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Editorial

Philosophie eine kleine Ecke einzuräumen. Ganz prominent 
und ganz am Anfang wollen wir Vordenker des Onlinehandels 
bitten zu erläutern, wie sich der Onlinehandel und die Digitali-
sierung weiterentwickeln und was das für unser Arbeits- und 
Privatleben bedeuten wird. 

Wir wollen Ihnen an dieser Stelle keine neue Studien und 
Prognosen auftischen, sondern zum Nachdenken anregen. 
Und wenn Sie, liebe Leser, hier dazu beitragen wollen, eine 
entsprechende Diskussion zu starten, dann freue ich mich auf 
ein Mail von Ihnen!

Die Zukunft im Onlinehandel – mal anders aufgezäumt

Si tacuisses...philosophus mansisses... (zu deutsch: wenn Du 
geschwiegen hättest, wärst Du Philosoph geblieben) ...

Diejenigen unter Ihnen, lieber Leser, die sich in der Schulzeit 
auch mit Latein abgegeben haben, kennen diesen Spruch viel-
leicht. Und manchmal, wenn ich wieder eine der teilweise 
recht gewagten oder womöglich nur nicht ganz zu Ende ge-
dachten Thesen zum Onlinehandel und dessen Weiterent-
wicklung lese, finde ich, dass dieser Satz auch heute durchaus 
noch seine Gültigkeit hat. 

Aber es geht auch anders und deswegen haben wir in der Re-
daktion des e-commerce Magazins beschlossen, auch der 

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

Prominent erwischt: 

Die bekannte Schaupielerin und Synchronsprecherin Sonja Kirchberger  
blätterte auf dem Querdenker Award 2015 im November vergangenen Jahres inter-
essiert im e-commerce Magazin. Interesse am e-commerce Magazin zeigte  
aber auch Eliza beth Gore, Teil des von Dell initiierten Programms Entrepreneurs in 
Residence und Leiterin des Global Entrepreneurs Counsil der Vereinten Nationen  
auf dem letztjährigen Dell Womens Entrepreneurs Network.  
Aber das e-commerce Magazin hat auch immer wieder Fans aus der Politik:  
Hier etwa (ebenfalls auf dem Querdenker Award 2015) Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger, Politikerin (FDP) und  ehemalige Bundesministerin der Justiz (v.l.n.r.).
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Ich wurde gebeten, die Frage zu beantworten, wie es um die Zukunft 
des Internet bestellt sei und was das für unser Leben bedeutet. Das ist 
schnell erledigt: Ich weiß es nicht. 

Wir bei eco  haben vier Themenfelder ausgemacht, die den gesell-
schaftlichen Wandel unserer Meinung nach am stärksten vorantreiben 
werden: Entertainment, Mobility, New Work und Smart World.

Was bedeutet die Zukunft des Internet für die Zukunft unserer Ge-
sellschaft? Solange die Zukunft noch nicht geschrieben steht, haben 
wir die Möglichkeit, sie selbst zu gestalten. Wer die Zukunft gestalten 
will, kann sich mit konkreten Fragen beschäftigen: Was ist zu tun? Tre-
ten wir einen Schritt zurück und fragen uns, was die vier oben genann-
ten Bereiche gemeinsam haben. Die Antwort lautet: Es geht um Daten.  
Egal, welcher Arbeit wir nachgehen, wie wir unsere Freizeit verbringen, 
wie wir uns fortbewegen und wie wir uns amüsieren – immer geht es 
um Daten. 

Damit liegt die Antwort auf die Frage, was wir tun müssen, um zu 
den Gewinnern des Zeitalters der Daten zu gehören, auch auf der Hand: 
Wir sollten dafür sorgen, dass Daten an unserem Standort auf ideale 
Bedingungen treffen. Nicht um wild zu wuchern. Sondern um kontrolliert 
zu gedeihen. Um Früchte zu tragen, die allen zugute kommen.

Harald A. Summa, Initiator und Geschäftsführer des eco – Verband der deut-

schen Internetwirtschaft e. V., war zehn Jahre Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für 

Informatik an der Universität zu Köln. 2013 wurde er als Kernmitglied in den 

Beirat der Initiative „Junge Digitale Wirtschaft“ des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie und den Beirat „Digitale Wirtschaft NRW“ berufen. 

Die Zukunft steht nicht geschrieben –  
wir können sie selbst gestalten

Zukunftsphilosophien 
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„Wir sollten anfangen, Daten als 
Ressource Nummer eins der  
Wissensgesellschaft zu behandeln 
und dafür sorgen, dass Daten  
an unserem Standort auf ideale  
Bedingungen treffen.“
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Cognitive Commerce – oder: 
das Beste aus den Daten ziehen

Oliver Goerke ist CEO von piazza blu² aus Köln,  
einem IBM-Commerce-Spezialisten. Im Interview erklärt 
er, wie Händler mehr aus ihren Daten machen können.

von Dunja Koelwel

Szene  Titelinterview

ecm_Eine der derzeit populärsten Forde-
rungen an Händler ist, bestehende Daten 
besser zu nutzen. Was sind die wichtigs-
ten Aspekte und was die größten Hinder-
nisse? Wie ist in diesem Zusammenhang 
das Schlagwort „Big Data“ einzuordnen?
Oliver Goerke_Bei der Datennutzung wird 
noch viel Potenzial verschenkt. Ein Groß-
teil der Daten wird entweder wieder ver-
worfen oder nicht richtig genutzt. Dabei 
liegt es nicht einmal daran, dass falsche 
oder zu wenig Daten vorliegen. Im Ge-
genteil: Bis zum Jahr 2020 sollen über 
sechs TByte an Daten pro Person vorlie-
gen. Also wird der Umgang mit den Da-
ten immer entscheidender.

Der Begriff „Big Data“ ist in diesem 
Kontext meiner Meinung nach nicht ziel-
führend, da er nicht eindeutig definiert ist 
und sich ständig wandelt. Anfangs mein-
te man damit Daten, die zu groß und 
komplex für eine vernünftige Auswertung 
waren. Derzeit wird darunter eher der 
Umfang und die unterschiedlichen Quel-
len verstanden, aus denen Daten gene-
riert werden können. Es geht schon lange 
nicht mehr nur um Daten, die der Kunde 
selbst angibt, sondern um die Erschlie-
ßung neuer Quellen. Der Begriff „Smart 
Data“ beschreibt die Entwicklung schon 
eher: Es kommt auf die Art und Weise an, 

woraus Daten gewonnen, gespeichert, 
analysiert und genutzt werden. Nur wer 
die Daten auch richtig versteht, kann ei-
nen Mehrwert schaffen. Die Herausfor-
derung besteht derzeit also darin, aus 
„Big Data“„Smart Data“ zu machen. Da-
zu bedarf es neuer Quellen und innovati-
ver Analyse-Methoden. Händler müssen 
dafür über den Tellerrand hinausschau-
en und Daten nicht länger nur für aktuel-
le Bestandsaufnahmen oder Statistiken 
über aktuelle Vorgänge im Onlineshop 
verwenden, sondern das Kaufverhalten 
voraussagen können. Das gelingt teil-
weise aus den historischen Daten, da 
Kunden einen hohen Grad an Wieder-
holungsmustern aufweisen. Auch aus 
dem Gruppenverhalten lassen sich Rück-
schlüsse auf das Kaufverhalten einzelner 
Kunden ziehen. Es ergibt sich ein riesiger 
Wettbewerbsvorteil, wenn es Händlern 
gelingt, Gewohnheiten und Bedürfnisse 
der Einkäufer aufgrund der Daten richtig 
zu erkennen und diese dann in die richti-
gen Kundensegmente einzuordnen. 

ecm_Wie sehen Sie die Entwicklung der 
Datennutzung? 
Oliver Goerke_Das Sammeln der Daten in 
der Cloud wird wichtiger. Daten sind 
schneller verfügbar als auf dem her-

kömmlichen Weg und lassen sich nicht 
zuletzt aufgrund von automatisierten Pro-
zessen effizienter nutzen. Bei den Daten 
selbst stand bislang die Quantität vor der 
Qualität. Zunächst wurden möglichst vie-
le Daten über die Kunden gesammelt – 
frei nach dem Motto: „Viel hilft viel!“. Das 
wurde auch durch die fortschreitende Di-
gitalisierung vorangetrieben. 

Doch jetzt merken die Datensammler 
allmählich, dass nicht die Masse an Da-
ten, sondern besonders deren wertvoller 
Inhalt und Umgang entscheidend sind. 
Das Kaufverhalten von Kunden hat sich 
zudem über die Jahre hinweg drastisch 
geändert. Es werden viele unterschied-
liche Informationsquellen genutzt, unter 
anderem Produkttests, Social Media, 
Suchmaschinen usw. Da dies außerdem 
über verschiedene Devices wie Smart-
phone, Tablet, Notebook usw. geschieht, 
wird auch das Cross Device Tracking 
wichtiger werden. Aus all diesen Daten 
muss das Kundenprofil effizient aufge-
baut werden, damit die Customer Jour-
ney möglichst lückenlos ist. Der Umgang 
mit und die Analyse von komplexen Da-
ten ist dabei ausschlaggebend – nur wer 
das Chaos beherrscht und aus dieser 
Unschärfe die richtigen Erkenntnisse 
zieht, gewinnt. 
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und maßgeschneiderte Kaufempfehlun-
gen liefern. 

 
ecm_Welche Denkanstöße und Gedan-
ken möchten Sie Händlern mit auf den 
Weg geben, wenn es um die bessere Nut-
zung von Daten geht?
Oliver Goerke_Es ist wichtig, das Engage-
ment seitens der Kunden zu stärken und 
Daten benutzerfreundlich zu erfassen, 
ohne die Nutzer dabei zu überfordern. Zu 
lange Registrierungsprozeduren schre-
cken Kunden ab. 

Auch hat sich die Thematik um die 
Datensicherheit in den vergangenen Jah-
ren immer mehr in den Köpfen der On-
linenutzer festgesetzt. Daher ist es gera-
de zu Beginn sinnvoll, die Datengenerie-
rung bei Neukunden gering zu halten. 
Wenn der Service stimmt und der Kunde 
zufrieden ist und sich die Kundenbin-
dung erfolgreich entwickelt, kann man 
über die Zeit hinweg durch weitere Maß-
nahmen wie Gutscheine, Newsletter, Ge-
winnspiele usw. neue Daten erschließen 
und immer besser nutzen. Die Transpa-
renz für Kunden muss gleichzeitig bei je-
dem Schritt gegeben sein. 

Personalisierung darf nicht länger in 
Form einer Vergangenheitsbewältigung 
geschehen, indem neue Handlungen 
aufgrund bereits getätigter Einkäufe voll-
zogen werden; es muss vorausschauen-
der gedacht werden. Händler müssen 
wissen, was die Kunden möchten, bevor 
diese es tun. 

Dies kann nur mit der richtigen Da-
tennutzung bewerkstelligt werden. Die 
Kundendaten entwickeln sich daher im-
mer mehr zu einer neuen Währung, die 
im E-Commerce ausschlaggebend für 
den Erfolg eines Onlineshops sein wird. 
Nur wer seine Nutzer mit gutem, per-
sonalisiertem und vor allen Dingen rele-
vantem Content versorgen kann, wird 
diese auch an sich binden – und auf Dau-
er erfolgreich sein können. Onlinehänd-
ler müssen bessere und effizientere We-
ge finden, um aus den gesammelten 
Daten wertvolle Inhalte zu ziehen. Effi-
ziente Analyse-Tools und entsprechende 
APIs werden dafür immer richtungswei-
sender. @

ecm_Welche Möglichkeiten gibt es ab-
seits von den derzeit genutzten, struktu-
rierten Daten und wie muss mit diesen 
umgegangen werden, um Empfehlungen 
und Personalisierungen für Kunden zu 
verbessern? 
Oliver Goerke_Derzeit entwickelt sich 
sehr viel im Bereich des „Cognitive Com-
merce“. Dort kommt die wachsende An-
zahl an ausgereiften APIs und anderen 
Analyse-Tools ins Spiel, die nicht nur gro-
ße, sondern auch sehr komplexe und ver-
streute Daten hervorragend aggregieren 
können. Ein sich stark entwickelnder Be-
reich ist dabei die Analyse von unstruk-
turierten Medien – beispielsweise Texte, 
Bilder und Videos aus sozialen Netzwer-
ken. Als Partner von IBM erleben wir die-
se Entwicklung immer zeitnah mit, der-
zeit zum Beispiel bei IBM Watson: Die 
Software analysiert, was auf Bildern zu 
sehen ist und schätzt sogar das Ge-
schlecht und das Alter der Personen. Da-
neben wird auch das „Behavioral Targe-
ting“ immer wichtiger, bei dem das Ver-
halten der Kunden genau analysiert und 
so die richtigen, nächsten Schritte an-
schließend automatisiert daraus abge-
leitet werden. Dies kann ein optimierter 
Versandzeitpunkt von E-Mails, ein gutes 
Follow-Up zum vorherigen Kauf sein usw.

Nicht zuletzt wird die Thematik um „Pre-
dictive Analytics“ immer wichtiger. Nur 
mit vernünftigen Prognosemodellen las-
sen sich Daten richtig nutzen. Unterneh-
merische Strategien wie etwa die Ver-
wendung des Marketingbudgets lassen 
sich dann wesentlich besser planen. Man 
muss seine Kunden richtig gut kennen- 
und einschätzen lernen, damit die breite 
Angebotspalette des eigenen Online-
shops persönlich angepasst und ausge-
spielt werden kann. Up- und Cross-Sel-
ling-Prozesse lassen sich dann auch bes-
ser realisieren. 

Ein Allheilmittel zur Datennutzung 
gibt es aber nicht, da es auf die jewei - 
lige Handelsbeziehung und Branche  
ankommt und entsprechend variieren 
kann. Der noch gängige Umgang mit der 
Kunden-Personalisierung muss aber ge-
ändert werden – nehmen wir etwa das 
Retargeting, bei dem Kunden nur an be-
reits bestellte Waren erinnert werden. 
Dies ist meist doch wenig sinnvoll: Wenn 
ich gerade einen neuen Fernseher ge-
kauft habe, wieso brauche ich dann noch 
wochenlang Werbung dazu? Das verär-
gert die Kunden nur. Aggregierte Daten, 
die die Kunden anhand ihres Surfverhal-
tens, ihrer Social-Media-Nutzung usw. 
clustern, können da wesentlich bessere 
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„Die kanalübergreifende Verknüpfung der 
Vertriebskanäle von Offline- und Online-
handel haben deutliche Auswirkungen 
auf das Zusammenspiel von Produzent, 
Handel, Dienstleister und Konsument“, 
so Dr. Petra Seebauer, Geschäftsführe-
rin Euroexpo Messe- und Kongress Mün-
chen, und verantwortlich für die Han-
delsplattform TradeWorld. Diese wird 
vom 08. bis 10. März 2016 zum dritten 
Mal im Rahmen der Intralogistikmesse 
LogiMAT in Halle 6 ausgerichtet. Direkt 
angrenzend sind Aussteller aus den Be-
reichen Verpackung und Kennzeich-
nung, Handling sowie Logistikdienstleis-
ter platziert. 

Zudem befassen sich auf dem Fo-
rum T in Halle 6 an den drei Messetagen 
eine spannende Vortragsreihe und ver-
schiedene Diskussionsrunden mit aktu-
ellen Trends und Herausforderungen im 
Omnichannel-Handel. Die Fachbesucher 

finden vielfältige Themen rund um die 
Zukunft des Handels, etwa zu „Fulfill-
ment – fit fürs Auslandsgeschäft im E-
Commerce“, „Payment im Digital Com-
merce“, „Erfolgreicher Softwareeinsatz 
für Omnichannel“ oder „Urbane Logistik 
– Trends und Projekte auf der letzten 
Meile“ sowie „Retail 4.0 – ist die Logis-
tik fit für die Trends des digitalen Han-
dels?“. Außerdem präsentiert die Son-
derausstellung „Alternative Fahrzeuge 
für die City-Logistik“ in Halle 6, Stand 
6D41, emissionsarme Fahrzeuge, mit 
denen die KEP-Dienstleister heute be-
reits arbeiten. Unter den Exponaten be-
finden sich diverse Elektro-Lastwagen 
sowie verschiedene Modelle an Lasten-
rädern. @ 

>  Weitere Informationen: 
www.logimat-messe.de bzw. 
www.tradeworld.de

Dr. Petra Seebauer ist seit Oktober 2015 

Geschäftsführerin der Euroexpo Messe- und 

Kongress-GmbH und zugleich Herausgebe-

rin des Fachmagazins Logistik Heute. 2001 

kam die Logistikexpertin zum Münchner 

Huss-Verlag. 2010 übernahm sie als Ver-

lagsleiterin die redaktionelle Gesamtleitung 

sowie die Leitung der Bereiche Herstellung 

und Grafik. Zuvor war sie unter anderem 

acht Jahre in der Logistikberatung tätig.

TradeWorld nimmt Fahrt auf
Die  T radeWor ld  2016  s te ige r t  i h re  Auss te l l e r zah l  und  p räsent i e r t  s i ch  im  Rahmen  de r  
LogiMAT in Hal le 6. Sie zeigt Lösungen für die Gestaltung, Steuerung und Digital isierung in 
Einkauf, Marketing, Vertrieb, Payment, Distribution, Retourenmanagement und After Sales.

                       Special  Vorbericht zur LogiMAT/Tradeworld (08.03. bis 10.03.2016 in Stuttgart)
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Special  Produkte & News 

Arvato Systems & SAP

Optimierte und zuverlässige 
Rechnungsprüfung

Der von Arvato Systems entwickelte 
„Workflow Accounts Payable“ aus der 
Produktfamilie „Smart Information Ma-
nagement Solutions“ (S.I.M.S. WAP) hat 
von SAP die Zertifizierung „SAP Certified 
– Powered by SAP NetWeaver“ erhalten. 
Durch die Zertifizierung der Lösung wird 
bestätigt, dass die technischen Stan-
dards und Qualitätsanforderungen der 
SAP erfüllt werden, nämlich dass sich 
„S.I.M.S. WAP“ als releasefähiges Add 
On entsprechend der SAP-Qualitäts-
anforderungen in SAP ERP integrieren 
lässt. Die umfangreichen Einstellungs- 
und Erweiterungsmöglichkeiten gestat-
ten schnelle Anpassungen bei Änderun-
gen der Fachbereichsbedürfnisse. Zu-
dem ermöglicht das flexible Monitoring 
die Steuerung des Tagesgeschäfts so-
wie die Ermittlung von Rückstellungen 
für die Periodenabschlüsse. 
>   Mehr Informationen: 

http://tinyurl.com/zdkgbat

Adform, der Medienkanal-unabhängige 
Ad Tech-Anbieter für Brand Display Ad-
vertising, bietet ab sofort Traffic von Ad-
Defend an. Nutzer der Adform Demand 
Side Platform (DSP) können damit Dis-
play- und Performance-Werbung auch 
dann an ihre Zielgruppe ausspielen, 
wenn der User einen Ad-Blocker instal-
liert hat. Die AdDefend-Technologie 
identifiziert die Nutzer von Ad-Blockern 
und leitet die Ausspielung der Ad Im-
pressions entsprechend um. Die Lösung 
bündelt aktuell den Traffic von über 80 
Premium-Publishern in Europa und 
macht dieses via Adform programma-
tisch verfügbar.

Die geblockte Werbung wird dank AdDe-
fend wieder ausgeliefert. Die Ausspie-
lung der Werbung erfolgt dann über die 
Umleitung der Lösung aus der Adform 
DSP heraus. 

Bisher können Marketer hierbei 
zwar nur mit reinen Bildformaten arbei-
ten und sind auch in puncto Audience 
Targeting limitiert; mit der Zusammenar-
beit wollen beide Firmen jedoch gemein-
sam daran arbeiten, diese Beschrän-
kungen weiter zu reduzieren. So soll 
2016 beispielsweise die Nutzung von 
HTML5-Formaten über AdDefend mög-
lich sein. Auch verbesserte Targeting-
Möglichkeiten sind geplant.

Adform

Technologie ermöglicht Werbe- 
einblendung trotz AdBlock-Software

webvalid

Smart-Data-as-a-Service  
beschleunigt den Zugriff auf  
Unternehmensinformationen

Der Wirtschaftsinformationsanbieter 
webvalid stellt Unternehmen und Institu-
tionen in Echtzeit aktualisierte Wirt-
schaftsinformationen zur Verfügung. Ab 
sofort werden die Daten nun über eine 
Software-as-a-Service-Lösung bereitge-
stellt. Dadurch wird der Datenbezug ver-
einfacht und die Flexibilität der Kunden 
erhöht. Die Software sammelt im Web 

verfügbare Daten, strukturiert diese und 
stellt die veredelten Datensätze Kunden 
gebündelt zur Verfügung – aus Big Data 
wird Smart Data. Nach einem Relaunch 
des Systems können alle Daten nun in 
einer plattformbasierten Lösung „on De-
mand“ bezogen und abgerechnet wer-
den. Durch die bedarfsorientierte Ab-
rechnung greifen Nutzer punktgenau 
auf Datensätze aus dem gesamten An-
gebot zu. 

Dabei stellt webvalid Wirtschaftsin-
formationen aus einem Pool von über 
fünf Millionen Adressen bereit. Die Infor-
mationen bezieht der Anbieter aus 
 öffentlichen und frei zugänglichen Quel-
len wie Unternehmenswebseiten und 
Handelsregistereintragungen. Va lidiert 
werden die Einträge außerdem über 
 Telefonverzeichnisse. Per Webcrawler 
gleicht die Software sämtliche Daten in 
Echtzeit ab und bezieht ebenso vollauto-
matisch die Quellennachweise.

Adblocking ein Schnippchen schlagen

Teads & Secret Media

Videowerbung trotz Adblocker 
Teads, Anbieter für native Videowerbung und Monetarisierungsplattform für Publis-
her, und Secret Media, Pionier im Bereich Anti-Ad-Blocking-Technologie, haben eine 
weltweite Partnerschaft bekanntgegeben. Gemeinsam machen sie native Videower-
bung sichtbar, die bisher von Ad-Blockern entfernt wird. Die Technologie gegen Ad-
Blocking wird in Teads‘ globalem Netzwerk von Premium-Publishern eingesetzt. 

Weitere Informationen und Download des Manifestes:  
http://teads.tv/de/advertising-matters/
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Aus dem Leben eines Marketers

→  Name:  Nancy Weber
→  Firma:   Marin Software
→  Titel: Customer Success Director

ecm_Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf? 
Nancy Weber_Zunächst habe ich eine 
Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau 
gemacht, danach Tourismusbetriebs-
wirtschaft studiert. Schon im Studium 
habe ich meine Liebe zum Marketing 
entdeckt. Zum Online-Marketing kam ich 
durch meine Stelle als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an meiner ehemaligen 
Hochschule. Ein Professor fragte mich, 
ob ich nicht mal ein Seminar zu Web 2.0 

mit Studierenden machen könnte. Seit-
dem habe ich Feuer gefangen. 
ecm_Was begeistert Sie an Ihrem Job?
Nancy Weber_Die Dynamik der Online-
Branche lässt keine Langeweile zu. Stän-
dig gibt es neue Erkenntnisse,  Features 
und Geschäfts modelle. Ebenso vielfältig 
sind die Kunden, die ich berate. 
ecm_Können Sie ein ungewöhnliches Er-
lebnis aus Ihren Alltag erzählen?
Nancy Weber_Ich habe ein Feature unse-
rer Software (automatische Berechnung 
des Mobile Bid Adjustment) bei einem 
Kunden vorgestellt und er war so begeis-
tert, dass er vom Stuhl aufsprang und 
rief: „Das ist mal ein geiles Feature! Gib 
mal High Five!“

ecm_Was aus Ihrem Berufsleben hält 
Sie nachts wach?
Nancy Weber_Ideen für mein nächstes 
Kunden-Meeting. Ich suche immer nach 
Möglichkeiten, ein Meeting aufzulockern 
oder interessanter zu gestalten, statt 
schnöde Zahlentabellen zu präsentie-
ren. Und die besten Ideen dazu kommen 
nachts.
ecm_Welchen anderen Beruf würden Sie 
eventuell gern ausüben?
Nancy Weber_Psychologin oder Architek-
tin – und ich finde Aspekte aus beiden 
Berufen in meinem heutigen Job – eben 
Zahlen und Beratung.
ecm_Welche Sozialen Netze nutzen Sie, 
wenn Sie nicht arbeiten?
Nancy Weber_Pinterest – das macht gute 
Laune: tolle Bilder, inspirierende Zitate 
– Katzenbilder dürfen nicht fehlen.
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Marketing & Sales  Digital Analytics für den Handel

i

Vielen Händlern wird dies ein vertrautes 
Szenario sein: Bevor sie sich ein gesamt-
heitliches Bild von der Performance ihrer 
Vertriebskanäle und einzelner Kampag-
nen machen können, müssen unter-
schiedlichste Informationsquellen zu-
sammengetragen und mit hohem manu-
ellen Aufwand ausgewertet werden. 
Doch mittlerweile geht es einfacher:

Der Trend auf dem Web-Analytics-
Markt geht klar weg von isoliert agieren-
den Black-Box-Tools hin zu Lösungen, 
die das große Ganze im Auge behalten. 
Moderne Analytics-Technologien bre-
chen traditionelle Datensilos auf und 
verzahnen unterschiedliche Systeme 

wie CRM, ERP oder Warenwirtschaft. 
Die Informationen, die aus jeder einzel-
nen dieser Datenquellen gezogen wer-
den können, bilden eine Grundlage für 
übergeordnete Kennzahlenberechnun-
gen – und schaffen damit die Voraus-
setzung für eine kanalübergreifende 
360-Grad-Kundensicht und die Optimie-
rung der eingesetzten Kommunikations-
kanäle. Eine Analyse-Lösung sollte des-
halb ein hohes Maß an Interoperabilität 
mitbringen und in der Lage sein, bei-
spielsweise wichtige Produktinformatio-
nen, die erzielten Umsätze und Margen 
automatisiert einbinden zu können. Zu-
dem bezieht ein echtes End-to-End-Tra-

cking beispielsweise auch Stornos, Re-
touren und Neukundenwerte mit ein und 
bildet damit den vollständigen Custo-
mer Lifetime Value ab.

Ganzheitliche  
Omnichannel-Betrachtung

Um den Kunden vollständig und damit 
zu jedem Zeitpunkt seines Einkaufs im 
Blick zu haben und sowohl den einzel-
nen Kanalerfolg als auch das effektivste 
Kanalzusammenspiel bewerten zu kön-
nen, sollte das Tracking des Nutzungs-
verhaltens kanalübergreifend erfolgen. 
Dabei gilt es, Medienbrüche zu überbrü-
cken und einen Bogen zwischen Online- 
und Offline-Welt zu schlagen. Moderne 
Handelsstrategien werden künftig nicht 
mehr ohne Tracking- und Analyse-Instru-
mente auskommen, die eine konsequen-
te Verknüpfung von Informationen aus 
digitalen Formaten wie Website, App, 
Newsletter oder Online-Katalog mit Da-
ten aus Print-Katalog, Callcenter und 
Ladengeschäft ermöglichen. @

Götz Aikele ist seit 2013 Marketing Mana-

ger bei Mindlab Solutions, einem Anbieter 

von Digital Analytics. Er verfügt über mehr 

als 17 Jahre Werbeagenturerfahrung in ver-

schiedenen Werbeagenturen. 

Von der manuellen Auswertung 
zur visionären Web-Analyse
von Götz Aikele

Götz Aikele: Analytics-Anbieter 
 sollten neben einer ausgereiften 
Technologie auch Beratungs-
kompetenz mitbringen. Denn künf-
tige Analytics-Ansätze gehen  
über eine isolierte Shop-Betrach-
tung hinaus. Anbieter von Tools zur Web-Analyse (Auswahl)

1) Kostenlose Systeme: 
  Eanalytics, Google Analytics, Open Web Analytics,  

Piwik 

2) Kostenpflichtige Systeme: 
  Adobe Digital Marketing Suite, AT Internet,  

Coremetrics, Comscore, Econda, eTracker, IBM Mar-
keting Center, NeuroBayes, Webtrends, webtrekk 

info

Wichtige Details bei der Lösungsauswahl 

>  State of the Art: Nutzen Sie Technologien, die maximale Datenqualität liefern. Eine lü-
ckenlose und hochwertige Datengrundlage ist ein Muss für alle weiteren Maßnahmen.

>  Datenschutz: Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die zu 100 Prozent datenschutz-
konform arbeitet und damit der strengen deutschen Gesetzgebung gerecht wird.

>  Langfristige Flexibilität: Setzen Sie auf ein System, das die individuelle Strategie  Ihres 
Unternehmens abbildet und flexibel an Änderungen anpassbar ist. 

>  Interoperabilität: Die Lösung muss über die Grenzen isolierter Web-Analysen hinaus 
mitden kompletten Handelsinfrastruktur interagieren und mit den Bestandsystemen 
verzahnt werden können. 

>  Konzeptionelle Beratung: Wählen Sie einen Lösungsanbieter, der konzeptionelles 
Know-how vorzuweisen hat und Ihnen eine umfassende Beratung bietet.
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Agentur- oder Technologieanbieter

Agentur- oder Techno-Anbieter: 
„Best of Breed“ vs. „Best of Suite“
von Robert Hein

Robert Hein: Ein Händler sollte  
sich bei der Entscheidung  
zwischen Agentur und Technologie-
dienstleister überlegen, ob  
individuelle  Konfigurierbarkeit  
oder On-Demand-Skalierbarkeit 
 wesentlicher ist.

Die Qual der Wahl – wie oft wird dieses 
altväterliche Sprichwort zitiert, wenn die 
Sprache auf die ausufernden Auswahl-
möglichkeiten der Konsumenten im 
World Wide Web kommt. Doch nicht nur 
diese, auch Onlinehändler stehen vor 
einem Potpourri an Auswahlmöglichkei-
ten, wenn es um Betrieb, Service und 
Support ihrer Shops geht. Und wer kann 
ihnen besser unter die Arme greifen? Ei-
ne E-Commerce-Agentur wirbt oft damit, 
dass sie mit fundierter Expertise darauf 
spezialisiert sei, leistungsfähige Shop-
systeme aufzusetzen. Die Digitalisie-
rung oder Migration von Katalogdaten 
gehört dabei meist ebenso zum Service 
wie umfassende strategische Beratung, 
die Entwicklung von Marketing-Konzep-
ten und Mitarbeiterschulungen am CMS.

E-Commerce-Technologieanbieter 
wiederum versuchen, damit zu überzeu-
gen, dass sie mit einem interdisziplinä-

ren Team Händler als zuverlässiger Lö-
sungspartner begleiten und dazu ein 
smartes Gesamtpaket aus Beratung, 
Software, Design, Integration und Be-
geisterung als schlüsselfertige Lösung 
für den Online-Handel liefern. Verwirrt? 
Die Unterschiede liegen, wie so oft, im 
Detail. 

Unterschiedliche Ansätze bei 
der Abrechnung

Das Abrechnungsmodell: Hilfreich ist 
beispielsweise ein Blick auf das zugrun-
de liegende Abrechnungsmodell. Wo 
Agenturen und Systemhäuser ihr Geld 
vorrangig über die Abrechnung von Per-
sonentagen verdienen, tut dies ein Tech-
nologieanbieter meist kundenumsatz-
abhängig. Je erfolgreicher der Kunde, 
umso erfolgreicher läuft es auch für den 
Technologieanbieter. Wobei man hier 
aber auch hinzufügen sollte, dass sich 
der Software-Markt in diesem Geschäfts-
segment in den letzten Jahren generell 
weg von Individual- hin zu Standardlö-
sungen mit Ökosystem entwickelt hat. 
Infolgedessen wird sich das Agentur-/
Systemhausgeschäft in der Zukunft ver-
mutlich folgerichtig weg vom auf Indi-
vidualisierung angelegten Personentag  
hin zum „pay-per-use“-basierten Modell 
wandeln, bei dem der Kunde ausschließ-
lich die Leistung zahlt, die er auch nutzt.

Auch das Geschäftsmodell 
macht den Unterschied

Das Geschäftsmodell: Auch das Ge-
schäftsmodell des Händlers spielt eine 
Rolle. Stark individualisierte Agentur-/
Systemhauslösungen werden auch in 
Zukunft ihre volle Berechtigung insbe-

sondere im High-End-Bereich und in we-
nig standardisierbaren Geschäftsfel-
dern behalten. Technologische Lösungs-
anbieter hingegen werden eher weiter 
an Bedeutung in den standardisierba-
ren Geschäftsfeldern gewinnen. Der 
Vorteil hierbei: es lassen sich leichter 
funktionelle Verbesserungen in regel-
mäßigen, kurzzyklischen Updates be-
reitstellen, die mit der monatlichen 
 On-Demand-Fee abgegolten sind. Für 
Händler entfallen so beispielsweise An-
schaffungs- und Lizenzierungskosten 
für Software und die damit verbundene 
Kapitalbindung und Softwarepflege. Ein 
Unternehmen verfügt damit permanent 
über eine Systemlandschaft, die State-
of-the-Art ist, ohne die damit in der Ver-
gangenheit einhergehenden Kosten- 
und Geschäftsrisiken in Kauf nehmen 
zu müssen – hat aber auch meist wenig 
Chancen, eine ganz individuell zuge-
schnittene Lösung zu besitzen.

Fazit

Auch wenn der Onlinehandel per se wei-
terwachsen wird – auch der Wettbewerb 
unter Onlinehändlern wird weiter stei-
gen. Ein Händler sollte sich bei der Ent-
scheidung zwischen Agentur oder Tech-
nologiedienstleister daher überlegen, 
was für seinen Shop entscheidend ist: 
Individuelle Konfigurierbarkeit oder On-
Demand-Skalierbarkeit. @

Robert Hein ist Mitbegründer und Geschäfts-

führer der 004 GmbH, einem Full-Service-E- 

Commerce-Dienstleister. Vor 004 war Ro-

bert Hein Mitbegründer von Redcoon sowie 

Mitbegründer und Geschäftsführer von elec-

tronica24, das in Deutschland zu den ersten 

Online-Elektronik-Einzelhändlern zählt. 



Online-Händler,  
aufgepasst:  
paydirekt heißt  
Zahlungsgarantie.

paydirekt ist der neue Bankenstandard fürs  

Online-Bezahlen. Wie Sie als Händler davon  

profitieren? Zum Beispiel durch garantierte  

Zahlungssicherheit, gesicherte Käuferidentitäten,  

valide Altersprüfung und 100 % igen Schutz Ihrer  

Transaktionsdaten. Neugierig auf paydirekt?  

Sprechen Sie direkt mit Ihrem Bankberater!  

vr.de/paydirekt-haendler

 Jetzt neu bei

 Ihrer Bank!

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftl ichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,                      

Bausparkasse Schwäbisch Hal l , DG HYP, DZ PRIVATBANK, easyCredit , MünchenerHyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR Leasing Gruppe, WL BANK.
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Auch wenn die Automobilindustrie tapfer 
an der SUV-Produktion und Dieselan-
trieb festhält, werden wir ohne den Um-
stieg auf erneuerbare Energien unse re 
Mobilität nicht aufrecht erhalten kön-
nen. Ein verstärktes Engagement für ei-
ne auf elektrische Antriebstechnik set-
zende Mobilitätswende ist überfällig. 

Seitens der politischen Entschei-
dungsträger wird der Automobilindustrie 
immer noch eine Schlüsselfunktion at-
testiert. Aber die hochgesteckten Ziele 
der Nutzung von elektrisch betriebenen 
Automobilen durch Individualverkehr 
und Wirtschaftsverkehr wie auch des 
Verkehrs öffentlicher Dienste werden 
sich nicht erfüllen, wenn nicht gleichzei-

tig  der Kreis der potenziellen Nutzer 
 aktiviert werden kann. Kaum ein Nutzer-
kreis ist jedoch derzeit bereit, den  
Wandel zu vollziehen. Es müssen schon 
besondere Gründe sein, die private Nut-
zer bewegen, sich in ihrem Verhalten auf 
die neue Antriebstechnik einzustellen. 
Auch ist die gewerbliche Nutzung von 
elektromobilen Fahrzeugen ohne fi-
nanzielle Förderung nicht zu erwarten. 
Schließlich muss sich die Amortisation 
der Fahrzeuganschaffung noch vor dem 
Zeitpunkt einer potenziellen Verschrot-
tung rechnen. Allein im Bereich des öf-
fentlichen Personenverkehrs, der regel-
mäßig aus öffentlichen Mitteln subven-
tioniert wird, bahnen sich Einsätze in 

städtischen Ballungsräumen an. Nicht 
die Automobilindustrie ist die Schlüssel-
figur für den Wandel zur Elektromobilität. 
Es sind Akteure des Verkehrs, die in den 
Sektoren Antriebstechnik und Infrastruk-
tur einen Wandel herbeiführen können. 

Schlüsselposition  
Wirtschaftsverkehr

Eine Schlüsselposition nimmt der Wirt-
schaftsverkehr ein, also Transportfahr-
zeuge für die Warenverteilung von Indus-
trie und Handel, Geschäfts verkehr priva-
ter und öffentlicher Unternehmen sowie  
gewerblicher Per sonenverkehr des ÖPNV 
und Taxi-Unternehmen. Der motorisierte 

Prof. Dr. Claus Berg: Wir müssen 
uns von der Idee lösen, allein der 
Einsatz elektromobiler Antriebe 
führe zum Ziel. Vielmehr muss sich 
Nutzung, Planung und Organisati-
on der Fahrzeuge ändern.

von Prof. Dr. habil. Claus C. Berg

Es gab bereits einige erfolgversprechende Beispiele für E-Mobil ität in der innerstädtischen 
Belieferung. Doch den meisten Kommunen fehlt ein Masterplan mit Zukunftsperspektive.

Irrungen und Wirrungen des 
Mobilitätswandels

→

Logistik & Fulfillment  Neue Konzepte für die Warenzustellung durch Elektroautos
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Individualverkehr (MIV) stellt zwar den 
größeren Teil des Fahrzeugaufkommens 
dar, ist aber derzeit nur eingeschränkt 
mobilisierbar. Der Wirtschaftsverkehr ist 
schon deshalb ein strategischer Hebel 
für eine Mobilitätswende, weil er sich der 
heute verfügbaren Technik des Elektro-
antriebs mit veränderter Planung und 
Organisation kurzfristig anpassen kann. 
Bisherige Tests haben gezeigt, dass Wa-
renverteilung in Ballungsräumen mit E-
Fahrzeugen mit Blick auf die zurückzule-
genden Fahrstrecken noch nicht zuver-
lässig praktiziert werden kann. Als eine 
realisierbare und ressourcensparende 
Lösung bietet sich eine Aufteilung des 
Transportprozesses in Schwerpunkt-
verteilung und anschließende Feinver-
teilung der Waren an, die auch für die 
 Retourenbewältigung geeignet ist. Wäh-
rend die Schwerpunktverteilung mit 
großräumigen Fahrzeugen im Punkt-zu-
Punkt-Verkehr erfolgen kann, ist die Fein-
verteilung mit Fahrzeugen mit geringer 
Raumkapazität (etwa Elektrolastenrä-
der) auf kurzen Strecken durchführbar. 

Beispiele in der Praxis

Bislang hat es schon einige erfolgver-
sprechende Beispiele ge geben. So wur-
de die Schwerpunktver teilung mit E-
Transportern bis zu fest stationierten 
Zwischenlagern realisiert, um danach 
die Waren mit E-Lastenrädern an die Ab-

nehmer auszuliefern. Berichten zufolge 
konnte diese Warenverteilung kosten-
günstig praktiziert werden. Als ausgereift 
kann diese Organisation der Verteilung 
aber nicht bezeichnet werden, da sie in 
vielen Städten auf das Problem der ge-
ringen Kapazität preiswerter Verkehrsflä-
chen für die Einrichtung von Zwischenla-
gern als Miniverteilzentren stößt.

In einem ersten Schritt könnte eine 
mobile Schwerpunktverteilung orga-
nisiert werden. Großräumige Fahrzeuge 
wie E-Transporter, E-Busse, Straßenbah-
nen, S- oder U-Bahnen transportieren 
und zwischenlagern Waren zu internet-
basiert angesteuerten Haltepunkten 
(Haltestellen von Straßenbahnen, Park-
buchten usw.), an denen die während 
des Transports zusammengestellten Wa-
renbündelungen für die Feinverteilung 
an E-Lastenräder oder E-Caddies über-
geben werden. Die Fahrzeuge zur Fein-
verteilung werden während der Fahrt 
des Schwerpunktverteilers an die mögli-
chen Haltepunkte geleitet. 

Vorteile dieses Lösungsansatzes lie-
gen in dem Verzicht auf fest stationierte 
Miniverteilzentren, der optionalen Nut-
zung elektrifizierter Bahnstrecken und 
der größeren Flexibilität der Warenvertei-
lung im Blick auf Erweiterbarkeit und An-
passung an infrastrukturelle Gegeben-
heiten. Das beschriebene Modell ist mit 
der vorhandenen Technik realisierbar.
Die Einbindung der Strecken von Stra-

ßenbahnen, S- oder U- Bahnen für den 
Wirtschaftsverkehr würde die Nutzung 
der Infrastruktur des öffentlichen Perso-
nenverkehrs in Ballungsräumen erwei-
tern. Denn die Schienenverkehrsinfra-
struktur in Stadt und Land stellt eine 
Chance dar, die in den Konzepten einer 
Mobilitätswende berücksichtigt werden 
sollte. Während die eigentlich sinnvolle 
Nutzung der Schieneninfrastruktur im 
Güterverkehr auf Fernstrecken wegen 
der Privatisierung eines ursprünglich 
dem Gemeinnutz dienenden Sonderver-
mögens des Bundes nur restriktiv be-
handelt wird, sind die Kommunen als 
 Eigentümer von Straßenbahnen und O-
Bussen in der Lage, einen wichtigen 
Beitrag zur Elektromobilität zu leisten. 

Kommunen als Akteure des 
Mobilitätswandels

Damit rücken die Kommunen zu einem  
wichtigen Akteure des Mobilitätswandels 
auf. In den meisten Kommunen scheint 
jedoch ein Masterplan zu fehlen, die zur 
Verfügung stehende Infrastruktur und 
den Betrieb in den Dienst der Mobilitäts-
wende zu stellen. Das strategische Kon-
zept der Kommunen muss nun die infra-
strukturelle Verkehrsplanung mit lang-
fristigem Zielhorizont umfassen. So sind 
Radwegenetze zu gestalten, die Radfah-
rer mit und ohne Elektroantrieb gleichbe-
rechtigt nutzen können. Bauanträge für 
öffentliche und private Gebäude müssen 
den Nachweis der Einrichtung einer La-
destation pro Kraftfahrzeug-Stellplatz 
erbringen. Bei bestehender Bausubs-
tanz ist dem Eigentümer oder Pächter 
eine Fünf-Jahres-Frist zur Nachrüstung 
mit Ladestationen zu setzen. Infrastruk-
turell ist auch der Ausbau von Halte-
punkten von S- und U-Bahnen zur Flüge-
lung von Lastenanhängern, deren Güter 
auf E-Cars verladen werden, in die Stadt-
planung einzubeziehen. @

Prof. Dr. habil. Claus C. Berg, Leiter des Ins-

tituts für Logistik und Verkehrsmanagement 

(ILV), ist seit 2001 Vorsitzender der Gesell-

schaft für Verkehrsbetriebswirtschaft und 

Logistik (GVB) e.V., München. 

info

Konzept für die elektromobile Warenverteilung  
in Ballungsräumen

Das Konzept des ILV – Institut für Logistik und Verkehrsmanagement - basiert auf einer 
Aufteilung des Transportprozesses in eine Schwerpunktverteilung mit anschließender 
Feinverteilung der Waren. Während die elektromobile Schwerpunktverteilung mit groß-
räumigen Fahrzeugen erfolgt, ist die Feinverteilung mit Fahrzeugen mit geringerer 
Raumkapazität durchzuführen. Das Konzept benötigt keine stationären Zwischenla-
ger, sondern sieht eine mobile Warenverteilung mit Elektrotransportern, Elektrobussen 
oder Straßenbahnen (Cargo-Trams) zu Haltestellen von Straßenbahnen oder Park-
buchten vor, an denen die während des Transports zusammengestellten Warenbünde-
lungen für die Feinverteilung an E-Lastenräder oder E-Caddies übergeben werden. Die 
internetbasiert gesteuerte Verteilung hat den Vorteil, dass auf fest stationierte Miniver-
teilzentren verzichtet werden kann. Die optionale Nutzung elektrifizierter Bahnstre-
cken und die größere Flexibilität der Warenverteilung im Blick auf Erweiterbarkeit und 
Anpassung an infrastrukturelle Gegebenheiten sind weitere Vorteile. 

>  Mehr Informationen über das Institut: www.ilv.de
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HSE24 
Richard Reitzner

→  
Im Zuge der nachhaltigen Wachstum-
soffensive der HSE24 Group hat Ge-
schäftsführer Richard Reitzner die Ver-
antwortlichkeiten im Unternehmen neu 
geregelt. 

HSE24 wird ab sofort von einem er-
weiterten Geschäftsführungsgremium 
geleitet. Richard Reitzner fungiert da-
bei als Vorsitzender der Geschäfts-
führung (CEO) und wird weiterhin für 
Marketing, Production & Sales und den 
Außenauftritt des Unternehmens ver-
antwortlich sein. 

Seine bislang weiteren Aufgaben 
sind künftig aber auf mehreren Schul-
tern verteilt: Jan Schulze wird Geschäfts-
führer Multichannel, Einkauf, Planung 
& Analyse; Sonja Piller zeichnet künftig 
als Geschäftsführerin Business De-
velopment für die Bereiche Human Re-
sources, Internationalisierung und Or-
ganisationsentwicklung verantwortlich; 
Ralph Brugger trägt als Geschäftsfüh-
rer Finanzen künftig auch die Verant-
wortung für Recht und Reichweite des 
Homeshopping-Senders. 

BÜCHER

Was bedeutet Kundenservice im E-
Commerce? Welche Erwartungen  
haben Kunden online oder an mobile 
Anwendungen? Wirtschaftspsycho-
loge Claus Dethloff, Businesstrainerin 
Petra Schmidt und weitere Service-
experten entwickeln innovative Wege, 
um Servicequalität in der digitalisier-
ten Wirtschaftswelt professionell zu 
gestalten: Konzeptionelle Ansätze 
spezifischer Serviceangebote im  
E-Commerce, von Aggregatoren bis 
 Zahlungsabwicklung.

Servicequalität im E-Commerce 
Von Dr. Claus Dethloff und  
Dr. Petra Schmidt
2016, 209 Seiten, 29,95 Euro
ISBN 978 3 503 16552 0

Hunderte von Bildschirmen im  
Online-Shop und 360 Shampoos im 
Regal – das haut den geduldigsten 
Kunden um: Ein gut bekanntes Prob-
lem vieler (Online-)Shopbetreiber,  
dessen sich Konsumentenpsychologe 
Dr. Martin Krengel angenommen hat. 
Die Botschaft des Buches lautet: 
„Redumaxen!“ Oder anders: Mehr Ver-
käufe durch ein übersichtliches Ange-
bot und ebensolche Produktinfos. 

Customer Navigation.  
Einfach verkaufen – Umsatz steigern. 

Von Dr. Martin Krengel, 2015, 29,95 
Euro, ISBN: 978-3-941193-55-0

L’Tur Tourismus AG
Florian Werzinger 

→  
Florian Werzinger ist neuer E-Com-
merce-Chef bei der L’TUR Tourismus 
AG. Der 33-Jährige übernimmt die Auf-
gabe von Rüdiger Peters, der den Last-
Minute-Anbieter verlässt, um sich einer 
neuen beruflichen Herausforderung zu 
widmen. Werzinger ist seit Mai bei L’TUR 
an Bord und konnte sich so in den ver-
gangenen Monaten bereits intensiv in 
alle relevanten Themengebiete einar-
beiten. 

Werzinger verfügt über umfangrei-
che Erfahrungen im digitalen Business. 
Auch die Tourismusbranche ist ihm bes-
tens vertraut. Er begann seine berufli-
che Karriere als Managementtrainee 
beim Reiseanbieter Thomas Cook und 
hat als Führungskraft bei dem Reisever-
anstalter von 2003 bis 2013 maßgeb-
lich an der Realisierung verschiedener 
Projekte mitgewirkt. 

Vor seinem Wechsel zu L‘TUR leitete 
er zuletzt den Bereich Marketing, Ver-
trieb und E-Commerce bei Tour Vital 
Köln, einer Tochtergesellschaft von Tho-
mas Cook.Bi
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YouTube-Marketing & Bewegtbild
Laut dem Consumer-Barometer von TNS Infratest und Google sind die Deut-
schen im globalen Vergleich Konzentrations-Spitzenreiter beim Schauen von 
Online-Videos. Drei von vier deutschen Online-Video-Sehern (73 Prozent) 
sind demnach voll auf die Inhalte konzentriert. Zum Vergleich: Bei den Süd-
koreanern sind es nur 42 Prozent. Wäre doch schade, wenn man diese Auf-
merksamkeit nicht auch für das eigene Marketing nutzen würde. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie dies schaffen.

Lead-Generierung & Conversion Optimierung
Das Dauerbrennerthema eines jeden Shops: Wie komme ich an Leads, wie  
konvertiere ich diese am besten? Erfahren Sie, welche Trends sich hier der-
zeit am meisten bewähren.

One-Click-Shopping und die Konsequenzen fürs Payment
Je mehr das Smartphone auch zum Shoppen genutzt wird, desto wichtiger 
wird das so genannte One-Click-Shopping, denn man will ja den Kunden nicht 
wegen zu vieler erforderlicher Klicks verlieren. Wir fragen nach, was dies 
dann für das Payment & Risikomanagement bedeutet. 

Zustellungsprobleme & Retourenmanagement
Falsche Adresse, Spaßbestellung... die Gründe, warum ein Paket nicht zu-
gestellt werden kann, sind vielfältig. Wir zeigen Ihnen, wie Sie im Vorfeld die 
häufigsten Hürden bei der Zustellung bereinigen können. 

>>> das e-commerce-magazin 02/2016 erscheint am 10.03.2016
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bevh  19, Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW)  19, Bundesverband 
Onlinehandel e.V  19, Bürgel Wirtschaftsinformationen  21, copernica  21, 
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5, EHI  19, G3 Worldwide Mail  9, GoCardless  30, Goldbach Interactive  
(Germany)  23, Hermes Europe  8, IFH Köln  36, Klarna  28, Marin Software  
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Paymill  27, Payolution  30, piazza blu²  6, plentymarkets  41, Plusserver  10, 
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Websale  41, webvalid  20, Wirecard  10
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