own 
Device“ (BYOD) ist nur in knapp 15 Prozent der Unternehmen möglich, was 
nach verschiedenen aktuellen Analysen vor allem auf Bedenken bezüglich 
Datensicherheit und der Verträglichkeit der verschiedenen Devices mit den 
unternehmenseigenen Systemen zurückzuführen sein mag. 

Gar nicht erwünscht ist ein eigenes Aktivwerden bei nur 13,3 Prozent der be-
fragten Unternehmen, das heißt, hier müssen die Mitarbeiter sich strikt an 
Unternehmensvorgaben halten beziehungsweise ihre Aktivitäten eng mit den 
Verantwortlichen im Unternehmen abstimmen.

WELCHE INHALTE NUTZEN UNTERNEHMEN  
FÜR SOCIAL MEDIA?

Wirft man einen Blick auf die Inhalte, die über Social Media verbreitet werden, 
fällt auf, dass hier der Eigenvermarktungsgedanke klar im Vordergrund steht: 
So verbreiten über 67 Prozent ihre Pressemitteilungen über die eigenen Ka-
näle, 63 Prozent eigene Blogbeiträge und Videos. Inhalte aus externen Quel-
len werden nur ungern geteilt: 36,1 Prozent beziehungsweise 16,7 Prozent 
geben an, Fachartikel beziehungsweise Videos aus anderen Quellen über ihre 
Plattformen zu publizieren. 

(Bildquelle: iStock.com/Communication_Website)

+++ Ticker +++ Ticker +++

 BUCHTIPPS
→		„Unternehmensgründung auf dem Land: günstigere Kosten, höhere Stabilität, mehr 

Lebensqualität“: Landflucht und Entvölkerung in peripherer Regionen einerseits;  
Immobilienmangel und Kostensteigerungen in Ballungsräumen anderseits.  
Die zunehmenden Asymmetrie dient weder der wirtschaftlichen Prosperität, noch  
der Lebensqualität. Wer eine Existenz oder Unternehmensteile im ländlichen Raum 
gründet, genießt Vorteile, die in einer Metropole undenkbar wären, belegen Professor 
Dr. Wolfgang George (Gießen) und Kollegen mit ihrem aktuellen Buch „Existenzgrün-
dung im ländlichen Raum“. (Wolfgang George (Hrsg.) Regionales Zukunftsmanage-
ment, Band 7: Existenzgründung im ländlichen Raum, 260 Seiten,  
ISBN 978-3-89967-854-3)

→		„Erfolg hat, wer Reglen bricht“: Was haben ein Pizza-Lieferdienst, eine Fahrschule  
und ein Bauunternehmen gemeinsam? Auf den ersten Blick: nichts! Doch diese drei 
Firmen haben einen gemeinsamen Nenner: Mike Fischer, unkonventioneller und  
leidenschaftlicher Unternehmer, Redner und „Ideenfabrikant“ gleichermaßen.  
In seinem Buch „Erfolg hat, wer Regeln bricht – Wie Leidenschaft zu Spitzenleistung 
führt“ legt Fischer seine Zutaten zum unternehmerischen Erfolg offen.  
(Linde Verlag, 208 Seiten, ISBN 978-3-7093-0550-8, 19,90 Euro)

→		„FAQ Innovationsmanagement“: Ohne sie wären viele Unternehmen auf verlorenem 
Posten: Innovation ist eines der Schlüsselthemen für die Wettbewerbsfähigkeit.  
(FAQ Innovationsmanagement, Andrea Zirm, Horst Geschka, Softcover, 136 Seiten, 
ISBN 978-3-86329-603-2, 19,90 Euro)
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	│  Rolf Albrecht ist in der Kanzlei volke2.0 tätig. Als Fachanwalt für gewerblichen  
Rechtsschutz und Fachanwalt für Informationstechnologierecht (IT-Recht) betreut er  
Onlineshops vor allem in Fragen des Wettbewerbs- und Markenrechts.  
Kontakt: www.volke2-0.de

DIE ÜBERSENDUNG VON WERBUNG  
PER E-MAIL IST AN SEHR STRENGE GESETZ-
LICHE VORAUSSETZUNGEN GEKNÜPFT. 

1). Ausdrückliche Einwilligung erforder-
lich: Für den Bereich des Wettbewerbs-
rechts sind diese in § 7 des Gesetzes 
 gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) 
und dort Abs. 2 Nr. 3 normiert. Dieser lau-
tet: „Eine unzumutbare Belästigung ist 
stets anzunehmen…bei Werbung unter 
Verwendung einer automatischen Anruf-
maschine, eines Faxgerätes oder elektro-
nischer Post, ohne dass eine vorherige 
ausdrückliche Einwilligung des Adressa-

ten vorliegt…“ Danach ist die Übermitt-
lung von E-Mail-Werbung ohne vorherige 
ausdrückliche Einwilligung des Adressa-
ten rechtlich unzulässig. War es früher 
noch zulässig, im B2B-Bereich Werbung 
per E-Mail zu schicken, ohne dass eine 
solche ausdrückliche Einwilligung vor-
liegt, so ist dies heute auch nicht mehr 
so. Auch hier muss entgegen manchen 
Rechtsirrtümern bei Unternehmen eine 
ausdrückliche Einwilligung des Empfän-
gers vorliegen. 

Gleiches gilt ebenfalls für Telefonwer-
bung. Die ausdrückliche Einwilligung hat 
sich in der Praxis dadurch als zweckmä-

ßig bewährt, wenn das so genannte 
Double-Opt-In-Verfahren verwendet wird. 
Zunächst sollte in sämtlichen Online-
shops mit einer Checkbox gearbeitet wer-
den, in der ein Häkchen gesetzt wird, 
wenn der Kunde oder Interessent Wer-
bung per E-Mail erhalten möchte. Sodann 
sollte durch den E-Commerce-Anbieter 
eine E-Mail an den Kunden geschickt wer-
den, in der ein entsprechender Link ent-
halten ist, der aktiv angeklickt werden 
muss, um in den Newsletter-Verteiler auf-
genommen zu werden. Nur wenn diese 
beiden Handlungen vorgenommen wer-
den und mit der letzten Handlung die akti-
ve Einwilligung in die Übersendung von 
Werbung per E-Mail vorliegt, ist grund-
sätzlich eine Übermittlung von Werbung 
per E-Mail rechtlich zulässig, da dann die 
„ausdrückliche Einwilligung“ gegeben ist.

2) Einwilligung muss dargelegt und bewie-
sen werden können: Ferner muss der E-
Commerce-Anbieter im Streitfall immer 
das Vorliegen der Einwilligung beweisen. 

Noch bevor  der  g roße Boom be i  bezah l ten  Werbeanze igen oder  D isp lay -Werbung und so  wei ter 
eintrat ,  war E-Mai l -Market ing das Instrument,  um akt iv  Angebote zu bewerben. Umso wicht iger ist 
es,  dass entsprechende recht l iche Vorgaben für das E-Mai l -Market ing eingehalten werden.

von RA Rolf Albrecht
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Double-Opt-In & Co: 
Wie ist die Rechtslage?
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Dies bedeutet, dass die protokollierte Ein-
willigung vorgelegt werden muss. Dies hat 
entsprechende Archivierungspflichten auf 
Seiten des E-Commerce-Anbieters zur Fol-
ge. Bei der Einholung der Einwilligung, also 
am besten neben der Checkbox, die ange-
klickt werden muss, muss der Hinweis dar-
auf erfolgen, dass der Newsletter jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft abbestellt wer-
den kann und auf welche Art und Weise 
dies erfolgt. Zusätzlich sollte dies auch in 
den entsprechenden einzelnen verschick-
ten Newslettern aufgeführt werden, um 
rechtlich die umfassende erforderliche Ein-
willigung vorlegen zu können.

WERBUNG EINGESCHRÄNKT AUCH OHNE  
EINWILLIGUNG MÖGLICH

Ferner sieht der Gesetzgeber im Wettbe-
werbsrecht eine Möglichkeit vor, ohne 
ausdrückliche Einwilligung des Kunden 
Werbung per E-Mail zu verschicken. Dies 
ist nur möglich, wenn die Voraussetzun-
gen des § 7 Abs. 3 UWG eingehalten wer-
den. Dies sind folgende: Abweichend von 
Absatz 2 Nummer 3 ist eine unzumutba-
re Belästigung bei Werbung unter Ver-
wendung elektronischer Post nicht anzu-
nehmen, wenn 
→			ein Unternehmer im Zusammenhang 

mit dem Verkauf einer Ware oder 
Dienstleistung von dem Kunden des-
sen elektronische Postadresse erhal-
ten hat,

→			der Unternehmer die Adresse zur Di-
rektwerbung für eigene ähnliche Wa-
ren oder Dienstleistungen verwendet,

→			der Kunde der Verwendung nicht wider-
sprochen hat und

→			der Kunde bei Erhebung der Adresse 
und bei jeder Verwendung klar und 
deutlich darauf hingewiesen wird, dass 
er der Verwendung jederzeit widerspre-
chen kann, ohne dass hierfür andere 
als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen.

→			eigene ähnliche Waren und Dienstleis-
tungen: Oftmals scheitert diese Mög-
lichkeit, sich auf eine Nutzung der E-
Mail-Adresse, die im Rahmen einer An-
lage eines Kundenkontos und/oder 
eines Bestellvorgangs abgegeben wur-

de, wenn und soweit es um die Frage 
geht, ob eigene ähnliche Leistungen 
durch den Unternehmer beworben wer-
den oder nicht. Der Begriff der eigenen 
ähnlichen Waren oder Dienstleistun-
gen im Sinne des § 7 Abs. 3 UWG ist in 
engen Grenzen anzusehen. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 
sich die erworbenen Waren- oder Dienst-
leis tungen und die beworbenen Waren- 
oder Dienstleistungen in den Einsatz- und 
Verwendungsmöglichkeiten entsprechen. 
Bewerbe ich also als Onlineshop nach ei-
nem vorherigen Einkauf von Busines-
shemden für Rechtsanwälte sodann Schu-
he, liegen nicht zwingend die gleichen Ein-
satz- und Verwendungsmöglichkeiten 
zwischen Hemd und Schuhen vor, sodass 
ohne eine ausdrückliche Einwilligung nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass 
die Übermittlung von Werbung per E-Mail 
in dieser Art und Weise für Schuhe bei ei-
nem vorherigen Kauf eines Businesshem-
des zulässig ist. Ferner setzt die Ausnah-
meregelung voraus, dass die E-Mail-Adres-
se im Zusammenhang mit dem Verkauf 
der Waren- und Dienstleistungen erwor-
ben werden muss. Erforderlich ist eine 
Kundenbeziehung zwischen Versender 
und Adressat der E-Mail. Ebenso ist es 
möglich, nur für eigene ähnliche Leistun-
gen zu werben. Insgesamt ist dieser Aus-
nahmetatbestand im Bereich des E-Mail-
Marketing mit Vorsicht zu genießen. Die 
rechtssicherere Möglichkeit besteht darin, 
mit einem wirksamen Double-Opt-In eine 
Einwilligung des Kunden zu erlangen, um 
E-Mail-Werbung betreiben zu können.

WAS IST WERBUNG IM SINNE DES  
WETTBEWERBSRECHTS?

Werbung ist bereits im Sinne des § 7 UWG 
quasi jede Handlung, die Waren- und 
Dienstleistungen auch nur annähernd an-
preist. Dies zeigen zwei Urteile aus den 
letzten Jahren, die das klar und deutlich 
darstellen.

1) Übersendung von Aufforderung zur Ab-
gabe von Kundenbewertung = Werbung: 
So hat das Amtsgericht Hannover ent-

„Oft vergessen Unternehmen  
im Anmeldeprozess den Hinweis 
auf das Widerrufsrecht“

Einer der häufigsten Fehler beim An-
meldeprozess ist ein fehlender Hin-
weis auf das Widerspruchsrecht. Denn 
Nutzer müssen bereits vor der Einwilli-
gung zu einem Newsletter-Abo über 
dessen Abbestellmöglichkeit infor-
miert werden. Fehlt dieser Hinweis im 
Opt-In-Formular, ist die Einwilligung 

ungültig. Das kann zu einer Abmahnung führen. 

Ein Beispiel hierzu: Kauft eine Person in einem Onlineshop, dür-
fen ihr anschließend werbliche E-Mails des Shops zu ähnlichen 
Produkten geschickt werden – und zwar ohne extra erforderliche 
Zustimmung. Voraussetzung ist allerdings, dass der Kunde be-
reits bei der Eingabe seiner E-Mail-Adresse auf sein Wider-
spruchsrecht hingewiesen wurde und auch in jedem Newsletter 
die Möglichkeit zur Abbestellung hat.

Fehler Nummer zwei ist die Werbung in der Bestätigungsmail. 
Theoretisch ist die Bestätigungsmail an sich bereits eine unzu-
mutbare Belästigung des Empfängers, da noch keine Einwilligung 
in die Newsletter-Zustellung vorliegt. Die Bestätigung wird aber in 
der aktuellen Rechtsprechung toleriert, wenn sie sachlich gehal-
ten wird. Das heißt, Werbung ist tabu! Dafür sollte eine Widerrufs-
belehrung und ein Impressum rein. Die Bestätigung muss aber 
deshalb keine Textmail sein. Es spricht nicht gegen ein Corporate 
Design mit Logo und in Unternehmensfarben. 

Als Fehler Nummer drei sehe ich die fehlende Protokollierung des 
Anmeldevorgangs. Der Marketer beziehungsweise Versender von 
Newslettern muss im Zweifelsfall nachweisen, dass der Nutzer in 
die Zustellung von Newslettern eingewilligt hat. Hierfür sollte sein 
Versandsystem über automatisierte Protokollierungsvorgänge 
verfügen. Nachzuweisen sind unter anderem der Zeitpunkt der 
Anmeldung, die IP-Adresse des Anmeldenden, der Inhalt der Be-
stätigungsmail inklusive Datenschutzerklärung und Widerruf.  

Jörg Arnold, Geschäftsführer Mailingwork, das Software für das 
Versenden von personalisierten E-Mails und Newsletter anbietet.

schieden (Urteil vom 3. April 2013, Az.: 
550 C 13442/12), dass die Übersendung 
einer Aufforderung zur Abgabe einer Be-
wertung für einen getätigten Kauf eines 
Onlineshops bereits Werbung im Sinne 
des § 7 UWG ist. Ein Onlineshop war abge-
mahnt worden, weil einem ehemaligen 
Kunden nach ausdrücklicher Abmeldung 
auch des Newsletter-Versandes drei Mona-
te nach Kaufvertragsabschluss eine E-Mail 
übermittelt worden war, die eine Bewer-
tungsanfrage für den Reifenkauf enthielt.  
Für das Gericht war dies Werbung im Sinne 
des § 7 UWG: „….Die hier versendete soge-
nannte Feedback-Anfrage ist zur Überzeu-
gung des Gerichts auch einem Werbe-
schreiben gleichzustellen. Umfragen zu 
Meinungsforschungszwecken lassen sich 
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gefahr bereits nach der ersten E-Mail eine 
Abmahnung übermitteln, mit der die Unter-
lassungserklärung gefordert wird. Da die 
Rechtsprechung seit geraumer Zeit nicht 
mehr die Möglichkeit eröffnet, eine ent-
sprechende Unterlassungs- und Verpflich-
tungserklärung, bezogen auf die konkrete 
E-Mail-Adresse, an die die E-Mail-Werbung 
geschickt wurde, eingeschränkt zuzulas-
sen, besteht hier für den entsprechenden 
E-Mail-Versender immer die Gefahr, dass 
eine Unterlassungserklärung nicht akzep-
tiert wird beziehungsweise bei entspre-
chenden technischen und personellen 
Fehlern im Unternehmen doch nochmals 
eine Werbung an eine entsprechende E-
Mail-Adresse übermittelt wird.

Hier sollte das abgemahnte Unterneh-
men sich genauestens beraten lassen, 
welche rechtliche Konsequenz mit der Ab-
gabe einer Unterlassungserklärung ver-
bunden sein kann. Zudem sollte in der in-
dividuellen Kommunikation mit dem Kun-
den auch beachtet werden, dass eine 
Abmeldung vom Newsletter gleichbedeu-
tend damit ist, dass kein erneuter Newslet-
ter übermittelt werden darf. Geschieht dies 
dennoch, so ist hier bereits der genannte 
Unterlassungsanspruch gegeben. Dies 
kann auch dann gelten, wenn nicht die ent-
sprechende Abmeldefunktion am Ende 
des übermittelten Newsletters genutzt, 
sondern wenn die individuelle Kommuni-
kation durch den Kunden per E-Mail ge-
sucht wird. Äußert dieser sich nicht klar, so 
ist sogar der Onlinehändler verpflichtet, 
entsprechende Nachfragen zu stellen, um 
sich möglicherweise nicht Unterlassungs-
ansprüchen ausgesetzt zu sehen. In Zu-
kunft ist sogar damit zu rechnen, dass 
 Mitbewerber entsprechende Handlungen 
aktiv über den Weg der Abmahnung verfol-
gen können. Diese Möglichkeit hat der 
Bundesgerichtshof in einer Entscheidung 
vom letzten Jahr, Urteil vom 20. März 
2013, Az.: I ZR 209/11, eröffnet. Er spricht 
ausdrücklich den Mitbewerbern die Mög-
lichkeit zu, sowohl unzulässige E-Mail-Wer-
bung als auch Telefonwerbung von Mitbe-
werbern gegenüber deren Kunden bezie-
hungsweise ehemaligen Kunden als 
unzulässige geschäftliche Handlung per 
Abmahnung verfolgen zu können.  ■

ohne weiteres als Instrumente der Absatz-
förderung einsetzen. Wegen der Tarnung 
des Absatzinteresses greifen sie sogar 
noch gravierender in die Rechte des Be-
troffenen ein. ...“Ein absatzfördernder 
Zweck ist auch anzunehmen, wenn Ver-
brauchergewohnheiten abgefragt werden, 
die im Zusammenhang mit den Produkten 
oder Dienstleistungen des Auftraggebers 
stehen…“

2) E-Mails an Bestellabbrecher = Werbung: 
Ähnlich problematisch ist die Übersendung 
von E-Mails an so genannte Bestellabbre-
cher, die einen Kauf in einem Onlineshop 
oder die Inanspruchnahme einer Dienst-
leis tung nicht vollständig abschließen. Oft-
mals kommt es bereits dabei zur Erhebung 
von E-Mail-Adressen (die datenschutz-
rechtliche Problematik wird hier nicht nä-
her thematisiert). 

Nutzt der Onlineshop dann diese ent-
sprechenden erhaltenen E-Mails, um dem 
„Nochnichtkunden“ oder „Nichtmehrkun-
den“ eine entsprechende E-Mail zu über-
mitteln, um diesen dazu zu bewegen, in 
den Onlineshop zurückzukehren, so gelten 
die oben genannten Gesetze zur ausdrück-
lichen Einwilligung. Liegt diese nicht vor, so 
ist die Übermittlung wettbewerbswidrig 
und kann sowohl von Wettbewerbsverbän-
den, Verbraucherschutzzentralen, aber 
auch von den Betroffenen selbst gericht-
lich und damit rechtlich verfolgt werden.

Praxistipp:  Beabsichtigen Sie, auto-
matisiert entsprechende Bestellabbre-
cher-E-Mails zu verschicken, so müssen 
Sie eine ausdrückliche Einwilligung bereits 
bei Angabe der entsprechenden Daten 
von den Nichtkunden erhalten und dar-
über aufklären, dass auch in diesem Fall 
eine Werbung per E-Mail möglich ist.

KONSEQUENZEN BEI NICHTEINHALTUNG 
GESETZLICHER VORGABEN

Grundsätzlich drohen bei der Erstübersen-
dung einer E-Mail ohne entsprechende 
ausdrückliche Einwilligung, wie bereits ge-
nannt, die gesetzlichen Unterlassungsan-
sprüche des Betroffenen. Dieser kann, 
egal ob Privatperson oder Unternehmen, 
wegen der bestehenden Wiederholungs-

„Die Bestätigungsmail muss  
völlig werbefrei sein“

Eine Einwilligung nur auf einer 
Webseite lässt sich meist nicht „ge-
richtsfest“ beweisen und vor Gericht 
hat nur die Einwilligung aus der 
Bestätigungs- E-Mail im Double-Opt-
In-Verfahren  Bestand. Alleine das An-
klicken des Bestätigungslinks in der 
Bestätigungs- E-Mail muss eine aus-
reichende Einwilligung darstellen. In 

der Bestätigungs-E-Mail muss deshalb die komplette Einwilli-
gungserklärung enthalten sein. Man sieht leider häufig, dass in 
der Bestätigungs-E-Mail kurz und prägnant um die Bestätigung 
der auf der Webseite bereits abgegebenen Einwilligung gebeten 
wird, ohne dass deren Wortlaut nochmals wiederholt wird. Mit 
einer solchen Bestätigung wird man vor Gericht mit ziemlicher 
Sicherheit nicht durchkommen. Auch sollte die Bestätigungs-E-
Mail nur der Bestätigung der Einwilligung dienen und es sollten 
keine weiteren Erklärungen hineingepackt werden. Die Einwilli-
gung in der Bestätigungs-E-Mail sollte weiter nicht mit der Teil-
nahme an einem Gewinnspiel verknüpft werden. Die folgende 
Formulierung in der Bestätigungs-E-Mail wäre also nicht ideal: 
„Noch ein Klick bis zum Gewinn! Schließen Sie Ihre Teilnahme 
an unserem Millionengewinnspiel ab, indem Sie durch Anklicken 
des folgenden Links die Teilnahmebedingungen des Gewinn-
spiels und Ihr Abonnement unseres Newsletters bestätigen.“ 
Christian Schmoll, Global Applications Chief Counsel,  
Marketing Applications bei Teradata, das Unternehmen bei  
der Auswertung von Marketing-Daten hilft.

„Oft wird das Impressum im  
Double-Opt-In-Mailing vergessen“

Oft kommt es vor, dass das Impres-
sum im Double-Opt-In-Mailing verges-
sen wird. Dabei gelten hier die glei-
chen Regeln wie bei jedem anderen 
Mailing auch – und diese besagen, 
dass jedes Mailing ein korrektes und 
vollständiges Impressum beinhalten 
muss. Der Empfänger muss weiter 
sowohl bei der Newsletter-Anmeldung 

als auch bei jedem Versand eines Mailings auf sein Wider-
spruchsrecht im Falle einer Anmeldung hingewiesen werden. 
Dies gilt auch für das Double-Opt-In-Mailing. Über eventuell an-
fallende Kosten ist der Empfänger in jedem Fall zu informieren. 
Darüber hinaus muss er darauf hingewiesen werden, was ge-
nau mit seinen Daten geschieht und ob diese eventuell an Drit-
te weitergegeben werden. 

Die Einwilligung zum Empfang des Mailings wird erst mit dem 
Klick auf den Link im Double-Opt-In-Mailing gültig, weshalb diese 
Aktion zusammen mit dem genauen Zeitpunkt gespeichert wer-
den muss. Schließlich sollte jedes Double-Opt-In-Mailing sicher-
heitshalber archiviert werden. Das erreicht man etwa, indem alle 
Double-Opt-In-Mailings über einen BCC-Befehl zum Archivieren an 
ein bestimmtes Postfach gesendet werden. So kann man im Zwei-
felsfall jederzeit nachweisen, dass der Empfänger das Mailing er-
halten hat.

Martin Bucher, Geschäftsführer Inxmail, das Software für  
das Erstellen von Newslettern anbietet.
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	│  Jasmina Hrustanovic ist Marketing-Managerin bei Epoq Internet Services,  
einem Unternehmen für intelligente, cloudbasierte E-Services für den Cross-Channel-
Bereich. Seit sechs Jahren ist die IT-Systemkauffrau und Wirtschaftsfachwirtin  
für Epoq tätig. Zuvor war sie als Projektleiterin an mehreren osteuropäischen  
Standorten des Verlagshauses Burda beschäftigt. 

Die Antwort auf die Frage nach dem 
wichtigsten Erfolgsfaktor im E-Mail-Mar-
keting? Relevanz des Inhalts für den Le-
ser. Relevanz lässt sich generieren, indem 
der Austausch zwischen Online-Shop und 
Newsletter-System erfolgt. Mit dem Ein-
satz von speziellen Tracking-Codes im 
Shop kann schnell die Voraussetzung für 
individualisierte E-Mail-Inhalte geschaf-
fen werden. Informationen über getätigte 
Klicks und Käufe aller Kunden und Besu-
cher fließen in eine umfassende Daten-
basis ein. Auf dieser Datenbasis werden 
ereignisbezogene und relevante Inhalte 
für den Einzelnen im Moment des Öff-
nens berechnet und automatisiert ausge-
spielt (Echtzeit-Empfehlungen).

Bei der Aussteuerung passender Pro-
duktempfehlungen werden vieleFaktoren 
berücksichtigt: Klick- und Kaufhistorie, 
Saison, Geschlecht, Produktverfügbar-
keit, aktuelle Preissituation und so weiter. 
Zudem wird der aktuellste Produktkatalog 
zugrunde gelegt. Diese Inhalte sind so 
zeitgerecht und auf persönliche Interes-
sen des Empfängers zugeschnitten. Für 
diese Form der individuellen Ansprache 
sind nur minimale Anpassungen am be-
stehenden Newsletter-Template notwen-
dig. An die Stelle von zielgruppenbasier-
ten Inhalten, etwa durch Segmentierung, 
tritt dynamischer, aktueller und kundenin-
dividueller Content. Die Erkenntnisse aus 
dem anschließenden Klickverhalten im 
Shop aktualisieren die Datenbasis und 
optimieren wiederum die Inhalte des 
nachfolgenden Newsletters. Auch dies ge-
schieht automatisiert. Ein echter Closed-
Loop, der aus Erkenntnissen über das 

Klick- und Kaufverhalten von Besuchern 
und Kunden beider Channels (Shop und 
E-Mail) möglich wird. Der Newsletter ge-
winnt an Aufmerksamkeit und kann stei-
gende Klickraten verzeichnen.

RELEVANTE MAIL – NICHT OHNE  
RECOMMANDATION ENGINE

Shopbetreiber, die das Einkaufserlebnis 
ihrer Kunden und die Relevanz ihrer E-
Mails aufwerten wollen, kommen um eine 
Recommendation Engine für Online-Shop 
und Newsletter nicht herum. Der Einsatz 
von automatisierten und ereignisgesteu-
erten Echzeit-Inhalten ist sowohl für den 
klassischen Kunden-Newsletter als auch 
für weitere Customer-Lifecycle-Maßnah-
men vorgesehen. Hierzu zählen beispiels-
weise eventbasierte Marketing-Mails, 
Transaktionsmails, Themen-Newsletter, 
Trigger-Mails usw. 

E-Commerce-Unternehmen dürfen 
den Newsletter heute nicht alleine als 
kos tengünstiges Werbeinstrument se-
hen. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an 
verfügbaren Online-Shops muss das 
Newsletter-Marketing als essenzielles In-

strument der Kundenbindung verstanden 
werden. Für nachhaltige Kundenbindung 
ist es unabdingbar, die Attraktivität des 
Newsletters nicht nur beizubehalten, son-
dern fortlaufend zu steigern. Dies gelingt 
nur, wenn jedem einzelnen Empfänger 
relevante Inhalte geboten werden, die 
sich an seinen Interessen orientieren. Die 
Zeiten, in denen Inhalte nach dem Gieß-
kannen-Prinzip ausgesendet werden, ge-
hören der Vergangenheit an. Die Zukunft 
liegt im „One to One“ – individueller und 
relevanter Content für den Einzelnen.  ■

Relevanz statt Masse – 
so geht Kundendialog heute

In Zeiten steigender Informationsf lut  müssen sich E-Commerce-Unternehmen verstärkt  durch die 
Gestaltung von relevantem Content und positiver Einkaufserlebnisse vom Wettbewerb absetzen. Das 
E-Mail -Marketing muss dabei als wichtiges Instrument der Kundenbindung verstanden werden. 

von Jasmina Hrustanovic
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Wie kann ein Kunde zum Kauf angeregt 
werden, nachdem er die Erlaubnis zur 
Kontaktaufnahme nur per E-Mail erteilt 
hat? Gerade heute haben Verbraucher 
viele Möglichkeiten, Informationen zu 
Produkten zu sammeln, diese zu verglei-
chen und auf Erfahrungsberichte zurück-
zugreifen – und sie wollen selbst ent-
scheiden, wie, wann und besonders auf 
welchem Weg sie Produktinformationen 
erhalten. Marketing-Maßnahmen, die 
sich darauf einstellen, ermöglichen den 

Aufbau langfristiger und intensiver Be-
ziehungen. Bevor die Vorgehensweise 
strategisch geplant wird, muss die Aus-
gangsbasis überprüft werden. Hier ist die 
Analyse der vorhandenen E-Mail-Adres-
sen und der dazugehörigen Opt-Ins ange-
bracht. Gerade das Double-Opt-In des 
Kunden müssen Marketer vorhalten. Zu-
dem kann der Kunde seine favorisierten 
Kanäle und Inhalte über die Abfrage des 
Opt-In in einem Preference Center selbst 
mitbestimmen. 

BOOM MOBILER ENDGERÄTE UNGEBROCHEN

In diesem Jahr werden laut Bitkom in 
Deutschland rund 30 Millionen Smart-
phones verkauft – eine Zunahme von 
zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Deshalb sollte zunächst die mobile Öff-
nungsrate von E-Mails durch die Empfän-
ger im eigenen Verteiler überprüft werden. 
Gerade auch, weil der Aufwand einer Opti-
mierung für die meisten mobilen Endgerä-
te vergleichsweise gering ist, der erzielte 
Effekt beim Verbraucher aber immens. So 
steigt die Bereitschaft des Kunden, einem 
Unternehmen auch für andere Kanäle das 
Opt-In zu erteilen – etwa für soziale Netz-
werke, die ein immenses Potenzial bieten, 
um mit bestehenden oder möglichen 
Neukunden einen Dialog zu entwickeln.

SOZIALE NETZWERKE ALS SCHATZKISTE

Aktuell nutzen 27 Millionen Deutsche 
Face book – etwa ein Drittel aller Deut-
schen. Die Analyse bestehender Profilda-
ten aus sozialen Netzwerken ermöglichen 
einen Einblick in die Gewohnheiten von 
Kunden, um später auf jeden persönlich 
einzugehen und dessen Interessen und 
Vorlieben kennenzulernen. Indem Unter-
nehmen die Hobbys, Sportarten und „Ge-
fällt-mir“-Angaben für bestimmte Marken 
betrachten, lassen sich zahlreiche Rück-
schlüsse ziehen. Darüber hinaus bietet die 
Einbindung von Social-Log-Ins auf der Un-
ternehmenshomepage ein großes Poten-
zial, um wichtige Nutzerdaten zu gewinnen. 

Besondere Ereignisse im Leben von 
Nutzern bieten eine weitere Möglichkeit 

Marketing-Orchestrierung sorgt 
für mehr Begeisterung

Unternehmen kommunizieren längst nicht mehr nur über tradit ionelle Werbewege,  
sondern verstärkt über digitale Kanäle wie E-Mail ,  Mobile, Social,  Display und Web. Konsistentes 
und orchestrier tes Marketing ist deswegen der Schlüssel zum Er folg. 

von Tobias M. Zielke



zur gezielten Kommunikation mit dem Ver-
braucher – denkbar sind Aktionen bei der 
Vorbereitung einer Hochzeit, während der 
Vorfreude auf ein Kind oder bei einem an-
stehenden Umzug. Da die Angaben auf 
Facebook vor allem für Freunde und Ver-
wandte bestimmt sind, weisen diese ein 
hohes Maß an Aktualität und Wahrheitsge-
halt auf. Beispielsweise können Marketer 
bei einem Umzug die individuellen Vorbe-
reitungen des Kunden unterstützten. Ein 
Rabattgutschein für den Einkauf von nütz-
lichen Dingen wie Umzugskartons im eige-
nen Online-Shop wird sicher von jedem 
Kunden geschätzt. Das Einlösen der Gut-
scheine lässt sich mittels Conversion Tra-
cking nachvollziehen, das heißt, Marketer 
sehen genau, wie häufig die adressierten 
Personen eine Aktion ausgeführt haben. 
Ist ein bestimmtes Produkt nicht mehr vor-
rätig, kommt ein Hinweis per E-Mail wenn 

das Produkt wieder zu haben ist, gerade 
recht. Ein Kunde erwartet zudem, dass 
sein präferiertes Unternehmen ihn kennt, 
wenn er Fan dieses Unternehmens ist. Da-
her nimmt er personalisierte Kommunika-
tion mit relevanten Informationen und indi-
vidueller Würdigung als einen Hinweis auf 
diese Bekanntschaft wahr. 

ERFOLGSFAKTOR: KUNDENBEDÜRFNISSE 

Um auf lange Sicht das Marketing an die 
Bedürfnisse des Kunden anzupassen, soll-
ten deren Gewohnheiten und Trends im 
Auge behalten werden – hier kann Social-
Media Impulse geben. So erhält der Kunde 
individuelle Informationen. Verbunden mit 
einem professionellen Erscheinungsbild 
von einem ihm bekannten Online-Shop, 
verstärkt dies die Loyalität gegenüber die-
sem Anbieter. Grundsätzlich sollte das Po-

tenzial nicht verschenkt werden, um die 
Customers Journey weiter nachhaltig zu 
personalisieren, nachdem Marketingkam-
pagnen durchgeführt wurden. Doch ten-
dieren Unternehmen an diesem Punkt da-
zu, die Evaluation zu vernachlässigen: Aber 
nur wenn dieser Schritt nicht aus Zeit- oder 
Ressourcenmangel übergangen wird, kön-
nen Beziehungen nachhaltig etabliert wer-
den. Eine kanalübergreifende Plattform 
identifiziert das spezielle Optimierungspo-
tenzial sowohl für jeden Kanal einzeln als 
auch für die Botschaften über verschiede-
ne Kanäle hinweg. Je nachdem, für wel-
chen Kanal und für welche Informationen 
der Kunde besonders empfänglich war, 
versenden Marketer darüber in der Folge 
weitere, individuell angepasste Botschaf-
ten. Berücksichtigen Unternehmen all die-
se Punkte, kann das Potenzial aus allen 
Kanälen positiv genutzt werden.  ■

webbasierter Lösungen sowie 50 hands 
on „Power Testing Workshops“ in den fol-
genden fünf Unternehmensbereichen:

Mit dabei sind unter anderem folgen-
de Anbieter: Advendio, AKOM360, arte-
gic, Axisnet, blueend web:applications, 
Brandwatch, BVDW, CCA Engineering, 
celloon, CloudEcoSystem e.V., Cloudera, 
crealytics, Crowd Guru, datapine, DMK E-
Business, doubleSlash, e3 Skillware, Ent-
gelt und Rente, ezeep, Fastbill, forcont 
business technology, Fujitsu RUN MY 
PROCESS, Haufe Lexware, HQLABS, IDG 
Business Media, InfoTip Service, inno-
focus businessconsulting, INTEL, intellior, 
Lead Digital, Lyyti, mindsmash, mobalo, 
testhub, movingIMAGE24, OMS Software, 
 pidoco, Productsup, proventis, rabbit 

 mobile, SAP, Scopevisio, Seneca Busi-
ness Sofware, SIBB e.V., SoQuero, Splik-
ky, Stackfield, testCloud.de, testhub, 
T-Sys tems Multimedia Solutions, User-
lutions, Webdata Solutions und WICE.

→			Sammeln Sie am 7. und 8. Mai 2014 
wertvolle Kontakte und lernen Sie, 
wie sich wertvolle Zeit im Prozess spa-
ren, Kosten senken und schwierig ge-
glaubte Integrationen mühelos um-
setzen lassen.

Der Showroom für webbasierte Tools: 
Finden Sie das für Sie Passende!

 ANZEIGE

Schneller, besser, effektiver!  So sollen 
Business-Prozesse heute laufen! Wir alle 
wissen, wie stark unser Erfolg als Firma 
und unsere Wettbewerbsfähigkeit davon 
abhängig sind.

Gehen Sie zur ‚tools‘ und schauen Sie 
sich an, wie intelligente Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen durch webba-
sierte Business-Lösungen bei anderen 
super funktioniert hat.  Probieren Sie vor 
Ort alle Tools live aus!

Über 70 Anbieter liefern an zwei Ta-
gen gemeinsam mit Ihren Referenzkun-
den wie Mercedes Benz, Mr. Spex, Trusted 
Shop, Bose u. a. 30 inspirierende Suc-
cess Stories vom erfolgreichen Einsatz 

Exklusiver strategischer Partner  Goldpartner:
und fachlicher Träger:
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„Wenn diese E-Mail nicht richtig ange-
zeigt wird, dann klicken Sie bitte hier.“ Die-
sen Satz haben Sie sicher schon oft im 
Header einer E-Mail gelesen. Doch wer 
diesen Hinweis im Header seiner E-Mails 
braucht, hat in Sachen Responsive Design 
versagt. Layout und Inhalte von E-Mails 
sollten in jedem Endgerät, jedem Client, 
jeder App vernünftig dargestellt werden, 
andernfalls entstehen immense Streuver-
luste. Schließlich werden heute schon 51 
Prozent der E-Mails mobil geöffnet (Litmus 
Dez. 2013).  

WICHTIGKEIT VON RESPONSIVE DESIGN 

E-Mails sollen eine redaktionelle oder 
werbliche Botschaft übermitteln. Ist die 
Übermittlung gestört, weil die Darstellung 
der E-Mail nicht für mobile Endgeräte opti-
miert ist, leidet nicht nur der Abverkauf, 
sondern auch die Markenwahrnehmung. 
Zerschossene Designs und nicht klickbare 
Links frustrieren, wirken unprofessionell 
und führen nachweislich zu höheren Ab-
meldequoten. Mobile E-Mail-Nutzung hat 
dabei weit mehr Auswirkungen, als auf den 
ersten Blick erkennbar. User bewegen sich 

durch unterschiedliche Lichtverhältnisse 
und beschäftigen sich parallel oft mit an-
deren Dingen (Stichwort Multiscreen). Dar-
über hinaus nutzen sie Touchscreen statt 
Maus und die Bandbreite variiert, um nur 
einige Einflüsse zu nennen. 

MOBILE FIRST ALS WICHTIGSTES PRINZIP

Endgeräte werden in drei Kategorien un-
terteilt: Desktop-Clients (z.B. Outlook oder 
Thunderbird), Webmail-Clients (z.B. Nut-
zung von web.de im Browser) und mobile 
Clients. Bei mobile Clients wird unterschie-
den zwischen Apps des Providers (z.B. 
Yahoo, Gmail, Gmx) und nativen Apps des 
Betriebssystems (z.B. Android native E-
Mail-App). Der Trend geht dazu, E-Mails ein 
einfaches Design zu verpassen, das vor 
alllem auf die Mobile-Optimierung setzt:
→	 kurze und knackige Inhalte,
→	 wenige Spalten,
→	 große Buttons statt Links,
→	 starke Kontraste,
→	 optimierter Pre-Header,
→	 kurze Betreffzeile usw. 
Beim Responsive Design wird mithilfe von 
CSS3 Media Queries bei der Öffnung je 

nach Auflösung ein unterschiedliches Lay-
out ausgegeben. Im Unterschied zur Desk-
top-E-Mail werden mobil folgende Ände-
rungen vorgenommen: 
→	  Mehrere Spalten werden zu einer Spalte
→	  Resize Content: Bilder werden auf 100 

Prozent der Auflösung skaliert, Texte 
größer dargestellt

→	  Hide Content: Artikeltexte werden zum 
Beispiel zu Teasern verkürzt, Sidebars 
verschwinden

→	 Buttons werden größer usw.
Media Queries werden nicht nur genutzt, 
um unterschiedliche E-Mail-Designs anzu-
zeigen. Neben der Auflösung können wei-
tere Informationen abgerufen werden, um 
die Inhalte zu individualisieren. So lässt 
sich etwa gezielt prüfen, welches Endgerät 
genutzt wird, um Werbung für die richtige 
App einzublenden. Auch das Wetter zur ak-
tuellen Uhrzeit oder die Realtime-Verfüg-
barkeit von Produkten im Shop können als 
Live-Content in der E-Mail geladen werden. 

TESTING NICHT VERGESSEN

Wer nun denkt, dass es eine einfache Be-
dienungsanleitung für die Erstellung von 
Responsive E-Mails gibt, der irrt gewaltig. 
Die Mehrheit der Endgeräte kann mit Me-
dia Queries umgehen, aber nicht jeder 
 Client unterstützt Responsive Design. Pro-
bleme gibt es beispielsweise bei der Andro-
id Gmail App und beim Windows Phone. 
Wie E-Mails dargestellt werden, welche 
Layouts und Inhalte erfolgreich sind und 
begeistern, kann – wie seit jeher im E-Mail-
Marketing – nur in Performance- und Usa-
bility-Tests herausgefunden werden.   ■

Mobile First  
das gilt auch für E-Mail!

Newsletter-Versender verschenken Umsatzpotenzial  durch fehlende mobi le Optimierung. 
Denn Layout und Inhalte von E-Mails sollten in jedem Endgerät, jedem Client, jeder App vernünf tig 
dargestel l t  werden, andernfal ls  entstehen immense Streuverluste.

von Sebrus Berchtenbreiter
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prODUKte & newS

Teradata

Cloudbasiertes  
Kampagnen-Management

Marketers brauchen eine Lösung, die 
Kundendaten aus verschiedenen Quel-
len kombiniert und eine nahtlose Kom-
munikation zwischen Unternehmen und 
Interessenten über alle Kontaktkanäle 
hinweg ermöglicht. Mit dem Teradata 
Customer Interaction Manager, der eine 
wesentliche Komponente der Lösungen 
für das Integrated Marketing Manage-
ment (IMM) ist, stellt Teradata eCircle 
hierfür eine cloudbasierte Technologie 
zur Verfügung. Der Teradata Customer 
Interaction Manager bietet ein umfas-
sendes und flexibles, integriertes Kam-
pagnen-Management mit vielen neuen 
Funktionen, die die Kampagnen-Perfor-
mance verbessern. Hierzu gehören: Bar-
rierefreier Zugriff auf Daten in multiplen 
Datenbanken (wie Teradata, Oracle oder 
SQL Server) und aus verschiedenen Da-
tenquellen (wie Internet, Social Media, 
Listen oder Call-Center-Daten), so dass 
Marketers einen vollständigen Blick auf 
ihre Kunden erhalten und gezielter mit 
ihnen kommunizieren können; integrier-
te Predictive Analytics, die Marketingex-
perten die Vorhersagen liefern, für die 
sie früher Datenspezialisten beschäftigt 
haben – auf Knopfdruck in der Anwen-
dung; erweiterte Daten-Visualisierung 
für schnellere Auswertungen und Be-

richte; mobile Dashboards, mit denen 
Marketers auch unterwegs auf dem Lau-
fenden bleiben; integriertes digitales 
Messaging und personalisierte Landing 
Pages, die Marketers helfen, ihren Kun-
den relevante und individuelle Angebote 
zu unterbreiten; erweiterter Real-Time 
Integration Manager (RTIM) inklusive der 
Integration am Markt vorherrschender 
Website-Tagging-Lösungen von Partner-
unternehmen, sodass Marketingverant-
wortliche besser mit Kunden und Interes-
senten in Interaktion treten können. 
→			Weitere Informationen  

www.teradata.com

Der russische Onlinedienst Yandex LLC 
aus Moskau ist Partner der Certified 
Senders Alliance (CSA). Ab sofort sorgt 
die CSA dafür, dass von Empfängern 
 gewünschte Werbe-E-Mails oder News-
letter tatsächlich in den Postfächern al-
ler weltweiten Yandex.Mail-Nutzer einge-
hen und nicht irrtümlich als Spam ge-
filtert werden. Die CSA ist ein Service von 

Certified Senders Alliance

Certified Senders Alliance startet 
Whitelist-Service in Russland

Inxmail & Salesforce

Zusammenspiel von 
Salesforce und Inxmail 
jetzt noch effizienter

Professionelle und hochpersonalisier-
te E-Mail-Kampagnen direkt aus dem 
CRM-System heraus – dies ermöglicht 
die Salesforce-Schnittstelle der E-Mail-
Marketinglösung Inxmail Professional. 

Die profilierten Kundendaten aus Sa les -
force fließen dabei automatisch in jede 
gewünschte Kampagne ein. Ein neues 
Feature-Release für Inxmail Professio-
nal macht den Datenfluss zwischen bei-
den Systemen nun noch effizienter und 
hebt das Zusammenspiel von CRM-Sys-
tem und E-Mail-Marketing damit auf ei-
ne neue Ebene. Ab sofort können nicht 
nur die Standardfelder von Salesforce 
CRM, sondern auch alle individuellen 
Datenfelder aus Kontakten und Leads 
nach Inxmail Professional übertragen 
werden. Zusätzlich werden auch Fel-
der unterstützt, die in einem verknüpf-
ten Objekt liegen – wie beispielsweise 
Accounts. Die Integration von Inxmail 
Professional und Salesforce CRM gibt 
es bislang in Deutsch, Englisch und 
Französisch, weitere Sprachen werden 
folgen.
→		Weitere Informationen 

www.inxmail.de/salesforce

eco – Verband der deutschen Internet-
wirtschaft e. V. und dem Deutschen 
 Dialogmarketing Verband (DDV). Als 
 Re putationsdienst für seriöse E-Mail- 
Versender stellt die CSA sicher, dass er-
wünschte Marketing-E-Mails beim Emp-
fänger ankommen. Dabei ist die CSA die 
Schnittstelle zwischen den angeschlos-
senen E-Mail-Versendern und Providern. 

Zeitaufwändige Verhandlungen und der 
Aufbau von bilateralen und damit kosten-
intensiven technischen Lösungen zwi-
schen diesen beiden Parteien fallen so-
mit weg. Eine CSA-Teilnahme verhindert 
die irrtümliche Spam-Filterung von Mas-
senmails – angeforderte E-Mails landen 
wieder im Postfach der Empfänger. Die 
Zulassung erfolgt anhand transparenter 
Aufnahmekriterien und bescheinigt Ver-
sendern die Einhaltung hoher Standards 
und die Rechtmäßigkeit ihres E-Mail-
Versandes.
→		Weitere Informationen 

www.certified-senders.eu
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Allein 2013 – so rechnet der Bundesver-
band des Deutschen Versandhandels 
(bvh) vor – wuchs der E-Commerce-Um-
satz in Deutschland um 41,7 Prozent auf 
39,1 Milliarden Euro. Dies hat Auswirkun-
gen auf die Logistik. Wie sollten Online-
händler aufgestellt sein, um steigende 
Volumina und Anforderungen bewältigen 
zu können? „Dazu sind Aspekte in der Or-
ganisation, Auftragsabwicklung, bei der 
Wahl des richtigen IT-Systems, dem Lay-
out der Logistikanlagen und Arbeitsplät-
ze zu beachten“, erklärt Dipl. Wirtsch.-
Ing. Gregor Blauermel, Geschäftsführer 
der Unternehmensberatung B416. Die 
meisten E-Commerce-Händler starten in 
der Logistik mit einem kleinen Lager mit 
Regalen, Packtischen und Mitarbeitern, 
die die Pakete packen. „Wenn solche Un-
ternehmen wachsen und mehr Kapazitä-
ten benötigen, sollten sie nicht sofort 
mächtige IT- und Logistiksysteme instal-
lieren“, warnt Blauermel mit Blick auf die 
hohe Kapitalbindung. Vielmehr sollte ei-
ne wachstumsfähige Logistik mit gut 

strukturierter Organisation und ein geeig-
netes IT-System mit Shoplösung, ERP-
Sys tem, Auftragsabwicklung und Lager-
verwaltung gefunden werden, das zum 
Reifegrad des Unternehmens passt. 

PROZESSE EINFACH HALTEN

Martin Jenny, Logistikleiter bei dem zur 
Orell Füssli Thalia gehörenden Onlineshop 
buch.ch, teilt diese Haltung: „Automatisie-
rung ist gut, wenn man Planbarkeit und ei-
ne übersichtliche Artikelanzahl hat. Da un-
ser Geschäft sehr saisonal ist, müssen die 
Kapazitäten im Lager flexibel erweiterbar 
sein. Prozesse sollten einfach gehalten 
sein, um bei Bedarf schnell auch ungelern-
te Kräfte einsetzen zu können.“ Im Weih-
nachtsgeschäft verlassen bei buch.ch bis 
zu  5.500 Pakete pro Tag das Lager in Win-
terthur, im Sommer sind etwa 2.000 bis 
2.500 Sendungen am Tag .

Wird das Lager zu klein oder haben 
Unternehmen Probleme, das gestiegene 
Auftragsvolumen zu bewältigen, wird 

schnell der Ruf nach größeren Kapazitä-
ten laut. Dabei bieten häufig die Lager-
struktur und die Lagerorganisation vielfäl-
tiges Optimierungspotenzial. So verlieren 
Lagerbetreiber viel Platz oder müssen 
weite Wege in Kauf nehmen durch falsche 
beziehungsweise nicht richtig optimierte 
Regale. Schmalere Fachböden und Stän-
der sowie wenig Platzverlust über den zu 
lagernden Kartons tragen dazu bei, das 
Lager kompakt zu gestalten. „Durch diese 
Art von Optimierung konnten wir in einem 
Projekt 30 Prozent mehr Ware in die be-
stehende Regalanlage einbringen und 
dem Unternehmen so eine Kapazitätser-
weiterung durch einen geplanten Neubau 
einsparen“, berichtet Blauermel. 

Für die Platzvergabe im Lager gibt es 
verschiedene Strategien. Zu den bekann-
testen gehört die ABC-Einteilung. „Einen 
A-Artikel günstig zu platzieren, ist durchaus 
sinnvoll“, bestätigt Blauermel, aber dann 
sei es wichtiger zu schauen, in welcher 
Kombinatorik bestimmte Artikel bestellt 
werden und das Lager danach zu organi-

So gelingt das Wachstum 
in der Logistik

Wachsende E-Commerce-Unternehmen stehen in puncto Auf tragsabwicklung und Logist ik  
vor v iel fäl t igen Herausforderungen. Doch wie lassen sich immer größer werdende Bestel l -  und 
Paketvolumina,  aber auch Retouren mögl ichst ef f iz ient und kostengünst ig abwickeln?

von Anja Seemann
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sieren, um bei einem Rundgang möglichst 
viele Artikel zu kommissionieren. So hat 
es sich beispielsweise als sinnvoll erwie-
sen, ein Schuhlager nach Größen sowie 
Damen/Herren zu sortieren, da selten 
mehr als zwei verschiedene Größen sowie 
Damen- und Herrenschuhe in einem Auf-
trag bestellt würden. Weitere Optimie-
rungsansätze bieten die eingesetzten 
 Arbeitsmittel. Dazu gehört die Wahl des 
richtigen Kommissionierwagens. Auf ei-
nem professionellen Wagen lassen sich 
bis zu 24 Aufträge parallel kommissionie-
ren – mit Monitor ausgerüs tet statt mit 
Scanner hat der Kommissionierer zudem 
beide Hände frei für das Greifen der Wa-
ren. Auf diese Weise können Zeit, Wege 
und Personal eingespart werden. „Um das 
Mengenwachstum für unsere Kunden si-
cherzustellen, erarbeiten wir regelmäßig 
mit B416 Optimierungsansätze in sämt-
lichen Logistikprozessen – von der Lage-
rung, Kommissionierung bis zur Versand-
abwicklung. Dabei schätzen wir die Zu-
sammenarbeit mit den externen Beratern 
gerade bei komplexen oder strategischen 
Fragestellungen, wie auf künftige Entwick-
lungen zu reagieren ist beziehungsweise 
wie ich meine Prozesse flexibel gestalte, 
um die Anforderungen der nächsten Jahre 
abdecken zu können“, so Carsten All-
wicher, Projektmanager bei BFS.  

TYPISCHE FEHLER VERMEIDEN

Ein Fehler vieler E-Commerce Unterneh-
men ist die Art der Zuteilung der Aufträge 
für die Kommissionierung. Häufig würden 
diese nach Kundenkategorien sortiert 
oder nach Lagerstruktur, um die Laufwege 
für Mitarbeiter kurz zu halten. „Logistisch 
sinnvoll wäre die Aufteilung nach Auftrags-
typen, zum Beispiel Kleinaufträge/Groß-
aufträge, viele Positionen/wenige Positio-
nen und so weiter“, so Blauermel. Zudem 
hätten viele Unternehmen ein falsches Bild 
von ihrer Auftragsstruktur und richteten 
ihre Logistik häufig auf ein Worst-Case-
Szenario aus. Ein Grund dafür sei die feh-
lende Auswertung des vorhandenen Zah-
lenmaterials. Erheblicher Mehraufwand 
hingegen ergibt sich in einigen Unterneh-
men durch fehlerhafte Artikelstammdaten, 

etwa, wenn Mitarbeiter erst während der 
Kommissionierung bemerken, dass die 
Bestellung aufgrund des Volumens oder 
des Gewichts nicht in einem Karton ver-
schickt werden kann. Das hat erhebliche 
Produktivitätseinbußen zur Folge. Eine 
 Case Calculation, die Packstücke vorab 
berechnet, benötigt genaue Artikelstamm-
daten benötigt, doch diese lassen sich 
heute einfach durch entsprechende Ge-
räte weitgehend automatisiert erfassen.

RETOUREN EFFIZIENT ABWICKELN 

Bei Retouren erwarten Kunden guten Ser-
vice. BFS Baur Fulfillment Solution hat als 
Mitglied der Otto Group langjährige Erfah-
rung mit dem Thema. „Um Kosten für Re-
touren so gering wie möglich zu halten, 
müssen Retouren so schnell wie möglich 
in den Verkaufsbestand zurückgeführt 

werden. Parallel dazu muss das Kunden-
konto entlastet und gegebenenfalls der 
Kaufpreis zurückgezahlt werden“, erklärt 
BFS-Geschäftsführer Christian Rees. 

„Häufig wird der Ressourcenbedarf für 
den Betrieb einer eigenen Logistik unter- 
oder überschätzt – insbesondere bei der 
Bindung von Managementressourcen, die 
häufig woanders besser eingesetzt werden 

könnten“, ergänzt Rees und rät unerfahre-
nen Unternehmen, über Logistik-Outsour-
cing nachzudenken. Ein zweites großes 
Problem sei für viele die ordentliche Be-
standsführung und eine funktionierende 
Supply Chain, um Lieferzeit und Verfügbar-
keit zu gewährleisten. Denn die klare ver-
lässliche Information über den voraus-
sichtlichen Lieferzeitpunkt werde von den 
Kunden heute erwartet. 

Gut gelöst hat diese Fragen beispiels-
weise Fressnapf. Der Anbieter von Tiernah-
rung hat seit 2009 einen Onlineshop und 
hat BFS mit der kompletten Abwicklung 
beauftragt – von der Bestellannahme bis 
zur Retourenabwicklung, Kundendialog-
Dienstleistungen und dem Debitorenma-
nagement. Um Fressnapf die Übersicht 
über die Logistikprozesse zu ermöglichen, 
hat BFS zusammen mit B416 ein monatli-
ches Reporting über relevante Logistik-

kennzahlen erarbeitet. Darüber hinaus 
haben die beiden Partner für Fressnapf ein 
Kalkulationstool entwickelt, um verursa-
chungsgerechte Preise auf Basis der Pro-
zesskosten anbieten zu können. „Mit die-
ser Datenauswertungen können wir unse-
rer Logistikdienstleistungen für Fressnapf 
alle genau kalkulieren“, berichtet BFS-Pro-
jektmanager Carsten Allwicher.  ■

von links:

Dipl. Wirtsch.-Ing. Gregor Blauermel ist Geschäftsführer der B416 Unternehmensberatung  
aus Cadolzburg, die auf Logistik, Einkauf, Organisation und Multichannel spezialisiert ist. Der Fokus liegt 
dabei auf Versandhandel und E-Commerce, aber auch anderen Branchen, die sich mit B2B- oder  
B2C-Versand beschäftigen. Zu den Kunden gehören unter anderem Händler wie Zalando oder myToys, 
aber auch Logistik-Dienstleister wie Hermes oder Baur Fulfilment Solutions (BFS).

Christian Rees ist Geschäftsführer bei Baur Fulfillment Solutions (BFS), Experte für die gesamte  
Wertschöpfungskette im Internet- und Versandhandel. Neben Beratung übernimmt das Dienstleistungs- 
unternehmen für seine Auftraggeber die komplette Geschäftsabwicklung von der Bestellung über Ausliefe-
rung und Service bis zur Abrechnung. Mode, Lifestyle und Schuhe stellen die Branchenschwerpunkte dar. 
Es ist für Kunden wie OTTO, s.Oliver, Comma oder Fressnapf tätig – und natürlich auch für Baur. 

Carsten Allwicher ist Projektmanager bei Baur Fulfillment Solutions(BFS). Zuvor war er Logistikleiter  
bei Bionorica SE und Projektmanager Supply Chain Management bei Primondo. 
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Welche Produkt-Informationskanäle 
liegen in der Verbrauchergunst vorne? 
Eine Studie (siehe Kasten rechts) der 
Hochschule Niederrhein zusammen mit 
Kaufda, Anbieter von Online-Werbepro-
spekten, kommt zu dem Ergebnis, dass 
Suchmaschinen (78 Prozent) und große 
Einkaufsplattformen (73 Prozent) hier-

für am meisten genutzt werden, Apps 
und standortbezogene Dienste (LBS) 
zusammen kommen aber dabei bereits 
auf den dritten Platz (54 Prozent). 

Zum besseren Verständnis: Um 
Loca tion Based Services zu nutzen, 
braucht der User ein mobiles Endgerät. 
Über das Mobilfunknetz, in das sich das 
Handy einwählt, können die Standort-

daten ermittelt werden. Das bedeutet, 
dass diese Art Service vorrangig über 
Apps und die dazugehörigen Smartpho-
nes abläuft. Die Position des Users kann 
ermittelt werden, da das Mobiltelefon in 
sogenannte Funkzellen eingewählt wird. 
Dieser Prozess wird als Cell-ID bezeich-
net. Die Location-Based-Services kön-

nen über die Informationen, die über die 
Cell-ID ermittelt werden, den ungefäh-
ren Aufenthaltsort des Nutzers erfahren. 
So lassen sich dem User dann die ent-
sprechenden standortbezogenen Dien   s-
te offerieren. Um LBS anbieten zu kön-
nen, müssen also verschiedene Syste-
me zusammenarbeiten. Dazu gehören 
Positions- und Ortermittler, die bestim-

men, wo sich der Endnutzer gerade auf-
hält. Dies funktioniert über ein Mobil-
telefon, das mit bestimmten Program-
men oder Funktionen ausgestattet sein 
muss, zum Beispiel mit GPS. Diese dar-
über gesammelten Daten werden dann 
an die jeweiligen Dienstanbieter weiter-
gegeben, sodass diese dem Nutzer die 
gewünschten Informationen, bezogen 
auf seinen Standort, zur Verfügung stel-
len können.

Der Begriff LBS ist dabei in der Allge-
meinbevölkerung noch nicht weit ver-
breitet. Nur zehn Prozent der Befragten 
wissen, was der Name genau bedeutet 
und 72 Prozent haben ihn noch nie ge-
hört. Die Nutzung wiederum sieht völlig 
anders aus. Unter den Smartphone- be-
ziehungsweise Tablet-Usern nutzen be-
reits 79 Prozent eine standortbezogene 
App, die den aktuellen Standort verwen-
det (zum Beispiel Wetter-Apps und Kar-

Location Based Services:
Chance für den stationären Handel

Kannibalisier t oder befeuert der Online-Handel den stationären Handel? Welche Möglichkeiten der 
Kooperation von online und stationär gibt es derzeit? Für Prof. Gerrit Heinemann und Christian Gaiser 
besteht die Antwort auf viele Fragen dieser Art in den drei Buchstaben LBS.

von dunja koelwel

„Für die Zukunft gilt: Man muss vernetzter denken. Also nicht  
nur	online,	offline	und	mobile,	sondern	eine	Kombination	aus	allen	
dreien“, meint Prof. Dr. Gerrit Heinemann. 

Prof. Dr. Gerrit Heinemann und Christian Gaiser, CEO Bonial International Group (Kaufda) stellen die gemeinsame Studie vor. (Bildquelle: Kay Herschelmann 2013)
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tendienste, Verkehr, Carsharing, Taxi, 
Augmented Reality, Sport, Gastronomie, 
Tourismus, Gaming oder Couponing). 
Und die Hälfte (51 Prozent) hat schon 
mal Apps, um Informationen über Preis 
und Warenangebote von bestimmten 
Händlern in der Nähe anzuzeigen, her-
angezogen.

Man kann deshalb unterstellen, 
dass Konsumenten LBS, Bekanntheit 
der Fachterminologie „LBS“ hin oder 
her, durchweg positiv gegenüber stehen. 
Doch wie sieht das beim Handel aus?

ecm: Wie stehen Händler zu LBS?
Christian Gaiser: Für viele stationäre 
Händler ist digital oft immer noch gleich 
Amazon oder eBay und damit böse, weil 
umsatzschmälernd. Dem ist aber bei 
LBS nicht grundsätzlich so, denn man 
begibt sich etwa bei kaufda auf eine ge-
meinsame Plattform, die das Ziel hat, 
den Verbraucher in das Ladengeschäft 
zu führen und da ist die Größe eines Un-
ternehmens nicht ausschlaggebend. 
Denn beispielsweise ist die Möglichkeit 
des Preisvergleichs nur eine Option, die 
Konsumenten gerne nutzen. Wichtig ist 
auch beispielsweise eine Anzeige der 
Verfügbarkeit im Laden oder auch ganz 
banal die Öffnungszeiten. Denn viele 
Verbraucher nutzen LBS eher als Ent-
scheidungshilfe. 
Prof. Dr. Gerrit Heinemann: Für die Zu-
kunft gilt: man muss vernetzter denken, 
nicht nur online, offline und mobile, 
sondern eine Kombination aus allen 
dreien.  
Christian Gaiser: Anders ausgedrückt 
heißt das: Konsumenten würden LBS  
gerne extensiver nutzen, scheitern der-
zeit aber an den äußerlichen Gegeben-
heiten.

Laut der Studie bedeutet das, dass 
Konsumenten oftmals LBS deswegen 
noch nicht benutzen, weil es unter ande-
rem technische Einschränkungen (zu 
55,3 Prozent) gibt, die der Handel bis 
dato noch nicht behoben hat, etwa in 
erster Linie fehlendes WLAN (55 Pro-
zent), schlechte Netzabdeckung (33 
Prozent) sowie hohe Mobilfunkpreise 
(34 Prozent). 

ecm: Was kann man hier als Händler 
tun?
Prof. Gerrit Heinemann: Abgesehen von 
den zu behebenden technischen Man-
kos erwarten Konsumenten vor allem 
Informationen zu Laden-Öffnungszei-
ten, Standorten der Händler, Angebote 
und Verfügbarkeit und Preise der Pro-

dukte. Das sind quasi die „Must ha-
ves“. Weiter sind aber auch noch Zu-
satzdienste denkbar, etwa Social-Me-
dia-Anbindung, ein Virtual Fitting Room 
oder Ähnliches. Diese über LBS ange-
botenen Dienste müssen aber auch 
dann die spezifischen Bedürfnisse der 
jeweiligen Zielgruppe genau berück-
sichtigen, um dieser den versproche-
nen Zusatznutzen zu bieten. Sie dürfen 
nicht in Verruf kommen, „nur Werbung“ 
zu sein.

ecm: Welche Produktkategorien punkten 
bei LBS am meisten?
Christian Gaiser: Die Produktkategorien, 
über die laut Studie mindestens einmal 
pro Woche über mobile Geräte Informa-
tionen gesucht werden, sind an erster 
Stelle elektronische Artikel (35 Pro-
zent). Es folgen Mode-Artikel (31 Pro-

zent) und Bücher (20 Prozent). Lebens-
mittel, Banken und Drogerien liegen mit 
je rund 18 Prozent ungefähr gleich auf, 
gefolgt von Sportgeschäften, Getränken 
und Möbeln (12 Prozent) Diese Rang-
folge ist nicht überraschend, sondern 
entspricht in etwa der Rangfolge der ak-
tuellen Online-Anteile der jeweiligen 
Branchen. 

ecm: Welche Empfehlungen geben Sie 
dem stationären Handel?

Hintergrund

ZUR AKZEPTANZ VON LOCATION BASED SERVICES

Kaufda, Anbieter von Online-Werbeprospekten, hat vergangenen Sommer in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule Niederrhein (Prof. Dr. Gerrit Heinemann) und der Agentur Edel-
mann eine repräsentative Verbraucherbefragung zum Thema Location Based Services 
(LBS) durchgeführt. Im Rahmen der Studie wurde die grundsätzliche These „Mobiles Inter-
net fördert die Wiederentdeckung des stationären Handels“ analysiert. 

Die Ergebnisse im Überblick:

→		Fast die Hälfte der befragten Personen (46 Prozent) ist im Besitz eines Smartphones 
und/oder Tablets. Dabei besitzen vorrangig Männer, unter 50-Jährige und Personen 
mit hohem Einkommen diese Geräte. Bei den befragten unter 30-Jährigen besitzen 
rund 80 Prozent ein Smartphone. Bei den unter 50-Jährigen liegt der Anteil derjenigen, 
die weder Smartphone noch Tablet besitzen, unter einem Prozent, bei den über 
50-Jährigen liegt er bei 16 Prozent. Somit wäre die grundsätzliche Möglichkeit zur Nut-
zung von LBS eigentlich gegeben. 

→		Am häufigsten werden von den Smartphone- beziehungsweise Tablet-Usern Apps ge-
nutzt, die ihren aktuellen Standort verwenden (Wetter und Kartendienste), und zwar zu 
70 Prozent. Die Hälfte (50 Prozent) nutzt bereits Apps, um über Preis- und Warenange-
bote von bestimmten Händlern informiert zu werden. Die Möglichkeit des Kaufs via 
Smartphone beziehungsweise Tablet wird derzeit nur von rund neun Prozent genutzt, 
wobei die Bekanntheit der Möglichkeit bei 94 Prozent liegt.

→		Interesse an lokalen Händlern und Produktangeboten ist also vorhanden und zwar 
über alle Altersgruppen hinweg. Rund 85 Prozent der befragten Personen informieren 
sich (online & offline) regelmäßig über aktuelle Angebote mit lokalem Bezug. Mit 92 
Prozent der Befragten, die zumindest teilweise in Stammläden einkaufen, und 70 Pro-
zent der Befragten, die feste Verhaltensmuster bei Häufigkeit und Wochentagen pfle-
gen, scheint das Einkaufsverhalten habitualisiert. Jedoch kann das Verhalten durch 
besonders attraktive Angebote beeinflusst werden: So sagen 93 Prozent der befragten 
Personen, dass sie für ein besonders attraktives Angebot nicht nur einen weiteren Weg 
in Kauf nehmen, sondern auch ein anderes Geschäft als den Stammladen aufsuchen 
würden. 95 Prozent signalisieren, dass sie ihren Einkaufsrhythmus einem attraktiven 
Angebot anpassen. Weitere 96 Prozent geben an, ein besonders attraktives Angebot 
bei Kenntnis gekauft zu haben, ohne zuvor den Erwerb des Produkts bereits schon ge-
plant zu haben. 
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Wie können Händler potenzielle  

Kunden mittels mobiler Technologien 

zum Kauf in stationären Geschäften 

bewegen? 

Das US-Unternehmen MobStac, das 
Mobile-Commerce-Plattformen anbie-
tet, hat sich mit diesem Problem be-
schäftigt und fünf Hinweise zusammen-
getragen, um Verkaufszahlen in statio-
nären Geschäften zu steigern. 

1)  Händler sollten demnach eine Cross-
Channel-Strategie für mehrere Gerä-
te verfolgen. Denn 57 Prozent der 
Smartphone-Nutzer besuchen die 
Webseite oder die App des Händlers, 
während sie sich im Laden befinden. 

2)  Zweitens sollten lokale Unternehmen 
mobile Coupons anbieten, um den 
Traffic im Laden zu erhöhen. Allein in 
den USA wird 2014 die Zahl mobiler 
Coupons voraussichtlich auf 53,2 
Millionen steigen. 

3)  Drittens sollten Ladenbesitzer den 
Kunden helfen, Produkte im Laden 
mithilfe von Navigation zu finden. 66 
Prozent der Kunden, die mobile Gerä-
te nutzen, um Kaufentscheidungen zu 
fällen, bevorzugen eine App mit In-
door-Navigation-Features. 

4)  Zudem sollte mobiles Bezahlen er-
möglicht werden. 

5)  Last but not least: Shops sollten 
Diens te anbieten, um mobile Kunden 
zum nächsten stationären Laden zu 
führen. 

Quelle: 

http://locationinsider.de von kaufda

sonen (35 Prozent) an, auf dem Laptop 
nach Informationen zu suchen und dann 
auch über den Laptop zu kaufen. Auf 
Rang zwei folgt mit 20 Prozent bereits die 
Kombination offline informieren und off-
line kaufen. Platz drei belegt mit 12 Pro-

zent die Kombination Informationssuche 
auf dem PC und Kauf im stationären La-
den. Alle weiteren Kombinationen betref-
fend Informationssuche und/ oder Kauf 
per Smartphone beziehungsweise Tablet 
bewegen sich im einstelligen Bereich. 
Prof. Gerrit Heinemann: Somit zeigen die 
Befragungsergebnisse ganz deutlich, 
dass das Showrooming beziehungs-
weise der oft beklagte so genannte „Be-
ratungsklau“ weniger stattfindet als die 
umgekehrte Kombination: Informa-
tionssuche online und Kauf im stationä-
ren Laden (RoPo = research online, 
purchase offline). Die Informationssu-
che im Internet übernimmt daher eher 
eine Zubringerfunktion für den stationä-
ren Handel.   ■

Prof. Gerrit Heinemann: Stationäre Händ-
ler sollten barrierefreies und kostenloses 
WLAN sowie digitale Displays zur digi-
talen Shopping-Unterstützung am Pos 
bereitstellen. Neue iBeacon oder Bar-
coo-Beacon-Lösungen machen es dem 

Händler mittlerweile relativ einfach, dem 
Kunden die Smartphone-Nutzung im La-
den zu ermöglichen. Sicherheitsbeden-
ken gegenüber LBS am POS und Angst 
vor Datenmissbrauch können Händler 
durch entsprechende Unternehmens-
kommunikation und Vertrauensarbeit 
minimieren und gleichzeitig dadurch den 
Bekanntheitsgrad von LBS steigern. 

ecm: Wie steht es mit der allgemeinen 
Befürchtung, dass so nur Beratungs-
kompetenz offline abgegrast wird, der 
Kauf aber online getätigt oder sogar bei 
einem anderen Händler gekauft wird?
Christian Gaiser: Bei der Frage nach dem 
aktuellen Informations- und Kaufver-
halten gaben die meisten befragten Per-

Studie

ZUR MOBILEN SCHNÄPPCHENJAGD

Deutsche Verbraucher setzen auf ihrer Jagd nach Shopping-Schnäppchen zunehmend 
auf Performance-Marketing-Apps. Über die Hälfte, 52 Prozent, aller Einkäufer mit mobi-
lem Internetzugang haben bereits heute mindestens eine entsprechende App auf ihrem 
Smartphone installiert. Das ist das Ergebnis einer  Studie der Insight Unit von Trade-
doubler mit dem Titel „Mobile & das digitale Shopping-Erlebnis“. Preisvergleich-Apps füh-
ren in der Gunst der deutschen Verbraucher mit Abstand. 34 Prozent haben eine solche 
App installiert, gefolgt von Gutschein/Voucher-Code-Apps (24 Prozent), Treue- oder Bonus-
Apps (21 Prozent), Schnäppchen/Group-Buying-Apps (17 Prozent) und Cashback-Apps 
(14 Prozent). Das deckt sich mit den Werten aus anderen europäischen Ländern. 

Die Studie zeigt, welche besondere Rolle der Preis für deutsche Verbraucher spielt: 73 
Prozent der Befragten hierzulande nutzen ihr Smartphone noch im Geschäft, um nach ei-
nem besseren Preis zu suchen. Von den Verbrauchern, die ihr Mobilgerät im Geschäft ein-
setzen, haben 60 Prozent bereits beim stationären Wettbewerb gekauft, weil sie hier mo-
bil einen günstigeren Preis gefunden haben. 65 Prozent der Befragten haben nach ihrer 
Recherche zuhause online eingekauft, 46 Prozent direkt mobil. Deutsche Verbraucher zei-
gen somit ein besonders preisbewusstes Verhalten, das in allen diesen Bereichen über 
dem europäischen Durchschnitt liegt.

Für die Schnäppchenjäger spielen Rabatt- und Gutschein-Code-Apps eine wichtige Rolle.  
52 Prozent der Befragten in Deutschland suchen aktiv nach Gutschein-Codes, 45 Prozent 
lösen regelmäßig Codes ein, die sie auf ihr Handy geschickt bekommen haben. Diese Codes 
können oftmals sowohl online als auch im Geschäft eingelöst werden. Das macht sie zu ei-
nem wichtigen Instrument für Händler, um Verbraucher zurück in den Laden zu locken.

Via	Mobile	werden	laut	Christian	Gaiser	am	häufigsten	Informationen	 
über elektronische Artikel gesucht, dann folgen Mode und Bücher. Lebensmittel  
und Drogerieartikel sind derzeit (noch) weniger interessant.
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	│  Max Niclas Bense, Abteilungsleiter Internationales Account Management  
bei Hermes Fulfilment.

Die zunehmende Internationalisierung 
im E-Commerce trägt dazu bei, dass dem 
kundenfreundlichen Umgang mit zurück-
geschickter Ware eine immer größere Be-
deutung zukommt. Eine einfache Retou-
renhandhabung ist den Konsumenten 
dabei am wichtigsten. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die Neuauflage der Studie „Er-
folgsfaktoren im E-Commerce – Deutsch-
lands Top Online-Shops“, die das E-Com-
merce-Center Köln in Zusammenarbeit 
mit Hermes durchgeführt hat. 87 Prozent 
der Befragten gaben an, dass ihnen eine 
unkomplizierte Retourenabwicklung wich-
tig beziehungsweise sehr wichtig sei. 

RETOUREN – JEDES LAND TICKT ANDERS

In Frankreich erwarten Endkunden die ver-
lässliche Rückgabe der Ware und schnelle 
Rückerstattung des Kaufpreises. Da Be-
stellungen dort üblicherweise per Vorkas-
se bezahlt werden, fällt die Retourenquote 
bei Mode mit zehn Prozent deutlich nied-
riger aus als hierzulande, wo durchschnitt-
lich 40 Prozent der im Versandhandel 
 bestellten Bekleidung zurückgeschickt 
werden. Das Technologieunternehmen 

ComScore hat untersucht, inwieweit in Eu-
ropa eine einfache Rücksendemöglichkeit 
zu Wiederholungskäufen und positiven 
Weiterempfehlungen führt. Das Ergebnis: 
Bietet ein Onlinehändler eine unkompli-
zierte Retourenabwicklung, werden im 
Durchschnitt 61 Prozent der Kunden mehr 
bei ihm einkaufen, 59 Prozent wollen ihn 
an Freunde weiterempfehlen. Mit 72 bezie-
hungsweise 69 Prozent ist dieser Wert in 
Deutschland am höchsten, gefolgt von Ita-
lien (66 beziehungsweise 68 Prozent) und 
Frankreich (58 beziehungsweise 62 Pro-
zent). In China, wo durchschnittlich acht 
Prozent der bestellten Textilien zurückge-
schickt werden, haben kundenfreundliche 
Abwicklung und einfache Prozesse bei der 
Rückgabe einen ähnlichen hohen Stellen-
wert. In den USA unterscheidet sich der 
Umgang mit Retouren von Händler zu 
Händler. Die freiwillig eingeräumte Wi-
derrufsfrist liegt je nach Artikelkategorie 
 zwischen 30 und 90 Tagen. Spezialsorti-
mente können jederzeit zurückgeschickt 
werden. Dabei hat Kundenfreundlichkeit 
oberste Priorität.

Eine zentrale Rolle beim internationa-
len Retourenmanagement spielt der Fak-

tor Vertrauen. Das genießen Online-
Shops eher, wenn die Retouren im Land 
des Bestellers vereinnahmt werden und 
nicht erst über Ländergrenzen hinweg 
zurückgeschickt werden müssen. Eine 
einheimische Adresse deutet auf eine 
zeitnahe Rückmeldung und rasche Gut-
schrift hin. Je näher am Kunden, desto 
schneller das Retouren-Handling. Händ-
ler und Fulfilment-Dienstleister sind also 
gut beraten, lokale Hubs aufzubauen, in 
denen die Retouren gesammelt werden, 
bevor sie zur Warenbeurteilung an eine 
zentrale Stelle weitergeleitet werden. Ei-
ne derartige Lösung ist auch im Sinne 
der Nachhaltigkeit, die angesichts des 
boomenden E-Commerce an Bedeutung 
gewinnt. Darüber hinaus erwarten Kun-
den bei Rückfragen oder Reklamationen 
eine Hotline in der Landessprache, selbst 
wenn sie im Ausland bestellen.

Mit Inkrafttreten der EU-Verbrau-
cherrechte-Richtlinie können Händler 
den Bestellern die Retourenkosten in 
Rechnung stellen. Die Bereitschaft der 
deutschen Kunden, für zurückgeschick-
te Artikel zu bezahlen, ist allerdings ge-
ring. Die Hälfte der vom E-Commerce-
Center Köln Befragten gab an, dann in 
einem anderen Online-Shop zu kaufen, 
bei dem die Retoure kostenlos ist. Um 
den Kunden nicht an die Wettbewerber 
zu verlieren, haben die umsatzstärksten 
Online-Händler bereits angekündigt, 
auch in Zukunft kein Geld für das Zu-
rücksenden zu verlangen. Ähnlich ver-
hält es sich auch in den USA. Die kosten-
lose Retoure bleibt also ein wichtiges 
Verkaufsargument  ■

Gekonnter Umgang mit 
internationalen Retouren

Den 13.  Juni  2014 sol l ten s ich Onl inehändler  im Kalender  rot  anstre ichen,  denn an d iesem Tag 
tr i t t  d ie neue EU-Verbraucherrechte-Richt l in ie in  Kraf t .  Mit  ihr  sol len Regelungen im Fernabsatz -
handel  europaweit  harmonisier t  werden, beispielsweise mit  einer einheit l ichen Widerrufsfr ist .

von Max Niclas Bense
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Um herauszufinden, welchen Stellenwert 
der Versand beim Online-Shopping besitzt, 
wie kostensensibel Kunden bei Retouren 
reagieren und wie groß die Akzeptanz von 
neuen Services wie die taggleiche Liefe-
rung ist, hat das Forschungsinstitut ibi re-
search an der Universität Regensburg im 
Projekt E-Commerce-Leitfaden in einer 
Befragung das Thema „Erfolgsfaktor Ver-
sandabwicklung“ untersucht.

In Ländern wie den USA wird die taggleiche 
Lieferung bereits seit längerem von eini-
gen Online-Händlern getestet. Immer wie-
der wird in diesem Zusammenhang dis-
kutiert, ob die Kunden diesen Service in 
der Breite auch in Deutschland nutzen 
würden. Nach den vorliegenden Studiener-
gebnissen scheint hierzulande die Zeit da-
für noch nicht reif: Die Befragung zeigt, 
dass sich im deutschen Versandhandel 
Neuerungen wie Same Day Delivery oder 
Versandkosten-Flat rates noch nicht ent-
scheidend durchgesetzt haben. 53 Pro-
zent der Befragten würden die taggleiche 
Zustellung nur dann nutzen, wenn für sie 
keine Kosten entstehen würden. Knapp 20 
Prozent haben aktuell überhaupt kein In-
teresse an einem solchen Service. Ledig-
lich 27 Prozent würden für den Same-Day-
Delivery-Service einen Aufpreis bezahlen. 
Bei Lebensmitteln im Wert von 25 Euro 
liegt diese durchschnittliche Prämie bei 
3,17 Euro, bei Notebooks im Wert von 800 

Euro und TV-Geräten im Wert von 1.000 
sind es durchschnittlich 12 beziehungs-
weise 15 Euro. 

Ähnlich wie beim Thema Same Day Delive-
ry verhält es sich bei den Versandkosten-
Flatrates wie Amazon Prime: Mehr als zwei 
Drittel der Studienteilnehmer wünschen 
sich bei Online-Händlern keine jährlichen 
Pauschalgebühren für Portokosten. Für 14 
Prozent sind Versandkosten-Flatrates in-

Beacons haben viele Vorteile, etwa Ein-
satzmöglichkeiten in den Bereichen In-
door-Navigation, Location Based Marke-
ting und Mobile Payment. Dazu kommt 
noch ein äußerst günstiger Kundenkon-
taktpreis von rund 0,12 Euro, wie die 
 Managementberatung Mücke, Sturm & 
Company kalkuliert hat. Dazu kommt, 
dass etwas über 13 Prozent der Zielgrup-
pe von Personen im Alter zwischen 20 
und 65 Jahren bereits ein Beacon-fähi-
ges Betriebssystem auf ihrem Gerät in-
stalliert haben . Bei 1.000 angenomme-
nen Besuchern pro Filiale und Tag sowie 

STUDIE: DEUTSCHLAND IST NOCH NICHT BEREIT FÜR SAME DAY DELIVERY 
UND VERSANDKOSTEN-FLATRATES

teressant, 18 Prozent nutzen sie bereits. Bei 
Heavy Shoppern (Personen, die innerhalb 
von drei Monaten mindestens zehn Online-
Käufe tätigen) ist der Anteil der Flatrate-Nut-
zer mit fast einem Drittel dagegen deutlich 
höher, weitere neun Prozent stehen einer 
Pauschalgebühr aufgeschlossen gegenüber.

→			Weitere Informationen 
unter www.ecommerce-leitfaden.de/
versandabwicklung2014

Mücke, Sturm & Company

Beacons – die günstige Alternative 
für den Kundenkontakt

einer Laufzeit von 325 Tagen pro Beacon 
könnten also in diesem Zeitraum rund 
40.000 Kontakte in der Filiale erreicht 
werden. 

Zudem kann das Ladengeschäft rela-
tiv preisgünstig mit Beacons bestückt 
werden. 5.000 Euro sind bereits ausrei-
chend, um ein mittelgroßes Kaufhaus 
auszustatten. Bei der NFC-Technologie 
liegt dieser Preis bei rund 100.000 Euro. 
Heruntergerechnet auf die Personen, die 
mit Beacons erreicht werden können, er-
gibt sich somit ein Kontaktpreis von rund 
0,12 Euro. 

Bei der Implementierung von Beacons 
stehen Händler zu Beginn vor der Frage, 
ob das Vorhaben von ihnen selbst oder 
von einem Anbieter durchgeführt wer-
den soll. Wesentliche Vorteile bei der in-
ternen Umsetzung sind vor allem Flexibi-
lität und Kontrolle über Kundendaten, 
während man bei einer externen Lösung 
nicht nur auf einen Betrieb beschränkt 
ist, sondern Shop-übergreifend Zugriff 
auf Daten hat. Ein Beispiel für die inter-
ne Lösung ist das Unternehmen Apple, 
das in seinen Shops eine eigene Lösung 
implementiert hat. Andererseits bieten 
Drittanbieter wie das Startup shopstar 
ein praktisches, übergreifendes Bonus-
programm für Händler an.

→   Weitere Informationen unter  
http://tinyurl.com/o6eu7ya
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Die digitale Revolution erreicht auch 
den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und 
stellt die Branche vor neue Herausforde-
rungen. Wie eine Analyse der Manage-
mentberatung Mücke, Sturm & Company 
(MS&C) zeigt, geht es aber nicht nur dar-
um, den Vertriebskanal E-Commerce zu 
optimieren, sondern um die komplette 
digitale Transformation des Lebens -
mittel einzelhandels (LEH). Denn das bis-
herige Geschäftsmodell des LEH wird 
zunehmend umgekehrt: Statt seine Kun-
den nur im Laden zu empfangen, muss 
der Händler ihnen an allen Kontaktpunk-
ten begegnen. Mit der Veränderung kom-
men auf den LEH neue Herausforderun-
gen zu wie beispielsweise die Analyse 
von Technologien und der Einfluss auf 
bestehende oder neue Geschäftsmodel-
le sowie der datenbasierte Aufbau eines 
Kundenmanagements.

DEM KUNDEN AUF DER SPUR – PERSONA-
LISIERTE KUNDENANSPRACHE IM LEH 

Mobile Geräte wie das Smartphone ver-
netzen alle Kanäle miteinander und för-
dern beim digitalen Konsumenten die 
Erwartungshaltung, sämtliche Inhalte 
und Funktionen ständig verfügbar zu ha-
ben. Um diesen Ansprüchen begegnen 

zu können, muss der LEH völlig neue 
Kompetenzen entwickeln und das Ein-
kaufsverhalten seiner Kunden im Detail 
kennen. Die Treiber der Digitalisierung 
– mobile Endgeräte, Location Based 
Services, Big Data, soziale Netzwerke, 
Cloud-Services – können miteinander 

kombiniert werden und ergeben da-
durch unterschiedlichste Einkaufsszena-
rien. Auf diese Weise können wichtige 
Daten rund um den Kaufvorgang gesam-
melt und Informationen über den Kun-
den generiert werden. Diese Informatio-
nen sind das entscheidende Element 
der digitalen Wertschöpfungskette und 
machen die personalisierte Kundenan-

sprache möglich. Der Service einer indi-
viduellen Ansprache und passgenauer 
Angebote wird schnell zum Standard und 
so muss sich auch der LEH dieser Ent-
wicklung anpassen.

MIT DER DIGITAL HEATMAP WERDEN  
ERFOLGSPOTENZIALE DEUTLICH 

Um das Potenzial der Digitalisierung 
richtig anzugehen und voll ausschöpfen 
zu können, müssen Lebensmitteleinzel-
händler zwingend das Einkaufsverhal-
ten ihrer Kunden kennen. Nur mit dem 
Wissen darüber, an welchen Stellen des 
digitalen Einkaufsprozesses Lebensmit-
teleinzelhändler für den Kunden prä-
sent sein müssen, können sie die richti-

Um die kurz- und langfristigen Erfolgspotenziale  
zu verdeutlichen, hat MS&C eine Digital Heatmap 
erstellt. Dabei werden zwei Kriterien bewertet:  
Der Nutzen aus Sicht des Handels sowie die  
Umsetzungsdauer. 

Lebensmittel online: 
Zahlen, Fakten & Prognosen

Lebensmittel via Internet kaufen und verkaufen – das gilt derzeit als eines der spannendsten Themen 
für die Zukunft im Onlinehandel. Doch noch gibt es hier jede Menge Fragezeichen: Wer könnte was kau-
fen, wie sollte die Zustellung organisier t sein? Antworten liefern will dazu eine aktuel le Studie. 

Immer wieder Cross-Channel: Statt Kunden nur im Laden  
zu empfangen, sollte ein Händler ihnen auf vielen unterschiedlichen 
Kontaktpunkten begegnen.
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gen Entscheidungen treffen und erfolg-
reich sein. Zu beachten ist dabei, dass 
sich die verschiedenen Zielgruppen un-
terschiedlich schnell entwickeln und ei-
ne Parallelität zwischen der „alten“ und 
„neuen“ Welt besteht. Es darf also nicht 
außer Acht gelassen werden, dass es 
neben den Digital Natives nach wie vor 
Kunden gibt, die beispielsweise Pro-
spekte erhalten möchten oder auch in 
Zukunft noch mit Bargeld bezahlen wer-
den. Folglich stiftet nicht jede zusätzli-
che Funktion gleichermaßen Nutzen für 
Kunden und Händler. Nur mit einer indi-
viduellen Strategie können Lebensmit-
teleinzelhändler gezielt den Bedürfnis-
sen der Kunden gerecht oder sogar zum 
Vorreiter im LEH werden.  ■

Studie

LEBENSMITTEL-KAUF IM NETZ VOR  
DEM DURCHBRUCH

Der Online-Lebensmittelhandel steckt in 
Deutschland noch in den Kinderschuhen – 
wird aber in den kommenden Jahren einen 
rasanten Boom erleben. Im vergangenen 
Jahr gaben die Deutschen 175 Milliarden Eu-
ro für Lebensmittel aus – gerade einmal 0,5 
Milliarden Euro davon entfielen auf den Ver-
triebsweg Internet. Künftig werden die deut-
schen Konsumenten aber deutlich mehr Le-
bensmittel über das Internet bestellen: Bis 
2020 soll der jährliche Online-Umsatz auf 20 
Milliarden Euro steigen. Der Marktanteil 
wächst damit von aktuell 0,3 Prozent auf 
dann 10 Prozent. Zudem wird der Handel im Jahr 2020 rund 20 Prozent seines Umsatzes 
mit den sogenannten „Cross-Channel-Kunden“ machen, also mit Kunden, die sich bei-
spielsweise im Internet informieren und dann in der Filiale einkaufen gehen. Derzeit tun 
dies sechs Prozent der Konsumenten. 

Hauptgründe für den bevorstehenden Boom: bessere Angebote, sinkende Preise und die 
demografische Entwicklung – gerade für ältere Menschen sind Online-Bestellung und Lie-
ferservice attraktiv. Daneben werden Familien mit doppelerwerbstätigen Eltern die Entwick-
lung beflügeln. Bislang noch bestehende logistische Probleme werden bis dahin gelöst sein. 
Zudem steigt die Bereitschaft der Konsumenten, Lebensmittel per Mausklick zu ordern: 
Immerhin 36 Prozent der Verbraucher wollen in spätestens fünf Jahren Lebensmittel über 
das Internet bestellen. Bei den Familien liegt der Anteil sogar bei 64 Prozent.

Das sind Ergebnisse einer aktuellen Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst 
& Young (EY) mit dem Titel „Cross Channel – Revolution im Lebensmittelhandel“. Dazu hat 
EY mehr als 1.000 Konsumenten in Deutschland befragt und mit zehn führenden Lebens-
mittelhändlern persönliche Gespräche geführt. 

Käse, Wurst und Tiefkühlpizzen kaufen die Deutschen derzeit fast ausschließlich im statio-
nären Handel – also auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt oder beim Discounter. Der 
Kauf per Mausklick spielt in diesem Segment derzeit noch fast keine Rolle. Das liegt aus 
Sicht der Verbraucher zum einen am fehlenden Angebot – 81 Prozent der Befragten kaufen 
aus diesem Grund Lebensmittel nicht im Netz –, zum anderen an hohen Kosten (77 Pro-
zent) und der komplizierten Lieferung (73 Prozent). Zudem spielt die fehlende Möglichkeit, 
die Ware zu sehen, zu riechen und zu fühlen eine große Rolle (83 Prozent)

+++ Ticker +++ 

MARKTEINTRITT VON AMAZON FRESH
Schon ab September will Amazon  
mit dem Versand von Lebensmitteln in 
Deutschland beginnen. Bestellt werden soll 
via Amazon-Webseite, die Lieferung  
erfolgt direkt an den Kunden. 

WIE WIR MORGEN ESSEN WERDEN
Das Zukunftsinstitut beleuchtet in der Aus-
gabe 02/2014 mit „Wie wir morgen essen 
werden“, die Trends auf dem Food-Markt. 
Mehr Infos unter www.zukunftsinstitut.de

ONLINE-NACHFRAGE NACH VEGANEN 
PRODUKTEN STEIGT
Weg vom Nischenmarkt: Veggie-Online-
händler nu3 aus Berlin erweitert das Port- 
folio des Online-Shops auf über 1.000 Pro-
dukte aus unterschiedlichen Kategorien. 
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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 Financial Solutions
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.

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.

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.

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

SIX Payment Services entwickelt erstklassige Lösungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr: 
Vom Terminal am Verkaufspunkt über E-Commerce bis hin zur Verarbeitung und Zahlung. Als einer der 
größten Transaktionsverarbeiter und Acquirer Europas deckt SIX die ganze Wertschöpfungskette mit 
modularen Angeboten professionell ab. Für den erfolgreichen Einstieg ins Online-Business bieten wir 
Ihnen unsere E-Commerce Solution aus einer Hand: das Zahlungssystem Saferpay und die Akzeptanz 
für Kredit- und Debitkarten. 

Terapeak Inc.
102 – 3962 Borden St.
Victoria, BC, Canada V8P 3H8
Tel.: +1.866.959.8372
Fax: +1.250.483.9375
E-Mail: privacy@terapeak.com 
Internet: www.terapeak.de

Terapeak bietet einzigartige Martkdaten für Online-Händler aller Größen an. E-Commerce Händler 
benutzen Terapeak um Warenkauf, Preisfestsetzung, Markttrends, Produktverhalten in verschiedenen 
Regionen und Konkurrenz zu evaluieren. Terapeak analysiert über 2,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr 
und über 50 Milliarden € in Online Konsumausgaben weltweit. Diese Zusammenfassung von Daten 
gibt Online-Händlern die notwendige Marktintelligenz, um Gewinnspanne, Profit, Kundenloyalität und 
deren Zufriedenheit zu maximieren. Als erster autorisierter und führender Anbieter von Marktdaten für 
eBay sowie Daten für Amazon, Yahoo! JAPAN und Magento ist Terapeak eine unverzichtbare Quelle für 
über 1,3 Millionen Online-Händler. 

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 Financial Solutions
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.

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.

einfach sicher zahlen

AG

secupay AG
Goethestraße 6
01896 Pulsnitz
Telefon: 035955 7550 0
Fax: 035955 7550 99
E-Mail: info@secupay.ag
Web: www.secupay.ag

Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist seit ihrer Gründung im Jahr 2000 auf bargeldlose 
Zahlungsabwicklungen im Offline- und Onlinehandel spezialisiert. Zu den wichtigsten Produkt-
entwicklungen gehört der Kauf auf Rechnung und die Lastschrift mit Zahlungsgarantie für 
Onlineshops sowie die zahlungsgarantierte Kreditkartenakzeptanz. Die secupay AG verfügt über 
eine Zulassung als Zahlungsinstitut und ist nach PCI DSS zertifiziert. Neben den Onlineprodukten 
bietet die secupay AG Payment-Systeme für das Bezahlen per Handy-App am Point of Sale via NFC 
oder QR-Code.

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

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

SIX Payment Services entwickelt erstklassige Lösungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr: 
Vom Terminal am Verkaufspunkt über E-Commerce bis hin zur Verarbeitung und Zahlung. Als einer der 
größten Transaktionsverarbeiter und Acquirer Europas deckt SIX die ganze Wertschöpfungskette mit 
modularen Angeboten professionell ab. Für den erfolgreichen Einstieg ins Online-Business bieten wir 
Ihnen unsere E-Commerce Solution aus einer Hand: das Zahlungssystem Saferpay und die Akzeptanz 
für Kredit- und Debitkarten. 

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).

Terapeak Inc.
102 – 3962 Borden St.
Victoria, BC, Canada V8P 3H8
Tel.: +1.866.959.8372
Fax: +1.250.483.9375
E-Mail: privacy@terapeak.com 
Internet: www.terapeak.de

Terapeak bietet einzigartige Martkdaten für Online-Händler aller Größen an. E-Commerce Händler 
benutzen Terapeak um Warenkauf, Preisfestsetzung, Markttrends, Produktverhalten in verschiedenen 
Regionen und Konkurrenz zu evaluieren. Terapeak analysiert über 2,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr 
und über 50 Milliarden € in Online Konsumausgaben weltweit. Diese Zusammenfassung von Daten 
gibt Online-Händlern die notwendige Marktintelligenz, um Gewinnspanne, Profit, Kundenloyalität und 
deren Zufriedenheit zu maximieren. Als erster autorisierter und führender Anbieter von Marktdaten für 
eBay sowie Daten für Amazon, Yahoo! JAPAN und Magento ist Terapeak eine unverzichtbare Quelle für 
über 1,3 Millionen Online-Händler. 

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 
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eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk      eKompetenz-Netzwerk

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

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

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

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

Projektpartner:
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH

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

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

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

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

eBusiness-Lotse Region 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  BUSIneSS InteLLIGenCe

	│  Dr. Jörg Westermayer ist Director bei SHS Viveon und verantwortlich für den  
Geschäftsbereich Value. Über mehr als zehn Jahre leitete er BI- und DWH-Projekte,  
zuletzt insbesondere mit den Schwerpunkten BI-/DWH-Architektur, BI-Strategie und 
Qualitätsmanagement. Dr. Jörg Westermayer verfasste zu diesen Themen bereits zahl-
reiche Vorträge und Veröffentlichungen.  
Mehr Infos unter www.BI4eCommerce.de

Ein Online-Shop muss einen Überblick 
über seine relevanten Daten haben, um 
fundierte Entscheidungen treffen zu kön-
nen. Nur so kann er Unternehmenspro-
zesse optimal steuern. Das erfordert den 
Einsatz einer Business-Intelligence (BI)-
Lösung – in der „Offline-Welt“ längst eta-
bliert, führt Business Intelligence im E-
Commerce oft noch ein Schattendasein.

Doch gerade hier bieten sich Chan-
cen durch den Einsatz von BI-Tools. Re-
tourenmanagement ist ein Beispiel, für 
die Möglichkeiten, die sich durch die Ana-
lyse und effektive Nutzung der unterneh-
menseigenen Daten ergeben: Die Pro-

zentzahl an zurückgeschickten Waren ist 
insbesondere bei Online-Shops im Fashi-
onbereich ein wichtiges Thema. Retou-
renquoten von 40 bis 60 Prozent – damit 
haben selbst die Big Player in dieser Bran-
che zu kämpfen. Sind die Retouren für 
den Kunden meist kostenlos, bedeuten 
sie für den Online-Shop vor allem eines: 
Verlust. Es entstehen Ergebnisverluste 
aus Versand- und Verpackungskosten, die 
Warenverfügbarkeit sinkt und der Online-
Shop muss Abschreibungen wegen Wert-
verlustes in Kauf nehmen. Zudem impli-
zieren Retouren auch oft eine Unzufrie-
denheit auf Seiten des Kunden – dieser 

bestellt womöglich kein zweites Mal. 
Nicht umsonst wird die Retourenquote als 
„Renditekiller Nummer eins“ betitelt. Um 
die eigene Retourenquote zu senken, gibt 
es viele Möglichkeiten: Einige Online-
Shops haben es bereits mit Ermahnun-
gen versucht, um Kunden die Retouren 
abzugewöhnen – worauf diese jedoch 
verärgert reagierten und zur Konkurrenz 
abwanderten. Ein anderer – und für die 
Kundenzufriedenheit besserer – Weg, Re-
touren zu senken, bietet sich, wenn man 
die Gründe für die Retouren erkennt. 

BI FINDET DIE URSACHEN DER  
RETOUREN HERAUS

Eine BI-Lösung kann helfen, den Ursa-
chen für die hohe Zahl an Rücksendun-
gen auf die Spur zu kommen. Sie schafft 
Transparenz durch die vorhandenen 
Kennzahlen und gibt unter anderem Ant-
worten auf folgende Fragen: Gibt es auf-
fällige Kunden-, Produkt-, Kanal- oder 
Kampagnen-Segmente, die übermäßig 

E in Onl ine-Shop muss e inen Überbl ick über  seine Daten haben,  um gute Entscheidungen tref fen 
zu können.  Nur so kann er  Unternehmensprozesse opt imal  steuern.  Das er forder t  den Einsatz ei -
ner Business- Intel l igence (BI) -Lösung.  Diese kann auch das Retourenmanagement verbessern.

von Dr. Jörg Westermayer
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viele Retouren aufweisen? Welche Fakto-
ren beeinflussen die Retourenquote? 
Durch Zusammenführung relevanter Da-
ten aus der heterogenen Systemland-
schaft eines E-Commerce-Shops (wie 
Shop- oder ERP-System, Affiliate-Netz-
werke, Kampagnen-Tool und Webtra-
cking) und durch entsprechende Analy-
sen ist eine BI-Lösung in der Lage, die 
notwendigen Kennzahlen zur Verfügung 
zu stellen. 

So kann etwa die Retourenquote auf 
Kunden- und Produktebene nach Liefer-
menge, Altersgruppe, Rechnungssum-
me, Warengruppe, Konfektionsgröße 
oder Preisklasse gefiltert und herausge-
funden werden. Gibt es einzelne Produk-
te innerhalb einer Warengruppe, die für 
die hohe Retourenquote verantwortlich 
sind oder ist es die gesamte Warengrup-
pe? Auch mögliche andere Faktoren soll-
ten betrachtet werden: Erzeugten eine 
bestimmte Marketing-Kampagne oder 
ein bestimmter Kanal eine auffällig hohe 
Retourenquote? Ist die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Kunde ein Produkt zurück-
schickt, an gewissen Keywords oder an 
textlichem Inhalt der Produktbeschrei-
bung festzumachen? 

Eine BI-Lösung bietet nicht nur Opti-
mierungspotenziale für das Retourenma-
nagement, sondern auch für das Kampa-
gnenmanagement – angefangen bei der 
Zielgruppen-Selektion über den Aufbau 
mehrstufiger Kampagnen bis hin zur Er-
folgsmessung. Durch die flexiblen und 
ausdifferenzierten Analysen wird es mög-
lich, das Zusammenspiel zwischen den 
Faktoren Kunde, Produkt, Marke, Kanal 
und Kampagne zu erkennen und ent-
sprechend zu optimieren. Der Online-
Shop ist somit in der Lage, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen – etwa sein 
Produktportfolio kontinuierlich an die Be-
dürfnisse der Kunden anzupassen, die 
Darstellung und Präsentation der Pro-
dukte zu verbessern oder seine Marke-
ting-Aktionen auf unterschiedliche Ziel-
gruppen auszurichten. So kann das Mar-
keting beispielsweise den Fokus auf 
Kampagnen legen, die bevorzugt Kunden 
mit hohen Customer Value, also einem 
hohen „Wert“, ansprechen, um damit ei-

nen besseren Deckungsbeitrag zu erzie-
len. Oder es kann im Sinne eines optima-
len Multichannel-Marketings bevorzugt 
jene Kanäle zur Kommunikation nutzen, 
über die Prio-A-Kunden erreicht werden. 

BI FÜR DAS KAMPAGNENMANAGEMENT

Durch die automatischen Reports mit 
Kennzahlen kann das Marketing schnell 
die entsprechende Zielgruppe für eine 
Kampagne generieren und diese indivi-
duell und zielgenau ansprechen. Geht es 
beispielsweise darum, einen Kunden zu 
reaktivieren, so hilft ein Blick auf das letz-
te Bestelldatum und den Wert seiner Be-
stellungen. Letztendlich kann so ent-
schieden werden, ob der Customer Value 
hoch genug ist, um ihn in einer Kampa-
gne mit einem Gutschein anzusprechen 
und ihn wieder zum Kauf zu motivieren.  
Die Kombination der BI-Lösung mit der 
Kampagnenmanagementlösung des 
Shops steigert die Wertschöpfung bei-
der Systeme erheblich. 

Das Kampagnenmanagement erhält 
dadurch nicht nur Zugriff auf Daten aus 
den Kampagnen, sondern aus unter-
schiedlichen Datenquellen – etwa aus 
dem Online-Marketing, dem Shopsystem 
und Webanalytics. Indem Kundenmerk-
male aus allen Systemen zusammenge-

führt werden, erhält der Online-Händler 
eine 360-Grad-Sicht auf seinen Kunden 
und ein genaues Kundenprofil. So kann 
er beispielsweise auch nachvollziehen, 
wenn ein Kunde zwar nicht direkt, aber 
vermutlich indirekt auf eine Kampagne 
reagiert hat – etwa wenn er eine Woche 
nach einer Kampagne Ware bestellt, oh-
ne dabei jedoch Links oder Codes aus 
der Kampagnen-Mail zu verwenden. Au-
ßerdem wird der Aufbau mehrstufiger 
Kampagnen durch Kennzahlen-Auswer-
tung einer BI-Lösung unterstützt: Hat ein 
Kunde etwa eine Mail zwar geöffnet, aber 
nicht weiter agiert, lohnt es vielleicht, hier 
eine weitere Mail nachzuschicken. 

Die Optimierungsmöglichkeiten im Kam-
pagnenmanagement sind vielfältig und 
versprechen Erfolg: Schon eine Anpas-
sung der Teilprozesse kann positive Er-
gebnisse erzielen. In der Praxis hat sich 
beispielsweise gezeigt, dass bereits 
durch den Fokus auf erfolgreiche Kam-
pagnen und Kanäle bis zu drei Prozent 
mehr Umsatz und bis zu fünf Prozent 
mehr Deckungsbeitrag und durch diffe-
renziertere Maßnahmen Kosteneinspa-
rungen von etwa 20 Prozent erreicht 
werden können. 

Eine BI-Lösung bietet hierfür die 
qualitätsgesicherte Integration aller ent-
scheidungsrelevanten Daten aus den 
heterogenen Systemen des Online-
Shops und deren flexible Handhabung. 
Durch die Analyse dieser Daten und de-
ren Aufbereitung in Reports (sowohl 
Standard- als auch Ad-hoc-Reports) 
 können wertvolle Erkenntnisse gewon-
nen werden. 

Unternehmen können lernen, wie 
sich Kunden in unterschied lichen Kanä-
len bewegen und einkaufen (Customer 
Journey). Der Shop erhält Kosten-Nut-
zen-Bewertungen für Online-Marketing-
Maßnahmen und kann Verbindungen 
zwischen dem Einkaufsverhalten der 
Kunden und Werbemaßnahmen kanal-
übergreifend herstellen. 

Auch wenn die notwendigen Maßnah-
men und deren ständige Erfolgsbewer-
tung einen hohen Aufwand bedeuten, so 
lohnt es sich: Können die Retouren da-
durch gesenkt werden und fühlt sich der 
Kunde durch personalisierte Kampa-
gnen zu jeder Zeit individuell angespro-
chen, so steigt auch die Kundenzufrie-
denheit. Damit legt ein E-Commerce-
Unternehmen den Grundstein dafür, 
dass der Kunde zurückkommt – nicht 
aber sein Paket. Durch den Einsatz einer 
Business-Intelligence-Lösung erhält der 
Online-Shop die nötige Transparenz 
über seine Prozesse und kann fundierte 
Entscheidungen treffen.   ■

Retourenmanagement ist ein Beispiel für die Möglichkeiten, 
die sich durch die Analyse und effektive Nutzung der unternehmenseigenen 
Daten ergeben.
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Die Potenziale und der Nutzen von Big 
Data werden seit geraumer Zeit aus un-
terschiedlichsten Perspektiven disku-
tiert. Der gemeinsame Tenor dieser Aus-
führungen ist, dass die Ausschöpfung 
von Big Data den Einsatz neuer Analyse- 
und Optimierungsmethoden erfordert. 
Diese werden unter dem Begriff Busi-
ness Analytics zusammengefasst und 
ermöglichen Unternehmen, Fragestellun-
gen wie „Warum...“ oder „Was passiert, 
wenn...“ nachzugehen. Darin liegen für 
Unternehmen wertvolle Gestaltungs-, 
Optimierungs- und Innovationspotenzi-
ale. Diese können nicht allein durch die 
Anwendung klassischer, überwiegend 
vergangenheitsorientierter Reporting-
Systeme (Business Intelligence), sondern 
durch die Nutzung von Analysen, Simula-
tionen, Prognosen und Optimierungen 
(Business Analytics) erschlossen werden. 

Doch wie sieht es in der deutsch-
sprachigen Wirtschaft mit dem daten-
orientierten Entscheidungsverhalten 
von Unternehmen aus? Werden ent-
sprechende Verfahren und Methoden 
von Business Analytics bereits genutzt? 
Welche Nutzenpotenziale können aus 
der aktuellen Datenverwendung er-
schlossen werden? Diesen und anderen 
Fragestellungen geht die Studie „Wett-
bewerbsfaktor Analytics – Reifegrad 
 ermitteln, Wirtschaftlichkeitspotenziale 
entdecken“ des Lehrstuhls für Wirtschafts-
informatik und Electronic Government 
der Universität Potsdam zusammen mit 
dem SAS Institut nach. 

ERKENNTNISSE FÜR UNTERNEHMEN  
DER DACH-REGION

Keine Scheu vor Big Data und Business 
Analytics kann insbesondere dem Top 
Management deutschsprachiger Unter-
nehmen zugeschrieben werden. Die Mit-
arbeiterebene verhält sich dagegen zu-

SAS Institut

„Wettbewerbsfaktor Analytics – Reifegrad ermitteln, 
Wirtschaftlichkeitspotenziale entdecken“

rückhaltender. Die fehlende Verankerung 
von Business Analytics in den Unterneh-
mensstrukturen zeigt, dass die Füh-
rungsebene ihren Worten bisher zu we-
nig Taten folgen lässt. Bei fast einem 
Viertel der Unternehmen unterliegt Busi-
ness Analytics keiner klaren Steuerung. 
Dies könnte eine Ursache dafür sein, wa-
rum die Mitarbeiterebene eine etwas zu-
rückhaltendere Einstellung gegenüber 
Business Analytics aufweist. Die Wirt-
schaft der DACH-Region ist sich der zen-
tralen Bedeutung von Daten für den un-
ternehmerischen Erfolg aber durchaus 
bewusst: die Fähigkeit, Geschäftsdaten 
für die Geschäftsentwicklung zu nutzen 
und auszuwerten, wirkt sich positiv auf 
den Erfolg und damit auf die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unternehmens aus. 
Ferner hat sich in der deutschsprachigen 
Wirtschaft ein eindeutiges Verständnis 
für Big Data gebildet: die Erfassung, Spei-
cherung und Analyse polystrukturierter 
Daten. Rund zwei Drittel der Unterneh-
men verbinden mit dem Business-Analy-
tics-nahen Thema Big Data immer noch 
die Auswertung vergangenheitsorientier-
ter Daten und ordnen es damit auch dem 
Feld Business Intelligence zu.

NUTZUNG VON BIG DATA

Die Nutzung von Big Data bleibt in den 
Unternehmen aber eingeschränkt. Die 
Vielfalt der genutzten Datenquellen ist zu 
gering, da bislang der Fokus auf struktu-
rierten Daten aus klassischen Systemen 
wie ERP- oder CRM-Anwendungen liegt 
und unstrukturierte Daten aus Social 
 Media und Websites kaum erschlossen 
werden. Auch die genutzte Datenmenge 
ist unzureichend: Erst 12 Prozent der 
deutschsprachigen Unternehmen nutzen 
mehr als 50 Prozent der ihnen zur Verfü-
gung stehenden Datenmenge. Fast die 
Hälfte aller Unternehmen schätzt weiter 

die Zeitdauer zwischen der Analyseanfra-
ge und dem vorliegenden Ergebnis als 
befriedigend oder ausreichend ein.

WIE STEHT ES UM DIE ANALYTISCHE 
REIFE DER DACH-REGION?

Die analytische Reife der DACH-Region 
zeigt auf, dass kaum Unterschiede zwi-
schen Deutschland, Österreich und der 
Schweiz bestehen. Für alle drei Länder 
konnte der Reifegrad-Level „ad hoc“ be-
rechnet werden. Die Unternehmen dieser 
Länder setzen Business Analytics eher 
spontan und individuell ein. Die Anwen-
dung von Business Analytics weist noch 
keinen formalisierten Charakter auf, 
wenn auch die Unternehmensmitglieder 
für die Notwendigkeit und Bedeutung von 
Business Analytics bereits sensibilisiert 
sind. Fehlende Motivation, sich mit neuen 
Analysemöglichkeiten auseinanderzuset-
zen, wird mit rund 40 Prozent sehr häufig 
als Anwendungsbarriere für Business 
Analytics benannt. Weitere Ursachen für 
eine erschwerte Nutzung von Business 
Analytics sind die fehlende Kenntnis über 
die Möglichkeiten von Business Analytics, 
die auf ein fehlendes Schulungsangebot 
in den Unternehmen zurückgeführt wer-
den kann. Auch fehlende Investitionen 
durch das Top Management verzögern 
eine ganzheitliche Analytics-Anwendung. 
Bislang fokussieren die Investitionen der 
Geschäftsführung den Aufbau, aber noch 
nicht den Ausbau einer Analytics-Infra-
struktur. Ferner erschwert beziehungs-
weise behindert die fehlende Verständ-
lichkeit der durch die aktuell genutzten 
Systeme aufbereiteten Analysemodelle 
sowie auch die mangelnde Geschwindig-
keit von Analyseergebnissen den Einsatz 
analytischer Verfahren. Durch diese Bar-
rieren sind die Unternehmen noch nicht in 
der Lage, vollständig die Vorteile von Busi-
ness Analytics auszuschöpfen.
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→			Der Serverhersteller Thomas-Krenn ist mit dem Innovationspreis-IT 2014 der Initiative Mittel-
stand in der Kategorie Server/Virtualisierung ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt das Frey-
unger Unternehmen für seinen energieeffizienten und geräuschlosen Low Energy Server (LES). 
Eine Fachjury aus über 100 Professoren, Wissenschaftlern, Branchenvertretern, IT-Experten 
und Fachjournalisten würdigte den LES als innovative, praxisrelevante und speziell für mittel-
ständische Unternehmen geeignete Lösung. Der Preis wurde bereits zum elften Mal unter der 
Schirmherrschaft des Bundesverbands IT-Mittelstand e.V. (BITMi) verliehen. 

→		 PlusServer, Anbieter professioneller Hosting-Lösungen, hat die Übernahme der Hosting-Aktivitä-
ten von Synergetic bekannt gegeben. Das Portfolio des von PlusServer übernommenen Ge-
schäftsbereiches beinhaltet individuelle Managed-Hosting-Lösungen für internationale Konzer-
ne sowie hochverfügbare E-Commerce-Lösungen. Auch Shared-Hosting-Pakete unter der Marke 
„Loomes“ sowie digitale MPLS-Festverbindungen für die Internetanbindung und die Standortver-
netzung von Unternehmen gehören in diesen Geschäftsbereich. Die Server von Synergetic sind 
komplett im eigenen Rechenzentrum in Wendlingen bei Stuttgart untergebracht.

→			Was erwarten private und geschäftliche Anwender heute von einem Webhosting-Angebot? 
Passen Webhosting-Angebote noch zu den Anforderungen, die Kunden haben? Diese Frage 
stellte sich auch der Webhosting-Anbieter Goneo und gab bei Techconsult eine Studie in 
Auftrag, die die Bedürfnisse von Website-Betreibern untersucht. 

 Zum Download: http://tinyurl.com/nv4q9t2

Hoster im Fokus

Microsoft

Datenschutzbehörden genehmi-
gen Microsofts Cloud-Statement

Die Artikel-29-Arbeitsgruppe, die 28 na-
tionale Datenschutzbehörden in Europa 
repräsentiert, hat Anfang April 2014 den 
Microsoft-Unternehmens-Cloud-Verträ-
gen bestätigt, dass sie die Anforderun-
gen zum Schutz der Privatsphäre, die in 
europäischen Datenschutzvorschriften 
festgelegt sind, vollumfänglich erfüllen. 
Damit ist Microsoft bis dato das erste 

und einzige Unternehmen, das diese Zu-
stimmung in Europa erhalten hat. 

Centracon-Studie

Cloud: Unternehmen schwanken 
zwischen Faszination und Furcht

IT-Verantwortliche in deutschen Unter-
nehmen sind sich in Sachen Cloud noch 
nicht sicher und haben erst in Ausnah-
mefällen den konkreten Nutzen dieser 
Dienste hinterfragt. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Umfrage der Unternehmens-

beratung Centracon unter fast 300 Fir-
men. Positiv wird vor allem die Zukunfts-
orientiertheit der Dienste gesehen, Kritik 
ernten die zusätzlich erforderlichen Si-
cherheitsvorkehrungen. Cloud wird dem-
nach – immerhin schon von fast  einem 
Drittel der befragten Unternehmen – be-
vorzugt als Software as a Service (SaaS) 
oder als Platform as a Service genutzt. 
Infrastruktur-Dienste (Iaas) aus der 
Cloud sind weniger gefragt. 

Mehr Infos unter www.centracon.com
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	│	  Melanie Vogel ist Beraterin, Trainerin, Referentin und Autorin für die Themen  
Futability, Innovationsmanagement & Leadership. Als Initiatorin der women&work, einem 
Messe-Kongress für Frauen, wurde sie dafür gemeinsam mit ihrem Mann 2012  
mit dem Innovationspreis „Land der Ideen“ ausgezeichnet. 

Das Funktionieren unseres gesamten 
Wirtschaft basiert nach wie vor auf der 
„Mobilisierung der Massen“, sprich: der 
Gewissheit davon, dass das Volk konsu-
miert und damit den Erwartungen der 
Analysten Rechnung trägt. Doch „die Mas-
se“ konsumiert ganz oft nicht mehr so wie 
prognostiziert und erwartet – und das hat 
den Druck gerade in den Unternehmen 
erheblich verschärft, die nach wie vor vom 
Massengeschäft leben und ihre Ge-
schäftsprozesse genau darauf abgestellt 
haben. Das „schnelle Geld“ ist heute nicht 
mehr so einfach verdient und „den Kun-
den“ gibt es schon lange nicht mehr. 

DIE DRESSUR DER SCHWÄRME

Online-Shopping, virtuelle Preisvergleiche 
und der Zugriff auf weltweite Warenströ-
me haben in den letzten Jahren zur abso-
luten Kunden-Autonomie geführt. Ge-
kauft wird, was gefällt und „in“ ist – egal, 
ob die Ware aus Australien oder Zaire 
kommt. Vor allem Unternehmen in den 
westlichen Industrienationen stellt das in 
vielerlei Hinsicht vor immense Herausfor-
derungen. Der Kunde wird zum außer 
Kontrolle geratenen Souverän, dessen 
Loyalität, Produkt- und Unternehmens-
treue mit althergebrachten Mitteln und 

Methoden allein kaum noch vorherseh-
bar sind. Langsam, aber stetig hat sich 
der Wandel vom Massenmarkt zur Ziel-
gruppe n=1 vollzogen.

Unsere Gesellschaft zerfällt in ver-
schiedene Gruppen, die sich – ähnlich 
wie Fischschwärme – immer wieder neu 
zusammensetzen und in Windeseile oh-
ne Vorwarnung die Richtung ändern kön-
nen, wenn es die Situation verlangt. Auch 
Käuferzielgruppen zersplittern in immer 
kleinere Kohorten und weil vor allem der 
Generation Y und den Digital Natives 
nachgesagt wird, sie seien wenig produkt-
loyal, dafür aber medienaffin, multikultu-
rell, erlebnishungrig und experimentier-
freudig, sind Unternehmen zu einem dop-
pelten Spagat gezwungen: Ihre Produkte 
müssen einerseits die nachwachsende 
Käuferzielgruppe in Masse erreichen und 
zum Konsum verlocken – andererseits 
wächst die Generation der älteren, aber 
jung gebliebenen „Best Agers“. Auch de-
ren Konsumverhalten wird sich weiter ver-
ändern – und das mit ziemlicher Sicher-

Wie wichtig nehmen Sie Ihre Kunden? Binden Sie Ihre Kunden in Ihre Geschäftsprozesse ein? Oder 
gehören Sie zu den Unternehmen, die noch Kunden für bestehende Produkte suchen? Doch die Globa-
lisierung hat das Beziehungsgeflecht zwischen Kunden und Unternehmen radikal verändert. 

von Melanie Vogel

Qu
el

le
: ©

 S
yd

a 
Pr

od
uc

tio
ns

 - 
Fo

to
lia

.c
omWie aus Wertschätzung 

Wertschöpfung wird
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heit diametral zu dem der jungen Genera-
tion. Produktinnovationen sind aber nur 
eine der Herausforderungen. Kundenbin-
dung – die Dressur der Schwärme – ist 
eine andere und die erreicht man heute 
nicht mehr nur durch neue Produkte, die 
nach dem Motto „besser, schneller, hö-
her, weiter“ mit neuen Features angerei-
chert werden, die kein Mensch mehr wirk-
lich braucht, geschweige denn versteht 
und nutzt. Kundenbindung – und das ist 
ein Paradigmenwechsel, der Kreativität, 
Mut und Innovationskraft in jedem Unter-
nehmen erfordert – erreicht man heute 
durch Emotionen. 

Ein Unternehmen wie Apple hat es 
 geschafft, durch ein neues Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, das allein auf der 
 Begeisterung für eine Produktgruppe ba-
siert, Absatzmärkte und Kundenloyalität 
zu sichern. „iMotion“ statt Emotion – 
doch das Ergebnis ist das gleiche: Eine 
riesige weltweite (Fan)Gemeinde, die ei-
ner gemeinsamen Leidenschaft frönt. 
Egal wie die Zukunft von Apple nach dem 
Tod von Steve Jobs aussehen mag, bewie-
sen hat das Unternehmen schon jetzt: 
Wenn in heutiger Zeit Parteien, Religio-
nen oder die Familien keine Basis mehr 
für ein Zusammengehörigkeitsgefühl bie-
ten können, so schaffen es Marken oder 
Produkte, wenn sie in den Emotionen und 
dem Life-Style der Kundenzielgruppe eine 
Resonanz finden. Doch Emotionen müs-
sen nicht allein auf das Produkt gerichtet 
sein. Es sind die Menschen, die ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung vermarkten 
oder das Erleben mit Menschen, die mit 
dem Produkt in Verbindung stehen, die 
zunehmend in den Fokus rücken. 

Damit Unternehmen den Sprung von 
einem Produktions- oder Vertriebsunter-
nehmen hin zu einem Überbringer von 
Emotionen und Lebensgefühl schaffen, 
braucht es ein neues Kundenbewusst-
sein in den Unternehmen. Nur die Unter-
nehmen, die die Fähigkeit entwickeln, 
Anpassungen von Produkten und Dienst-
leistungen an Lebensgefühle und Emo-
tionen zuzulassen, können sich in der 
schnell getakteten Wirtschaft auch künf-
tig noch behaupten. Profi ist heute, wer 
mit Leidenschaft und Empathie versucht, 

Kundenwünsche zu verstehen – nicht wer 
die offiziellen Zeugnisse und Kompeten-
zen vorweisen kann.

OHNE PARADIGMENWECHSEL  
GEHT ES NICHT

Kundentreue und Kundenloyalität sind in 
unserer schnelllebigen Zeit, in der Ver-
führungen aller Art hinter jeder virtuellen 
 Ecke lauern, unbezahlbar. Emotionen zu 
wecken ist daher das A und O im heutigen 
Kundenkontakt. Und die Emotionen be-
ginnen mit einem ersten Schritt: Der 
Wertschätzung des Kunden. Sie zu erlan-
gen, gleichzeitig die Bedürfnisse des Kun-
den zu erfragen und sein Innovationspo-
tenzial zu nutzen, ist eine Wissenschaft 
für sich. Denn dazu bedarf es geschulter 
Ohren, der Fähigkeit, an entscheidender 
Stelle zu schweigen und zuzuhören und 
der Kunst, die richtigen Fragen zu stellen.

Im ersten Schritt der Kundenkommu-
nikation ist es wichtig zu reflektieren, wa-
rum die Kontaktaufnahme erfolgt. Was ist 
uns über den Kunden bekannt, was inter-
essiert uns? Was ist das Ziel des Ge-
sprächs oder des Meetings? Was könnte 
der Kunde erwarten und was erwarten wir 
von ihm? 

Wenn Sie Ihren Kunden kennen und wis-
sen, wo „der Schuh drückt“, haben Sie 
den Ausgangspunkt erarbeitet, der es er-
möglicht, die Bedürfnisse des Kunden zu 
reflektieren und seinem Konsum- und In-
vestitionsverhalten und -wünschen näher 
zu kommen. Jedes Kundengespräch ist 
eine individuelle Lehrstunde. Nicht nur 
Kundenwünsche und Bedürfnisse wer-
den transparenter – Sie erfahren gleich-
zeitig auch, was der Kunde über ihr Unter-
nehmen oder die angebotenen Produkte 
und Dienstleistungen denkt – wenn Sie 
gelernt haben, zwischen den Zeilen zu 
 lesen. Überlegen Sie während des Ge-
sprächs und im Anschluss: Wie könnten 
Sie dem Kunden helfen? Und: Was lernen 
Sie aus dem Feedback des Kunden?

In unseren Seminaren üben wir solche 
Gesprächssituationen und sensibilisieren 
die Teilnehmer dahingehend zu verste-
hen, dass im Gespräch mit den Kunden 
der Verkauf häufig nicht mehr an erster 
Stelle stehen kann, sondern der emotio-
nale Zugang zum Kunden, das Verständ-
nis seiner Bedürfnisse und seines Kauf- 
und Konsumverhaltens aufgebaut wer-
den muss.

Doch auch das reicht nicht. In den Un-
ternehmen muss ein Paradigmenwechsel 
stattfinden, der es den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die im direkten Kunden-
kontakt stehen, erlaubt, individuell und si-
tuationsbezogen auf Kunden einzugehen 
– auch wenn bei den ersten Gesprächen 
(noch) kein Vertrag abgeschlossen wird. 

Werthaltige Kundenbeziehungen ba-
sieren auf Emotionen – und eine Kern-
emotion dem Verkäufer gegenüber ist 
Vertrauen. Vertraue ich meinem An-
sprechpartner im Unternehmen, nehme 
ich ihn oder sie als seriös wahr, kann ich 
seinen Aussagen zum Produkt oder zur 
Dienstleistung Glauben schenken, dann 
wächst die Bereitschaft, zu investieren. 
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Je 
volatiler die Zeiten sind, je rasanter sich 
Produktzyklen drehen, umso weniger 

Übersicht hat jeder einzelne noch über 
die Vor- und Nachteile eines Kaufs oder 
einer Investition. Empfehlungen geben 
Sicherheit, Online-Vergleiche helfen, aus 
den Fehlkäufen anderer zu lernen und 
das eigene Investitionsrisiko zu senken.

Bei dem Kostenbewusstsein, das 
viele Unternehmen nach der letzten Fi-
nanzkrise an den Tag gelegt haben oder 
an den Tag legen mussten, wird jede In-
vestition auch zu einem eigenen Karrie-
re-Risiko. Es liegt in den Händen der Pro-
dukt- und Dienstleistungsanbieter, Risi-
ken zu minimieren, (Produkt-)Vertrauen 
aufzubauen und damit eine emotionale 
Bindung im Beziehungsgeflecht zwi-
schen Kunde und Unternehmen herzu-
stellen. ■

Entscheidende Schlüsselfunktion haben die Menschen, die im direkten  
Kontakt zu Kunden stehen. Ihrem Gesprächs- und Verhandlungsgeschick obliegt es, 
aus Kundenwünschen Wunschkunden zu machen.
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→			Pitney Bowes, Anbieter von Soft- und 
Hardwarelösungen für effiziente Kun-
denkommunikation, verfügt in Deutsch-
land seit Anfang März 2014 über eine 
Doppelspitze. Baris Ergun ist neben Ralf 
Spielberger ebenfalls Geschäftsführer 
der Pitney Bowes Deutschland GmbH. 
Vor seinem Einstieg bei Pitney Bowes 
war Baris Ergun drei Jahre Senior Ma-
nager Finance und stellvertretender Fi-
nance Director bei Avaya Deutschland. 

→		Mit Heiko Genzlinger 
gewinnt Trademob, Spe-
zialist für Mobile App Mar-
keting, eine erfahrene 
Führungspersönlichkeit 
mit internationaler Ma-
nagementerfahrung und 
langjähriger Online-Ex-
pertise. Bei dem Technolo-
gieunternehmen wird der 
45-Jährige ab dem 1. Juli 
als CEO die strategische 
Ausrichtung, das Business 
Development und den 
Ausbau von Vertrieb und 

Marketing verantworten. Heiko Genzlin-
ger kommt von Yahoo Deutschland und 
war dort zuletzt als Geschäftsführer 
Deutschland für das gesamte Geschäft 
von Yahoo in der DACH-Region zuständig. 

→		Die Online Marketing Agentur So-
Quero steht unter einer neuen Geschäfts-
führung. Die beiden bisherigen Agentur-

bereichsleiter Björn Emeritzy und Tobias 
Jungcurt übernehmen ab sofort die Ge-
schäfte der Frankfurter Agentur. Kai 
Wolfram, Mitgründer und bisher alleini-
ger Geschäftsführer, verlässt die Agen-
tur, um sich neuen beruflichen Heraus-
forderungen zu stellen.

→		Lookout gibt die Ernennung seines 
neuen CEO bekannt: Jim Dolce (50) löst 
ab sofort den bisherigen Geschäftsfüh-
rer und Gründer John Hering ab. In sei-
ner neuen Rolle als Vorstandsvorsit-
zender wird Hering vermehrt aktiv dem 
 Tagesgeschäft nachgehen. Weltweit 
schützen mehr als 50 Millionen Men-
schen ihre mobilen Geräte mit der Look-
out-Software. Dank wichtiger Partner-
schaften mit großen Mobilfunkanbietern 
auf der ganzen Welt konnte Lookout in 
den letzten Jahren die eigene Position 
als Marktführer bei mobiler Sicherheits-
software stärken. Mit Jim Dolce im Ma-
nagement-Team wird Lookout seine Po-
sition auf dem Sicherheitsmarkt noch 
weiter ausbauen. 

→		Die Kompetenzgruppe Streaming 
Media (ehem. IPTV) im eco – Verband 
der deutschen Internetwirtschaft posi-
tioniert sich neu. Neuer Leiter wird der 
48-jährige Michael Westphal. Der neue 
Kompetenzgruppenleiter ist im Haupt-
beruf CEO und Mitgründer der TV1 
GmbH. 

→		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 durch alle digitalen Ka-
näle betreute. 

→		Der zur Ströer Digital Group gehören-
de Premium- und Konzeptvermarkter  
Ströer Digital Media gewinnt namhafte  
Unterstützung in der Geschäftsführung  
hinzu. Seit Anfang März verstärkt Axel  
Nieber (39) den op3-AGOF-Vermarkter in 
Hamburg. Er übernimmt bei der Ströer 
Digital Media die Verantwortung für die  
Konzeptvermarktung.

→		Roland Renner (43) ist neuer Alliance 
Director von Sitecore in der DACH-Re-
gion. Renner verfügt über 15 Jahre Er-
fahrung in der Softwarebranche. Er hat 
sieben Jahre lang in leitenden Positionen 
im Partnermanagement und Business 
Development bei Microsoft gearbeitet 
und war zuletzt für das Partnergeschäft 
beim E-Commerce-Anbieter Adtelligence 
verantwortlich. 

Heiko Genzlinger (Trademob)

people

Axel Nieber (Ströer Digital Media)

Tobias Jungcurt (Soquero)
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→		Die bekannte Bloggerin Romy Mlinzk 
(33) steigt als Social Media Managerin 
bei der Kölner Dependance der Agentur 
für alternative Werbung, Webguerillas, 
ein. Zuvor war sie bei Generali Informa-
tik Service in Hamburg als Social Media 
-Spezialistin tätig. Mlinzk wurde bekannt 
durch ihren Blog www.snoopmaus.de, 
wo sie über Social Media, das Leben 
und Reisen bloggt.

→		Experian Deutschland hat einen neu-
en Geschäftsführer. Seit April verantwor-
tet Gregor Wolf das Deutschlndgeschäft 
des Cross-Channel Marketing Spezia-
listen. Zuvor war er für United Internet 
Media (UIM) tätig. 

→		Oliver Bending ist bei Matrix42 vom 
Vice President Product Management zum 
CTO aufgestiegen. Bendig leitete seit über 
vier Jahren das Product Management und 
hat es geschafft, dass Analysten von Gart-
ner und der Experton Group die Matrix42-
Workspace-Lösungen als die mit als inno-
vativsten des Marktes bezeichnet haben.

→		Oliver Prothmann ist von der Vollver-
sammlung des Bundesverbandes der On-
linehändler einstimming zum Präsidenten 
gewählt worden.

→		Auf der Vollversammlung des Deut-
schen Factoring Verbandes wurden Hau-
ke Kahlke und Joachim Secker in ihrem 
Amt als Vorstand bestätigt. Neu im Vor-
stand ist Michael Menke, der schon zu-
vor im Verbands-Arbeitskreis „Öffent-
lichkeitsarbeit“ war. 

→		Stefan Alexander Lechner verstärkt 
als Director Human Ressources das 
Team von IntelliAd Media. Der 30-jährige 
hat Wirtschaftspsychologie und inter-
nationales Arbeitsrecht studiert und 
kommt von Xing Events. 

→		Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel hat Andera Gadeib, CEO der Di-
gitalen Marktforschungsagentur Diale-
go, erneut in den Beirat „Junge Digitale 
Wirtschaft“ im BMWi berufen. 

Jim Dolce (Lookout)



Vorschau
SPECIAL: BIG DATA
Zugegeben: Derzeit ist viel zum Thema Big Data zu lesen.  
Aber wissen Sie – der ganzen Informationsfülle zum Trotz – was Big Data 
für Sie als Online-Händler bedeuten kann? In diesem Schwerpunkt  
gehen wir unter anderem dieser Frage nach und nennen Ihnen natürlich 
auch Anbieter, die Sie weitergehend unterstützen können. 

MARKETING: SEO, SEM & SEA
Ein Dauerbrenner im Marketing und doch lässt sich hier immer  
wieder spannendes Neues erfahren. Wir zeigen Ihnen, auf welche Trends 
Sie derzeit achten sollten, was Sie tunlichst unterlassen sollten und  
welche Dienstleister Sie am besten unterstützen können. 

SALES: SOCIAL COMMERCE & SHOP-LÖSUNGEN
Wie gut funktioniert eigentlich Social Commerce? Auf was muss ich  
hierbei achten? Und was sollte dazu mein Shop abbilden können?  
Wenn Sie diese und ähnliche Fragen beschäftigen, sollten Sie den nächs-
ten Schwerpunkt nicht verpassen. 

INFRASTURCTURE: CRM-LÖSUNGEN
Kunden immer besser kennenzulernen ist essentiell für jedes  
Unternehmen. CRM-Lösungen können hier unterstützen. Wir sagen  
Ihnen, was eine aktuelle Lösung abbilden können sollte,  
mit welchen Fragen Sie einen potenziellen Anbieter löchern können  
und welche Lösungen derzeit auf dem Markt sind. 
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