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kauf für ausländische Kunden besser umsetzen. MARKETING║SALES Influencer Marketing: Kaum ein Top-Trend wird so gründlich missver-
standen. LOGISTIK║FULFILLMENT Die eigene Lagerlogistik verbessern? Mit diesen Praxistipps gelingt es.

Der Handel
 im digitalen Wandel

Der stationäre Handel wird auch weiterhin bestehen, da ist sich Oliver Goerke, CEO von piazza blu, sicher. Er muss nur 
etwas umstrukturiert werden, um sich an die Herausforderungen der Digitalisierung anzupassen.
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Wie einer unserer Autoren in dieser Ausgabe schreibt, gab es 
2016 kaum einen Marketing-Trend, der so gründlich missver-
standen wurde, wie Influencer Marketing.

Liegt es daran, dass man sich als Unternehmen etwas unwohl 
fühlt, sich aus kommerziellen Gründen mit denen zu verban-
deln, die auf ungewöhnliche Weise eine große Online-Jünger-
schar um sich gesammelt haben? Eine Scham, ein „Ratten-
fänger-von-Hameln-Prinzip“ sich zu Nutze zu machen? Oder 
liegt es daran, dass viele Unternehmen wegen des „auf Erfolg 
getrimmt Seins“ die leisen Zwischentöne, die das Miteinan-
der angenehmer machen, überhören? Je mehr ich darüber 
nachdenke, desto glatter scheint mir das Terrain zu sein, auf 
dem sich Online-Marketing hier bewegen möchte. 

Anderseits ist es ja auch sehr spannend, dass das Internet 
nicht nur kommerzielle Möglichkeiten bietet, sondern auch 
die Gelegenheit, sich mit weiteren Aspekten der Gesellschaft 
auseinanderzusetzen – so etwa wie es Esther Wojcicki, im 
Management von Creative Commons, auf der diesjährigen 
DLD Konferenz formulierte: „Social emotional skills are impor-
tant to succeed in modern society“. 

In dieser Ausgabe wollen wir Ihnen daher unter anderem 
Denkanstöße geben, wie Sie mit den unterschieldichen Aspek-
ten des Online-Marketings umgehen könnten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erneut viel Freude  
mit der aktuellen Ausgabe!

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

Influencer gesucht

Editorial
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Terminhinweise

Euroshop (05. - 09. März 2017, Düsseldorf)

Die EuroShop gilt als weltweite Leitmesse für den ge-
samten Investitionsbedarf des Handels. Die sieben Er-
lebnis-Dimensionen der EuroShop 2017 gliedern sich 
wie folgt: POP Marketing, Expo & Event Marketing, Re-
tail Technology, Lighting, Visual Merchandising, Shop 
Fitting & Store Design sowie Food Tech & Energy Ma-
nagement.

Internet World (07. - 08. März 2017, München)

Die Messe „Internet World – Die E-Commerce Messe“ 
zeigt auch in diesem Jahr wieder in ihren Hallen und in 
diversen Fachkongressen ein umfangreiches Potpourri 
für Internet-Professionals. Die Themenschwerpunkte 
sind E-Commerce, Logistik, Multichannel, Online-Mar-
keting, Software, E-Payment, Usability und Social Me-
dia. In diesem Jahr liegt dabei mit einer Sonderausstel-
lungsfläche ein besonderer Fokus auf dem Thema Lo-
gistik. 

Logimat (14. - 16. März 2017, Stuttgart)

Die LogiMAT bietet Ihnen einen vollständigen Markt-
überblick über alles, was die Intralogistik-Branche be-
wegt von der Beschaffung über die Produktion bis zur 
Auslieferung. Internationale Aussteller zeigen Technolo-
gien, Produkte, Systeme und Lösungen zur Rationalisie-
rung, Prozessoptimierung und Kostensenkung der in-
nerbetrieblichen logistischen Prozesse.

Info: www.euroshop.de

Info: www.internetworld-messe.de

Info: www.logimat-messe.de



| Von Dunja Koelwel

Oliver Goerke ist  als CEO von piazza blu in Köln Chef eines Unternehmens,  das als Ful l -Service- 
Dienstleister für Kunden B2B- und B2C-E-Commerce-Plattformen aufbaut.  Wie sieht er  die For tschritte im 
Verschmelzen der Verkaufskanäle und wo veror tet  er  die Rol le des stat ionären Handels?

Oliver Goerke

     Der stationäre Handel  
wird auch künftig eine wichtige  
Rolle spielen 

e-commerce-magazin/Bei unserem letz-
ten Gespräch haben wir unter anderem 
über das Zusammenwachsen von Online- 
und Offline-Kanal geredet. Das ist auch 
heute – rund eineinhalb Jahre später – 
immer noch ein Thema für Händler. Was 
hat sich verändert?  

Oliver Goerke/Der E-Commerce-Sektor 
wächst nach wie vor. Auf lange Sicht ist 
aber mit einer Marktsättigung zu rech-
nen. Das liegt auch daran, dass der On-
linehandel in manchen Sortimenten nicht 
gleichermaßen Fuß fassen kann. Obwohl 
auch hier der Anteil langsam steigt, wer-
den beispielsweise Artikel des täglichen 
Bedarfs von Konsumenten meist im stati-
onären Handel erworben. Andere Bran-

chen wie Elektronik und Bücher sind be-
reits heute im Wachstum relativ gesättigt 
und entwickeln sich eher rückläufig. Bei 
den Vertriebskanälen gilt nach wie vor, 
dass Kunden situationsbezogen agieren: 
Online zählen der Preis, die direkte Ver-
fügbarkeit, die Auswahl und der Liefer-
komfort; offline werden Produkte gekauft, 
wenn es um Haptik, das Testen, Verfüg-
barkeit oder Beratung geht. 

Die Verschmelzung der Verkaufska-
näle birgt für den Offlinehandel sogar 
Kundenpotenzial: Die Vorteile des Online-
handels können auch in Filialen nutzbar 
gemacht werden. Wieso nicht ein Produkt 
in der Filiale testen und zum Online-Preis 
nach Hause liefern lassen? Stationäre 
Händler, deren Branche bereits länger mit 

dem E-Commerce konkurriert, haben 
schon Strategien entwickelt, um auch am 
Onlinekanal zu partizipieren. 

e-commerce-magazin/In Gesprächen 
hört man immer wieder: „Konsumenten 
haben die Unterscheidung von Verkaufs-
kanälen verlernt. Die Impulse kommen 
von den mobilen Geräten, Mobile wird da-
durch zum explodierenden Traffic-und 
Umsatzkanal.“ Ist dem wirklich so? 

Oliver Goerke/Ich denke schon, dass die 
Verkaufskanäle für die Konsumenten ver-
schmelzen. Aber das gründet nicht 
zwangsläufig auf der Einstellung oder 
Wahrnehmung der Kunden, sondern 
auch auf der Entwicklung der Kanäle. Auf 
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den sein muss. Dies trifft nicht nur auf 
größere Händler zu, sondern bietet auch 
kleineren Nischenmärkten Möglichkei-
ten. Dass der stationäre Handel immer 
noch wichtig ist, zeigt sich auch an Ent-
wicklungen wie Amazon Go: Zuvor jahre-
lang als Pure-Onlineplayer unterwegs, 
werden von Amazon nun stationäre Ge-
schäfte hochgezogen, die größtenteils di-
gitalisiert funktionieren. Der lokale Han-
del wird also nicht verdrängt, sondern 
umstrukturiert. 

e-commerce-magazin/Gerade wenn 
man sich tagtäglich mit dem Onlinehan-
del beschäftigt, hat man manchmal den 
Eindruck, es werden viel zu viele Plattitü-
den verbreitet – nach dem Schema „am 
Onlinehandel führt nichts mehr vorbei“ 

oder „Content is King“. Könnte man des-
wegen behaupten, dass der Handel durch 
diese einfältigen Aussagen wissensmäßig 
um fünf bis zehn Jahre hinterherhinkt?

Oliver Goerke/Dem Handel vorzuwerfen, 
dass er dem Fortschritt hinterherhinke, 
kann man meiner Meinung nach nicht 
pauschalisieren. Auf einige Branchen 
trifft dies vielleicht etwas mehr zu als auf 
andere. Es sollte dabei nicht außer Acht 
gelassen werden, dass die Art des Sorti-
ments einen entscheidenden Faktor dar-
stellt. Nicht jeder Händler hat die Möglich-
keit, Lieferoptionen aus der Filiale zum 
Kunden oder das gesamte Sortiment des 
Onlineshops vor Ort abzubilden.

e-commerce-magazin/An den Kanälen 
– online, offline, mobil – hat sich in den 

letzten Jahren nichts geändert, es ist kein 
weiterer Kanal hinzugekommen. Bedeu-
tet das für Sie als Technologieunterneh-
men auch eine Zeit der Konsolidierung?

Oliver Goerke/An den Kanälen mag sich 
zwar auf den ersten Blick nicht viel ge-
ändert haben, aber von Konsolidierung 
kann man nicht sprechen. Schließlich wa-
ren die Veränderungen, die in den letzten 
Jahren einhergingen, tiefgreifend. Allein 
die genannten Kanäle bieten so viel Po-
tenzial, dass sie derzeit noch nicht annäh-
rend ausgeschöpft und miteinander ver-
flochten sind. Es wird noch immer an pas-
senden Strategien gearbeitet. Daher ist 
ein leichtes Stagnieren bei den Vertriebs-
kanälen nur allzu verständlich – schließ-
lich hat man auch jetzt immer noch mit 

den Änderungen zu tun und will keinen 
Raum einbüßen, bevor man sich mit dem 
nächsten großen Ding auseinandersetzt. 
Auch wenn es, objektiv betrachtet, keinen 
neuen Absatzkanal gibt, bedeutet dies al-
so noch lange nicht, dass die Technologie-
unternehmen auf der Stelle treten. Aber 
schon länger lässt sich erahnen, dass 
weitere technische Innovationen eine gro-
ße Rolle im Handel spielen werden. Neh-
men wir etwa das „Internet of Things“: 
Der Amazon Dash Button ist bei uns zwar 
beispielsweise noch nicht so weit verbrei-
tet, läutet aber dennoch eine kleine Revo-
lution bei Onlinebestellungen ein. Wieso 
sollte ein Seifenspender künftig nicht 
selbst Nachschub ordern, ein Auto den 
nächsten Inspektionstermin vereinbaren 
oder ein Kühlschrank Essensvorräte per 
Bestellung auffüllen können? @

Szene  Titelstory|Im Gespräch mit Oliver Goerke 

die oft genannten Preisvorteile im Online-
handel hat der stationäre Handel reagiert 
und bietet oft Produkte zum selben Preis 
an oder gewährt Rabatte. Auch die Liefer-
möglichkeiten werden erweitert: Wurde 
vor einigen Jahren noch vermehrt bei der 
Lieferfrage vor Ort auf den eigenen On-
lineshop verwiesen, bieten immer mehr 
stationäre Händler eine Lieferung von der 
eigenen Filiale aus an. 

Dass mobile Geräte einen Einfluss 
auf den Konsum haben und Vorteile mit-
bringen, ist unbestritten. Erst neulich hat 
sich ein Baustoffproduzent an uns gewen-
det, der den Onlinevertrieb weiter voran-
treiben möchte. Ziel ist es, dass die Hand-
werker direkt von der Baustelle aus mit 
ihrem Smartphone das Material für den 
nächsten Arbeitstag bestellen können – 
dies ist effizienter und schneller als von 
einem weit entfernten Desktop-PC aus 
oder beim Einkauf im Baumarkt. 

e-commerce-magazin/Plattformen wie 
Locafox machen lokale Händler im Web 
sichtbarer. Same Day Delivery und Click & 
Collect sind in aller Munde – hier können 
Multichannel-Händler punkten, die Filia-
len als Versandzentren für die taggleiche 
Lieferung oder als Abholpunkt ausbauen. 
Und immer mehr Player wie Media-Saturn 
experimentieren in Pilotfilialen damit, ein 
digitales Einkaufserlebnis zu erschaffen. 
Wenn Sie Ihre Phantasie spielen lassen, 
wie sieht ein Shop in fünf Jahren aus?

Oliver Goerke/Der stationäre Handel 
spielt auch künftig eine wichtige Rolle. 
 Same Day Delivery und Abholung der On-
linebestellung werden zurecht als wichti-
ge Aspekte genannt. Der Shop in fünf Jah-
ren muss aber noch mehr verstehen, On- 
und Offline miteinander zu kombinieren. 
Der Flagship-Store-Charakter, den man 
heute vereinzelt in den größeren Innen-
städten erkennen kann, macht künftig 
mehr Sinn: Je nach Branche kann man 
Kunden auf kleiner Ladenfläche die Mög-
lichkeit bieten, Produkte zu testen und 
sich beraten zu lassen, die Abwicklung je-
doch online durchzuführen. So kann ein 
Händler die Mietgebühren gering halten, 
da nicht zwangsläufig ein Lager vorhan-

Info

Full-Service Dienstleister piazza blu ist für das e-commerce Magazin 
keine unbekannte Größe: Bereits zwei Mal durften wir zusammen  
ein Titelinterview führen. Beim ersten Mal sprachen wir unter anderem 
darüber, warum „Out-of-the-Box“-Lösungen heute für Händler bei  

weitem nicht mehr ausreichen und dass es eigentlich keine Standard-Features für  
jeden Shop gibt (ecm 03/2015). Kurz danach ging es darum, wie sich das Zusam-
menwachsen von Online- und Offline-Kanal für beide Händlerseiten auswirkt und wa-
rum Marktplätze für Onlinehändler viele Synergie-Effekte in Sachen Vielfalt und 
Reichweite bedeuten können (dmexco pocket Guide 2015).

Sie wollen beide Interviews lesen? Kein Problem! Sie finden sie auf unserer Webseite 
www.e-commerce-magazin.de unter dem Stichwort „piazza blu“. 



Marketing│Sales Zeitgemäße Onlineshops 

Johannes W. Klinger ist Gründer und Vorstandsvorsitzender  
von Websale. Das Unternehmen gilt als First Mover für SaaS-Shop-
systeme in Deutschland und entwickelt und betreibt seit 1996  
die gleichnamige Shop-Plattform „Websale“ für Online-Händler.

Shopbetreiber sollten sich 
allgemein mindestens ein-
mal im Jahr die Zeit nehmen, 
um ihren Shop gemeinsam 
mit einem sachkundigen, ex-
ternen Experten zu prüfen, 
der die neuesten Möglichkei-
ten des eingesetzten Shop-
systems sehr gut kennt. Ne-
ben der Aktualisierung be-
reits integrierter Module und 
Leistungen gilt es, neue ver-
kaufsfördernde Leistungen 
zu finden und zu integrieren.

Expertise nutzen

Eine weitere Rolle spielt da-
bei das Shop-Frontend. Hier 
ist nicht nur entscheidend, 
den Content zu aktualisie-
ren. Wie die Beispiele Res-
ponsive Design und Mobile 
zeigen, können sich Stan-
dards schnell verändern. Der 
Shop muss sich diesen Stan-
dards anpassen, um einen 
hohen Einkaufskomfort zu 
bieten und wettbewerbsfä-
hig zu bleiben. Das frühzeiti-
ge Erkennen und Integrieren 
von Trends, einhergehend 
mit einer stetigen Usability-
Optimierung, wird damit 
zum verkaufsfördernden 
Unterschied. 

Shop-Frontend  
auf neuesten Stand 

bringen

Die kontinuierliche Aktuali-
sierung und Weiterentwick-
lung der Shopsoftware sollte 
bereits bei der Softwareaus-
wahl bedacht werden. Spezi-
ell bei OpenSource ist es ein 
Muss, für den Shopbetrieb 
stets zeitnah alle Sicher-
heitsupdates einzuspielen. 
Auch in Bezug auf rechtliche 
Anforderungen und Ände-
rungen sowie neue Leistun-
gen sollte die Shopsoftware 
auf dem aktuellsten Stand 
sein. Eventuell müssen mit 
der Aktual is ierung der 
Shopsoftware auch wieder 
die Schnittstellen-Partner 
mit ins Boot geholt werden.

Shopsoftware aktuell 
halten

Die Pflege und Wartung der 
Serversysteme sowie die 
 Erweiterung der Serverleis-
tung ist Fundament jedes 
erfolgreichen Onlineshops. 
Wichtig sind auch Maßnah-
men im Blick auf Datensi-
cherheit, Systemsicherheit 
und Schutz vor Hacker- und 
DDoS-Angriffen. Um die na-
türliche Betriebsblindheit ei-
gener Mitarbeiter nicht zur 
Gefahr werden zu lassen, 
sind regelmäßige Security 
Audits von externen Dienst-
leistern zu empfehlen sowie 
entsprechende Maßnahmen 
in den Aufbau von Sicher-
heitsmaßnahmen. 

Betriebsqualität 
erhöhen

Ein top-aktueller Shop muss 
natürlich auch gefunden wer-
den. Daher gilt es, die stän-
dig neuen SEO-Anforderun-
gen für vorderste Suchma-
schinen-Ergebnisse stets im 
Auge zu behalten. Auch hier-
bei sollte das Shopsystem 
Leistungen im Standard bie-
ten, die den SEO-Experten 
dabei möglichst breit unter-
stützen, den Shop immer 
wieder aufs Neue optimal für 
Suchmaschinen fit zu ma-
chen.  

SEO, SEO, SEO

|Von Johannes W. Klinger

...wie der Onlineshop 
immer up to date bleibt

Marketing│Sales Zeitgemäße Onlineshops 

Johannes W. Klinger

Nach dem Live-Gang ist vor dem Live-Gang. Denn ist das Online-Geschäft im neuen Shop oder mit neuem Design ange-
laufen, sollten Händler bei allen wichtigen und spannenden Aufgaben auch daran denken, ihren Shop in jedem Aspekt 
immer auf  dem aktuel lsten Stand zu halten.  Was sol l te daher stet ig aktual is ier t  werden,  damit  das besondere Ein-
kaufserlebnis und der Vorsprung im Vergleich zu den Marktbegleitern dauerhaft erhalten bleibt?
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Unternehmer,  die auf Datenhoheit  und Recommendation Management setzen,  s ind die Gewinner von morgen. 
Weil  s ie heute schon den Überbl ick behalten.

Eigene Datenhoheit –
Erfolgsfaktor für große und 
kleine Unternehmen
|Von Andreas Kulpa

www.e-commerce-magazin.de

Marketing│Sales Datenhoheit und Recommendation Management

Der Reflex „Da nehme ich ein kostenfreies Tool“,  
führt oft zur Preisgabe von Informationen, die nicht in die 
Hände anderer Firmen gelangen sollten, besonders  
nicht an solche aus dem Ausland.

▲



schinen ermöglichen Rückschlüsse zu 
Bekanntheit, Zielkunden und Wettbe-
werbsvergleichen des Unternehmens. 
Auch Online-Recherchen und von Unter-
nehmen geschaltete Onlinewerbung hin-
terlassen oft mehr Spuren, als man-
chem Unternehmer lieb ist. So sollten 
die eigenen Daten nicht nur sicher auf-
bewahrt und vor Hacking, Diebstahl und 
Sabotage geschützt, sondern auch die 
Nutzung jedes Online-Services einge-

hend geprüft werden. Der Reflex „Da 
nehme ich doch ein kostenfreies Tool, 
das es im Internet gibt“, führt viel zu 
häufig zur Preisgabe von Informationen, 
die besser nicht in die Hände anderer 
Unternehmen gelangen sollten.

Natürlich freut es den werbefinan-
zierten Wettbewerbsbeobachtungs-
dienst, wenn man seine Top-10-Wett-
bewerber eingibt, damit man künftig 
Alerts über diese erhält. Aber höher als 
der Wert der Alerts, die man erhält, ist 
der Wert für das dienstanbietende Un-

ternehmen, denn es weiß dadurch ge-
nau, wer mit wem konkurriert und er-
fährt durch Klicks-Tracking, welche Arti-
kel tatsächlich interessieren. Wer prüft 
schon, ob diese Informationen wieder-
um vom Wettbewerber nicht durch be-
zahlte Services eingekauft werden kön-
nen? Deswegen: Die Nutzungsbedin-
gungen jedes Anbieters genau studieren 
und Risiken abwägen! Wir alle müssen 

Die digitale Transformation deutscher 
und internationaler Unternehmen ist in 
vollem Gange. Gerade durch kommende 
Generationenwechsel wird sie auch in 
kleinen und mittleren Unternehmen zu 
einem Umdenken und demzufolge zu ei-
ner zunehmenden Digitalisierung führen. 
Denn im Bundesdurchschnitt liegen die 
deutschen Unternehmen mit ihrer Digita-
lität gerade mal bei 10,3 auf einer Skala 
von 0 bis 100 – das ist niedrig. 

Andreas Kulpa

Allein eine Webpräsenz und die Auffindbarkeit in Suchma-
schinen ermöglichen Rückschlüsse zu Bekanntheit, Zielkun-
den und Wettbewerbsvergleichen eines Unternehmens. 

▲

Portale und Datenbanken kritisch zu 
prüfen – Drittleister vor allem darauf, 
wie sie mit den ihnen anvertrauten Un-
ternehmensdaten umgehen. Daten-
hoheit bedeutet für Unternehmer also, 
selbst zu entscheiden, wer wann und wo 
welche Daten finden, verwenden und 
weitergeben darf. Was viele Unterneh-
mer nicht bedenken: Allein eine Webprä-
senz und die Auffindbarkeit in Suchma-
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 Reden wir über die Datenhoheit

Im Zusammenhang mit der Digitalisie-
rung fällt häufig das Stichwort Datenho-
heit: In der Tat ist sie für Unternehmer exis-
tenziell, denn niemand kann und möchte 
im Internet mehr Daten preisgeben, als 
nötig ist. Datenhoheit heißt nichts ande-
res, als genau zu wissen, was mit den 
eigenen Daten passiert, und nur so viele 
Daten zu teilen, wie eben nötig ist. Dazu 
gehört auch, die Nutzung der eigenen 
Daten und eingesetzte Online-Services, 
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und können bei der Entscheidungsfin-
dung eine große Hilfe sein.

Wenn beispielsweise ein Unterneh-
mer wissen will, welches Unternehmen 
im Bereich Solarenergie demnächst ei-
ne Expansion ins Ausland plant – woher 
kommen die Informationen dann? Dafür 
sind aktuelle Daten potenzieller Kunden 
und Wettbewerber wichtiges Kapital. 
Die digitale Transformation in Unterneh-
men basiert ganz wesentlich auf der in-
telligenten Datengewinnung. Entschei-
dend ist jedoch in großem Maße auch 
die intelligente Verarbeitung dieser Da-
tenmengen in Form schnellerer und bes-
serer Business-Entscheidungen, denn in 
der Big-Data-Datenflut ertrinken all die-

und damit Rückschlüsse auf den Nutzer 
gezogen. 

Nach diesem Prinzip können auch 
Unternehmen ihre „next best action“ – 
die Frage: Was mache ich als nächstes? 
– zielgerichtet und fundiert entschei-
den. Die größte Recommendation En-
gine im B2B-Bereich sind Kreditaus-
kunfteien, etwa Creditreform. Wenn 
Probleme mit dem Zahlungsverhalten 
eines Unternehmens vorliegen, dann 
sind diese zumeist auch dort zu finden. 
Wenn Unternehmen ihre Informationen 
in derartigen Datenbanken nicht pfle-
gen, dann kann das die Initialisierung 
einer Geschäftsbeziehung erschweren 
– denn potenzielle Kunden oder Ge-

ein Bewusstsein und einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Daten entwi-
ckeln und etablieren, um uns gegen Da-
tenmissbrauch zu schützen – keine Fra-
ge! Doch die Gewinnung und die Analyse 
von Daten mit entsprechenden – siche-
ren – Software-Lösungen und Tools kann 
einfach, sicher und unschätzbar wertvoll 
sein für die jeweiligen Business-Ziele 
 eines Unternehmers.

 Mit Recommendation
 Engines besser entscheiden

Intelligente Algorithmen helfen bei-
spielsweise Shop- und Portal-Verant-
wortlichen, jedem Nutzer automatisch 
potenziell interessante Kaufangebote 
oder themenbezogenen Content auszu-
spielen und zu kapitalisieren. Den Kun-
den geben beispielsweise „Recommen-
dation Engines“ in Online-Shops Emp-
fehlungen für passende Produkte; auf 
Portalen sorgen sie im Hin tergrund da-

für, dass die User Empfehlungen für 
 Inhalte erhalten, die sie in teressieren. 
Auch diese „Kunst“ beruht allein auf Da-
ten: Im B2C-Bereich werden das bisheri-
ge Nutzerverhalten, angesurfte Seiten, 
angeklickte Produkte und vieles mehr 
erfasst, ausgewertet und analysiert – 

Die digitale Transformation in Unternehmen basiert  
wesentlich auf der intelligenten Datengewinnung. Entschei-
dend ist jedoch in großem Maße auch die intelligente  
Verarbeitung dieser Datenmengen.

▲

schäftspartner vermuten in fehlenden 
Informationen Negatives. Doch auch ab-
seits der Zahlungsfähigkeit gibt es Infor-

mationen über alle Unternehmen, die 
sich online bewegen. Die Kunst besteht 
nun darin, nur die wichtigen Informatio-
nen herauszufiltern. Spezielle Software-
Lösungen, die mit künstlicher Intelligenz 
auf Basis intelligenter Algorithmen ar-
beiten, erfahren hier ihre Bestimmung 

jenigen, die verfügbare Daten nicht opti-
mal nutzen. 

„Empfehlungen“, die auf künstlicher 
Intelligenz und automatisierter Aus-
wertung beruhen, werden von den Un-
ternehmern oft kritisch beäugt. Es fühlt 
sich sicher am Anfang seltsam an, die-
sen automatischen Empfehlungen zu 
folgen, die aus Algorithmen und nicht 
aus eigener unternehmerischer Überle-
gung entstehen. Die Ergebnisse zeigen 
aber, dass es sich lohnt, denn wir sind 
bereits heute umzingelt von diesen Algo-
rithmen. Nicht umsonst setzen die „Big 
Player“ (AGFA = Apple, Google, Face-
book, Amazon) überwiegend bis aus-
schließlich auf Algorithmen, die der Ka-
tegorie „Künstliche Intelligenz“ zugeord-
net werden. 

Marketing│Sales Datenhoheit und Recommendation Management

Info

Big Data in der Unternehmenswelt

Grundsätzlich ist Big Data für jedes Unternehmen – gleich welcher Größe – von Nut-
zen. Unternehmen mit einem Umsatz unter 500.000 Euro stellen mit einer Anzahl von 
1,2 Millionen gut 25 Prozent der wirtschaftlich tätigen Unternehmen in unserem Land 
dar und sind somit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wandel und digitale Transformati-
on sind in diesem Segment noch viel entscheidender für die Zukunfts- und Wettbe-
werbsfähigkeit. 

Die Fähigkeit, Daten zu gewinnen, zu analysieren und zu kapitali sieren, brauchen Un-
ternehmen, um künftig Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Unternehmen mit eigener 
Datenhoheit sind die Gewinner von morgen: Sie können Marktforschung und Wettbe-
werbsanalyse betreiben, Inhalte für PR und Kommunikation generieren oder Prozesse 
im eigenen Unternehmen optimieren.
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 Mehr Wissen mit Big Data

Der Vorteil: Diese Empfehlungen sind 
frei von subjektiven Beeinflussungen. 
Sie sind aktuell, schnell und berücksich-
tigen alle zur Verfügung stehenden Fak-
toren. Pflicht hierfür ist ein größtmögli-
cher Datensatz, wenngleich die Inhalte 
nicht wahllos sein dürfen. Interessant 
und wichtig zu speichern, sind für Unter-
nehmen vor allem Kundendaten, und 
zwar von der Vor-Akquise-Phase bis zum 
Abschluss der Kundenbeziehung – ge-
wissermaßen die „Customer Journey“. 
Aus der Kombination dieser Kundenda-
ten mit weiteren Fakturierungsinformati-
onen, mit Customer-Service-Aspekten 

tagmorgen die gleiche Aussage wie am 
Freitag. Die digitalen „Großen“ wie Apple, 
Google, Facebook und Amazon machen 
vor, wie sehr der Unternehmenserfolg 
durch Datenhoheit, Datenqualität und 
Datenvielfalt bestimmt wird. Die Informa-
tionen sind aktueller, schneller und ver-
fügbarer als eine jährlich wiederkehren-
de interne Kampagne „mal wieder das 
CRM-System besser zu pflegen“. Nun ist 
es vielen Unternehmen aufgrund der Un-
ternehmensstärke nicht gegeben, eine 
eigene IT-Abteilung zu beschäftigen. Die 
Möglichkeit für KMUs, das „große Daten-
universum“ zu nutzen und betriebliche 
Vorteile daraus zu ziehen, ist Big Data in 
Form von „Software as a Service“. Mit 
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und weiteren Sales- und Marketing-As-
pekten können Algorithmen Business-
Entscheidungen treffen, Empfehlungen 
an den Unternehmer ableiten und Markt-
forschung betreiben. Schlussendlich ist 
dies ein Big-Data-Ansatz, bei dem unter-
schiedliche Datenquellen kombiniert 
und auswertbar gemacht werden. 

Datenvisualisierungstools wie Tab-
leau oder QlikView können helfen, explo-
rativ mit den erhobenen Daten zu spielen 
und Rückschlüsse aufzubauen, die bis-
her verborgen geblieben sind. Tipp: Mit 
Anpassungen der eingegebenen Daten 
kann auch beobachtet werden, ob ge-
wünschte Effekte auftreten – bevor man 
den Versuch in der Praxis wagt.

Der Pluspunkt dabei: Daten sind neu-
tral und objektiv, und sie geben am Mon-

lernfähigen Software-Lösungen können 
auch kleine und mittlere Unternehmen 
im Wettbewerb sicher bestehen. Es gibt 
viele Dienstleister, die in der Lage sind, 
schnelle und preisgünstige Lösungen 
anzubieten. Wichtig für den Unternehmer: 
prüfen, ob bei dem ge wählten Dienstleis-
ter ein Bewusstsein für Daten sicherheit 
und Datenschutz besteht und gelebt 
wird. So kann jeder von Big Data profitie-
ren, er muss es nur machen! @

Andreas Kulpa ist Mitgründer und COO von 

Datalovers. Das 2015 gegründete Start-up-

Unternehmen richtet sich an Vertriebsunter-

nehmen, die für die Kundenakquise die 

richtigen Kontaktpunkte und -anlässe benö-

tigen. Dafür hat Datalovers die Suchmaschi-
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Datenschutz

Grundsätzlich ist beim Thema Datenschutz zwischen personenbezogenen Daten und 
Daten zu Unternehmen zu unterscheiden. Sobald Rückschlüsse auf eine einzelne Per-
son möglich werden und auch auf Einzeldatensatzebenen gearbeitet wird, ist kurz vor 
der Verarbeitung innezuhalten und zu überlegen: Was wird verarbeitet? Liegt bereits 
eine Geschäftsbeziehung vor? Befinden wir uns vor oder nach einer Geschäftsbezie-
hung? Welche Einwilligungen oder juristischen Erlaubnis-Tatbestände liegen vor? Kun-
dendaten dürfen nicht ohne Einwilligung erhoben und auch nicht weiterverkauft wer-
den. Wer hier zu leichtsinnig agiert, macht sich schnell strafbar. 

Generell gilt: Mit Einwilligung des Kunden ist fast alles möglich. Daher kann beispielswei-
se Facebook auch so weitreichend mit den Daten agieren. Denn es liegt eine Einwilligung 
der Nutzer vor, auch wenn nur wenige die AGB gelesen und verstanden haben dürften. 
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Laudert GmbH + Co. KG
Von-Braun-Straße 8
48691 Vreden
Tel. +49-2564-919-0
www.Laudert.de | www.Laudert-Studios.de
www.Printausleitung.de | www.perfect-pic.de
Niederlassungen in: 
Vreden, Hamburg, Stuttgart 

Mit über 420 Mitarbeitern (Medien-IT: 80, Laudert-Studios: 90) zählt Laudert zu den führenden 
multichannel Media-Dienstleistern in Europa. Wir verstehen uns als strategischer und operativer für 
alle Facetten der Produktkommunikation: Produktfotografie, Bilddatenoptimierung, Medien-
produktion, (SEO) Texte, Contentpflege, Analyse und Optimierung der gesamten Prozesskette 
sowie maßgeschneiderte Implementierung von Systemen für PIM, MAM, Web2Print und Print-
ausleitungen. Die sehr persönliche, individuelle Betreuung an den Standorten Vreden, Hamburg 
und Stuttgart wird unterstützt durch das große Potential unserer Teams in Bangkok und Ho-Chi-
Minh-Stadt.

ad agents GmbH
Full Service Performance Agentur
Am Joachimsberg 10-12
71083 Herrenberg 
Telefon: 07032 89585-00
www.ad-agents.com
info@ad-agents.com 

Als eine der größten Performance Marketing Agenturen im deutschen Raum steuern die ad agents seit 
10 Jahren die online Marketingkommunikation anspruchsvoller Kunden. Von SEA und SEO über AFFILI-
ATE bis DISPLAY reichen die Maßnahmen, ergänzt um immer neue Technologien und Trends wie PAID 
SOCIAL, DATA-DRIVEN DISPLAY, PRODUKTDATEN-MARKETING, AMAZON und SHOPPING. Über 70 
Experten beraten, konzipieren und steuern Online-Kampagnen nach Vorgabe individueller Kundenziele 
regional oder weltweit, über sämtliche digitale Kanäle und Devices. Zertifikate und Auszeichnungen von 
Google, BVDW, affilinet und anderen Organisationen sowie die Vielzahl zufriedener Kunden unterstrei-
chen die Qualität unserer Arbeit.

arvato Financial Solutions
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden 
Tel.: +49 7221 5040 1000
Fax: +49 7221 5040 1001
finance.arvato.com 
marketing@arvato-infoscore.de

arvato Financial Solutions - convenience in every transaction
Mit seinen integrierte E-Commerce-Lösungen optimiert arvato Financial Solutions alle Schritte im 
Check-out-Prozess Ihres Online-Shops und unterstützt Sie dabei, die Conversion Rate zu erhöhen und 
gleichzeitig Ihren Kunden ein positives Kauferlebnis zu bieten. Unsere ganzheitlichen Lösungen umfas-
sen: • Riskmanagement Fullfillment • Fraud Prevention • Payment Solutions • Rechnungskauf mit 
Zahlungsgarantie • Individuelle Inkassostrategien. arvato Financial Solutions ist ein global tätiger 
Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen der arvato AG zu Bertelsmann zugehörig. Rund 7.000 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 22 Ländern betreuen fast 10.000 Kunden weltweit.

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.

DreamRobot GmbH 
Eckendorfer Strasse 2-4
33609 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521/97 79 42 - 150
Fax: +49 (0)521/97 79 42 - 100
E-Mail: support@dreamrobot.de
www.dreamrobot.de

DreamRobot - Traumhafter Service für den Online-Handel
DreamRobot, die Online-Bestellabwicklung, verwaltet die Bestellungen, Artikel und Artikelmengen ver-
schiedener Portale und Shop-Systeme einfach, übersichtlich und effektiv! Durch Schnittstellen zu ver-
schiedenen Plattformen und Shop-Systemen, direkten Anbindungen zu diversen Bezahlsystemen und 
Versandunternehmen sparen Online-Händler sehr viel Zeit bei der Abwicklung ihrer Verkäufe. 
Optimale Abläufe und kontinuierliche Prozessautomatisierung stehen bei DreamRobot im Vorder-
grund. DreamRobot wird ständig weiterentwickelt und an die Erfordernisse der Händler und den stetig 
fortlaufenden Anforderungen des Marktes angepasst.

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 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 namhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. Wir bera-
ten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

novomind AG
Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 80 80 71-0
info@novomind.com
www.novomind.com

Innovative Commerce- und Customer Service-Software 
Die novomind AG entwickelt innovative, weltweit einsetzbare Commerce- und Customer Service-
Lösungen und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio in den Bereichen Contact 
Center, E-Shops, PIM (Product Information Management) und Marktplatzanbindung deckt die 
gesamte Wertschöpfungskette der digitalen Kundenkommunikation und des digitalen Handels ab.

• novomind iSHOP – B2C & B2B Shop-System • novomind iPIM – HD-Produktdaten
• novomind iMARKET – Marktplatzanbindung • novomind iAGENT – Customer Service-Software

piazza blu² GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 6 - 14
51149 Köln
t: +49 2203 20 30 5 - 0 
f: +49 2203 20 30 5 - 11
info@piazzablu.com
www.piazzablu.com

piazza blu² GmbH ist auf die Neuimplementierung und das Replatforming individueller Online-
Shops auf Basis von IBM WebSphere Commerce spezialisiert. Unser Team besteht aus IBM-zertifizier-
ten Entwicklern, Administratoren und Projektmanagern, die zielstrebig an der Umsetzung von Online-
shops arbeiten. Als Fullservice-Anbieter reicht unser Angebot von der anfänglichen Analyse und 
Konzeption über die Projektplanung und Entwicklung bis hin zur Beratung zu den verschiedensten 
E-Commerce-Themen. 2015 wurden wir zum ersten akkreditierten IBM Gold-Business Partner in 
Europa ausgezeichnet – eine Anerkennung, die weltweit nur zwei anderen IBM-Partnern vorbehalten 
ist und das Know-How von piazza blu² eindrucksvoll unter Beweis stellt.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 98 681 100
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: info@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multi-
Channel-Vertrieb verbindet. Die umfangreichen Funktionen und Schnittstellen der Cloud-Software 
entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette ermöglichen den gesamten, voll auto- 
matisierten Workflow im Online-Handel. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über 
Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und Affiliate-
Marketing-Anbietern und ermöglicht es Händlern so auf einfache Weise, eine Vielzahl an Verlaufska- 
nälen gleichzeitig zu erschließen. Dank konsequenter Prozessautomatisierung versetzt plentymarkets 
Händler in die Lage, Zeit und Kosten einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

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. 

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

Inxmail: E-Mail-Marketinglösungen für eine einzigartige Customer Experience
Egal ob Sie Warenkorb-Abbrecher reaktivieren oder Shop-Inhalte in Ihren Newsletter einbinden möch-
ten – mit den E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail setzen Sie umsatzstarke Kampagnen schnell und 
einfach um. Dank beeindruckender Transaktionsmails sorgen Sie zudem für ein einzigartiges 
Kauferlebnis bei Ihren Kunden. Dabei reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Ressourceneinsatz, da sich alle 
Mailings vollkommen automatisiert versenden lassen. Weltweit nutzen bereits über 2.000 Kunden und 
200 Agenturen die Lösungen von Inxmail.

Newsletter2Go GmbH
Nürnberger Str. 8
10787 Berlin
Telefon: +49 (0)30 311 995 10
sales@newsletter2go.com
www.newsletter2go.de

Inxmail: E-Mail-Marketinglösungen für eine einzigartige Customer Experience

Ob Sie Warenkorb-Abbrecher reaktivieren oder Shop-Inhalte in Ihren Newsletter einbinden möchten – 
mit den E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail setzen Sie umsatzstarke Kampagnen schnell und ein-
fach um. Dank beeindruckender Transaktionsmails sorgen Sie zudem für ein einzigartiges Kauferlebnis 
bei Ihren Kunden. Dabei reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Ressourceneinsatz, da sich alle Mailings voll-
kommen automatisiert versenden lassen. Weltweit nutzen bereits über 2.000 Kunden und 200 Agen-
turen die Lösungen von Inxmail.

gbl global brands logistics GmbH
Kirchhoffstraße 5 
D-90431 Nürnberg
Telefon: +49 (0)911 / 240 36 100
Email: info@gbl-logistics.de
www.gbl-logistics.de

Wir sind ein erfahrener Fulfillmentdienstleister – Ihr starker Partner für eCommerce
Vom Import Ihrer Ware bis zur Zustellung beim Kunden – gbl global brands logistics bietet den perfekten 
Service aus einer Hand.  Vom Shop-Design über ERP-Lösungen und Warehousing bis zu Zollabfertigung 
und Transport – mit uns haben Sie immer den richtigen Ansprechpartner. Darüber hinaus entwickeln wir 
kundensegmentgerechte Verpackungskonzepte sowie individuelles Branding-, Füll- und Packmaterial. 
Und wenn ein Artikel Ihrem Kunden nicht gefallen sollte, erledigen wir auch das gesamte Retouren-
Management für Sie. Wir liefern Ihnen alles aus einer Hand: zuverlässig, punktgenau und fehlerfrei. 
Ganz nach unserem Motto: We pick and pack for your success – we deliver happiness!
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General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1-7
36286 Neuenstein
service@gls-germany.com
www.gls-group.eu

GLS bietet zuverlässigen Paketversand für Unternehmen jeder Größe und Branche – ganz gleich, ob 
Sie an Business- oder an Privatkunden versenden. Unser straßengeführtes System bringt Ihre Pakete  
flächendeckend in 41 europäischen Ländern zu Ihren Kunden. Dabei profitieren Sie und unsere rund 
40.000 Kunden in Deutschland von kurzen Regellaufzeiten: weniger als 24 Stunden innerhalb 
Deutschlands, 24 bis 96 Stunden europaweit. 

GLS - Die Liebe zum Paket! 

arvato Financial Solutions
Gütersloher Straße 123
33415 Verl 
Tel.: +49 5241 80-82 939
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 globalen Zah-
lungsverkehr. E-Commerce, M-Commerce, MOTO oder Point of Sale: die PCI-zertifizierte Bezahlplatt-
form Computop Paygate öffnet Händlern alle Absatzkanäle. Weltweit über 200 Zahlarten und Acquirer-
banken, effiziente Betrugsprävention sowie starkes Debitorenmanagement sorgen für Sicherheit und 
höhere Konversionsraten. Führende E-Commerce-Lösungen wie Demandware, hybris, intershop oder 
Magento nutzen Computop als präferierte Zahlungsplattform. Als Global Player verfügt das deutsche 
Unternehmen über Büros in New York, London und Shanghai. Von den Lösungen der Payment People 
profitieren weltweit Kunden wie C&A, Fossil, Metro C&C, Samsung oder Swarovski.

ConKred Inkasso GmbH
Rehmkoppel 38
22391 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 530 35 410
Web: www.conkred.com
Mail: eCommerce@conkred.de

ConKred - kommt aus dem eCommerce und versteht Ihr Geschäft.
ConKred - bietet alle Leistungen für Ihr Debitorenmanagement (Billing, Mahnservice, Inkasso).
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Analysen und  Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - sichert Ihren Umsatz auf Wunsch mit einer Factoring-Lösung.
ConKred - arbeitet mit Ihren Payment-Schnittstellen und mit hoher technischer Kompetenz.
Sprechen sie uns an, beraten wir Sie gerne für eine erfolgreiche Lösung zu Ihren Debitoren.  
                    Addressed to foreign eCommerce companies: 
                    “Please contact us to get further information for your German receivables management.”

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 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 namhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. Wir bera-
ten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

payolution GmbH
Am Euro Platz 2
A-1120 Wien
sales@payolution.com
www.payolution.com
Tel.: +49 911 477 113 – 30

Die payolution GmbH bietet Online-Händlern innovative White Label Lösungen rund um 
„Kauf auf Rechnung“, „Ratenzahlung“ und „Monatsrechnung“ in der D-A-CH Region an.

Unsere Vorteile: 
• Keine Pflichtintegration eines Fremdlogos • 100% Zahlungsgarantie • Kein Ausfallrisiko 
• Unterstützung von B2B & B2C • Fokus auf Conversion Rate & Endkundenzufriedenheit 
• Große Warenkörbe individuell anpassbar • Kein Medienbruch, kein POSTIDENT 
• POS-Lösungen • Kompetenter Integrationssupport

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

PAYONE bietet Unternehmenslösungen zur automatisierten und ganzheitlichen Abwicklung aller 
Zahlungsprozesse im E-Commerce. Der Payment Service Provider ist ein Unternehmen der Sparkassen-
Finanzgruppe und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Zahlungsinstitut zuge-
lassen. Das Leistungsspektrum umfasst die Akzeptanz und Abwicklung nationaler und internationaler 
Zahlungsarten, das Cash- und Risikomanagement sowie aller Finanzdienstleistungen. Standardisierte 
Schnittstellen und Extensions erlauben eine einfache Integration in bestehende E-Commerce und 
IT-Systeme bei höchsten Sicherheitsstandards.

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 Aschheim
Tel.: +49 (0) 89 44 24 - 14 00
Fax: +49 (0) 89 44 24 - 15 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

Intelligentes Payment ist die Grundlage für Erfolg im E-Commerce. Mit 16 Jahren Erfahrung bietet 
Wirecard bereits mehr als 20.000 Kunden neueste Technologien, transparente Echtzeit-Reporting-
Dienstleistungen und die Unterstützung bei der Entwicklung internationaler Payment-Strategien, ob 
offline, online oder mobil.

Die Wirecard Gruppe unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen 
Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale 
Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit flankierenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 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 namhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. Wir bera-
ten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

PlusServer GmbH 
Welserstraße 14
51149 Köln
Tel.: 0 22 03 - 1045 3500
E-Mail: info@plusserver.com
Internet: www.plusserver.com 

PlusServer ist eine Marke der Host Europe Group (HEG), unter der seit August 2015 die vereinten 
Kompetenzen der HEG im Bereich Managed Hosting angeboten werden.
Die PlusServer GmbH ist der größte Anbieter für Managed Hosting in der DACH-Region. Für derzeit mehr 
als 5.000 Unternehmenskunden realisiert PlusServer hochverfügbare und flexibel skalierbare Managed-
Hosting-Lösungen. Dabei greift der Hoster auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Hosting zurück. Von 
Managed Hosting über Cloud-Hosting und Colocation bis hin zu E-Commerce-Hosting auf Basis verschie-
dener Online-Shop-Systeme wie Intershop oder Magento: PlusServer erstellt in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kunden ein optimales individuelles Setup aus seinem Lösungsbaukasten.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 98 681 100
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: info@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multi-
Channel-Vertrieb verbindet. Die umfangreichen Funktionen und Schnittstellen der Cloud-Software 
entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette ermöglichen den gesamten, voll auto- 
matisierten Workflow im Online-Handel. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über 
Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und Affiliate-
Marketing-Anbietern und ermöglicht es Händlern so auf einfache Weise, eine Vielzahl an Verlaufska- 
nälen gleichzeitig zu erschließen. Dank konsequenter Prozessautomatisierung versetzt plentymarkets 
Händler in die Lage, Zeit und Kosten einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

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

Hosting
Forderungsmanagement

Shoplösungen
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Infrastruktur│Datensicherheit Blick auf die Deckungsbeiträge gefragt 

Der Traf fic  ist  hoch und die Kanäle konver t ieren,  dem Bestel lwer t  und Umsatz zufolge 
scheint das Onl ine-Marketing besonders gut zu laufen.  Doch trotzdem stimmt am Ende die  
Rendite nicht.  Um das Unternehmen zum Er folg zu steuern,  ist  das Control l ing gefragt.

Mit E-Commerce-Controlling zu 
mehr Geschäftserfolg

|Von Dennis Cichowski

Dennis Cichowski

können. Deshalb sollten Händler auch zu 
Experten in ihrem Logistik-Controlling 
werden. Hier sind wichtige Stellhebel:
→  Inbound/Outbound optimieren
→   Geschwindigkeit und damit Kunden-

zufriedenheit erhöhen
→   Carrier-Kosten senken. So wie man 

im Marketing versucht, die besten 
 Kanäle zu eruieren, so ist es in der Lo-
gistik wichtig, den richtigen Carrier zu 
finden. Bei welcher Paketgröße ist 
welcher Carrier der günstigste? Ist 
Hermes im Süden vielleicht besser 
als die DHL? 

Wenn ein Händler nun seine variablen 
Kosten kennt, kann er pro Kanal nun 
wieder prüfen, ob es Abweichungen gibt. 
Hier werden Händler auch schnell fest-
stellen, dass einzelne Kanäle nicht nur 
unterschiedliche Rohertragsmargen 
hervorrufen, sondern auch unterschied-
liche variable Handling-Kosten. Ein 
 zuvor guter Rohertrag in einem Kanal 
kann vielleicht direkt wieder durch teure 
Handling-Kosten aufgefressen werden. 
An dieser Stelle besteht der entschei-
dende Stellhebel darin, gemeinsam mit 
den Verantwortlichen in der Logistik 

 Kanäle aus Rohertragssicht 
 optimieren

Aber warum ist das so, dass manche 
Online-Marketing-Kanäle bessere De-
ckungsbeiträge hervorbringen als an-
dere? Ein zentrales Thema ist der Wa-
reneinsatz und die zugehörige Roher-
tragsmarge. Erst wenn Händler ihre 
Online-Marketing-Kanäle nach Traffic, 
Conversion, CPO (Cost per Order) und 
Umsatz weiter betrachten, werden sie 
schnell feststellen, dass die Kunden, die 
über den jeweiligen Kanal angesprochen 
werden, nicht homogen sind. Auf Roher-
tragsebene lässt sich schnell erkennen, 
ob ein Kanal Kunden anlockt, die eher 
Produkte mit hoher Marge in ihren Wa-
renkorb legen. Haben Händler dies ein-
mal festgestellt, sollten sie eine Ebene 
tiefer schauen: Ist ein Kanal vielleicht 
prädestiniert für den Abverkauf von Ka-
tegorien oder Produkten mit besonders 
hoher Marge? Wenn das so ist, können 
sie diese neue Erkenntnis ganz gezielt in 
der Kanalsteuerung anwenden.Es emp-
fiehlt sich, hier systematisch vorzugehen 
und so Kanal für Kanal zu betrachten 
und die Kanäle aus Rohertragssicht bis 
zum Grenznutzen zu optimieren.

Ob B2B, B2C, on- oder offline (Omni-
Channel): Der Einkaufspreis der Artikel, 
die Marge muss stimmen, um Rohge-
winn zu erzielen. Gerade im Retail entste-
hen nun weitere variable Kosten, haupt-
sächlich in der Logistik. Kosten für Lage-
rung, Handling, Versand muss man mit 
dem Deckungsbeitrag 1 (DB1) tragen 

Im E-Commerce-Business werden Zah-
len gerne noch vorwiegend durch die 
Marketing-Brille betrachtet: Wo tummelt 
sich mein Kunde im Internet und wie be-
komme ich ihn auf meine Seite? Wel-
cher Kanal bringt besonders viel Traffic 
und zu welchem Preis? Und welcher Ka-
nal konvertiert besonders gut? Häufig 
wird jedoch ohne übergreifendes Ge-
samtkonzept mal diese, mal jene Kenn-
zahl analysiert und Händler unterschät-
zen das Controlling insgesamt. So wird 
viel zu selten der Fokus auf den De-
ckungsbeitrag gelegt.

 Der Deckungsbeitrag zählt

Verkäufe sind nur ein Teil der betriebs-
wirtschaftlichen Betrachtung. Was zählt 
ist, welchen Deckungsbeitrag die Aufträ-
ge für das Gesamtergebnis beisteuern. 
Dazu gilt es, auch reine Kostentreiber wie 
Retouren in die Gesamtbetrachtung ein-
zubeziehen. Auf den Deckungsbeitrag 
legt das Online-Marketing jedoch viel zu 
selten den Fokus. Dabei stellt seine Be-
rechnung eine der wichtigsten betriebs-
wirtschaftlichen Erfolgsrechnungen dar 
und ist Indikator für Wirtschaftlichkeit 
und Profitabilität eines Geschäfts. Denn 
Umsatz ohne Ertrag ist nichts wert. Die 
Deckungsbeitragsrechnung kann Ent-
scheidungen unterstützen und Entschei-
dungstatbestände objektivieren. So kann 
das Controlling feststellen, ob die Konver-
tierung zwar gut ist, aber aus Deckungs-
beitragssicht andere Kanäle mehr Sinn 
machen oder wertvoller sind.



46         e-commerce-magazin  01/17 www.e-commerce-magazin.de

Infrastruktur│Datensicherheit Blick auf die Deckungsbeiträge gefragt  

SEA  Serach Engine Advertising (Suchmaschinenmarketing)
SEO  Serach Egine Optimization (Suchmaschinenoptimierung)
AFF Affiliate (Traffic Partnernetzwerk)
EM E-Mail Marketing (Bestandskunden)
DIS Display Advertising (Bannerwerbung)

Möglichkeiten der Kostensenkung zu 
finden, um nach dem Rohertrag einen 
besseren Deckungsbeitrag 1 zu generie-
ren. Hat ein Händler sein vorhandenes 
Marketingbudget aus Sicht des Roher-
trags und des Deckungsbeitrags 1 opti-
mal ausgesteuert und einzelne Kanäle 

haben dennoch ihren Grenznutzen noch 
nicht erreicht, so ist es sinnvoll, über ei-
ne Erhöhung des Marketing-Budgets 
nachzudenken. Dies gilt vor allem in Ka-
nälen, die einen positiven Deckungsbei-
trag 2 nach Marketingkosten haben. 
Zusammenfassend ist folgendes Vorge-

hen empfehlenswert: Als erstes betrach-
tet man den DB1 pro Order, zieht noch 
den CPO (Cost per Order) ab und erhält 
so seinen DB2 nach Marketingkosten. 

Steht einmal die Rechnung pro Ka-
nal, muss die Betrachtung für Neu- und 
Bestandskunden getrennt werden. Dar-
aus ergeben sich wieder neue Erkennt-
nisse: Nur nach dieser Aufteilung kann 
ein Händler feststellen, welche Kanäle 
primär in Neukunden investieren und 
meist defizitär sind, und welche primär 
Bestandskunden ansprechen. Durch 
diese differenzierte Betrachtung kommt 
man dann auch schnell zur Sicht des 
Kundenwerts oder der Customer Life-
time Value (CLV) der Neukunden. Der 
CLV beantwortet die Frage „Wieviel ne-
gativen DB2 darf ich mir bei der Erst-Or-
der im Durchschnitt erlauben, wenn ich 
weiß, was meine Neukunden innerhalb 
von einem Jahr an DB2 abwerfen wer-
den?“ Ich kann sehen, ob ich insgesamt 
über Neukunden Geld verbrenne, das 
über den DB2 im Laufe des Jahres nicht 
wieder zurückfließt. Oder ob ich noch 
Luft im CLV habe und mehr in Kanäle 
und Traffic investieren kann als andere. 

 Fazit

Im E-Commerce Business sind Control-
ler als Businesspartner gefragt. Sie dür-
fen sich nicht nur in ihrer Finanzwelt be-
wegen, sondern müssen auch Marke-
ting und Sales oder die Supply Chain 
verstehen. Weil Traffic nicht gleich Traf-
fic ist, müssen Controller gemeinsam 
mit dem Marketing jeden Kanal be-
leuchten, bis auf den Deckungsbeitrag 
schauen und überprüfen, welcher lohnt 
und welcher nicht. Nur wer das verstan-
den hat, wird ein nachhaltiges Marke-
ting Controlling aufbauen können. @

Dennis Cichowski arbeitete als Teil der Ge-

schäftsleitung von reBuy und war verant-

wortlich für die Bereiche Accounting & Cont-

rolling. Seit 2016 ist er Partner bei der Un-

ternehmensberatung C4B-Team und unter 

anderem für die Facharbeitskreise „E-Com-

merce Circle Berlin“ und den „Mittelstands 

Circle Düsseldorf“ verantwortlich.

Betrachtet werden die fünf klassischen Online-Marketing-Kanäle von gekauften Suchwörtern in SEA über Affiliate-Partnernetzwerke,  
die für Traffic/Kunden sorgen – bis hin zu einer graphischen Banner-Werbung als Display Add. Der Kanal SEA sieht lange wie  
der Gewinner aus. Weiter unten beim DB 2, ändert sich das Bild: Zum Decken der Fixkosten bleibt im AFF-Kanal am meisten übrig. Blickt 
man nun weiter auf DBs pro Order, verändert sich das Bild erneut. SEA ist der schlechteste Kanal, den DB 1 pro Order betreffend,  
DIS ist Spitzenreiter. Nimmt man nun den CPO mit in die Betrachtung und schaut einen DB 2 nach Marketing pro Order an, verliert DIS  
die Spitzenposition im DB 2, weil der Kanal mit einem CPO von 8 Euro sehr teuer ist. Hier gewinnt am Ende der Newsletter-Kanal.
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Programmatic Advertising

Programmatic Advertising – der vollauto-
matische und individualisierte Ein- und 
Verkauf von Werbeflächen in Echtzeit – 
ist nach wie vor ein heiß diskutiertes The-
ma. In der kommenden Ausgabe erfah-
ren Sie alle Fakten, die Sie dazu kennen 
müssen. 

Analysetools für den Onlinehandel

Welche Arten und Möglichkeiten der Ana-
lyse gibt es eigentlich? Wenn Sie das inte-
ressiert, dann sollten Sie die kommende 
Ausgabe nicht verpassen. 

Zehn Fragen an Logistiker

Händler müssen mit KEP-Dienstleistern 
eng zusammenarbeiten. Damit dies gut 
funktioniert, sollte ein Händler mache 
Tipps gut beherzigen. 

Payment: Kauf auf Rechnung

Warum kommt kaum ein Onlinehändler 
an dem Dinosaurier des Payments vor-
bei? Wir haben Händler befragt, die Ant-
worten sind erstaunlich.

Firmen

Bazaarvoice  11, BillPay  31, Comarch  
42, CRM Partners  43, Datalovers  21, 
ePages  17, ExperCash  35, godesys ERP  
43, Mastercard  29, Neverest  23, norisk  
25, Paymorrow  35, piazza blu  7, pixi* 
Software  39, PwC  29, SAP Hybris  44, 
Shoptimax  25, Territory  14, webguerillas  
14, Websale  15

Vorschau 
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