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Arnulf Keese, 
Leiter Geschäftskundenbereich bei 
PayPal Deutschland, erklärt, wie der Payment-
Anbieter Online-Händlern die Angst vor 
Zahlungsausfällen nehmen will. 
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Es gab eine Zeit, in der (fast) jeder Beitrag in einer Zeitung oder 
Zeitschrift, die sich mit den Aspekten des kommerziellen Inter-
nets auseinandersetzte, mit Zahlen einer Studie eines renom-
mierten IT-Analystenhauses begann. Die Prognosen waren dabei 
meist rosig bis strahlend und vermutlich wollte man mit diesen 
Studien die (künftige) Bedeutung vieler Trends noch deutlicher 
hervorheben, als dies ein einfacher Artikel vermochte. Entwickel-
te sich der Trend dann nicht so wie erwartet, wurde er oft eine 
Zeitlang totgeschwiegen.

Interessanterweise haben sich auch IT-Analysten mit dieser Eupho-
riekurve beschäftigt und so hat zum Beispiel Gartner ganz folge-
richtig den so genannten Hype Lifecycle entwickelt. Diesem liegt 
die Überlegung zugrunde, dass sich neue Technologien in einer 
Phase des Hype und der positiven Erwartung zunächst stark ver-
breiten. Ist die Spitze des Hype erreicht und werden dann viele Er-
wartungen nicht erfüllt, macht sich Enttäuschung breit. In der 
nächsten Phase wird dann allmählich klar, wie diese neue Techno-
logie sinnvoll einsetzbar ist und sie wird zunehmend wieder (sinn-
voll) genutzt. Das Ende des Zyklus ist erreicht, wenn die Technolo-
gie den Alltag durchdrungen hat. 

Wenn man nun das Schlagwort Web 2.0 in den Gartner Hype Life cycle 
einpassen müsste – wo würde sich Web 2.0 befinden? Meiner An-
sicht nach in der Phase der soliden Adaption, denn mittlerweile zeigen 
einige Unternehmen auch monitär ziemlich erfolgreiche Geschäfts-
modelle. In dieser Ausgabe haben wir uns deswegen mit den Chan-
cen von Web 2.0 im E-Commerce beschäftigt und ein für Sie hoffent-
lich spannendes Potpourri an Informationen zusammengestellt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen!

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

In der soliden 

Zielgeraden?
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Szene KEEP ON TOP  INTERVIEW

ECM: Als wir uns vor kurzem (Titelinter-
view ecm 08/2009) unterhielten, meinte 
Ihr Kollege Gregor Bieler, PayPal möchte 
E-Commerce-Macher dazu einladen, sich 
an der Entwicklung der Payment-Themen 
der Zukunft zu beteiligen. Was ist daraus 
geworden? Gibt es erste Ergebnisse?

Arnulf Keese: Seit dem Start im Novem-
ber letzten Jahres schreiben wir mit der 
Entwicklerplattform PayPal X eine Erfolgs-
geschichte. Der Zuspruch ist groß. Alleine 
die Bump iPhone App, die PayPal seit 
März dieses Jahres kostenlos im Apple 
iTunes Store anbietet, wurde bereits eine 
Million Mal heruntergeladen. Wer eine in-
novative Idee und ein Geschäftsmodell 
hat, kann sie mit PayPal X mit einer welt-
weiten mobilen Bezahllösung verknüpfen. 
Das ergibt ganz neue Möglichkeiten. Auch 
auf weniger abstrakter Ebene tun wir viel: 
So haben wir erstmalig Round Tables mit 
Händlern eingeführt, um deren Feedback 
einzuholen und um von ihren Bedürfnis-
sen und Erfahrungen zu lernen. 

ECM: Vor einem Jahr (Titelinterview ecm 
04/2009) meinten Sie, dass PayPal in 
den Bereich Mobile Payment investiert. 
Wie schätzen Sie diesen Markt hierzulan-
de ein und hat PayPal hier auch Lösungen 
für Deutschland – abgesehen von dem 
Ritterschlag, im RIM App Store seit länge-
rem Zahlungsmittel der Wahl zu sein?
Arnulf Keese: Der mobile Markt wächst 
und wächst. Laut Bitkom-Hochrechnun-
gen werden 2010 mehr als 20 Millionen 
mobile Engeräte verkauft werden. Übri-
gens zusätzlich zu denen, die es ohnehin 

bereits im Markt gibt. Ein Großteil ermög-
licht einen Zugang zum Netz. Die Men-
schen nutzen diese Möglichkeiten spiele-
risch aufgrund der Möglichkeiten und 
Endgeräte. Es entstehen unzählige neue 
Anwendungen aus der Kombination von 
Internet, Telefon und Geolokalisierung, 
die begeistert angenommen werden. Sie 
surfen und kaufen zum Beispiel Spiele 
oder Musik oder suchen etwas auf eBay. 
Wer mobil kauft, will auch mobil bezahlen. 
Insofern ist es nur natürlich, dass das mo-
bil auch mit uns geht.

Per Handy von unterwegs aus auf 
den Geldbeutel zugreifen und einfach be-
zahlen – das ist zweifelsohne die Zukunft. 
Deshalb gibt es mobile Bezahllösungen 
von PayPal nicht nur für das iPhone. Auch 
für Handys mit dem Android-Betriebs-
system oder für das BlackBerry stehen 
derartige Anwendungen zur Verfügung. 
Wir sagen immer: Mit PayPal wandert das 
Portemonnaie ins Internet. Künftig ver-
lassen wir das Haus nur noch mit Schlüs-
selbund und Smartphone. Und PayPal-
Kunden mit iPhone haben es schon jetzt 
besonders leicht. Sie können mit der 
Bump-Funktion der Send Money App 
Geld quasi auf einen Schlag versenden. 
Dazu muss man die iPhones nur kurz an-
einanderstoßen, bestätigen und das Geld 
wird überwiesen.

ECM: Micropayments gelten derzeit – we-
gen der steigenden Beliebtheit von Apps, 
Online-Spielen und Video-Downloads – 
als Trendthema. Welche Anforderungen 
sind bei Kleinstbeträgen an ein Payment-
System zu stellen?

Online-Shopping 

 mit Airbag

ARNULF KEESE, GESCHÄFTSFÜHRER DES GESCHÄFTSKUNDENBEREICHS DEUTSCHLAND 
BEI PAYPAL, SPRICHT IM E-COMMERCE MAGAZIN ÜBER DIE ZUKUNFT DES MOBILEN PAY-
MENTS, HÄNDLER- UND KÄUFERSCHUTZ UND PAYMENT-ZERTIFIZIERUNGEN.

von Dunja Koelwel
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Arnulf Keese: Die Anforderungen an das 
Payment-System sind für Kleinstbeträge 
und große Summen fast gleich, denn es 
geht vor allem um Sicherheit und Zuver-
lässigkeit. Nutzer möchten die Übersicht 
über ihre Ausgaben behalten, beim On-
line-Einkauf Zeit sparen und Daten in Si-
cherheit wissen. Egal für welchen Betrag 
sie einkaufen, PayPal ist auf die Bedürf-
nisse der Shopper zugeschnitten. Einmal 
angemeldet, entfällt für alle künftigen 
Transaktionen der Austausch sensibler 
Daten. Das gewährleistet nicht nur Sicher-
heit, sondern ermöglicht gleichzeitig das 
Bezahlen mit nur zwei Klicks. So spart der 
User Zeit und hat wenig Aufwand. Gerade 
mit Blick auf die zunehmende Bedeutung 
von Micropayments ist dies wichtig. Übri-
gens haben wir speziell für diesen Markt 
ein neues Pricing eingeführt. 

ECM: PayPal hat im Mai seinen Käufer-
schutz ausgeweitet. Für jeden mit PayPal 
bezahlten Einkauf gilt dann: Kommt die 
bezahlte Ware nicht an, erstattet PayPal 
die Kosten. Bislang galt dies nur auf eBay 
– jetzt profitieren alle Online-Shopper da-
von. Warum führt PayPal diese Service-
Erweiterung ein? 

Arnulf Keese: Mit PayPal garantiert jeder 
Händler seinen Kunden ein Höchstmaß 
an Sicherheit beim Bezahlen. So stärkt er 
das Vertrauen in seinen Online-Shop. 
Denn mit PayPal bietet ein Shop einen Air-
bag für Online-Shopper. Mit dem Wissen, 
dass sein Geld durch PayPal geschützt ist, 
kann jeder nun unbeschwert im Internet 
einkaufen. Auch bei internationalen Ein-
käufen profitieren die Käufer, da sie bis-
her mit ihren Problemen allein gelassen 
wurden, wenn sie die bestellte Ware nicht 
erhalten haben. Fast jedem fünften deut-
schen Online-Shopper im Alter von 18 bis 
49 Jahren ist es schon passiert, dass sei-
ne bestellte beziehungsweise bezahlte 
Ware nicht bei ihm angekommen ist. Mit 
unserem weltweiten Käuferschutz bewah-
ren wir unsere Kunden jetzt vor schlech-
ten Erfahrungen beim Online-Shopping.

ECM: Bisher war unter anderem SEO ein 
Thema, um die Conversion Rate in Unter-

nehmen zu verbessern. Langsam sickert 
die Erkenntnis durch, dass auch eine gute 
Payment-Strategie dazu beitragen kann, 
die Conversion Rate anzuheben. Woran 
hapert es bislang am meisten?

Arnulf Keese: Althergebrachte Bezahl-
methoden wie Nachnahme oder Voraus-
kasse funktionieren ohne Frage– aber 
Sie haben einen entscheidenden Ha-
ken. Der Käufer ist unsicher und kauft 
gegebenenfalls nicht, weil er Daten 
preisgeben muss oder weil nicht immer 

sicher ist, dass er die Ware auch be-
kommt, die er bestellt. Mit dem PayPal-
Käuferschutz traut er sich. Das bedeutet 
für den Händler mehr Umsatz. Innovati-
ve Bezahlverfahren wie PayPal entspre-
chen den Anforderungen des Internets 
und sollten im Portfolio von Shops nicht 
fehlen. Deshalb überrascht uns nicht, 
dass Händler mit PayPal ihre Umsätze 
um bis zu 15,9 Prozent laut der aktuel-
len IZH5-Studie steigern.

ECM: PayPal hat jüngst das TÜV-Zertifikat 
erhalten und darf sich ab sofort „geprüf-
tes Zahlungssystem“ nennen. Wieso ha-
ben Sie das gemacht? PayPal gilt landläu-
fig als absolut sicher.

Arnulf Keese: Stimmt. Unser Anspruch 
ist, höchste Sicherheitsstandards zu ga-
rantieren. Wir haben den TÜV beauftragt, 
uns zu überprüfen. Das Siegel liefert den 
Beweis, dass PayPal auch den hohen 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards des 
TÜV entspricht. Im Rahmen des mehr-
stufigen Verfahrens wurde PayPal auf 
Herz und Nieren geprüft: von seinen in-
ternen Verfahren über die käuferbezoge-
nen Systeme und Geschäftsprozesse bis 
hin zu den technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zur Informationssi-
cherheit und zum Datenschutz. Das Er-
gebnis bestätigt ganz klar, dass PayPal 
die strengen Anforderungen an Zah-
lungssysteme erfüllt.

ECM: Im Online-Handel zeigt sich seit ei-
niger Zeit, dass man versucht, online und 
offline geschickt zu verbinden, um so Syn-
ergieeffekte zu schaffen. Sehen Sie die-
sen Trend auch im Bereich Payment?

Arnulf Keese: Die Grenzen zwischen on-
line und offline verschwimmen. Deshalb 
ist es sinnvoll, Online- und Offline-Handel 
zu kombinieren und somit neue Käufer zu 
erschließen. Und was für den Absatz von 
Waren gut ist, gilt auch für Bezahllösun-
gen. Bezahlen ist schließlich ein entschei-

dender Teil des Kaufvorgangs. Durch un-
sere mobile Anwendung, die PayPal Send-
Money App, findet eine Bezahllösung nun 
ihren Weg in den Alltag der Menschen. 
Mittlerweile kann ja jeder das Internet mit 
sich herumtragen. Mobile Bezahlsysteme 
wie PayPal Mobile sind somit ein Wegbe-
reiter für die weitere Verschmelzung der 
beiden Welten.

ECM: Und nun die Lieblingsfrage des e-
commerce Magazins zum Schluss: Was 
erwarten Sie vom Payment-Markt 2010 in 
Deutschland ? Was wird sich verändern? 
Was wird wichtig bleiben?

Arnulf Keese: Die Themen Mobile Pay-
ment und Paid Content werden weiter 
bestimmend sein. Die Umsätze werden 
steigen, der Online-Handel wird weiter 
zulegen und damit auch der Payment-
Bereich. Und es werden sich die von Ih-
nen angesprochenen Synergieeffekte 
weiter bemerkbar machen. Die Online- 
und die Offline-Welt werden weiter ver-
schmelzen und wir werden diesen Pro-
zess aktiv mitgestalten. Insbesondere 
sind wir gespannt, was die nächsten 
Entwicklungen im Bereich des Paid Con-
tent bei Verlagen sein werden. Ich sage 
nicht, dass wir die Lösung auf die Pro-
bleme der Verlage haben, aber wir wis-
sen, dass wir dafür das richtige Bezahl-
verfahren anbieten können.  ■
>  Kennziffer: ECM19688

Anwendungen aus der Kombination Internet, Telefon und Geolokalisierung 
werden derzeit oft spielerisch getestet und meist begeistert angenommen. 
Mobiles Payment ist deswegen ein wichtiger Zukunftsfaktor.
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Aktuell treten wir in die Phase ein, in 
der vor allem Investoren darauf drängen, 
dass die Nutzerbasis der von ihnen finan-
zierten sozialen Netzwerke monetarisiert 
wird. Daneben beginnen etablierte On-
line-Shops mit der Integration von sozi-
alen Elementen in ihre Sites. Die Rich-
tung steht fest: Der E-Commerce wird auf 
mittlere Sicht sozial. Geschuldet ist dies 
der Tatsache, dass sich das Internet als 
eine Link-Ökonomie darstellt, in der der 
Wert einer Site sich durch die Anzahl und 
Qualität der Links bestimmt, die auf sie 
verweisen – und die kommen zuneh-
mend von sozialen Netzwerken, weil sich 
die User dort tummeln. Zudem leben wir 
in einer Attention Economy, in der Auf-
merksamkeit und damit auch Vertrauen 
das knappste Gut ist. Und die vertrauens-

vollste Quelle sind für die meisten die 
Menschen ihresgleichen – die Peers in 
den sozialen Netzwerken. Bei der Evoluti-
on der sozialen Netzwerke wird es nun 
nicht den einen Blockbuster geben, der 
den Durchbruch der Kommerzialisierung 
darstellt, sondern wir werden Zeugen von 
zahlreichen Experimenten der „sozialen 
Kommerzialisierung“ werden. Zu guter 

Letzt kann man die Regeln des Web 2.0 
auch als eine fundamental neue Denk-
haltung verstehen, die jenseits der Blicke 
auf die Internetpräsenzen überall in das 
Geschäftsleben Einzug hält und es irre-
versibel verändern wird.

>   ÜBERBEWERTUNGEN 

IM ZUGE DES ERSTEN HYPE

Im Jahr 2005 hat Rupert Murdoch das 
damals führende Netzwerk MySpace für 
580 Millionen US-Dollar übernommen, 
2007 schlug Holtzbrinck in Deutschland 
zu und erwarb StudiVZ für 85 Millionen 
Euro. 2007 schließlich folgte mit dem 
Einstieg von Microsoft bei Facebook der 
finanzielle Höhepunkt: Für 1,6 Prozent 
zahlten die Redmonder 240 Millionen 

US-Dollar, was einer Bewertung des 
Netzwerks in der sagenhaften Höhe von 
15 Milliarden US-Dollar entspricht. Eine 
kleine Rechnung verdeutlicht die Über-
treibung: Bei einer typischen Renditeer-
wartung von 25 Prozent müsste Face-
book 3,75 Milliarden US-Dollar Gewinn 
erzielen, was einen durchschnittlichen 
Umsatz pro User im zweistelligen Be-

reich bedingt – die allermeisten User auf 
Facebook zahlen überhaupt nichts!

Auch wenn soziale Netzwerke meist 
nicht aus kommerziellen Motiven heraus 
gegründet worden sind und sie nicht sel-
ten von einem eher anarchischen, bis-
weilen anti-kapitalistischen Geist be-
seelt waren und User jede Form des 
Kommerzes abgelehnt haben, so sind 
wir gerade Zeugen der ersten erfolgrei-
chen Monetarisierungsschritte, die eben 
auch von den Usern akzeptiert werden.

>   WERBUNG

Es ist ein Allgemeinplatz: Die Werbung 
verlagert sich in das Medium, in dem 
sich die Menschen bewegen. So gewinnt 
das Internet beständig Marktanteile – ir-
gendwann in nicht allzu ferner Zukunft 
werden die Anteile am Werbekuchen 
dem Anteil an der Dauer der Mediennut-
zung entsprechen. Es braucht bei einem 
neuen Medium schlicht einige Zeit, bis 
die notwendige Lernkurve durchschritten 
ist, um eine optimal an das neue Medi-
um angepasste Werbeform zu entwi-
ckeln. Und innerhalb des Internets gibt 
es eine dramatische Verschiebung zu-
gunsten der sozialen Netzwerke. Da Wer-
bung in den Communities noch neu ist, 
befindet man sich erst am Anfang der 
Lernkurve, so dass ein Tausend-Kontakt-

Web 2.0 als 

Geschäftsmodell?

LASSEN SICH WEB-2.0-GESCHÄFTSMODELLE MONETARISIEREN? ABER SICHER! DENN HIER 
HANDELT ES SICH UM EINE GANZ GEWALTIGE, HÖCHST BUSINESSRELEVANTE ENTWICKLUNG. 

von Achim Himmelreich

Auch wenn soziale Netzwerke meist nicht aus kommerziellen Moti-
ven heraus gegründet wurden, so zeigen sich derzeit die ersten erfolg-
reichen Monetarisierungsschritte, die von Usern akzeptiert werden.

Special DISCUSS INNOVATIONS  GESCHÄFTSIDEEN IM WEB 2.0
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Preis (TKP) von gerade einmal 0,90 Euro 
aktuell realisiert werden kann. Es spricht 
allerdings nichts dagegen, dass in ein 
paar Jahren ein TKP von zwei Euro – ein 
aktuell für Suchmaschinen zutreffender 
Wert – erreicht werden kann. Bei einem 
Marktpotenzial von 65 Millionen Mitglie-
dern und damit einhergehenden Page 
Impressions von etwa 50 Milliarden er-
gibt sich somit ein Werbevolumen von 
immerhin 1,2 Milliarden Euro.

>   VERKAUF VON GÜTERN 

DURCH SOZIALE NETZWERKE

Auch hier schreitet der Marktführer 
Face book voran. Nicht umsonst wurde 
ein eigenes Payment-System für virtuelle 
Güter installiert. Auch ClickandBuy hat 
mit buxter ein für Facebook-Transaktio-
nen geeignetes Payment eingeführt. Trei-
bende Kraft hinter dem Handel mit virtu-
ellen Gütern sind so genannte Social 
Online Games wie Farmville oder Mafia 
Wars, und dabei handelt es sich keines-
wegs um Peanuts: Laut John Pleasants, 
CEO von Playdom, zahlen zwischen ein 
und vier Prozent aller Social Gamer für 
zusätzlichen Spieleinhalt. Der ARPU (Ave-
rage Revenue per User) aller Social 
 Gamer – zahlender und nicht-zahlender 
User – liegt dabei zwischen 0,20 und 
0,25 US-Dollar pro Monat. Dies ent-

spricht einem monatlichen Umsatz von 
etwa 20 US-Dollar pro zahlendem Social 
Gamer. Pleasants schätzt, dass der ge-
samte Markt für Social Gaming bis 2012 
zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar 
wachsen wird. Das Motiv hinter dem 
Kauf ist einfach: Es handelt sich um 
Items, mit denen man den Spielerfolg 
befördert und beispielsweise schneller 
in einen höheren Level gelangt oder etwa 
die Erträge auf seiner Farm erhöht.

Gleichzeitig wächst die Zahl der so 
genannten Unternehmensfanseiten, die 
aktuell primär einen Marketingfokus ha-
ben und über die eben nicht direkt ab-
verkauft werden kann. Aber das ist eine 
Frage der Zeit genauso wie InSocial-
Game- oder mobiles InApp-Adverstising, 
wie das jüngst von Apple angekündigte 
iAd verdeutlicht.  Auch hier kann man die 
Entwicklung in aller Einfachheit zusam-
menfassen: In dem Medium, in dem sich 
Menschen bewegen, sammeln sie die für 
ihre Käufe notwendigen Informationen 
und shoppen auch – geeignetes Angebot 
und Präsentation vorausgesetzt.  

>   GEGENBEWEGUNG: 

E-COMMERCE WIRD SOZIAL 

Parallel zur Monetarisierung der sozi-
alen Netzwerke integrieren klassische 
E-Commerce-Shops soziale Elemente in 
ihre Site. Die Integration von Web-2.0-
Elementen in die Plattformen des E-Com-
merce nimmt deutliche Konturen an. Die 
Kundenorientierung und vor allem die 
Einbindung des Kunden in das aktive Ge-
schehen stehen im Mittelpunkt. Von be-
sonderer Bedeutung sind die „soziale 
Vernetzung“, die „soziale Navigation“ 
und die „Vernetzung im Netz“. Die sozi-
ale Vernetzung erfolgt mittels des Ange-
bots an Community-Funktionen. Den 
Kunden wird die Möglichkeit eingeräumt, 
ein Nutzerprofil einzurichten, sich in Fo-
ren, Gruppen, Weblogs auszutauschen 
und Bilder sowie Videos in Galerien oder 
Beiträge in Wikis einzustellen. Weitere 
Möglichkeiten bieten die Einbindung von 
Live-Feeds, Belohnungs- und Premium-
funktionen. Ein sehr bekanntes Beispiel 
der sozialen Vernetzung im E-Commerce 

ist e-Bay. Es ermöglicht, sich innerhalb 
der e-Bay-Community in so genannte 
Clubs wie „Benutzer helfen Benutzern“, 
Musik-Gruppen bestimmter Genre oder 
verschiedenste Handelsgüter-Gruppen 
einzutragen und sich an Foren zu beteili-
gen. Zur Belohnung besonderer Aktivitä-
ten werden einzelne Mitglieder etwa mit 
Bild und Pseudonym in der Community 
zu Mitgliedern der Woche gewählt.

Die Logik hinter der Entwicklung ist 
eine zwingende Konsequenz der Atten-
tion Economy. In einer Welt der Informa-

Einnahmequellen von Social Communities. (Quelle: Mücke, Sturm & Company)

Integration von Web-2.0-Komponenten in den E-Commerce.
(Quelle: Mücke, Sturm & Company)
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dagewesenen Transparenz und Öffent-
lichkeit: Der Preisvergleich für mein Pro-
dukt ist nur einen Mausklick entfernt, und 
ich kann eine schlechte Nachricht in Qua-
litätsfragen nicht mehr verbergen oder 
durch meine interne PR managen. Insge-
samt zeichnen sich damit bereits einige 
Business-Regeln ab, die Unternehmen im 
Web-2.0-Zeitalter befolgen müssen:
1.   Das soziale Netz macht das 

Leben öffentlich und damit auch das 
Business.

2.   Konzentriere Dich auf Deine 
Kernkompetenzen und verlinke zum 
Rest. (Das, was andere besser 
können, wird ohnehin gefunden).

3.   Sprenge mental die Unternehmens-
grenzen und denke als Netzwerk. 
(Damit wird der Kunde zum Partner 
im Wertschöpfungsprozess. 
Mit anderen Worten: Man kann den 
Kunden nicht mehr kontrollieren, 
sondern muss ihm vertrauen.)

4.   Denke nicht in Release-Zyklen, 
denn Business wird zum „Perma-
nent Beta.“

5.   Tue Gutes, denn die Kosten für 
Böses steigen im Zeitalter der Web-
2.0-Öffentlichkeit exponenzial.

Im Idealfall bietet man den Kunden/Part-
nern eine Mehrwert schaffende Platt-
form, auf der sie kommunizieren und 
kollaborieren können. Wenn dies gelun-
gen ist, sieht man davon ab, die Prozesse 
kontrollieren zu wollen, sondern nimmt 
im wohl verstandenen ökonomischen 
Eigeninteresse daran moderierend teil 
– oder in den Worten von Craig New-
mark, dem Gründer der erfolgreichsten 
amerikanischen Inseratbörse: „Get out 
of the way!“  ■
>  Kennziffer: ECM19603

originäre Web-2.0-Geschäftsmodelle 
bedeutet dies, dass sozusagen direkt 
mit einer kommerziell-sozialen Logik ge-
startet werden kann. So betreibt etwa 
Spreadshirt erfolgreich das eigentlich 
widersprüchliche Geschäftsmodell des 
Mass Customization, während smatch 
als kommerzielle Community mit C2C-
Verkäufen kommerzielle Erfolge feiert. 
Das entscheidende Erfolgsgeheimnis all 
dieser Modelle ist, dass sie sozial unter-
legt sind. Das Soziale wird sozusagen 
Grundlage des Geschäftsmodells, sei 
dies durch soziale Interaktion, Navigati-
on oder jedwede andere Form der Parti-
zipation des Konsumenten. 

>   FAZIT: WEB 2.0 ALS NEUES 

BUSINESS-PARADIGMA

Die klassische Antwort auf die Frage 
nach dem wichtigsten Erfolgsfaktor für 
einen stationären Einzelhändler im 
Massenmarkt lautet „Lage, Lage und 
nochmals Lage.“ Am Anfang des E-Com-
merce glaubte man in der sprechenden, 
einprägsamen Internetadresse das Pen-
dant gefunden zu haben. Jetzt wissen 
wir, dass es die Anzahl und Güte der 
Links sind, die auf die eigene Seite ver-
weisen, die die Qualität der Lage be-
stimmen. Und da kommt zunächst 
Google ins Spiel: Was nicht zu suchen 
ist, kann nicht gefunden werden. Und 
anschließend kommen die sozialen 
Netzwerke, denn dort findet schon jetzt 
sozusagen eine Verlinkungsorgie statt 
– mit anderen Worten: Soziale Netzwer-
ke sind höchst suchrelevant, das heißt, 
konsequent zu Ende gedacht, werden in 
Zukunft Unternehmen und Produkte, die 
nicht auf sozialen Netzwerken diskutiert 
und präsentiert werden, kaum mehr ge-
funden und beenden somit ihre relevan-
te Internetexistenz.

In der sozialen Link-Ökonomie des 
Web 2.0 entwickeln sich darüber hinaus 
weitere grundlegende Regeln, von denen 
alle Unternehmen, seien sie nun in Sa-
chen Web 2.0 unterwegs oder nicht, be-
troffen sind. Die Kommunikation der Nut-
zer untereinander und die allgegenwärti-
ge Suchbarkeit führen zu einer bisher nie 

tionsüberflutung ist Vertrauen das ent-
scheidende Gut und Unternehmen wer-
den damit gezwungen, Vertrauen zu 
generieren. Sie müssen schlicht die Vo-
raussetzungen schaffen, dass sich ihre 
Kunden austauschen, gegenseitig infor-
mieren und neue Formen der Kollabora-
tion finden. 

Startups tragen zwar naturgemäß 
die Bürde, sich zunächst auf dem Markt 
beweisen zu müssen, sie verfügen aber 
über den entscheidenden Vorteil, keine 
Vergangenheit zu besitzen. Für neue, 

Achim Himmelreich, 
Berater bei  Mücke, 
Sturm & Company, be-
schäftigt sich mit strate-
gischem E-Commerce – 
etwa der Etablierung 
neuer Märkte und Stan-
dards. Er ist Vorsitzen-
der der Fachgruppe 
E-Commerce und Mit-
glied des Expertenrats 
beim BVDW.

Der E-Commerce wird sozial. (Quelle: Mücke, Sturm & Company)

Entstehung originärer Social-Commerce-Plattformen. 
(Quelle: Mücke, Sturm & Company)
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Social Media im E-Commerce bietet 
Shop-Managern vielfältige Möglichkeiten. 
So können sie ihren Kunden für den Aus-
tausch untereinander Communities oder 
Fanseiten auf sozialen Netzwerken an-
bieten und Produkt-Wikis integrieren, die 
Suche personalisieren oder Videos auf 
Youtube einstellen. Viele deutschsprachi-
ge Web-Shopbetreiber nutzen jedoch 
kaum Interaktionsmöglichkeiten. Damit 
riskieren sie, Kunden zu verlieren. Legen 
Interneteinkäufer doch immer mehr Wert 
auf den Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Nutzern. Laut einer Untersuchung 
des E-Commerce-Center Handel steigt 
die Kaufwahrscheinlichkeit um 39 Pro-
zent, wenn in einen Web-Shop positive 
Kundenbewertungen integriert werden. 

>   HAGEBAU VERNETZT 

KUNDEN ERFOLGREICH

Wie sich Nutzer erfolgreich einbinden las-
sen, beweist der Intershop-Kunde Hage-
baumarkt. Die als bester Onlineshop 
des Jahres 2008 ausgezeichnete Seite 
www.hagebau.de bietet zusätzlich zu Ar-
tikelbeschreibungen auch Bewertungen 
anderer Kunden. Nur einen Klick entfernt 
verknüpft ein Produkt-Wiki von Nutzern 
für Nutzer erstellte Informationen. Auch 
die Empfehlungsfunktionen erleichtern 

dem Kunden die Orientierung. Über 
Schnäppchen und Aktionen bleiben Ha-
gebau-Kunden über einen RSS-Feed be-
quem informiert. Andere Shopbetreiber 
setzen zu diesem Zweck den Microblog-
ging-Dienst Twitter ein. Rasant gestiege-
ne Nutzerzahlen sprechen dafür.

>   BAUR VERSAND TWITTERT ZUR 

NEUKUNDENGEWINNUNG

So „zwitschert“ seit Mitte 2009 der Baur 
Versand begleitend zu seinem Blog. Den 
Tweets folgen mittlerweile knapp 390 
Follower. Der Versandhändler will den Ka-
nal unter anderem einsetzen, um neue 
Kunden zu gewinnen, beispielsweise 
über Gewinnspiele. Daneben informiert 
Baur via Twitter über interessante Artikel 
aus seinem Modeblog und gibt Styling-
tipps. Informationen und Service binden 
auch Bestandskunden. Markus Barthol-
mé, Solution Marketing Manager und 
Schreiber der Firmentwitter- und Face-
bookaccounts bei Intershop: „Shop-Ma-
nager haben durch soziale Medien wie 
Twitter die Möglichkeit, sich eine treue 
Fangemeinde und eine Meinungsmacht 
aufzubauen. Wenn seine Anfrage per 
Twitter kompetent bearbeitet wird, ver-
zeiht der Kunde eher auch mal eine lange 
Lieferzeit oder Ähnliches.“ 

>   OTTO GEWINNT 

AUF FACEBOOK „FANS“

Der Versandhandelsriese Otto hat auf Ba-
sis der Intershop Enfinity Suite einen sehr 
erfolgreichen Online-Handel aufgebaut, 
wie die aktuellen Zahlen der Gesellschaft 
für Konsumforschung erneut bestätigen. 
Auch in Sachen Social Media gehört das 
Unternehmen zu den führenden Konzer-
nen auf dem deutschen Markt. Nach Blog 
und Twitter-Kanal nutzt Otto mit Facebook 
mittlerweile ein weiteres soziales Medium 
für die Interaktion mit Kunden und für die 
Stärkung der Marke. 

Ein zentraler Gedanke bei Social-Me-
dia-Aktivitäten ist die Vernetzung: Ob 
Tweets auf der Facebook-Fanseite, weiter-
getwitterte Blog-Einträge oder Youtube-Vi-
deos, eingebunden im Blog – jedem Nut-
zer die Wahl des Kommunikationskanals 
zu überlassen und ihm Wege anzubieten, 
Informationen mit anderen zu teilen, heißt, 
das Potenzial des Web 2.0 auszuschöpfen. 
Läuft der Online-Shop wie bei Otto auf ei-
ner leistungsfähigen Plattform, kann der 
Shop-Manager auch Bestellspitzen nach 
erfolgreichen Social-Media-Maßnahmen 
gelassen entgegensehen.  ■

Vernetzen & 

Umsatz steigern

GERADE IM E-COMMERCE TREIBEN POSITIVES FEEDBACK UND EMPFEHLUNGEN VON KUNDEN 
DAS GESCHÄFT AN. INTERSHOP GEWÄHRT EINBLICK IN PROJEKTE UND ZEIGT, WIE SHOPBE-
TREIBER DAS POTENZIAL VON SOCIAL MEDIA AUSSCHÖPFEN. 

Intershop Tower

07740 Jena

Tel.: 0 36 41/50 - 0

info@intershop.de

www.intershop.de

Intershop Communications AG

Weitere Fallbeispiele 
und innovative Ansätze im E-Commerce 
unter www.intershop.de

Intershop auf Twitter: 
www.twitter.com/intershop 

Intershop-Community: 
forum.intershop.com

SUBRUBRIK  INTERSHOP-KUNDEN MIT SOCIAL COMMERCE ERFOLGREICH ADVERTORIAL
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Der Grund dafür, dass Sie anfangen, 
diesen Artikel zu lesen, mag an der 
Überschrift liegen. Großartige Geschäfts-
ideen für das Internet möchte jeder ha-
ben und wer damit auch Geld verdienen 
kann, hat das große Los gezogen. Wie 
können diese Ideen aussehen, die vor-
her niemand hatte, die einschlagen wie 
eine Bombe und mit denen der Rubel 
rollt? Lesen Sie weiter, denn Sie werden 
zu den ersten gehören, die das Web 2.0 
wirklich zu ihrem Vorteil nutzen. 

>   SOZIALES: WAS SOCIAL 

COMMUNITY BEDEUTET

Die Social Community ist eine Web-Ge-
meinschaft, die sich zu einem bestimmten 
Themengebiet regelmäßig austauscht, 
Meinungen öffentlich darstellt und verbrei-
tet sowie stark vernetzt interagiert. Wört-
lich übersetzt sprechen wir von einer sozi-
alen Gemeinschaft. Sozial sein bedeutet, 
sich für andere zu interessieren, sich ein-
zufühlen und deren Wohl im Auge zu be-
halten. Ein sozialer Mensch denkt zuerst 
an die Gemeinschaft, dann an sich. Jeder 
Teilnehmer einer Community respektiert 
also andere Mitglieder und widmet seine 

Kommunikationsteilnahme der Allge-
meinheit. Keinem der Teilnehmer geht 
es dabei um einen materiellen Verdienst. 
Die Ursprünge des Internets sind in dem 
Wunsch verwurzelt, Menschen miteinan-
der über große Distanzen hinweg zu ver-
binden und einen Kommunikationsaus-
tausch in Echtzeit zu ermöglichen. Das 
sollten Sie stets bei wirtschaftlichen Akti-
vitäten im Web 2.0 im Hinterkopf behal-
ten. Denn als unsozial werden diejenigen 
bezeichnet, die sich all diesen Grundsät-
zen entziehen, als asozial gar die, die 
sich in die Gesellschaft nicht einfügen 
können oder wollen.

Sie kennen die großen und wichti-
gen Portale, auf denen sich Ihre Ziel-
gruppe aufhält, am besten. Facebook 
wird sicher ganz oben stehen. Denn das 
Community-Portal hat sich ungeachtet 
aller Datenschutz-Probleme zu einer der 
wichtigsten Kommunikationsplattfor-
men im Internet entwickelt. Unterneh-
men haben ihre Chance erkannt, hier 
ungezwungen und offen mit Ihren Kun-
den und Interessenten zu kommunizie-
ren. Dafür legen sie ein Profil an und 
halten darüber ihre „Fans“ auf dem Lau-
fenden. Das ist bereits das Geheimnis 
der Markenführung auf Facebook, mit 
der sie originär erst einmal kein Geld 
verdienen werden, dafür aber das Image 
Ihrer Marke stärken. 

Mit dem Anlegen eines Profils ist es 
jedoch nicht getan: Kontinuierliche Pfle-
ge, eine zielgruppengerechte Ansprache 
und die Verbreitung von relevanten Neu-
igkeiten sind das A und O für Markenfüh-
rung auf Facebook. Gestalten Sie Ihre 

Marke greif- und nahbar und halten Sie 
jederzeit den Kontakt zu Ihren Fans. Die-
ser Grundsatz gilt auf allen Community-
Portalen, auf denen Sie mit Ihrer Marke 
vertreten sind.

>   ONLINE-DARSTELLUNG  

NACH USERWÜNSCHEN

Worauf achten Sie bei der Gestaltung Ih-
rer Internetseiten mehr: Auf eine umfang-
reiche Präsentation der Leistungen oder 
auf die Ansprüche der Besucher? Sie ken-
nen die Vorstellungen der Besucher gar 
nicht? Dann setzen Sie bei Ihrem Online-
Kommunikationskonzept hier an. Erfor-
schen Sie, was sich Besucher von Ihrem 
Internetangebot wünschen, wie sie mit 
Ihnen kommunizieren möchten und was 
ihnen fehlt. Sie werden feststellen, dass 
die meisten Anforderungen einfach umzu-
setzen sind und gleichzeitig ein Höchst-
maß an Nutzerzufriedenheit bewirken. 

Bei der nutzerorientierten Gestal-
tung einer Online-Präsenz steht der Nut-
zer mit Anforderungen, Zielen und Be-
dürfnissen im Mittelpunkt. Die Umset-
zung in der Praxis erfordert zum einen 
detaillierte Kenntnisse über die Besu-
cher, zum anderen den Einbezug der 
entsprechenden Gestaltungselemente. 
Eine schlanke Navigation mit einer intelli-
genten Rubrizierung, Texte, die informie-
ren und begeistern, umfangreiche Kon-
takt- und Feedback-Möglichkeiten, eine 
klare Bildsprache und praktische Such-
funktionen – es gibt zahlreiche Möglich-
keiten, die Zugänglichkeit eines Online-
Angebots zu gewährleisten.

Geldverdienen 

 mit Web 2.0

WARUM WEB-2.0-UNTERNEHMEN WIE YOUTUBE UND FACEBOOK AUCH IN 
PEKUNIÄRER HINSICHT ERFOLGREICH SIND, IST KEIN UNTERNEHMERISCHES GEHEIMNIS 
WIE BEI COCA- COLA, SONDERN DURCHAUS NACHVOLLZIEHBAR.

von Tanja Kiellisch

Tanja Kiellisch 
ist als Marketinglei-
tung für die Internet-
agentur  Kernpunkt tä-
tig. Ihre Schwerpunkte 
liegen in den Berei-
chen Social Marketing 
und Web 2.0, E-Com-
merce, mobiles Inter-
net, SEO, Web-Design 
sowie Online-Trends.
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>   MUND-ZU-MUND-PROPAGANDA 

IST SOCIAL COMMERCE

Mund-zu-Mund-Propaganda erfährt im 
Web 2.0 eine Renaissance. Das liegt im 
Medium selbst begründet: Kein Kommu-
nikationskanal vermag es, Nachrichten, 
Kommentare oder Meinungen so rasant 
an eine empfangsbereite Gesellschaft 
zu verteilen. Alles, was der Sender hier-
für benötigt, ist eine Information und ei-
ne Plattform seiner Wahl, auf der er das 
Gedankengut veröffentlicht. Da Internet-
nutzer heute auf mindestens einer Platt-
form als Mitglied verweilen und auf vie-
len weiteren unterwegs sind, verteilt sich 
die Nachricht in Windeseile an Freunde, 
Bekannte, Interessenten und ursprüng-
lich unbeteiligte Personen, die sich für 
ein Thema begeistern können.  

Diese Tatsachen nutzen schlaue On-
line-Händler für sich. Social Commerce 
heißt das Schlagwort für Internetverkäu-
fer, die im Web 2.0 Erfolg haben wollen. 
Sie geben Käufern und Interessenten Ge-
legenheit, gekaufte Produkte zu bewer-
ten, weiterzuempfehlen, zu kritisieren 
oder lassen ihren Gebrauch per Online-
Video dokumentieren. Sie bringen nicht 
nur ihre Produkte ins Gespräch, sondern 
erzielen ein hohes Involvement der Kon-

sumenten in die Produkt- und Marken-
welt. Besucher erkennen sofort, ob es 
sich um einen attraktiven Händler han-
delt, denn umfangreiche Diskussionen 
demonstrieren ein ernsthaftes Angebot. 
Über das Internet fernsehen, mit dem 
Handy Nachrichten auf studiVZ versen-
den oder Zeitungsartikel im Internet wei-
terlesen – moderne Kommunikation 
überschreitet mediale Grenzen. Dies gilt 
es bei dem Angebot von Informationen, 
Nachrichten und Produkten unbedingt 
zu berücksichtigen. Selbst wenn das In-
ternet als primärer Kommunikationska-

nal ausgewählt ist, empfiehlt sich die 
Bereitstellung dieser Inhalte über die für 
die Zielgruppe relevanten Medien; sie 
sollten dementsprechend technisch wie 
auch sachlich angepasst werden.

Eine grenzübergreifende Kommuni-
kation ist mit der Etablierung des Web 
2.0 zur Normalität geworden. Für die 
Medienkonsumenten geschieht dies un-
bewusst, denn sie nutzen die ihnen zur 
Verfügung stehenden Technologien je-
den Tag selbstverständlicher. Das Um-

Die Ursprünge des Internets sind in dem Wunsch verwurzelt, 
Menschen über Distanzen hinweg zu verbinden. Das sollte man bei 
wirtschaftlichen Aktivitäten im Web 2.0 im Hinterkopf behalten.

denken ist bei Anbietern von Inhalten 
gefordert. Hierfür ist eine ausgiebige 
Zielgruppenbeobachtung notwendig so-
wie die Bereitschaft, sich mit den unter-
schiedlichen medialen Gegebenheiten 
auseinanderzusetzen. 

>   WEB 2.0 DIENT DEN

MARKETINGINTERESSEN

Wenn Sie den Artikel bis zu diesem Ab-
satz gelesen haben, ahnen Sie schon, 
welches Fazit sie erwartet. Sie werden 
im Web 2.0 kein Geld verdienen. Sie 

können es für Ihre Marketingaktivitäten 
nutzen, Ihre Marke stärken, direkten 
Kontakt zur Zielgruppe aufnehmen und 
Ihren Ruf als innovatives Unternehmen 
festigen. Sie erhalten Einblick in die Ge-
dankenwelt Ihrer Kunden, die Tipps zur 
Verbesserung Ihres Services geben wer-
den. Die Nutzerzahlen Ihres Online-An-
gebots werden steigen, weil Sie für Zu-
gänglichkeit sorgen und ein attraktives 
Informationsangebot bereithalten.  ■
>  Kennziffer: ECM18700
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Kaufen 2020 heißt Reprivatisierung 
des wirklich Wichtigen

Verbraucher der Zukunft nehmen Abstand 
vom reinen Lustkauf oder dem Shopping-
Erlebnis der Kurzweile wegen. Produkte 
und Artikel werden sicherlich auch 2020 
noch situativ und spontan gekauft, doch 
stets vor dem Hintergrund einer neuen, 
realen Bedürfnislage. Der reine „Lust“- 
oder „Frustkauf“ ist obsolet. Aber Achtung: 
Was 2020 wieder wichtig ist, hat nichts 
mit einer Mangelsituation früherer Notzei-
ten zu tun, sondern bezieht sich in erster 
Linie auf die Regulierung der aus den Me-
gatrends entstehenden neuen Defizite. 
Die neue Verknappung ergibt sich mehr 
im Immateriellen und wird vor allem durch 
die großen Veränderungsprozesse wie In-
dividualisierung, Mobilität, Gesundheit, 
Bildung, aber auch durch die Folgen der 
Globalisierung hervorgerufen. Die Defizite 
von morgen heißen Zeit, Sicherheit, Wer-
te, Selfness und Anpassungsfähigkeit.

Demokratisierung der 
Verkaufsebenen: Konsumenten 2020 
wollen partizipieren

Verkauf war zu Zeiten von Tante Emma 
noch vor allem eines: ein soziales Erleb-
nis, bei dem alle Beteiligten kooperier-

ten und die Hierarchien flach und über-
sichtlich waren. Erst durch die Entste-
hung der Konsumindustrien, Großmärkte 
sowie des riesigen Im- und Export-Mark-
tes mit unzähligen Zulieferern, Zwischen-
händlern und Automatisierung begann 
die Entmachtung des Käufers mit seiner 
Reduktion auf die phlegmatische Rolle 
des Geldgebers. Mit dem Wertewandel 
und dem daraus resultierenden Bedürf-

nis nach erhöhter Partizipation am Kon-
sumprozess erleben wir in den nächsten 
Jahren eine stärkere Demokratisierung 
der Märkte. Die findet in erster Linie über 
Kommunikation statt. Konsum wird also 
wieder zum Dialog – und das übergrei-
fend: Künftig redet jeder mit jedem, Käu-
fer mit Verkäufer, Käufer mit Hersteller, 
Käufer mit Käufer und das Ganze online 
wie offline, am klassischen POS, aber 
auch im privaten Hinterzimmer. Konsum 
findet 2020 überall und jederzeit statt 
und vor allem zwischen allen erdenk-
lichen Verkaufsebenen. Der Kunde rückt 
wieder in den Mittelpunkt des Kaufakts 
und wird zum aktiven Partner und Teil 
der Sales-Märkte.

Der verantwortungsvolle Konsument: 
Zwischen neuer Selbstkompetenz und 
Inpflichtnahme

Nicht nur das Internet respektive Web 
2.0, auch die zunehmende Individuali-
sierung trägt zur Emanzipation des Kun-
den aus seiner Rolle des passiven Kon-
sumenten bei. Selbstkompetenz, Refle-
xion und ein daraus folgender Wunsch 

nach Selbstoptimierung bewirken, dass 
sich die Verbraucher vom Herdentrieb 
verabschieden und verstärkt die eige-
nen Bedürfnisse beim Konsum fokus-
sieren. 

Dieser neuen Verantwortung fühlen 
sich die Kunden aber nicht nur selbst 
verpflichtet, sie erwarten das vielmehr 
auch von ihren Partnern – dem Busi-
ness. Beide Parteien – sprich auf der ei-
nen Seite die Wirtschaft, auf der ande-
ren die Verbraucher – möchten künftig 
einen nachhaltigen Nutzen erzielen und 
müssen daher bereit sein, Leistung zu 
bringen, um diese Win-Win-Situation zu 
erreichen. Der Konsument wird Kontrol-
lorgan, das das Business belohnt, das 

Konsument 2020

DAS ZUKUNFTSINSTITUT HAT SEINE STUDIE „KONSUMENT 2020“ VORGESTELLT UND PROGNOSTI-
ZIERT TRENDS WIE NEO-URBANISMUS, NEO-RECYCLING ODER DIALOGISIERUNG. EIN ÜBERBLICK. 

von Dunja Koelwel

„Vereinfachen Sie den Alltag der Konsumenten durch 
Services und Dienstleistungen, die Zeitgewinn, Bequemlichkeit 
und Kompetenz garantieren.“

MEET THE COMMUNITY  SOCIAL MEDIA & MARKETINGMarketing
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Konsument 2020 

Corinna Langwieser, 

Anja Kirig

März 2010, 120 Seiten

ISBN: 978-3-938284-50-6

150 Euro inkl. MwSt.

Info: www.zukunftsinstitut.de

die Verbraucher als gleichberechtigten 
Handelspartner ernstnimmt.

Nutzlustkauf: Konsum 2020 
findet unter dem Vorzeichen eines 
persönlichen Mehrwerts statt

Das Managen des persönlichen Wohl-
befindens rückt stärker in den Fokus 
des Verbrauchers während der Kons-
umfindungsphase. Im Vordergrund 
steht nicht länger eine kurze Befriedi-
gung, sondern ein nachhaltiger Effekt 
des Einkaufserlebnisses oder -objekts. 
Dieser individuelle Profit kann psychi-
scher wie physischer Natur sein, also 
einen affektiven, intellektuellen oder 
auch substanziellen Charakter besitzen, 
der einen langfristigen Mehrwert für 
den Käufer mitbringt. Verbraucher 
2020 gehen demnach mit der Erwar-
tungshaltung an den Einkauf, einen 
emotionalen Nutzkauf zu erledigen. 
Egal ob im Blick auf verbesserte Mobili-

tät, erhöhte Zeitsouveränität, mehr Bil-
dungskompetenz oder gesteigertes 
Wohlbefinden – der persönliche Mehr-
wert muss für den Konsumenten vor 
dem Einkauf bereits klar erkennbar sein 
und seitens der Unternehmen deutlich 
kommuniziert werden. Dies mündet 

quasi in eine Art Über-Konsum, bei dem 
es nicht um mehr Produkte, sondern um 
x-fachen Nutzen geht. 

Nach den goldenen Zwanzigern kom-
men die dezenten Zwanziger

Bereits im ersten Jahrzehnt des neuen 
Jahrtausends haben wir immer wieder 
vom neuen Luxus gesprochen: Erleb-
nisse ersetzen Prestigesymbole, Quali-
tätsgüter die Markenhypes und Erfah-
rungen werden zum neuen Status. 
Bedingt durch die weltweite Finanzkri-
se und ihre nachhaltigen Folgen für 
das Wirtschaftsgefüge sowie das öko-
nomische Denken der Menschen wird 
künftig neuer Luxus in seiner Reinform 
praktiziert: diskret und mit einem En-
de für Prunk und Gloria. Bescheiden-
heit wird zur neuen Tugend, ohne da-
bei aber auf Wohlbefinden verzichten 
zu wollen. Der Discountkeller ist eben-
so unattraktiv für die neuen Konsu-
menten wie das Hyper-Premium-Image. 
Für die Hersteller und Retailer bedeu-
tet das weder „Geiz ist geil“ noch „Wir 
hassen teuer“, sondern mehr eine 
Rückbesinnung auf ideelle Werte und 
auch den emotionalen Nutzen des Pro-
dukts. Oder wie es Inga Wermuth, 
Gründerin und Geschäftsführerin von 
Slogans.de ausdrückt: „Bei allem Ne-
gativen, das uns umgibt, sind wir be-
reit, zu verzichten. Aber offenbar nicht 
auf unsere gute Laune.“ (Medianet, 
28. April 2009). In der nächsten Deka-
de wird es nicht um ein „Mehr drin“ ge-
hen, sondern um „Mehr Spaß denn je“ 
(iPod) oder mehr Leben („More Taste. 
More Life“, Bacardi).

Die neue Revolution auf den 
Ästhetikmärkten: Cradle-to-Cradle-
Design-Produkte

In den nächsten Jahrzehnten geht es 
nicht nur um intelligentere Produkte, 
sondern auch um ein clevereres Design. 

Das Umdenken der Verbraucher hin zu 
einem smarten Konsum statt eines 
kopflosen Immer-Mehr-Einkaufs hat im-
manente Folgen für die gesamten Pro-
duktions- und Handelsketten. Es wird 
verzichtet und dennoch gekauft, aber 
das unter den Vorzeichen einer neuen 
Logik. Der Herstellungs- und Vertriebs-
kreislauf wird neu geschrieben. Hinter-
grund hierfür ist in erster Linie ein neues 
ökologisches wie auch ökonomisches 
Bewusstsein bei den Verbrauchern, aber 
ebenso die zunehmende Ästhetisierung 
der Gesellschaft. Design wurde in den 
letzten Jahren demokratisiert und jedem 
zugänglich gemacht. Verbraucher möch-
ten in Zukunft beides: Mit Verstand kon-
sumieren UND ästhetisch ansprechende 
Produkte erwerben. Produkte von mor-
gen müssen zu Diamanten und für den 
Käufer zu einem Generationsobjekt der 
Ewigkeit werden.  ■
>  Kennziffer: ECM19586

Veränderte Konsummuster: Die Bedürfnisse im Jahr 2000, 2010 und 2020.

„Verkaufen Sie Produkte, die sich für beide Seiten 
nachhaltig lohnen und erweitern Sie die Kernleistung Ihrer 
Marke um zusätzliche Dienste.“
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Lebensstile 2020

DIE JÜNGEREN
■  Die CommuniTeens reagieren auf gestiegene Mobilitätsanforderungen mit 
intensivem Networking. CommuniTeens sind Kollektivisten und Individualisten 
zugleich, die sich in einer globalisierten Welt via Internet und Mobiltelefon ihre 
Gemeinschaftsorte nach Interessen und Themen aussuchen. Die virtuelle Welt 
ist für sie jedoch keine „zweite Welt“, in die sie sich flüchten, sondern ein Hilfs-
mittel, um die Kontakte und Bekanntschaften aus dem analog-realen Leben zu 
ordnen, zu verwalten und zu pflegen. Sie wissen, dass sie in ihrem Leben viel 
stärker auf sich allein gestellt sind, und suchen daher Rückhalt in tiefer gehen-
den sozialen Beziehungen.

■  Die Inbetweens kennzeichnet, dass sie zwischen den Stühlen sitzen. Bei ih-
rem Übergang beziehungsweise Einstieg ins Berufs- und Familienleben unter-
liegen sie den sozialen Unwägbarkeiten und ökonomischen Zufälligkeiten, die 
sich nicht mehr grundsätzlich ausschließen lassen: Sie „switchen“in jungen 
Jahren häufiger zwischen verschiedenen Lebenssituationen und Identitätsent-
würfen hin und her. Durch ihren holprigen und verzögerten Berufseinstieg (Prak-
tika, befristete Verträge, Projektarbeit, Freiberuflichkeit) leben die Inbetweens in 
einem Zustand permanenter Mobilität und Umorientierung, der auch ihre priva-
ten Beziehungen strapaziert und häufig zu einer ebenfalls vorübergehenden 
Angelegenheit macht.

■  Young Globalists: Wer bisher der Meinung war, Karrierewege seien in Zeiten 
von Unsicherheitsgesellschaft und Globalisierung nicht mehr planbar, wird 
durch die Young Globalists vom Gegenteil überzeugt. Young Globalists begeg-
nen den Unsicherheiten und Unwägbarkeiten des modernen Lebens mit pro-
fessionellem Life Management. Job und Karriere bilden für sie die zentralen 
Bestandteile zur Identitätsfindung – wo immer es sie hinverschlägt: transna-
tional, weltweit. Young Globalists gehören zur neuen Business-Elite. Auf ihrem 
„straighten“ Karriereweg sind sie aber keineswegs emotional kalte „Ego-Kar-
rieristen“, die nur auf ihren monetären Vorteil aus sind.

■  Die Latte-Macchiato-Familien zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren 
gewohnten urbanen Lifestyle (Latte Macchiato im Straßencafé, Pizzaservice, 
Cocktailbar) ins Familienleben übernehmen. Es handelt sich bei ihnen um 
Jung-Familien, die bewusst in der Stadt leben und nicht aufs Land ziehen, weil 
sie mobil sein wollen und auf das städtische Angebot (Unterhaltung, Konsum) 
nicht verzichten möchten. Sie wirken auf den ersten Blick wie Vertreter eines 
unkonventionellen und alternativen Lebens. Sie denken und handeln gesund 
und nachhaltig, pflegen einen hedonistischen Lebensstil und sind offen ge-
genüber technologischen Innovationen. Für Qualität, Funkionalität und Design 
zahlen Latte-Macchiatos gerne auch mal mehr.

DIE MIDAGER
■  Super-Daddys: Das Projekt der Gleichstellung der Geschlechter wird von 
den Super-Daddys in die Tat umgesetzt. Sie möchten über partnerschaftliches 
Familienleben nicht nur reden, sie möchten es leben. Auch wenn das bedeu-
tet, dass sie fragmentierte, diskontinuierliche Erwerbskarrieren akzeptieren 
müssen. Die Super-Daddys verlangen das Big Picture: beruflichen Erfolg, 
Glück, Zusammensein mit den Kindern, ein intaktes Familienleben, persönli-
che Selbstvervollkommnung – auch wenn sie das tagtäglich an die Grenzen 
der Belastbarkeit bringt. Der Einzug der Super-Daddys ins häuslich-familiäre 
Leben ist kein Rückzug und kein Zeichen für eine Verweiblichung und auch 
kein einfacher Tausch der tradierten Rollenmuster.

■  VIB-Familien (Very-Important-Baby-Familien) sind der gelebte Beweis dafür, 
dass die Familienplanung mit Mitte bis Ende 30 noch nicht abgeschlossen ist. 
Die VIB-Eltern sind gesellschaftlich und beruflich etabliert. Viele ihrer Ziele 
haben sie bereits verwirklicht. Was ihnen zur Vervollkommnung des privaten 
Glücks noch fehlt, ist ein Kind. Das „späte“ Kind (meist bleibt es bei einem) 
betrachten die VIB-Eltern dann als logischen Anschluss an die bis dato erfolg-
reiche berufliche Karriere. Anders gesagt: Vorher war für ein Kind kein Platz im 
Leben, jetzt wird es dafür umso mehr zu einem großen Wunschprojekt. 

VIBs sind in der Regel Eltern mit hoher Bildung und bildungsbürgerlichem 
Hintergrund. Zu ihnen zählen auch soziale Aufsteiger, für die Bildung und Wer-
te zentrale Bedeutung haben.

■  Netzwerk-Familien sind Versorgungs- und Beziehungsmodelle, die doku-
mentieren, dass Familie als Form des Zusammenlebens keinesfalls am Ende 
ist. Sie stehen für eine Form des Zusammenlebens, die weit über die heilige 
Trias von Vater – Mutter – Kind hinausgeht. Netzwerk-Familien liegt ein er-
weiterter Familienbegriff zugrunde – nach dem Motto: „Familie ist, wo man 
ohne zu fragen zum Kühlschrank gehen kann, wenn man Durst hat.“ (Der 
Spiegel, 26.2.07) Das lockere, aber verbindliche Konstrukt ist ein komplexes 
Funktionssystem, das in der Zusammensetzung ihrer Mitglieder grundsätz-
lich offen und vielgestaltig ist. Oftmals zählen neben den Großeltern und Ex-
Familienmitgliedern beziehungsweise -Partnern auch Nachbarn oder Freunde 
dazu.

■  Tiger-Ladys reagieren direkt auf die Fallstricke, über die ihre Mütter gestol-
pert sind: Sie bleiben reaktionsschnell und angriffslustig, auch wenn eine Be-
ziehung in die Brüche geht oder die Karriere abstürzt. Tiger-Ladys haben ein 
großes Ziel vor Augen: Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung. Sie dringen 
in männliche Reviere vor: in den Medien, an den Universitäten, in der Politik 
und in den Führungsetagen der Unternehmen. Dabei geht es ihnen nicht um 
die Durchsetzung egoistischer Interessen, sie sind keine Egozentrikerinnen 
und möchten auch nicht die feminine Version eines männlichen Turbokarrieris-
ten sein. Familie, Kinder und ein erfülltes Beziehungsleben sind ihnen mindes-
tens genauso wichtig. Tiger-Ladys, das sind die Frauen von morgen, die über 
die Bewerbungsrhetorik à la „Frauen und Behinderte werden bevorzugt einge-
stellt“ nur noch lachen können.

DIE NEUE ALTEN-GENERATION
■  Silverpreneure diskutieren nicht über die Rente mit 67: Sie machen sowieso 
weiter wie bisher, weil sie Arbeit nicht als täglichen Frondienst erleben. Sie sind 
sehr aktiv und unterscheiden sich kaum von den „normalen“ Erwerbstätigen – 
mit dem kleinen Unterschied, dass Silverpreneure ihre Arbeit mit Erfahrung und 
Gelassenheit machen. Ihre gestiegene Zeitsouveränität ermöglicht ihnen einen 
umfassenderen Blick auf die Welt und Themen rund um Gesellschaft, Politik 
und Technik. Arbeiten (auch ehrenamtlich) ist für sie Teilhabe an der Welt und 
an sozialen Zusammenhängen. Silverpreneure sind nicht wandelresistent, nut-
zen deshalb auch mit Begeisterung die Vorzüge des Internets. Viele von ihnen 
gehören auch zu den so genannten Senioren-Studenten.

■  Super-Grannys sind erfahrene und selbstbewusste Frauen jenseits des 55. 
Lebensjahres, die den so genannten dritten Lebensabschnitt aktiv und 
selbstbestimmt gestalten möchten. Auch wenn der späte Aufbruch der Su-
per-Grannys sehr stark auf eigene Selbstverwirklichung zielt, distanzieren sie 
sich nicht komplett von tradierten Rollenanforderungen: Die gesellschaftlich 
engagierte und/oder familiär fürsorgliche Mutter, Oma oder Uroma kommt 
bei ihnen nicht zu kurz und gehört zum festen Bestandteil ihres „Un-Ruhe-
stands“. Super-Grannys weichen mit ihrer Lebensphilosophie deutlich von 
den Biografien ihrer Mütter und Großmütter ab, die sich in der Regel selbstlos 
für die Familie aufopferten.

■  Greyhopper sind der Beweis dafür, dass Alter und körperlich-geistige Aben-
teuer keine Gegensätze sein müssen. Im Unterschied zu den Silverpreneuren 
gehen dem Greyhopper-Lifestyle radikale(re) Brüche voraus: Die Greyhopper 
lösen sich bewusst von lange gelebten Kontinuitäten und Gewissheiten. Sie 
möchten noch einmal ein neues Leben beginnen. Zweiter Aufbruch heißt (noch 
einmal): Unsicherheit, Tabula rasa, Ressourcen aktivieren, Festplatte booten. 
In gewisser Weise ist das eine zweite Pubertät. Hauptkennzeichen für den 
Greyhopper-Lifestyle sind denn auch Konsumgewohnheiten, Freizeitaktivitäten 
und persönliche Einstellungen, die wir bislang spontan eher mit Jugendlichkeit 
oder jungem Erwachsenenleben assoziiert haben.
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Der abgedroschene Begriff „Meinungs-
freiheit“ bekommt heute wieder einen 
Sinn. Das Web ist demokratisch: War es 
früher die Kommunikationselite, die be-
stimmte, was öffentliche Meinung ist, so 
ist es heute jeder Einzelne von uns. Ob 
Konsumentenmeinungen, Produktbewer-
tungen oder Empfehlungen, ob Online-Fo-
rum oder Blog – jeder kann seine Meinung 
äußern und seiner Community mitteilen.

>  KNAPP UND DIREKT

Beobachtet man diese Entwicklung, lässt 
sich erkennen, dass jede Gruppe eine ei-
gene Sprache entwickelt. Schüler spre-
chen und schreiben in ihrer Community 
anders als die Generation 50+ in ihren 
Seniorenforen oder die junge Familie, die 
ihr Urlaubshotel bewertet. In Tekki-Foren 
weht ein anderer Wind als in Alumni-Netz-
werken der juristischen Fakultäten. Nur 
wer sich darüber im Klaren ist, wie seine 
Zielgruppe spricht und „tickt“, kann die 
richtige Ansprache wählen. Eine traditio-
nelle Marketingansprache führt hier nicht 
zum Erfolg. Suchmaschinenmarketing 
zum Beispiel lässt sich noch erfolgreicher 
betreiben, wenn der Sender nicht nur 

weiß, was, sondern vor allem wie seine 
Zielgruppe sucht. Aber wie sieht nun die 
Sprache im Zeitalter des Social Web 
aus? Sprache ist eindeutig etwas Dyna-
misches. Das gilt insbesondere im Be-
reich der digitalen Welt. Es scheinen sich 
einige Tendenzen herauszukristallisie-
ren. Der deutlichste Trend geht hin zur 
Verkürzung und „Vermündlichung“ der 
Sprache. Gelesen wird wenig, geklickt 
wird schnell. Chatrooms und Foren zei-
gen, wie direkt und knapp Sprache on-
line heute ist. Der Leser möchte schnell 
und einfach, quasi auf einen Blick, die 
Inhalte erfassen können. Nutzer der digi-
talen Medien sind per se ungeduldig.

Ein Fehler wäre es, im Online-Zeital-
ter zu meinen, dass sich Printtexte 1:1 in 
das Medium Internet übertragen ließen. 
Eine bloße Ergänzung des Textes durch 
Bilder und Grafiken ist zwar ein Schritt in 
die richtige Richtung, aber nicht mal die 
halbe Miete. Eine Seite, die sich nicht 
schnell genug öffnet, wird gnadenlos 
weggeklickt. Das gilt analog auch für den 
Text. Wenn dieser nicht leicht zu konsu-
mieren ist, springt der Leser ab. Genau-
genommen ist ein Online-Text stark an 
ein Gespräch angelehnt. Deswegen sind 
auch Füllwörter nicht tabu, sondern spie-
geln eher die unmittelbare Leichtigkeit 
des gesprochenen Wortes wider. Kompli-
zierte und lange Schachtelsätze sowie 
Substantivierungen und Passiva sind 
hingegen absolut fehl am Platz.

Für Unternehmen ist das Social Web 
eine einmalige Gelegenheit, mit ihrer 
Zielgruppe in (echten) Kontakt zu treten. 
Das Internet ist das einzige Medium, in 

dem ein Unternehmen die ungefilterte 
und wahre Meinung der Konsumenten 
erfährt. Es könnte ein Meinungsaus-
tausch entstehen, der wirkungsvoller ist 
als jede klassische und kostspielige 
Werbekampagne. Diese Chance sollte 
nicht durch einen ungeeigneten Sprach-
stil vertan werden. 

>  AUTHENTISCH

Nicht egozentrische Worthülsen der Mar-
ketingabteilung sind Treiber der Kommu-
nikation, sondern das authentische 
Wort. Echtheit wird zum Qualitätsprädi-
kat in der virtuellen Welt. Und genauso 
wie ein realer Gesprächspartner ungern 
angelogen wird, strafen auch Communi-
ties Fake-Beiträge mit Nichtbeachtung 
oder Negativbewertung ab. Die Nutzer 
im Web haben feine Antennen für alles, 
was unecht, künstlich beziehungsweise 
aufgesetzt ist. Unternehmen müssen 
deshalb in der Sprache ihrer Zielgruppe 
schreiben und sie nicht imitieren. 

Eine erfolgreiche Online-Kommunika-
tion hat Auswirkungen auf alle anderen 
Kanäle. Klassische Werbung adaptiert 
bereits diesen lockeren Stil. Wer heute im 
E-Business erfolgreich sein will, muss 
diese Entwicklung aufgreifen und ebenso 
in seine Online-Kommunikation einflie-
ßen lassen. Die Herausforderung besteht 
also darin, eine medien- und kanalüber-
greifende Zielgruppenansprache zu ent-
wickeln, die die neuen Anforderungen 
erfüllt: kurz, präzise, einfach und leicht 
verständlich. Einfach menschlich.  ■
>  Kennziffer: ECM19600

Sprache im 

      Social Web

SCHON IMMER UNTERLAG SPRACHE DEM WANDEL VON ZEITGEIST UND TECHNISCHER 
INNOVATION, ABER NIE ZUVOR HAT SIE SICH SO DYNAMISCH WIE HEUTE, ZU ZEITEN VON 
INTERNET UND WEB 2.0, ENTWICKELT.

von Burkhard Köpper

Burkhard Köpper 
ist Gründer und 
Geschäftsführer von 
 Jaron, einer Agentur, 
die sich mit digitalem 
Marketing und Online-
Vertrieb beschäftigt. 
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Empfehlungen anderer Verbraucher 
über Marken und Produkte haben im 
Meinungsbildungsprozess von Konsu-
menten schon immer eine wichtige Rolle 
gespielt. Heute findet Informationsbe-
schaffung und der Dialog über Waren 
und Dienstleistungen verstärkt im Social 
Web statt. Noch nie gab es dermaßen 
viele öffentliche Diskussionen wie in den 
heutigen Social Media. Da ist es logisch, 
dass sich dies auch auf das Online-Shop-
ping überträgt. Befragungen zeigen, dass 
es kaum noch eine Rolle spielt, ob die 
Menschen sich persönlich kennen oder 
der Kontakt nur über das Netz besteht. 
Wie das Meinungsforschungsinstitut 
Nielsen meldet, ist die Online-Konsumen-
tenbewertung nach der Empfehlung von 
Bekannten die zweitwichtigste Orientie-
rung für Käufer. Verbraucher vertrauen 
Verbrauchern, online wie im wahren Le-
ben. Die Kommunikation besteht damit 
nicht mehr aus dem Modell One to One 
oder One to Many, sondern muss als Ma-
ny-to-Many-Modell verstanden werden. 
Dieser Verschiebung des Informations-
verhaltens in Form des gegenseitigen 
Austauschs im Netz müssen Unterneh-
men Rechnung tragen. Gerade E-Tailern 

bietet sich die Möglichkeit, als Teil der In-
ternet-Community den Kontakt zu ande-
ren Usern zu suchen und Beziehungen 
aufzubauen. Heute versteht man die akti-
ve Beteiligung der Kunden und die per-
sönliche Beziehung sowie die Kommuni-
kation der Kunden untereinander und mit 
dem Handel als Social Commerce.

>  TWITTER BOOMT

Ein boomendes Medium des Social Web 
ist der Microblogging-Dienst Twitter. Allein 
in Deutschland greifen monatlich über 
zwei Millionen Unique Visitors auf den 
Dienst zu. Durch die Reduktion der Text-
nachrichten auf 140 Zeichen werden Mei-

nung und Kommentare kurz und knackig, 
ja gar polarisierend geäußert. Pro Tag ge-
langen rund 50 Millionen Tweets ins Netz. 
Twitter ermöglicht es, Nachrichten in Echt-
zeit zu lesen und weiterzuverbreiten. Da-
mit eignet sich der Dienst gut für den Ein-
satz im Umfeld des Social Commerce. Wer 
einer Marke bei Twitter folgt, kauft mit grö-
ßerer Wahrscheinlichkeit auch deren Pro-
dukte und empfiehlt sie Freunden. Das 
ergab eine Studie des Marktforschungs-
unternehmens Chadwick Martin Bailey, 
an der rund 1.500 Verbraucher teilnah-
men. Von den Befragten gaben 79 Pro-
zent an, die Marken, denen sie über Twit-
ter folgen, ihren Freunden zu empfehlen. 
67 Prozent der Twitter-Follower kaufen 

auch bevorzugt deren Produkte. Twitter 
erfüllt dabei mehrere Funktionen, zum 
Beispiel als Werbetrommel, zum Erstkon-
taktaufbau und zum Support für Kunden. 
Doch Social Media haben eigene Spielre-
geln. Es geht hierbei nicht um massenhaf-
te Verbreitung von Werbe- und Marketing-
Botschaften, sondern darum, in Gesprä-
chen mit der Zielgruppe die eigenen 
Botschaften authentisch zu vermitteln.

Um Interessenten zielgruppenge-
recht via Twitter anzusprechen, sollten 
Händler genau hinhören, über was sich 
ihre (potenziellen) Kunden austauschen. 
So werden für das Kundenmanagement 
wertvolle Erkenntnisse gewonnen: Wie 
sind die Erwartungen? Was findet die 

Zielgruppe gut? Was bewegt jemanden 
zum Kauf, was hält ihn davon ab? Stim-
mungen, Trends und Tendenzen lassen 
sich so schnell erkennen und die An-
sprache entsprechend anpassen.

>  DEBATTEN FÜHREN

Die klassischen Push-Maßnahmen, wie 
sie in bisherigen Vertriebs- und Marke-
ting-Aktionen angewendet werden, helfen 
bei Twitter nicht weiter. Marketing-Flos-
keln und Werbebotschaften erzielen über 
diesen Kanal eher negative Effekte. 
Händler sollten stattdessen den direkten 
Dialog mit der Zielgruppe suchen. Dazu 
sind kreative und neuartige Inhalte rund 

Zwitschern 

für den Erfolg

IN SOZIALEN NETZWERKEN LASSEN SICH BESTEHENDE KONTAKTE PFLEGEN UND 
NEUE AUFBAUEN. NICHT SELTEN WIRD AUCH ÜBER PRODUKTE UND MARKEN GESPROCHEN. 
UNTERNEHMEN, DIE DURCH OFFENE KOMMUNIKATION HIER BEITRAGEN, ÜBERZEUGEN.

von Markus Walter

Klassische Push-Kampagnen helfen bei Twitter nicht weiter. 
Marketing-Floskeln erzielen über diesen Kanal eher negative Effekte. 
Stattdessen sollte man versuchen, kreative Inhalte zu lancieren.

Markus Walter 
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Walters Buch „Ge-
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der Pressearbeit“ 
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um Produkte, Veranstaltungen, Bran-
chen-News oder Tipps gefragt. So kann 
der Experten-Status für eine Warengrup-
pe untermauert werden. Preise und Ver-
kaufszahlen zu den neuesten Gadgets 
sind beliebt. Wissenswertes wie Stu-
dienergebnisse, Markttrends und andere 
News werden von der Community gern 
aufgenommen und im Netzwerk weiter-
verbreitet. Genau solch eine digitale 
Mundpropaganda wirkt bei Interessenten 
stärker als Werbebotschaften, da sie sich 
in erster Linie an den Meinungen und 
Empfehlungen ihrer Freunde und Kontak-
te im Netz orientieren.

>  INFLUENCER IDENTIFIZIEREN

Besonders aktive User, die regelmäßig 
eigene Inhalte einstellen, ihre Meinung 
kundtun und über viele Kontakte und 
damit eine hohe Reputation verfügen, 
sollten identifiziert werden. Mehr noch, 
durch den direkten Kontakt in Form von 
Kommentaren und Gesprächen können 
diese Influencer als Fürsprecher für das 
eigene Unternehmen gewonnen wer-
den. Dabei ist es wichtig, das Vertrauen 
des Gegenübers zu gewinnen. Ein Dia-
log auf Augenhöhe ist gefragt. Der Kon-
sument muss sich ernst genommen 
fühlen und merken, dass man sich mit 
seinen Bedürfnissen auseinandersetzt. 
Dabei sollte auch mit Vertretern gegen-
teiliger oder kritischer Meinungen ge-
sprochen werden.

>  KRITIK ERNST NEHMEN

Wer sich dem Austausch via Twitter und 
Social Media stellt, wird früher oder spä-
ter auch Kritisches zu hören bekommen. 
Mit diesen Äußerungen gilt es, offensiv 
umzugehen. Negative Postings sollten 
ernst genommen und adäquat darauf 
reagiert werden. Händler müssen sich mit 
ihren Kunden auseinandersetzen. Dabei 
spielt die Antwortzeit eine entscheidende 
Rolle. Bei Twitter geht es um Echtzeitkom-
munikation. Daher ist es wichtig, schnell 
auf Fragen und Kommentare zu reagieren 
und passende Informationen bereitzustel-
len. Ein gutes Monitoring, das Beiträge 

zum Shop, Produkten und Angeboten fin-
det, stellt die Basis für eine solche Art der 
Kundenkommunikation dar.

>  PERSÖNLICHKEIT VERLEIHEN

Unternehmen können nicht twittern – es 
twittern immer Mitarbeiter. Daher sollte auf 
dem Twitter-Account deutlich gemacht wer-
den, wer dort schreibt. Shop-Betreiber soll-
ten den Autorennamen angeben und Fotos 
des Verantwortlichen einstellen. So wird 
das Unternehmen für die Dialogpartner 
nahbar und erhält eine Persönlichkeit. 
Denn Menschen möchten sich mit ande-
ren Menschen austauschen und nicht mit 
anonymen Unternehmen. Wichtig ist nicht 
nur die Person selbst, sondern ihre Rolle. 
Die Kommunikation mit dem Vorstands-
vorsitzenden hat eine andere Qualität als 
die mit einem Auszubilden-
den. Wie bei anderen Tools 
ist auch Twitter nur ein 
Baustein der Kommunika-
tionsstrategie. Der Dienst 
sollte nicht alleinstehend 
betrachtet werden. Viel-
mehr ist Twitter vergleich-
bar mit einem Spielma-
cher im Fußball. Mitspieler 
werden durch Zuspiele in 
Szene gesetzt. So dient 
Twitter dazu, andere Ange-
bote ins Rampenlicht zu 
rücken. In 140 Zeichen 
kann keine umfängliche 
Sicht auf ein Produkt oder 
Marktsegment veröffent-
licht werden. Es geht da-
rum, auf Angebote oder 
Produktneuheiten hinzu-
weisen. Verlinkungen auf 
den Shop oder das neue-
ste Produkt-Video auf You-
Tube schaffen Aufmerk-
samkeit und generieren 
Traffic. Dabei spielt die 
Form der Ansprache eine 
wichtige Rolle. Tweets soll-
ten die Botschaften ge-
konnt verpacken und neu-
gierig machen. Lustiges, 
Skurriles und kreative 

Post werden besonders gern gelesen und 
an das Netzwerk weiterverbreitet. Genau 
diese viralen Effekte gilt es zu nutzen.

>  FAZIT

Das Social Web ist mit vielfältigen Dia-
logmöglichkeiten ein zentrales Element 
der Meinungsbildung für Konsumenten. 
Dienste wie Twitter bieten Online-Händ-
lern eine Plattform, an diesem Prozess 
teilzuhaben. Platte Werbesprüche und 
Marketing-Floskeln bringen allerdings 
keinen Erfolg. Vielmehr muss ein offener 
Dialog entstehen, über den Fürsprecher 
für die Marke, den Shop oder Produkte 
gewonnen werden. Die digitale Mund-
propaganda einzelner User wirkt stärker 
als klassische Push-Kampagnen.  ■
>  Kennziffer: ECM19582
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Die Deutschen shoppen gern im Inter-
net: Sogar für das Krisenjahr 2009 ermit-
telte der Bundesverband des Deutschen 
Versandhandels ein Wachstum von rund 
16 Prozent. Landläufig werden solche Zu-
wächse gegenüber dem stationären Han-
del gern mit dem bequemen Einkauf von 
zu Hause aus begründet. Eine Studie der 
Unternehmensberatung Foviance ver-
weist diese Bequemlichkeit jedoch ins 
Reich der Legenden – vor allem für 
schlecht programmierte Shops. Durch 

Messung der Gehirnströme von Testper-
sonen ermittelte Foviance das Stressni-
veau beim Online-Einkauf. Den größten 
Stress verursacht demnach der Kauf-
abschluss. Treten dabei Probleme auf, 
wechseln 40 Prozent der Teilnehmer zur 
Konkurrenz. 37 Prozent unterlassen den 
Einkauf ganz. Die Konversion vom Inte-
ressenten zum Kunden ist also ein fra-
giles Gut. Konversionsratenoptimierung 
ist die Kunst, dieses zu sichern. Web-
analyse-Dienstleister wie beispielsweise 
Econda aus Karlsruhe überprüfen des-
halb den gesamten Prozess der Kunden-
gewinnung auf „Conversion-Killer“ – von 
den Werbemaßnahmen, die Kunden auf 
die Shopseite führen sollen, bis zum 
Kaufabschluss. Bei einer Untersuchung 
von Shops, die immer wieder überdurch-
schnittliche Konversionsraten aufweisen, 
identifizierte Econda fünf Gründe für 
 deren Erfolg. 

>   1. BENUTZERFREUNDLICHER 

BESTELLPROZESS

Zunächst einmal soll der Shop übersicht-
lich, logisch aufgebaut und in seiner 
Funktionsweise für den Besucher nach-
vollziehbar sein. Wenn der Interessent 
nicht nachvollziehbar geführt wird, er-
zeugt dies Verunsicherung – und verunsi-
cherte Kunden kaufen in der Regel nicht. 
Daher gilt: Wenn im Shop „Weiter“ steht, 
muss es weitergehen. Die Bedeutung 

dieser Usability-Faktoren verschärft sich 
beim Bestellprozess, wie die Foviance-
Studie belegt. Beim Abschluss des Ge-
schäfts ist es einerseits wichtig, dass 
dem Kunden genügend Optionen, bei-
spielsweise zur Zahlungsart, geboten 
werden. Diese sollten ohne ablenkende 

Elemente präsentiert werden. So sind zu-
sätzliche Produktempfehlungen im Be-
zahlbereich deplatziert, weil die getroffe-
ne Entscheidung des Kunden für ein Pro-
dukt dadurch wieder infrage gestellt 
werden könnte. Anhaltspunkte dafür, 
dass gezielte Optimierung der Shop-Usa-
bility hohe Konversionsraten begünstigt, 
bietet auch die Untersuchung von Econ-
da. So wiesen Shops, die beispielsweise 
die Shopsoftware von  Websale nutzen, 
im Schnitt eine Konversionsrate auf, die 
über dem Durchschnitt aller analysierten 
Shops liegt. Websale-Vorstand Johannes 
Klinger sieht einen der Gründe in der  
Usability-Optimierung seiner Software: 
„Websale-Mitarbeiter erhalten regelmäßi-
ge Weiterbildungsmaßnahmen in Form 
von Literatur oder Individualschulungen 
von Usability-Experten. Diese Weiterbil-
dungen richten sich nicht nur an De-
signer, sondern auch das Entwicklerteam 
– und das macht sich im Shopsoftware-
Kernel und in den Layouts bemerkbar.“ 

Käufer sind 

beste Kunden 

DAMIT KAUFINTERESSENTEN EINEN ONLINEKAUF AUCH ABSCHLIESSEN, SIND BENUTZER-
FREUNDLICHE SHOPS UNABDINGBAR. ZUR NACHHALTIGEN STEIGERUNG DER KONVERSIONS-
RATE TRAGEN ABER NOCH MEHR FAKTOREN BEI. WORAUF MUSS GEACHTET WERDEN? 

von Gerald Fiebig

Der zentrale KPI für Webshops ist die Konversionsrate, also Besucher, 
die zu Käufern werden. Eine Studie von ibusiness ermittelte 2009 eine 
durchschnittliche Online-Konversionsrate von drei Prozent.

Um die Analyse 
der wichtigsten 

Kundendaten zu 
vereinfachen, 

setzt beispiels-
weise Econda auf 

eine klare und 
übersichtliche 

Aufbereitung 
der Daten.
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>   2. ZIELGRUPPENGERECHT 

AGIEREN

Konversionsratenoptimierung setzt am 
Beginn des Kaufprozesses an. Hier 
kommt dem Website-Marketing und spe-
ziell der Auswahl der Adwords und Affi-
liates des Shops zentrale Bedeutung zu:  
Adwords müssen präzise sein und zum 
„versprochenen“ Produkt führen. Um 
dies zu ermöglichen, muss der Shopbe-
treiber die Bedürfnisse seiner Zielgruppe 
analysieren und darauf eingehen. Das 
trifft aber nicht nur auf inhaltliche Inter-
essen der Käufer zu. Shopbetreiber soll-
ten die Konzeption ihres Shops auf das 
Kaufverhalten der Zielgruppe abstim-
men. Beispielsweise gewinnen Erfah-
rungsberichte früherer Käufer mehr an 
Bedeutung, je teurer ein Produkt ist, da 
sie Sicherheit geben und die Kaufent-
scheidung absichern. Bei Verbrauchsarti-
keln, die sich primär über den Preis ver-
kaufen, können dagegen Preisvergleichs-
möglichkeiten oder Happy-Hour-Aktionen 
sinnvoller sein. Webshop-Betreiber soll-
ten von Anfang an und immer wieder die 
Bedürfnisse ihrer Zielgruppe abfragen 
und die Struktur ihres Shops anpassen. 

>   3. OFFLINE-UNTERSTÜTZUNG

Manchmal liegt der Kaufanreiz für die 
Zielgruppe auch außerhalb des Web-
shops. So konnten die Econda-Experten 
nachweisen, dass die gute Konversions-
rate von Versandhändlern wie Krämer 
Pferdesport oder Schecker Hundebedarf 

auf der Unterstützung der Webshops 
durch den Printkatalog beruht. Das liegt 
daran, dass die Zusendung des Katalogs 
Bedürfnisse weckt. Wer sich bei Durch-
sicht des Katalogs für ein Produkt ent-
schieden hat, kommt in der Folge mit ei-
ner hohen Kaufmotivation auf die Web-
site. Im Extremfall braucht der Kunde 
seine Katalogbestellung über den Shop 
also „nur noch“ abzuschicken. 

>   4. PROFESSIONELLE 

BETREUUNG

Doch selbst ein solcher nahezu festste-
hender Kaufentschluss kann durch 
schlecht benutzbare Shops zunichte ge-
macht werden. Websites, die mit einer 
Vielzahl von Bildern, Logos und Schriftar-
ten überladen sind, machen es dem Be-
sucher schwer, sich für einen Klick zu 
entscheiden – schlechte Voraussetzun-
gen, wenn er sich bis zum „folgenschwe-
ren“ Abschicken einer Bestellung durch-
klicken soll. Geboten sind ein reduziertes 
Design und eine einheitliche Benut-
zeroberfläche. Bei vielen Websites wer-
den redaktionelle Inhalte mit einem Con-

tent-Management-System gepflegt, das 
unabhängig vom Shop betrieben wird. 
Beim Wechsel von redaktionellen Seiten 
in den Shop verändert sich oft der opti-
sche Eindruck. Das wirkt uneinheitlich 
und verunsichert. Gut beraten sind On-
linehändler hier mit Shoplösungen, die 
Schnittstellen für die optisch einheitliche 
Anbindung von Content-Management-
Systemen bereitstellen. 

>   5. SHOPSPEZIFISCHES 

„CONVERSION TUNING“

Dass die Analyse der Konversionsrate 
wichtig ist, wissen inzwischen die meis-
ten. Die Erhebung der entsprechenden 
Daten führt aber nicht automatisch zu 
besseren Resultaten. Um Maßnahmen 
zum „Conversion Tuning“ ableiten zu kön-
nen, muss die Konversionsrate interpre-
tiert, also in Relation zum Geschäftsvolu-
men und zu anderen Key Performance 
Indicators (KPIs) gesetzt werden. Welche 
KPIs relevant sind, kann variieren. Wie 
bei der Konzeption des Shops kommt es 
bei der Analyse auf die richtigen Fragen 
an. Ähnlich wie Johannes Klinger stellt 
deshalb auch Econda-Geschäftsführer 
Sven Graehl das Gespräch mit dem Kun-
den in den Mittelpunkt: „Einer unserer 
Web-Analytics-Experten analysiert den 
Onlineshop nach einem Prüfkatalog. Im 
Anschluss an den Prüfprozess erhält der 
Shopbetreiber ein Gutachten, detaillierte 
Optimierungshinweise und Tipps zur Stei-
gerung der Konversionsrate.“  ■
>  Kennziffer: ECM19580 und ECM19581

Sven Graehl, 
kaufmännischer Ge-
schäftsführer  Econda: 
„Die Konversionsrate 
muss interpretiert, 
 also in Relation zum 
Geschäftsvolumen 
und zu anderen Key 
Performance Indica-
tors (KPIs) gesetzt 
 werden.“ 
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ECM: Hat sich Ihr Unternehmen mit dem 
Thema Social Commerce schon auseinan-
dergesetzt und bieten Sie bereits entspre-
chende Features auf Ihrer Webseite an 
(zum Beispiel Kundenwunschlisten wie 
etwa bei Amazon, Mass Customization 
oder Möglichkeit der Kundenbewertung)?
Constantin Bisanz, Gründer und Ge-
schäftsführer  brands4friends.de: Für uns 
ist Social Commerce seit Bestehen ein 
Thema und von besonderer Bedeutung. 
Denn der Name ist Programm: wir ver-
kaufen an „Freunde“ und betrachten un-
sere Mitglieder als solche. Denn brands-

4friends wächst über virale Weiteremp-
fehlung. Freunde laden Freunde zu uns 
ein. Darüber hinaus betreibt brands4fri-
ends einen Blog, der rege von Kunden 
und auch Nichtmitgliedern genutzt und 
von unseren Community-Managern be-
treut wird. Auch bieten wir kos tenlose 
Web- und Desktop-Widgets an, die Kun-
den das Einkaufen erleichtern und den 
Spaßfaktor erhöhen.
Sandra Rehm, Director Marketing & Pu-
blic Relations  haburi.de: Derzeit haben 
wir uns mit dem Thema auseinanderge-
setzt, jedoch noch keine Features auf 
unseren Seiten integriert. Allerdings sind 
der Einbau einer Wunschlistenfunktion 
sowie Kundenbewertungen geplant.
Dr. Ursula Dauth, Konzernsprecherin 
 Hornbach: Social Commerce beziehungs-

weise Social-Media-Aktivitäten sind ein 
stetiger Begleiter in der digitalen Kom-
munikation von Hornbach. Features wie 
Artikelbewertung, Send to Friend und In-
tegration des offiziellen Hornbach Face-
book Accounts sind fes ter Bestandteil 
der Corporate-Website.

ECM: Was ist für Sie die wichtigste und 
erfolgversprechendste Ausprägung des 
Social Commerce?
Sandra Rehm, haburi.de: Dem Kunden 
einen Mehrwert durch ein kollektives Er-
lebnis im Verkaufsprozess zu bieten 
scheint mir der wichtigste Aspekt.
Dr. Ursula Dauth, Hornbach: Der große 
Vorteil liegt in der unmittelbaren Kun-
denrückmeldung an das Unternehmen. 

Gerade Social-Commerce-Aktivitäten 
auf der eigenen Website lassen es zu, 
die Meinungen der Kunden, beispiels-
weise über Produkte, zu erfahren. So ist 
es uns möglich, auch Kunden-Interes-
sen und Ideen mit in den Entwicklungs-
prozess zu integrieren.

ECM: Finden Sie, dass sich Social Com-
merce für Ihren Shop lohnt oder muss 
man einfach mitmachen, um von ande-
ren nicht abgehängt zu werden?
Dr. Ursula Dauth, Hornbach: Teil der in-
tegrierten Kommunikation sind Plattfor-
men wie Facebook, Twitter und Youtube. 
Das soziale Netzwerk erlaubt es uns, 
neue Zielgruppen zu erreichen und für 
Hornbach zu begeistern. 

Von Theorie

und Praxis

WENN MAN SICH MIT „SOCIAL“ BESCHÄFTIGT, WILL MAN IRGENDWANN DEN MEHRWERT FÜR 
UNTERNEHMEN ERKENNEN. DAS E-COMMERCE MAGAZIN HAT BEI DEN ONLINE-FASHION-HÄND-
LERN BRANDS4FRIENDS UND HABURI SOWIE DER BAUMARKTKETTE HORNBACH NACHGEFRAGT.

von Dunja Koelwel

Die Startseite von 
haburi.de.
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Constantin Bisanz, brands4friends.de: 
Social Commerce ist untrennbar mit dem 
Internet verwoben und auch ein elemen-
tarer Baustein unseres Geschäftsmo-
dells. Die Verknüpfung zweier Elemente: 
Verkaufsaktivität und Schaffung einer 
persönlichen Beziehung hat sich bei 
brands4friends als überaus fruchtbar 
herausgestellt. Dies hat dazu geführt, 
dass wir unseren Jahresumsatz von 25 
auf 80 Millionen steigern und  innerhalb 
von zweieinhalb Jahren unsere Mitglie-
derzahl auf drei  Millionen erhöhen konn-
ten.  Denn die persönliche Empfehlung 
eines Freundes hat für die meisten Men-
schen viel mehr Gewicht als jede Wer-
bung. Besonders wichtige Punkte sind 
Transparenz und ganz sicher auch das so 
gewonnene Vertrauen. 
Sandra Rehm, haburi.de: Ja, seit kurzem 
via Facebook und Twitter. Social Media ist 
ein wichtiger Teil unserer Kommunikati-
onsstrategie.

ECM: Versuchen Sie, auch auf Social-
Commerce-Portalen wie Ciao.de und Co. 
aktiv zu sein, um potenzielle Kunden auf 
sich aufmerksam zu machen?
Constantin Bisanz, brands4friends.de: 
Viralität ist besonders wichtig für uns. 
brands4friends sorgt mit seinen täglich 
neuen Verkaufs-Aktionen und bei drei Mil-
lionen Mitgliedern automatisch für Ge-
sprächsstoff. Blogger, Twitterer und eine 
extrem interaktive Facebook-Community 
tauschen sich über Produkte und Aktionen 
aus. Wir bieten dafür den Rahmen mit un-
serer Präsenz in Social Communities wie 
studiVz, wer-kennt-wen und Facebook.
Dr. Ursula Dauth, Hornbach: Social Com-
merce beziehungsweise Social Media ist 
längst kein Trend-Thema mehr, sondern 
fester Bestandteil des User-Verhaltens. 
Der Austausch zwischen den Menschen 
hat schon immer stattgefunden. Gerade 
wenn es um Kaufempfehlungen geht, 
zählt oft das Wort des Freundes mehr als 
die Kaufversprechen der Händler.
Sandra Rehm, haburi: Der Einfluß von 
Social Commerce sollte auf keinen Fall 
unterschätzt und als wichtiger Kommu-
nikations- und Marketingkanal genutzt 
werden.  ■

So sieht es die Theorie

Social Commerce bereichere das Einkaufserlebnis um unterhaltende Elemente 
und schaffe so beim Käufer einen Wiedererkennungseffekt, berichtet das Unterneh-
mer-Portal business-wissen.de. Online-Shop-Betreiber könnten sich so von der 
Masse der Webshops abheben und Besucher gezielt einbeziehen.

EIN BLICK IN WIKIPEDIA VERRÄT:
„Unter Social Commerce wird eine konkrete Ausprägung des elektronischen Handels 
verstanden, bei der die aktive Beteiligung der Kunden und die persönliche Beziehung 
sowie die Kommunikation der Kunden untereinander im Vordergrund stehen.“

Soweit die Theorie, aber wie weit ist die Praxis? Die Entwicklung beim Social 
Commerce steht noch am Anfang. Aber schon heute bekommen Kunden auf einigen 
Webseiten die Möglichkeit, selbst zu gestalten, zu empfehlen, zu beraten und 
nicht zuletzt: zu verkaufen.

Allen Ansätzen ist gemein, dass Nutzer sich aktiv einbringen und untereinander 
austauschen können – dabei können Nutzer mit ihren Empfehlungen in manchen 
Fällen sogar Geld verdienen. Die verschiedenen Spielarten des Social Commerce 
sollen hier mit einigen Beispielen verdeutlicht werden.

BEISPIEL PRODUKTLISTEN: 
Bei Amazon kann sich jeder Kunde schon seit langem einen Wunschzettel anlegen. 
Die so entstandene Liste lässt sich dann per E-Mail an Freunde oder Bekannte weiter-
geben. So wird automatisch der Umsatz von Amazon angekurbelt. Diese einfachen 
Wunschzettel sind sozusagen ein Urgestein des Social Commerce.

BEISPIEL MASS CUSTOMIZATION: 
Bei der individualisierten Massenfertigung im Kundenauftrag können Nutzer selbst 
Produkte gestalten und sogar über private Homepages vertreiben. Das wohl 
bekanntes te deutsche Beispiel ist Spreadshirt. Nahezu alle notwendigen Funktionen 
wie Lagerhaltung, Produktion, Versand und Zahlungsabwicklung werden von Spread-
shirt übernommen, die Nutzer müssen lediglich die Motive und Produkttypen selbst 
festlegen. Auch „A better tomorrow“  ist ein Beispiel für dieses Geschäftsmodell.

BEISPIEL SOCIAL-COMMERCE-PORTALE:
Eine weitere Spielart des Social Commerce sind spezielle Portale, die Nutzern bei der 
Suche nach Waren und Dienstleistungen helfen. Ein Vertreter dieser Gattung ist die 
Design- und Innenarchitektur-Plattform mydeco.com, die interaktive Planungs- und Vi-
sualisierungs-Tools wie beispielsweise einen 3D-Raumplaner sowie Social-Network-
Fähigkeiten bietet. Mit dem 3D-Raumplaner können Nutzer Räume aus ihrem Haus 
nachbauen und diese daraufhin mit Möbelstücken einrichten und dekorieren. 
Der Clou dabei ist, dass alle zur Verfügung stehenden Möbel direkt über den Shop 
beziehbar sind.

Bislang war E-Commerce stark dadurch geprägt, dass sich der Kaufinteressent auf die 
Website des Online-Shops begab und dort ein Produkt kaufte. Doch dieses klassische 
Muster des Online-Shoppings beginnt sich zu ändern: Nicht mehr der Shop selbst ist 
der zentrale Punkt für den Verkauf, sondern es sind viele verschiedene Internetseiten, 
Portale oder Blogs, die oft eine viel persönlichere Beziehung zu den Konsumenten auf-
bauen können, als dies mit einem normalen Online-Shop möglich wäre.

Die Angebote müssen also näher am Interessenten sein, ohne diesen allerdings zu 
sehr zu bombardieren oder zu langweilen. Hierbei spielen vor allem Empfehlungen von 
anderen Konsumenten eine große Rolle. Auf Bewertungs- und Empfehlungsportalen 
oder direkt in sozialen Netzwerken wie Facebook berichten Käufer über Produkte und 
ihre persönlichen positiven und negativen Erfahrungen damit. Wenn man als Anbieter 
offen und transparent an den „Marktgesprächen“ teilnimmt, lässt sich ein langfristiger 
Erfolg erzielen. Denn begeisterte Kunden sind die besten Verkäufer, wie man spätes-
tens seit Tupperpartys weiß.

So reizvoll die technischen Möglichkeiten des Social Commerce sind: 
Im Hinterkopf sollten Sie immer das Überangebot an Informationen haben. 
Setzen Sie also eher auf ungewöhnliche Geschichten und Ansätze, die sich vom stets 
vorhandenen „Grundrauschen“ absetzen. Und vergessen Sie nicht, Ihre 
Verdienstmöglichkeiten frühzeitig einzuplanen.
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Durchschnittlich verbringt jeder der 400 
Millionen Nutzer etwa sechs Stunden im 
Monat auf Facebook. Damit hat Facebook 
die längste Verweildauer aller großen sozi-
alen Netzwerke. Die Zeit vertreiben die 
Nutzer sich nicht nur mit Networking, dem 
Austausch von privaten Fotos und Videos, 
sondern zunehmend auch mit dem Weiter-
empfehlen von Produkten und Dienstleis-
tungen. Im Gegensatz zu Marktplätzen wie 
Amazon und eBay oder den Preissuchma-
schinen werden viele dieser Empfehlungen 
fast unbewusst im Vorbeigehen gemacht, 
indem jemand Mitglied einer Gruppe wird, 
Fan einer Marke oder sich mit einem Geo-
Dienst wie FourSquare vom Smartphone 
im Restaurant oder Kino meldet. All das 
sendet Werbebotschaften, die vom Emp-
fänger als ausgesprochen relevant wahr-
genommen werden, weil sie direkt aus 
dem Bekanntenkreis kommen. 

Im Wettbewerb um die Aufmerksam-
keit ist Facebook damit zu einem großen 
Spieler geworden. Die Konkurrenten sind 
zunehmend nicht die anderen sozialen 
Netze wie MySpace und Twitter, sondern 
Apple, eBay, Amazon und Google. Während 
diese längst den Einzug in das Bewusst-
sein und die Vermarktung von Unterneh-

men gefunden haben, wird Facebook von 
kleinen Händlern noch weitgehend igno-
riert. Diese Haltung werden sich Unterneh-
men, deren Erfolg von der Aufmerksamkeit 
der Online Community abhängig ist, nicht 
mehr lange leisten können. Einige große, 
vor allem amerikanische Unternehmen ha-
ben den Einfluss von Facebook erkannt 
und sind dort gut mit Profilen, Inhalten und 
Kampagnen vertreten. Im Vordergrund 
steht bei den meisten Marken die mediale 
Begleitung der Nutzer, die sich zu Marken-
fans bekannt haben. Ein europäisches Bei-

spiel: Das Modelabel Zara hat mehr als 
zwei Millionen Fans auf Facebook, die 
nicht nur mit Fotos von Ladeneröffnungen 
oder über kommende Kollektionen auf 
dem Laufenden gehalten werden. Nein, 

auch Kunden selbst tauschen Fotos aus 
und zeigen, wie ihnen etwa das neu ge-
kaufte Kleid steht. Es sind damit nicht al-
lein die zwei Millionen direkten Fans, die 
Zara erreicht, sondern auch das gesamte 
Netzwerk dieser Fans. 

Seit kurzem tauchen die ersten Face-
book-Shops auf. In der Regel wurde dort 
die Navigation des Shops mit Facebook-
Registerkarten nachgebildet; die eigent-
liche Transaktion findet noch außerhalb 
von Facebook statt. Wenn die Integration 
gut gemacht ist, hat der Kunde das Ge-

fühl, dass der gesamte Verkaufsprozess 
auf Face book abläuft. Ein Beispiel: An gu-
ten Tagen lockt der Hamburger Sportver-
ein 57.000 Fans ins Stadion. Allein auf 
Facebook sind knapp 20.000 davon re-

Facebook wird

  zum Internet

WEB-2.0-ANWENDUNGEN GIBT ES VIELE. DOCH FACEBOOK HAT ES GESCHAFFT, ZU DER 
EINEN ZENTRALEN ANLAUFSTELLE FÜR SOZIALE KOMMUNIKATION ZU WERDEN. UNTERNEH-
MEN KÖNNEN DABEI SEIN, VORAUSGESETZT, SIE PERSONALISIEREN IHRE BOTSCHAFT. 

von Wilfried Beeck

Facebook ist dabei, im Bewusstsein vieler User zum eigentlichen Inter-
net zu werden, ähnlich, wie es vor Jahren das WWW geschafft hat, indem 
es via Browser das bestehende Internet für sich vereinnahmt hat.

Ein (noch fiktives) 
Beispiel, wie eine 

Online-Präsenz 
eines (real existie-

renden) ePages-
Shops durch die 

Anbindung an 
Facebook dort 

angezeigt werden 
könnte.

Wilfried Beeck 
gründete mit Stephan 
Schambach und Kars-
ten Schneider  Inter-
shop. Anfang 2002 
schied Beeck aus und 
konzentriert sich seit-
dem mit  ePages auf 
die Entwicklung von 
E-Commerce-Lösungen 
für den Mittelstand. 
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gistriert. Dort werden die Fans auf kom-
mende Spiele eingestimmt, können über 
den HSV diskutieren oder überzählige 
Karten tauschen. Als es in der Bundes-
liga-Rückrunde dem Trainer kaum noch 
gelang, das Team zu motivieren, wurden 
kurzerhand die Fans befragt. Die drei be-
sten Motivationssprüche wurden medi-
enwirksam im Europacup-Viertelfinale im 
Stadion platziert. Für das Erreichen des 
Halbfinales hat das offenbar geholfen, 
auch wenn es in der Bundesliga aktuell 
nicht gut für den HSV aussieht. 

Wie hat Facebook es geschafft, diese 
Bedeutung zu erhalten? Zwei Faktoren, die 
auch für das Engagement von Unterneh-
men im Web eine wichtige Rolle spielen, 
haben dazu beigetragen. 

Zum einen gibt es die virale Verbrei-
tung eines sozialen Netzes, die Facebook 
hat wachsen lassen. Je mehr Mitglieder die 
Plattform hat, umso mehr locken diese 
weitere User an. Man kann dem Verhalten 
und den Positionen von Facebook zum 
Thema Datenschutz kritisch gegenüber-
stehen, dennoch muss man zugeben, dass 
das Unternehmen es wie kein zweites ver-
steht, schon bei einer Neuanmeldung Ver-
knüpfungen zu bekannten Personen fest-
zustellen und so weitere Teilnehmer auf 
die Plattform zu holen. 

Der zweite Erfolgsfaktor von Face-
book ist die Offenheit anderen Systemen 
gegenüber und die Bereitschaft, bestän-
dig neue Wege der Zusammenarbeit mit 
anderen Anbietern zu gehen. Durch das 
Öffnen der Schnittstellen hat Facebook 
es geschafft, Mehrwert für User zu schaf-
fen. Mitglieder können nicht nur per Web-
browser über ihr Leben berichten, son-
dern auch Videos von Youtube einstellen 
oder von unterwegs über FourSquare in-
teressante Locations empfehlen. Von den 
zahllosen Spielen, die über Facebook an-
geboten werden, ganz zu schweigen. 

Web-2.0-Anwendungen gibt es viele. 
Doch Facebook hat es geschafft, zu der 
einen zentralen Anlaufstelle für soziale 
Kommunikation zu werden. Unternehmen 
können dabei sein, vorausgesetzt, sie per-
sonalisieren ihre Botschaft und begeben 
sich auf Augenhöhe mit den Kunden. Un-
ternehmenskommunikation auf Facebook 

ist akzeptiert und der Einstieg leicht. Jedes 
Unternehmen kann sich innerhalb von Mi-
nuten ein Profil einrichten. Auch für Kun-
den sind die Hürden niedrig. Mit einem 
Klick werden sie Fan des Unternehmens 
und dann fortan mit aktuellen Statusmel-
dungen auf dem Laufenden gehalten. Zum 
gleichen Zeitpunkt werden Freunde des 
Users darüber informiert, dass dieser gera-
de ein Fan des Unternehmens geworden 
ist. Hier setzt der virale Effekt ein und die 
Präsenz auf Facebook wird Teil des kom-
pletten sozialen Netzes. Ein einmal hinzu-
gefügter Kontakt – sei es eine reale Person 
oder ein Unternehmensprofil – wird in der 
Regel vom User kaum jemals wieder ent-
fernt, sofern er von der Kommunikation 
nicht übermäßig belästigt wird. Nachrich-
ten, die ihn auf diesem Wege erreichen, 
werden als Kommunikation auf Augenhö-
he wahrgenommen. Doch Vorsicht: Unter-
nehmenskommunikation via Facebook 
beinhaltet stets eine Aufforderung zur In-
teraktion zwischen Unternehmen und Kun-
de. Seien Sie also drauf vorbereitet, Feed-
back zu erhalten und damit auch entspre-
chend umzugehen. Kunden, die Feedback 
liefern, erwarten auch Reaktionen.

Zunächst steht die Frage im Raum: 
Soll ich auf Facebook vertreten sein oder 
sprechen Gründe dagegen? Die Antwort 
ist einfach: Als Unternehmen haben Sie 
langfristig keine Wahl. Ihre Kunden sind 
längst dort. Statt sie dort über Ihr Unter-
nehmen sprechen zu lassen, sprechen 
Sie lieber direkt mit ihnen. Die meisten 
deutschen Automobilhersteller haben zu 
lange gewartet und mussten dann mit 
ansehen, wie sich die Markenkommuni-
kation auf Facebook verselbstständigt 
hat und die Kunden ihre eigenen Marken-
Gruppen gründen. Dann wird es schwie-
rig, den Geist, der einmal aus der Flasche 
ist, wieder einzufangen. Wie es besser 
geht, zeigte Porsche bei der Einführung 
des neuen Cayenne. Dort können die 
Kunden eine personalisierte virtuelle 
Probefahrt machen und dazu dann Face-
book-Freunde einladen. Die Daten für die 
Probefahrt stammen ebenfalls aus dem 
Netz unter Nutzung von Daten und Bil-
dern aus Google Maps.   ■
>  Kennziffer: ECM19633
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Marketing MEET THE COMMUNITY  PRODUKTE & NEWS

Es gibt Unmengen von Portalen, Foren und 
Communities im Web, doch nur wenige 
sind wirklich wichtig hierzulande:

 XING: In diesem Portal werden pri-
mär berufliche Kontakte geknüpft und 
gepflegt sowie Fachthemen in verschie-
denen Gruppen diskutiert und ausge-
tauscht. 

 LinkedIn ist das offiziell größte Inter-
net-Portal im Business-Netzwerk-Be-
reich. Seit Februar letzten Jahres gibt es 
von LinkedIn eine deutschsprachige Ver-
sion. Damit hat der amerikanische Kon-
kurrent einen Angriff auf Xing gestartet.  

 Facebook ist das Portal für den priva-
ten Bereich. Da die Zahl der Nutzer stetig 
steigt, sind mittlerweile viele Firmen mit 
einer eigenen Unternehmens-Fanpage 
auf Facebook vertreten. 

 Twitter ist nach einer Studie der Uni-
versität Oldenburg die beliebteste Social-

Media-Plattform für Unternehmen. Bei 
Twitter handelt es sich um einen so ge-
nannten Microblogging-Dienst. Von den 
Nutzern werden Kurznachrichten von bis 
zu 140 Zeichen auf der Webseite veröf-
fentlicht. Wer die Nachrichten eines 
 Benutzers interessant findet, kann ihm 
„folgen“. Unternehmen nutzen Twitter, 
um ihre (potenziellen) Kunden über ihre 
Produkte und Dienstleistungen zu infor-
mieren. Allerdings sollten über Twitter 
nicht nur Werbung, sondern auch Inhal-
te, die für die Follower interessant und 
nützlich sind, veröffentlicht werden. 

 YouTube ist ein Online-Videoportal 
und nach Google die weltweit zweitgröß-
te Suchmaschine. Auf der Webseite wird 
mittlerweile gezielt nach Personen und 
Firmen gesucht. Unternehmen präsen-
tieren hier beispielsweise Werbespots. 
Neben Werbevideos sollten Firmen mit 

Prof. Schildhauers Kolumne 

SOCIAL MEDIA & SOCIAL MARKETING 

Eigentlich sind sie ja unvereinbar: Social Media und Marketing. Ist Social 
Media Marketing der Widerspruch in sich? Die Social-Media-Kommuni-
kationsformen und -plattformen sind hip, weil sie unkommerziell, basis-
demokratisch und unreglementiert sind. Commerce und Marketing 
scheinen verboten. Erinnert sei an den Aufschrei, als Holtzbrinck nach 
der Übernahme mit StudiVZ Geld verdienen und via Änderung der Ge-
schäftsbedingungen eine kleine Gebühr erheben wollte. Aber Social 
Media sind so stark und lukrativ, dass Marketing nicht daran vorbei-
kommt. Die VZs, Xings, Facebooks, Twitters und Co. bieten den mächti-
gen Reiz, dort, wo heute nicht nur Digital Natives en masse zuhause 
sind, profitable Dienste anzubieten oder zumindest Aufmerksamkeit für 
Angebote zu wecken. Daneben wird jedes Produkt, jedes Marketing ge-
rade im Web von der heiß begehrten Zielgruppe der schärfsten Nagel-
probe unterzogen. In den USA macht Social Networking sogar schon die 
Hälfte aller Seitenzugriffe im mobilen Internet aus – Tendenz steigend.  
Kern von Social Media ist Interaktion – User sind keine reinen Konsu-
menten mehr, sondern werden so genannte Prosumer („Pro“aktiver 
Kon“sumer“). Social Media Marketing darf also nicht für Zielgruppen, 
sondern muss mit den Zielgruppen gemacht werden. Auch wenn’s 
schon diverse selbsternannte Experten dafür gibt, was möglich und für 
Prosumer akzeptabel ist – was wie geht, ist noch vielfältig auszuprobie-
ren und zu diskutieren. So geschehen bei der International Social Media 
Week in Berlin. Die Macher der Crowd-Sourcing-Plattform jovoto.com 
hatten im Februar erstmals unter dem Motto „Streit! – konstruktive Kon-
troversen im Web“ die kreative Szene in der deutschen Hauptstadt in 

den weltweiten Diskurs ums Mach- und Wünsch-
bare im Mitmach-Web eingespannt. Der kon-
struktive Streit geht weiter. Jedes neue Angebot 
und Format fürs Social Media Markting ist sofort 
auf dem Prüfstand, hat Relevanz und Effektivi-
tät zu beweisen. Und zunehmend muss sich 
seriöses Social Media Marketing nicht nur mit 
der Prosumer-Vielfalt auseinandersetzen, son-
dern auch damit, dass die offene und offen-
herzige Online-Gesellschaft auch ihre Schat-
tenseiten hat. Dort agieren zum Beispiel wer-
betreibende Unternehmen und Agenturen, die der Verlockung nicht 
widerstehen, sich in „Gespräche“ über Produkte einzuklinken. Egal 
ob mit gekauften Meinungsmachern oder gar mit Fake-Profilen (rein 
virtuelle Diskussionsteilnehmer) – das ist für die soziale Web- 
Gemeinde absolutes No Go, ein wut- und oft auch reaktionsauslö-
sender Tabubruch. Für Prosumer selbst ist zu sorgloses Agieren ris-
kant. Man hinterlässt Spuren – immer. Zum Beispiel beim Upload 
lockerer Urlaubsfotos als Beitrag zu einem Blog über ein Reiseziel. 
Man sollte davon ausgehen, dass der Personaler beim nächsten Ein-
stellungsgespräch die Holiday-Eskapaden kennt. Aber das ist nun 
wieder ein Beleg für einen lebendigen Markt, auch für dieses Social-
Media-(Personal-)Marketing-Problem gibt es schon die passende 
Dienstleistung. Berater bieten Suche und Tilgung von peinlichen Spu-
ren an. Allein so gesehen gehören Social Media, Dienstleitung und 
Marketing schon mal doch zusammen.
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist Direktor des Institute 
of Electronic Business und Inhaber einer Professur für Electronic 
Business/Marketing in Berlin.

Communities 

Die wichtigsten 

Social-Media-Portale

einer Kurzpräsentation des Unterneh-
mens auf dieser Videoplattform vertre-
ten sein. 

 Flickr ist ein Fotosharing-Portal mit 
eigener Community. Für Unternehmen 
ist Flickr sinnvoll, wenn sie über interes-
santes Bildmaterial verfügen. In einer 
eigenen Flickr-Gruppe können beispiels-
weise die Photos von Plakatkampagnen 
oder Veranstaltungen veröffentlicht wer-
den. Einige Firmen zeigen anhand der 
Bilder, wie sich das Design ihres Produk-
tes im Laufe der Jahre verändert hat. 

 QYPE ist ein so genanntes Bewer-
tungsportal, ähnlich wie Preisvergleich.
de. Wer überzeugte Kunden seines Un-
ternehmens kennt, kann diese nach ei-
ner schriftlichen Referenz fragen. 

 Technorati ist eine Suchmaschine 
speziell für Weblogs. Eine Suche nach 
dem eigenen Produkt oder Unterneh-
men verschafft einen Überblick, was in 
Blogs über Marke beziehungsweise Fir-
ma gesprochen wird. Einige Firmen nut-
zen Technorati daher als Webmonitoring 
Tool. 
>  Kennziffer: ECM19588



Das Team von  Ethority hat in Anlehnung an Brian Solis und JESS 3s „Conversation Prism: The Art of 
Listening, Learning and Sharing“ eine Version für den deutschen Markt entwickelt. Das Prisma zeigt die Land-
schaft von Social Media in Deutschland mit relevanten Konversationskanälen. Kennziffer: ECM19627 

Twitter setzt 

auf Werbeeinnahmen 

Twitter schließt sich der breiten Masse an und will 
ebenfalls Geld verdienen. Mittels Kurzanzeigen sollen 
Werbeeinnahmen in die Kasse von Evan Williams, 
Twitter-Chef und Mitbegründer der Firma, fließen. Der 
Werbedienst soll „Promoted Tweets“ heißen und bei 
Suchergebnissen neben den Tweets von Privat-Usern 
auch von Unternehmen bezahlte Werbe-Tweets anzei-
gen. Diese kommerziellen Tweets werden nicht, wie 
üblich bei einem Kurznachrichtendienst, nach Aktualität 
sortiert und müssen so nicht anderen unbezahlten Kon-
versationen weichen, sie werden vielmehr privilegiert 
behandelt. Zunächst werden lediglich zwei bis acht Pro-
zent der User Werbung auf der Website schalten kön-
nen. Ähnlich wie bei Google können die Unternehmen 
dann bestimmte Suchwörter kaufen, die als Werbung 
eingeblendet werden. Seit  seiner Gründung vor vier 
Jahren wächst Twitter um 1.500 Prozent pro Jahr, täglich 
kommen 300.000 neue User dazu. Wenn man Experten 
Glauben schenken darf, werden bereits in den 
ersten Jahren mehrere Millionen US-Dollar eingespielt.

>  Kennziffer: ECM19648



Überzeugende Produktinszenierungen 
gelingen nicht via Preis, sondern zielen 
auf die Bereitschaft des Kunden zum Er-
werb eines Produktes ab. Diese Bereit-
schaft liegt im Unbewussten und wird 
durch Bewegbilder, Animationen, 3D-An-
sichten oder plakative, statische Bilder 
oder die Zusammenstellung von Produkt-
Clustern zu Product Clouds angeregt. 
Zum einen stimulieren Bewegbilder in je-
dem Menschen bestimmte Archetypen. 
Diese beeinflussen unser Bewusstsein. 
Wir sehen dies am Beispiel vieler Mar-
ken. Außerdem reagieren wir intuitiv auf 
Bewegungen im Blickfeld. Zum anderen 
werden animierte oder statische Bilder 
schneller wahrgenommen und transpor-
tieren die Information zügiger als Texte. 

Multisensuale Produktinszenierun-
gen vermögen die Aufmerksamkeit und 
den Emotionalisierungsgrad zu verstär-
ken. Neben dieser Aufmerksamkeitsstei-
gerung können Produktinszenierungen 
durch attraktive Produktpräsentationen 
positive Überraschungseffekte generie-
ren und dadurch positive Assoziationen 
beim Konsumenten gegenüber dem Pro-
dukt hervorrufen. Alles in allem sind sie 
in der Lage, ein Shopping-Erlebnis zu ge-
nerieren, das einem realen Einkaufser-
lebnis nahe kommt. 

Weitere Stärke von Produktinszenie-
rungen ist, dass sie Entertainment-Cha-
rakter besitzen. Und dieses wird von Kon-
sumenten erwartet. So wünschen sich 
laut der Studie „Online-Shops verschla-
fen neue Shopping-Trends“ von dmc 
knapp 30 Prozent der befragten Online-
Shopper neue Präsentationsformen und 
mehr Bedienspaß. Sie haben den Vorteil, 

Emotionen 

      machen Kasse

MAKE PROFIT  PRODUKT-VIDEOSSales

Produktinszenierung Bühnenelement sOliver, 
Produktinszenierung RealEnvironment beim Versand-
händler Baur, Produktinszenierung Zoomfunktion beim 
schwedischen Online-Textilhändler BjörnBorg.
(v.o.n.u.) (Gemeinsame Quelle: DMC 2010)
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dass Konsumenten auf einen Online-
Shop gelenkt und ihre Aufenthaltsdauer 
erhöht werden kann, ohne dass der kom-
merzielle Charakter zu stark in den Vor-
dergrund tritt. Dadurch werden Konsu-
menten offener und empfänglich für 
Kaufabschlüsse. Es bleibt zu bedenken, 
dass sich dieses Element auch ins Nega-
tive wenden kann: Sobald der Entertain-
ment- und Spaß-Faktor zu groß wird, ge-
rät der Shopping-Gedanke in Vergessen-
heit. Dies hört sich vielversprechend an, 
es bleibt jedoch die Frage nach dem kon-
kreten Nutzen dieser Effekte. Was mei-
nen Sie, welchen Einfluss haben positive 
Emotionen, Erlebnischarakter, der Spaß- 
und Unterhaltungsfaktor von Produktin-
szenierungen auf ökonomische und 
nichtökonomische Unternehmensziele? 

>   PRODUKTINSZENIERUNGEN 

ALS VERKAUFS-BOOSTER

Haben sie beispielsweise einen Einfluss 
auf das Markenimage, die Risikowahr-
nehmung oder die Preissensibilität? Kön-
nen sich Produktinszenierungen durch 
die hervorgerufenen Emotionen auf die 
Kaufbereitschaft auswirken, können die-
se Emotionen Kaufimpulse senden und 
Spontankäufe fördern? Laut einer Studie 
von Goldmedia aus dem Jahr 2009 kann 
der deutsche E-Commerce-Markt durch 
Bewegbilder bis 2012 ein Umsatzplus 
von mehr als fünf Prozent erreichen. 
Gründe für diese Conversion-Rate-Steige-
rung liegen einerseits in der Beratungs-
funktion der Videos. Hier sieht der Konsu-
ment, wie Produkte genutzt werden, ihre 
Bedienung wird ihm erklärt und die Vor-
teile des Produkts visuell verdeutlicht. 
Andererseits vermittelt ein Video das Ge-
fühl der Authentizität. Durch vielseitige 
Darstellung, zum Beispiel eine 360-Grad-
Rundumsicht des Produkts oder die Ab-
bildung der Größenverhältnisse zwischen 

Mensch und Produkt fühlt sich der Kon-
sument „abgeholt“ und empfindet ein 
ähnliches Erlebnis wie beim Betreten ei-
nes traditionellen Geschäfts.  

Diese Erhöhung der Conversion Rate 
bezieht sich jedoch nicht nur auf den Ein-
satz von Videos. Andere Produktinszenie-
rungen, die dem Konsumenten ein Shop-
ping-Erlebnis vermitteln oder ihm Consul-
ting-Leistungen bieten, lassen ähnliche 
Effekte zu. Auch ist die Steigerung der 
Conversion Rate nicht der einzige ökono-
mische Effekt von Produktinszenierun-
gen. Kunden bleiben länger im Shop, 
Cross- und Up-Selling-Potenziale lassen 
sich realisieren (Vergrößerung der Wa-
renkörbe) und die Kauffrequenz ist stei-
gerbar. Wie stehen Sie zu dem State-
ment, dass Produktinszenierungen als 
Steigerung ökonomischer Größen wirken 
können? Was glauben Sie – ist dieses 
Phänomen auf andere Inszenierungsfor-
men übertragbar oder nur im Bereich der 
Videos anzutreffen? Inwiefern haben sie 
Auswirkungen auf die kognitive Bewer-
tung der Produkte (etwa die Preis- und 
die Qualitätswahrnehmung)?

In den ersten beiden Punkten wurden be-
reits einige Vorteile herausgearbeitet und 
diskutiert. So verwundert es nicht, dass 
Online-Shop-Anbieter versuchen, mittels 
Bewegbilder und anderen Produktinsze-
nierungsformen sich von der Konkurrenz 
abzusetzen. Die Aussagen über die Vor-
züge der Inszenierungen können durch-

aus eine euphorische Stimmung hervor-
rufen. Es gibt jedoch auch Nachteile, die 
man beachten sollte. 

>   PRODUKTINSZENIERUNGEN – 

NUR HEISSER DAMPF? 

Nicht jede Inszenierungsart ermöglicht 
eine Darstellung vieler Produkte, so dass 
diese sich in der Regel nur für die Präsen-
tation einiger Bestseller oder Produkte 
mit hohen Margen eignet. Ausnahmen 
bieten visuelle Navigationen oder Product 
Clouds, die eine Vielzahl an Produkten 
darstellen können. 

Eine weitere Problematik ist die zeit- 
und kostenintensive Umsetzung der In-
szenierungen. Videos müssen gedreht 
werden, Produkte in spezieller Form abfo-
tografiert (etwa als Material für 3D-Ani-
mationen) und Flash-Elemente program-
miert werden. Dies alles bindet personel-
le und finanzielle Ressourcen. Für den 
langfristigen Einsatz von Inszenierungen 
besteht die Möglichkeit, die Pflege-Auf-
wände zu minimieren. Beim Einsatz von 
Flash beispielsweise können durch die 
Implementierung einer Datenbank ein 
Produktbild, der Text oder die Preisanga-
ben innerhalb des Flash-Elements durch 
Aktualisieren der Datenbank einfach und 
kostengünstig ersetzt werden – ohne 
dass speziell in Flash geschultes Perso-
nal benötigt wird. Produktinszenierungen 
bergen zusätzlich die Gefahr, dass bei zu 
hoher Aufmerksamkeit auf die Inszenie-
rung die Intention des Kaufens in den 
Hintergrund tritt oder vergessen wird. Der 
Kaufprozess könnte folglich, trotz positi-
ver Inszenierung, abgebrochen werden. 
Auch können Inszenierungen die Usabi-
lity erschweren und einen Lernaufwand 
beim User erfordern. Dies spielt beson-
ders bei Zielgruppen mit geringerer Medi-
en- und Internet-Erfahrung eine Rolle.  ■
>  Kennziffer: ECM18607

WIE SIEHT EIN OPTIMALER SHOP AUS? HELLE STIMMIGE FARBEN ODER KOMPLETT AUF 
EINEM SCHWARZEN HINTERGRUND? UND WIE SOLLEN PRODUKTE PRÄSENTIERT WERDEN?

von Andreas Schwend

Andreas Schwend, 
Managing-Partner des 
 dmc digital media 
center, das Kompeten-
zen aus dem E-Com-
merce und Enterprise 
Content Management 
verbindet.
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Sales MAKE PROFIT  PRODUKT-VIDEOS

Laut Online-Report 2010/11 des OVK 
(Online-Vermarkterkreis im BVDW) ist Vi-
deowerbung heute das führende Online-
Werbemittel. Treiber dieser Entwicklung 
ist auch Mobile Marketing. Verzeichnete 
der Bundesverband Digitale Wirtschaft 
(BVDW) allein 2008 in diesem Segment 
ein Plus von 600 Prozent, ist die Branche 
heute dabei, sich über Klingeltöne und 
Gadgets hinaus zur Werbeplattform zu 
entwickeln. Der Siegeszug der Smart-
phones erlaubt heute ein Marketing mit 
anspruchsvollen Bewegtbild-Formaten. 
Gleichzeitig werden Apps mit Flash-, 
 Video- und Audio-Technologien multimedi-

al konzipiert. Ähnliches gilt auch für den 
Bereich Digital Signage. Kaum eine U-
Bahnstation, in der die Plakatwand nicht 
von Projektionsflächen für Imagefilme er-
setzt wäre. Selbst im Einzelhandel laufen 
da, wo früher die Wechselgeldschale lag, 
Werbevideos für Produkte, die dort zu er-
werben sind. Mittlerweile gibt es kaum 
noch ambitionierte Websites, die den Be-
sucher nicht mit Bewegtbild-Inhalten 
empfangen. Angesichts der Verbreitung 
von DSL und HSDPA ist dies kein Band-
breitenproblem mehr: So stellen Unter-
nehmen sich und ihre Produkte in Videos 
nicht nur vor, sondern ermöglichen teil-
weise InVideo-Shopping, durch das Pro-
dukte direkt aus einem Video heraus be-

stellt werden können. Es gibt beispiels-
weise einen Automobil-Hersteller, der 
seine Autos in Fahrt zeigt, während die 
Kunden via Klick auf Felgen oder Interieur 
direkt zum Shop weitergeleitet werden. 
Ebenso werden InVideo-Ads wichtiger, 
weil sie gezielt eingesetzt werden können 
und direkt zur Konversionshandlung ani-
mieren. Bislang ist es noch so, dass 
Streaming Content in Websites eingebet-
tet wird. 

Möglicherweise könnte sich dieses 
Verhältnis bald umkehren, wenn die Web-
site, also etwa die Menüführung, in ein 
Video eingebunden wird. Wie das ausse-
hen kann, werden die kommenden Jahre 
zeigen. Eines ist aber heute sicher: Dem 

Bewegtbild gehört im E-Commerce die 
Zukunft. Schrumpfende Etats sorgen für 
einen beträchtlichen Kostendruck bei der 
Konzeption von Online-Werbeformaten, 
deren Monetarisierung zudem nach wie 
vor nicht einfach ist. Darum setzen Web-, 
Multimedia- und Werbeagenturen bei der 

Erstellung von Bewegtbild-Inhalten auf 
Footage. Footage, das bedeutet unge-
schnittenes Filmmaterial, das in Videos 
integriert wird, um die Kosten für zusätzli-
che Drehtage zu reduzieren. Mittlerweile 
gibt es in diesem Segment Spezialisten, 
die sich als Fotografen, Kameraleute und 
Produzenten auf Footage-Erstellung fo-
kussieren und echte Qualität liefern. 

>   ATTRAKTIVITÄT VON LIZENZ-

FREIEN MEDIEN

Dabei haben Werbefilmer und -grafiker 
die Option zwischen zwei Kaufmodellen: 
Sie können Footage lizenziert und lizenz-
frei erwerben, wobei sich lizenzfreies Ma-

Video-Boom dank

 „Royalty Free“

LIZENZFREIER MULTIMEDIA-CONTENT KANN DIE PLANUNGSSICHERHEIT BEI DER 
PRODUKTION VON ONLINE-VIDEOS DEUTLICH ERHÖHEN. DOCH LIZENZFREI HEISST NICHT 
FREI VON RECHTEN DRITTER. BESTIMMTE VORGABEN SIND DESWEGEN EINZUHALTEN. 

von Markus Hein

Mobile Marketing – das waren am Anfang vor allem 
Klingeltöne, Werbe-SMS und Gadgets. Heute gilt Mobile als seriöse 
Plattform vor allem für Automotive, Medien und Finance. 

Markus Hein, 
Geschäftsführer 
 ClipDealer, startete 
2008 einen Online-
Marktplatz für lizenz-
freie Medien. 
Das Know-how dazu 
kommt nicht von unge-
fähr: Hein ist gelernter 
Mediengestalter für 
Digital- und 
Printmedien.
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DIE ZEITSCHRIFT FÜR ENTSCHEIDER 
AUS DEN  BEREICHEN MARKETING, 
VERTRIEB UND ONLINE-INFRASTRUKTUR

terial in den letzten Jahren zunehmend 
im Markt durchgesetzt und gegenüber 
dem klassischen Lizenzmodell stark auf-
geholt hat. Die Käufer schätzen vor allem 
Kostentransparenz und Planungssicher-
heit, die ihnen Lizenzfreiheit, Festpreise 
und eine Verwertung nahezu ohne Re-
striktionen bieten. 

Oft wird auch der englische Begriff 
„Royalty Free“ für das lizenzfreie Modell 
verwendet. Mittlerweile können sämtli-
che Medien wie Video Footage Clips (un-
geschnittenes Filmmaterial), Geräusche 
und GEMA-freie Musik (so genanntes 
Audio-Footage), Fotos und Vektorgrafiken 
lizenzfrei erworben werden. 

Wer zum ersten Mal lizenzfreies Ma-
terial erwirbt, wird zunächst irritiert sein: 
denn „lizenzfrei“ bedeutet keineswegs 
frei von Lizenz. Frei ist der Käufer aller-
dings bei der Nutzung der erworbenen 
Lizenzen für Vektorgrafiken, Bilder, Vi-
deo- und Audio-Footage. Das betrifft ins-
besondere die spätere Verwendungsart, 
-dauer oder -häufigkeit. Es müssen dem-
nach bei einem Kauf keine Angaben 
zum geplanten Einsatz gemacht werden. 
Es gibt hier einen Fixpreis, der unabhän-
gig ist von der Art der Verwertung (redak-
tionell oder werblich), von den Medien, 
in denen die Veröffentlichung erfolgt, so-
wie auch von Auflage, Einschaltquote 
oder Page Impressions. Ebenfalls entfal-
len Beschränkungen, in welchem Land 
oder Ort das Material zur Verfügung 
steht. Kurz gesagt: Im Gegensatz zum 
 lizenzpflichtigen Modell hat der Käufer 
den Vorteil, dass keine Nachlizenzierun-
gen notwendig sind.

Das ist gerade für Agenturen von Be-
deutung. Zum einen können so Kampa-
gnen regional oder zeitlich skaliert wer-
den, da eine Ausweitung oder sogar Inter-
nationalisierung der Footage-Verwendung 
nicht erst angefragt und eigens vergütet 
werden muss. Auch schon bei der Pla-
nung bedeutet „Royalty Free“ Sicherheit 
und Flexibilität. Wenn eine Agentur einem 
Kunden beispielsweise Vorabversionen 
zeigt, müssen im Prinzip bereits alle Li-
zenzfragen geklärt sein. Schließlich kann 
niemand Kunden Bilderwelten oder Vi-
deos zeigen, für deren Verbreitung er 

nicht alle Rechte gesichert hat. Bei Li-
zenzfreiheit hat er diese, bei Lizenzpflicht 
müssten sie präventiv und umfassend 
erworben werden, selbst, wenn das For-
mat am Ende vom Kunden verworfen 
oder nur eingeschränkt verwendet wird.  

>   DIE KOSTEN BLEIBEN      

ÜBERSCHAUBAR

Die Kosten von lizenzfreiem Material sind 
in der Regel vom Format beziehungswei-
se von der Größe abhängig, bei manchen 
Anbietern auch vom Status des Verkäu-
fers oder anderen Faktoren. So können 
sich Lizenzkosten allein nach der Auflö-
sung beziehungsweise dem Format oder 
der Abbildungsgröße richten: Die Medien 
sind so zu einem Festpreis ohne Zusatz-
kosten erhältlich und, verglichen mit li-
zenzpflichtigem Material, 
die deutlich kostengünsti-
gere Variante. Ob eine Be-
arbeitung oder Verände-
rung des erworbenen 
Materials erlaubt ist, re-
gelt der jeweilige Lizenz-
vertrag. Oft dürfen teilwei-
se bezogene Medien be-
arbeitet oder verändert 
werden, sofern das Urhe-
ber- beziehungsweise 
Persönlichkeitsrecht ge-
wahrt bleibt. Das bedeu-
tet, es sind Montagen, 
Färbungen oder Verfrem-
dungen möglich, wenn 
das Motiv nicht verunstal-
tet wird. Im Lizenzvertrag 
steht ebenso, ob der An-
bieter des lizenzfreien 
Materials, der Name ei-
nes Fotografen, eines 
Grafikers oder Filmprodu-
zenten und andere Daten 
bei der Verwendung anzu-
geben sind. Besser für 
das Handling der Agentu-
ren ist sicher eine klare 
Regelung, etwa, dass Li-
zenzierungen anonym 
stattfinden. Für das Bran-
ding im Rahmen einer 

Kampagne ist das hilfreich, da ein Quel-
lennachweis nicht erfolgen muss. Weil 
lizenzfreies Material so gut wie keine 
 Restriktionen und Kontrolle bei der Con-
tent-Verwertung kennt, gibt es kein 
 exklusives Nutzungsrecht. Das heißt, es 
können keine zeitlichen oder örtlichen 
Sperrungen erfolgen, die einen Ge-
brauch desselben Materials, eines Bil-
des oder Videoclips durch andere Unter-
nehmen oder Agenturen ausschließen. 
Das ist dann von Bedeutung, wenn Foot-
age-Material zum Beispiel die Botschaft 
einer Kampagne oder Werbemaßnahme 
trägt. Allerdings ist dieser Fall eher die 
Ausnahme: Zumeist dient  Footage dazu, 
Szenen zu verbinden und eine Art Hin-
tergrund oder Setting für die Haupthand-
lung zu liefern.  ■
>  Kennziffer: ECM19613
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Sales MAKE PROFIT  PRODUKTE & NEWS

Aufmerksamkeitsstarke Produktpräsen-
tationen und -Inszenierungen bieten den 
Besuchern von Online-Shops Einkaufser-
lebnisse mit hohem Unterhaltungswert. 
Ob 360-Grad-Ansicht mit Detailvergröße-

rung, interaktive Bedienung von elektro-
nischen Geräten oder Textilware am le-
benden Objekt – crossmediale Pro-
duktinszenierungen durch Augmented 
Reality, Matrix Movie, Object Movie oder 
Catwalk Clip ermöglichen dem potenziel-
len Käufer eine aktive, spielerische Aus-
einandersetzung mit dem Produkt – und 
senken die Kosten des Shopbetreibers. 
„Diese Inszenierungsmöglichkeiten sind 

ideal für die Streuung in sozialen Netz-
werken wie Facebook, YouTube & Co. Der 
Content im Social Web macht User neu-
gierig, gekauft wird dann im Onlineshop“, 
so Thomas Krull, Leiter des  Otto-Fotostu-

dios, das sich auf die animierte Darstel-
lung von Produkten für den E-Commerce-
Einsatz spezialisiert hat.  So kann zum 
Beispiel ein Model im Abendkleid per 
Mausklick durch verschiedene Szenari-
en wie Oper oder Diskothek bewegt wer-
den. „Online-Kunden wollen sich visuell 
mit dem Produkt auseinandersetzen, es 
drehen, wenden und ausprobieren“, so 
Thomas Krull, der mit seinem Team für 

Push für Online-Shops

Produktinszenierungen 

im Social Web

Marketing Ressource Management 

Mobile 

Vertriebssteuerung

 Catenate bringt mit der MASIS mobilen 
Vertriebssteuerung jetzt eine effiziente 
Planung, Steuerung und Auswertung 
von Marketing- und Vertriebsaktivitäten 
auf mobile Clients. Die Nutzung der Mar-
keting-Ressource-Management-Lösung 
(MRM) auf verschiedenen Smartphone-
Plattformen wie Blackberry/RIM oder 
iPhone/Apple verschafft Marketing, Ver-
trieb und Controlling transparente und 
aktuelle Informationen. Die mobile MA-
SIS-Nutzung unterstützt Vertriebsmitar-

verschiedene Unternehmen der Otto 
Group sowie externe Kunden jährlich 
rund 18.000 Fotos, interaktive Flash-
Darstellungen und Video-Inszenierungen 
produziert. Nach einer Umfrage der E-
Commerce-Beratung Elmar/P/Wach 
sind die von Kunden am häufigsten ge-
wünschten Web-2.0-Funktionen in Web-
shops Bild- und Videoportale sowie Fo-
ren zum Austausch der Kunden unterei-
nander. Auch die aktuelle W3B-Studie 
unterstreicht dies. Danach sind für 
deutschsprachige Internetnutzer neben 
einem günstigen Preis (76,6 Prozent) gu-
te Fotos und Abbildungen (76,4 Prozent) 
sowie detaillierte Produktbeschreibun-
gen (74,7 Prozent) ausschlaggebend für 
ihre Kaufentscheidung. 

Darüber hinaus helfen Produktinsze-
nierungen, die Kosten zu senken: „Ein 
großer Vorteil für die Shopbetreiber ist 
die intensive Auseinandersetzung der 
User mit dem Produkt.  Wer sich im Vor-
feld mit dem Produkt beschäftigt, kauft 
aus Überzeugung. Das senkt die Ver-
sandhandels-Kosten eines Shopbetrei-
bers und die Retourenquote“, so Krull.
>  Kennziffer: ECM19628

beiter etwa bei der Planung, Durchfüh-
rung und Dokumentation von Besuchen 
am PoS. Im Gegenzug fließen sämtliche 
vor Ort erfassten Daten unmittelbar in 
die zentrale MASIS-Übersicht. Für den 
mobilen MRM-Einsatz fallen dabei keine 
zusätzlichen Lizenzkosten an.

Die mobile Vertriebssteuerung von 
MASIS erleichtert eine zielgerichtete Pla-
nung, budgetoptimale Steuerung sowie 
Ergebnisverfolgung von Marketing- und 
Vertriebsaktivitäten. Der Einsatz der 
MRM-Lösung auf mobilen Clients ver-
sorgt den Außendienst mit relevanten 
Informationen wie Terminen, Kontaktda-
ten, Besuchshistorien einschließlich 

spezifischer Marketingaktionen und 
Kampagnen. Sämtliche unterwegs be-
nötigten und erfassten Daten stehen 
per intelligenter Synchronisation im 
Marketing, Vertrieb und Controlling um-
gehend für Statusübersichten, Auswer-
tungen und Maßnahmenableitungen 
zur Verfügung. Parallel zu den Ergeb-
nissen lassen sich auch unterwegs in-
itiierte Aktivitäten per Knopfdruck in 
die zentrale MASIS-Übersicht übertra-
gen. Die mobil erfassten Daten können 
dabei auch direkt mit marktführenden 
CRM-, ERP- und BI-Lösungen synchroni-
siert werden. 
>   Kennziffer: ECM19695



Fraud Prevention Suite

Gegen Betrug im 

E-Commerce

Wirecard stellt mit der Fraud Prevention 
Suite eine Weiterentwicklung in ihrer 
Risikomanagement-Produktlinie vor. 
Anhand einer verfeinerten Analytik flie-
ßen nun Betrugsmuster, die bei der 
elektronischen Online-Zahlungsabwick-
lung automatisiert erkannt werden, di-
rekt in Regelwerke  zur Bekämpfung 
von Betrug im internationalen E-Com-
merce ein. 

Mit der Fraud Prevention Suite erhält 
der Händler so eine Betrugserkennung 
bei gleichzeitiger Minimierung der An-
zahl von fälschlicherweise als betrugs-
verdächtig eingestuften Transaktionen. 
Denn auf Basis von Bestandsdaten wer-
den Regelsets mittels integrierter Simu-
lationsfunktionen optimiert, um das 
Verhältnis des erkannten Betrugs zu ab-
gelehnten regulären Transaktionen zu 
bewerten.  Wirecard hat seine neue Lö-
sung Fraud Prevention Suite an die je-
weiligen Anforderungen in den Kern-
branchen des E-Commerce angepasst: 
Konsumgüter, Fluggesellschaften/
Touris tik und digitale Güter.  
>  Kennziffer: ECM19686

10 Tipps zur Steigerung 

der Conversion Rate im E-Commerce

Der  Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat einen 
Leitfaden mit zehn Tipps zur Steigerung der Conversion 
Rate im E-Commerce veröffentlicht. Die Fachgruppe E-
Commerce im BVDW hat den Ratgeber für Online-Shop-Be-
treiber und E-Commerce-Verantwortliche verfasst,  der ver-
schiedene Bereiche zur Optimierung des Online-Handels 
behandelt: Angefangen bei der Landing Page und dem Pro-
duktangebot über den Kauf-, Transaktions- und Bezahlpro-
zess bis hin zu Aftersales-Maßnahmen. Ein Online-Shop 
mit einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro könnte 
so beispielsweise durch die Steigerung der Conversion Ra-
te von drei auf fünf Prozent einen zusätzlichen Umsatz von 
vier Millionen Euro erzielen. 

Die Tipps im Überblick:
1.  Eine gute Landing Page präsentiert dem Besucher die gesuchten Informationen 
 und Produkte und sollte entsprechend einladend gestaltet sein
2.  Das Produktangebot sollte übersichtlich sein und den Kaufinteressen des Kunden 
 entsprechen. Produktempfehlungen können hierbei helfen
3.  Präsentieren Sie sich seriös: Vertrauen schafft eine angenehme Atmosphäre
4.  Gute Usability macht es Ihren Besuchern einfacher, die gewünschten Informationen
 und Produkte zu finden
5.  Einfache und schnelle Kaufprozesse senken hohe Kaufabbruchraten
6.  Fragen Sie bei der Registrierung nur die erforderlichen Daten ab – der Kunde wird es 
 Ihnen danken
7.  Auch die Technik muss stimmen: Moderne E-Commerce-Seiten sind sicher, schnell 
 und zuverlässig
8.  Vermeiden Sie künstliche und technische Barrieren und senken Sie so das Risiko 
 eines Kaufabbruchs
9.  Kunden wollen sichere Bezahlprozesse
10. Customer Risk Management maximiert Umsatz und Gewinn

>  Kennziffer: ECM19685
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Sitecore International
Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Tel.: 0 40 61 13 55 45
E-Mail: Sales-de@sitecore.net
Internet: www.sitecore.net

Sitecore ist dank leistungsstarker Marketing- und Businessfeatures, umfangreichem Entwicklungs-
support und voller Skalierbarkeit die ideale Lösung für innovative Websites. Tausende öffentliche und 
private Organisationen, darunter Regierungsbehörden und Fortune-500-Unternehmen, nutzen 
Sitecore-Lösungen für ihre Websites.

ConCardis GmbH
Solmsstraße 4
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 79 22-40 59
Telefax: +49 69 79 22-45 00
E-Mail: ecommerce@concardis.com
www.concardis.com

Sicher, einfach, leistungsstark –E-Payment mit ConCardis
Die E-Payment-Lösung ConCardis PayEngine ermöglicht allen Händlern einen einfachen und beque-
men Einstieg in das Online-Geschäft. Vorteile der ConCardis PayEngine:  Sicher – Präventionstools 
schützen Sie vor Forderungsausfall. Einfach – leicht und schnell in Ihren Webshop zu integrieren.
Leistungsstark – nutzen Sie viele Tools und Zahlverfahren über eine Schnittstelle. Bei ConCardis kön-
nen Sie alle gängigen Kredit- und Debitkarten (MasterCard, Visa, American Express und Maestro), giro-
pay, PayPal, Lastschrift etc. zu attraktiven Konditionen abwickeln. Profitieren Sie bei der Zahlungsab-
wicklung von einem starken Partner: ConCardis.

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

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

Ogone GmbH
Kurfürstendamm 134
10711 Berlin
Tel.: +49 (0)30 22 15 10 750
Fax: +49 (0)30 22 15 10 751
E-Mail: sales@ogone.com
Internet: www.ogone.de

EUROPAS STARKER PARTNER FÜR SICHERE ZAHLUNGSABWICKLUNG
Ogone Payment Services ist ein führender Anbieter von Zahlungslösungen im Fernabsatzgeschäft.
Geschäfte ohne Grenzen Über 20.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 40 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 100 Banken und Akzeptanzpartner • einfache Integration
Mit Sicherheit zu Ihrem Geld • höchste Sicherheitsstandards wie Zertifizierung nach PCI-DSS, 3-D 
Secure, SSL-und SHA-Verschlüsselung • Betrugsschutz-System mit über 65 individuellen Prüfregeln
Erfahren Sie, wie Ogone Ihren Umsatz steigern kann und holen Sie sich Ihr kostenloses Testkonto.

PayPal Deutschland GmbH
Marktplatz 1
14532 Europarc Dreilinden
Tel.: 0800 101 2108 (Kostenlos aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom)
Internet: www.PayPal.de/haendler

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.
Ihre Vorteile mit PayPal:
•  Mehr Kunden gewinnen: Alleine in Deutschland hat jeder dritte Online-Käufer ein PayPal-Konto – das 

sind 10 Mio. Kundenkonten.
•  Mehr Umsatz gewinnen: Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz nachweislich um bis zu 15,9%*.
•  Mehr Sicherheit gewinnen: Der PayPal-Verkäuferschutz schützt bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 

und Kreditkartenzahlungen.
*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

SAF Forderungsmanagement GmbH
Deutsche Telekom Gruppe
Eppelheimer Straße 13
69115 Heidelberg
Tel.: 0 62 21/79 62-0
E-Mail: service@saf-solutions.de
Internet: www.saf-solutions.de

Der SAF Unternehmensverbund bietet innovative Lösungen für den gesamten finanzrelevanten 
Kundenprozess getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung und dem 
Wissen aus vielen Millionen erfolgreich bearbeiteter Aufträge zählt er zum versiertesten Unternehmen 
seiner Branche. Das Angebot umfasst sämtliche Leistungen, die der Minimierung von Geschäftsrisiken 
dienen bzw. die den professionellen Umgang mit Forderungsausfällen sichern. Dabei wird mit indivi-
duell passenden Konzepten auf den Bedarf jedes einzelnen Kunden eingegangen. Alle Leistungen sind 
auch online im www.saf-portal.de erhältlich, ohne Grundgebühr, Mitgliedsbeitrag oder Mindestabnah-
me. SAF – Ihr Partner für Bonitätsauskünfte, Adressermittlung und Inkasso.
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Secure, SSL-und SHA-Verschlüsselung • Betrugsschutz-System mit über 65 individuellen Prüfregeln
Erfahren Sie, wie Ogone Ihren Umsatz steigern kann und holen Sie sich Ihr kostenloses Testkonto.

PayPal Deutschland GmbH
Marktplatz 1
14532 Europarc Dreilinden
Tel.: 0800 101 2108 (Kostenlos aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom)
Internet: www.PayPal.de/haendler

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.
Ihre Vorteile mit PayPal:
•  Mehr Kunden gewinnen: Alleine in Deutschland hat jeder dritte Online-Käufer ein PayPal-Konto – das 

sind 10 Mio. Kundenkonten.
•  Mehr Umsatz gewinnen: Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz nachweislich um bis zu 15,9%*.
•  Mehr Sicherheit gewinnen: Der PayPal-Verkäuferschutz schützt bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 

und Kreditkartenzahlungen.
*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

SIX Card Solutions Deutschland GmbH
Bornbarch 9
22848 Norderstedt
Tel.: 0 40 325 967 - 200
Fax: 0 40 325 967 - 111
E-Mail: sales@saferpay.com
Internet: www.saferpay.com
www.six-card-solutions.com

Saferpay ist die umfassende E-Payment-Plattform, die speziell für den E-Commerce- und Phone-
Mailorder-Handel als einfach zu handhabende Modulsoftware von der SIX Card Solutions entwickelt 
wurde. Saferpay unterstützt alle gängigen Sicherheitsstandards. Über das Schweizer Rechenzentrum 
der SIX Card Solutions werden täglich mehrere Millionen Finanztransaktionen sicher und einfach abge-
wickelt. Über Saferpay können Sie alle gängigen und zukunftsträchtigen Zahlungsmittel verarbeiten – 
flexibel, einfach und sicher! Mehr als 7.000 Händler haben sich bereits für Saferpay entschieden.
www.saferpay.com

Wirecard AG
Bretonischer Ring 4
85630 Grasbrunn
Tel.: 0 89 44 24 - 04 00
Fax: 0 89 44 24 - 05 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

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

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Straße 33
85737 Ismaning
Tel.: 0800 323 98 00
Fax: 0800 323 99 00
E-Mail: support@df.eu
Internet: www.df.eu

Ausgezeichnetes Webhosting ist als Grundlage für eine erfolgreiche Internetpräsenz unverzichtbar. Nur 
mit einem kompetenten Partner, der im Hintergrund für die Bereitstellung von hochleistungsfähigen 
und zuverlässigen Webhosting-Dienstleistungen sorgt, kann beruhigt eine Konzentration auf das eige-
ne Business erfolgen. Die Münchner domainfactory GmbH zählt heute mit mehr als 100.000 Kunden 
und 700.000 verwalteten Domains zu Deutschlands größten Webhostern. Gemäß seinem Claim 
„Premium Hosting. Premium Service.“ hat sich domainFACTORY als Qualitätsanbieter mit hervorragen-
dem Preis-Leistungsverhältnis positioniert und bietet von der reinen Domainverwaltung bis zum 
ManagedServer die gesamte Palette an Webhosting-Dienstleistungen an.
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Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

SAF Forderungsmanagement GmbH
Deutsche Telekom Gruppe
Eppelheimer Straße 13
69115 Heidelberg
Tel.: 0 62 21/79 62-0
E-Mail: service@saf-solutions.de
Internet: www.saf-solutions.de

Der SAF Unternehmensverbund bietet innovative Lösungen für den gesamten finanzrelevanten 
Kundenprozess getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung und dem 
Wissen aus vielen Millionen erfolgreich bearbeiteter Aufträge zählt er zum versiertesten Unternehmen 
seiner Branche. Das Angebot umfasst sämtliche Leistungen, die der Minimierung von Geschäftsrisiken 
dienen bzw. die den professionellen Umgang mit Forderungsausfällen sichern. Dabei wird mit indivi-
duell passenden Konzepten auf den Bedarf jedes einzelnen Kunden eingegangen. Alle Leistungen sind 
auch online im www.saf-portal.de erhältlich, ohne Grundgebühr, Mitgliedsbeitrag oder Mindestabnah-
me. SAF – Ihr Partner für Bonitätsauskünfte, Adressermittlung und Inkasso.

E-Commerce-Center Handel
am Institut für Handelsforschung
Dürener Straße 401 b
D-50858 Köln
Tel.: +49 221 94 36 07-70
Fax: +49 221 94 36 07-59
E-Mail: info@ecc-handel.de
Internet: www.ecc-handel.de

Das am Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln angesiedelte E-Commerce-Center 
Handel ist als Branchenkompetenzzentrum für den Handel Teil des vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie geförderten Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG, www.ec-net.de). 
Auf unserer Website erhalten Sie einen kostenlosen Überblick über die Entwicklungen des elektroni-
schen Handels in einzelnen Handelsbranchen. Zusätzlich werden dort besonders wichtige Themen-
felder des E-Commerce behandelt. Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir auf unserer Website einstellen, 
werden einmal monatlich in einem Newsletter zusammengefasst. Individuelle Fragen zum E-Commerce
beantwortet das ECC Handel im Rahmen von Auftragsprojekten.

O s t b a y e r n
eCommerce

E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern
c/o ibi research an der Universität Regensburg GmbH
Regerstraße 4
93053 Regensburg
Tel.: 09 41/943 19 01
Tel.: 09 41/943 18 88
E-Mail: team@ecommerce-ostbayern.de
Internet: www.ecommerce-ostbayern.de

Das E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern ist ein unabhängiges Informations- und Beratungs-
zentrum für kleine und mittlere Unternehmen in der Region Ostbayern rund um das Themenfeld 
E-Commerce. Das Kompetenzzentrum wird im Rahmen des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr 
vom BMWi gefördert und von weiteren Partnern aus der Region unterstützt. Zu den Schwerpunkt-
themen des Kompetenzzentrums zählen unter anderem Internationalisierung, Marketing und Web-
Controlling, E- und M-Payment, SEPA, Risiko- und Forderungsmanagement, Versandabwicklung, 
Electronic Banking, elektronische Rechnung und elektronische Signatur.
Träger des Kompetenzzentrums ist die ibi research an der Universität Regensburg GmbH.

KEGOM – Kompetenzzentrum Elektronischer 
Geschäftsverkehr in Ober- und Mittelfranken
Bahnhofstraße 13/15
D-90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 24 29 54 80
E-Mail: riedel@kegom.de
Internet: www.kegom.de

KEGOM bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) neutrale Informationen, Beratungen 
und Veranstaltungen rund um verschiedene Themen des elektronischen Geschäftsverkehrs. Zudem ist 
KEGOM mit Fachvorträgen und Beratungsständen auf diversen Messen und Veranstaltungen vertreten.  
Das Zentrum verfügt über insgesamt drei Geschäftsstellen mit kompetenten Fachberatern in Mittel- 
und Oberfranken und ist Mitglied des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr NEG (www.ec-net.
de). Im Kompetenzzentrum KEGOM besteht ein inhaltlicher Schwerpunkt im Themenbereich Kunden-
beziehungsmanagement (CRM). So werden hier Unternehmen herstellerneutral bzgl. Einführung/
Optimierung entsprechender Lösungen sowie Auswahl und Integration von CRM-Lösungen beraten.

MECK Mainfränkisches Electronic
Commerce Kompetenzzentrum
c/o IHK Würzburg-Schweinfurt
Mainaustraße 33
D-97082 Würzburg
Tel.: 09 31 41 94-3 27
E-Mail: aGabriel@profthome.de
Internet: www.meck-online.de

Das Mainfränkische Electronic Commerce Kompetenzzentrum (MECK) ist eines von insgesamt 26 Bera-
tungseinrichtungen, die sich im Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) organisiert haben. 
Aufgrund der finanziellen Unterstützung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
können zahlreiche Leistungen des MECK kostenfrei für die Zielgruppe kleine und mittelständische 
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Das MECK tritt mit dem Anspruch nach außen, themen-
übergreifend in allen Bereichen der EDV kompetenter Ansprechpartner zu sein. Doch auch in diesem 
Team haben sich in den letzten neun Jahren Schwerpunkte gebildet: Online-Vertrieb und -Marketing, 
Homepage-Check, Auswahl geeigneter Softwarelösungen sowie der Bereich Informationssicherheit.

SAG eG –
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Tel.: 03 71/69 00-0
Fax: 03 71/69 00-19 15 65
E-Mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de
Internet: www.sageg.de

Die SAGeG ist im Rahmen der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten 
Initiative „Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr“ tätig. Sie unterstützt den Mittelstand und das 
Handwerk bei der Einführung und Nutzung des Internet, seiner Technologien und Werkzeuge und ver-
steht sich dabei als neutraler Ansprechpartner. Ihr Beratungs- und Informationsangebot umfasst die 
Schwerpunktfelder „Sichere IT-gestützte Geschäftsprozesse“, „E-Marketing“ und „IT-Recht“ in Form von: 
Vor-Ort-Beratungen, themen- und branchenspezifischen Veranstaltungen, Informationsmaterialien 
und Themen-News, Erfahrungsberichten und Generierung von Best Practice, Vermittlung von Koope-
rationen, Informationen zu Fördermöglichkeiten „I-K-T“ EU, Bund und Land.

WIN-Verlag GmbH & Co. KG
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5
85591 Vaterstetten
Tel.: 0 81 06/350-0
Fax: 0 81 06/350-190
E-Mail: info@win-verlag.de
Internet: www.e-commerce-magazin.de

E-Commerce, das meint die Transaktionen, die den elektronischen Handel über das Internet ermögli-
chen, also „das Handeln von und mit Dienstleistungen und Produkten über das Internet“.
Die Redaktion des e-commerce Magazin versteht sich als Mittler zwischen Anbietern und Markt und 
berichtet unabhängig, kompetent und kritisch über aktuelle Trends, Strategien, Anwendungen und 
Lösungen des E-Commerce – sowohl im lokalen, nationalen als auch globalen Umfeld.
Das e-commerce Magazin gibt praktische Hilfestellung bei der Auswahl, Einführung, beim Betrieb und 
bei der Weiterentwicklung von E-Commerce-Lösungen/Systemen, die bei der Abwicklung beim Handeln 
von und mit Dienstleistungen und Produkten über das Internet helfen.

Shoplösungen

  ACC-EC Aachen www.acc-ec.de
  begin Hannover und Braunschweig www.begin.de
  BIEG HESSEN Frankfurt/Main www.bieg-hessen.de
  cebis neu-ulm Neu-Ulm (Netzwerkpartner) www.cebis-neu-ulm.de
  com.pas Dresden und Chemnitz www.bsw-compas.de
  DieServiceAkademie Freiburg (Netzwerkpartner) www.dsa24.de
  e.biz Bremen www.ebiz-bremen.de
  ECC Handel Köln (Branchenkompetenzzentrum) www.ecc-handel.de
  ECCN Kassel (Netzwerkpartner) www.eccn.de
  ECCOM Rostock und Neubrandenburg www.eccom.de
  ECC S-H Stuttgart-Heilbronn www.ecc-stuttgart.de
  ECKO Regensburg www.ecommerce-ostbayern.de
  EC-M Gießen www.ec-m.de
  E-Com Hamburg Hamburg (Netzwerkpartner) www.e-comhamburg.de
  eCOMM Berlin / Brandenburg Berlin und Brandenburg www.ecomm-online.de
  EC-Ruhr Dortmund www.ec-ruhr.de
  IHK für München und Oberbayern München (Netzwerkpartner) www.ihk-muenchen.de
  it.emsland Lingen (Netzwerkpartner) www.it-emsland.de
  KECoS Heidenheim und Ulm www.kecos.de
  KEG-Nord Kiel www.keg-nord.de
  KEGO Frankfurt a. d. Oder www.kego.de
  KEGOM Nürnberg und Bayreuth www.kegom.de
  KEG Saar Saarbrücken www.kegsaar.de
  KeRN Mannheim und Heidelberg www.rhein-neckar.ihk24.de
  KLICK Kaiserslautern/Ludwigshafen u. Trier www.klick-net.de
  KompEC Bonn/Rhein-Sieg Bonn www.kompec.de
  mdc-ecomm Leipzig www.mdc-ecomm.de
  MD-ECZ Magdeburg www.md-ecz.de
  MECK Würzburg www.meck-online.de
  MÜKE Münster www.ec-mueke.de
  RECO Osnabrück www.r-e-c-o.de
  SAGeG Chemnitz www.sageg.de
  TheCK Ilmenau www.theck.transit-online.de

Partner für den Mittelstand – das netzwerk elektronischer geschäftsverkehr (NEG)
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IPv6 – dieses Kürzel steht für das vor 
rund zehn Jahren entwickelte Internet-
protokoll der Version 6. Diese Datenver-
kehrsregeln sind technisch ausgereift 
und kommen vor allem in den USA und 
in Asien bereits zum Einsatz. Der neue 
IPv6-Standard ist Voraussetzung für in-
telligente Lösungen bei der Heimvernet-
zung, Gebäudesteuerung und in der Te-
lemedizin, aber auch im so genannten 
Internet der Dinge. 

IPv6 stellt 340 Sextillionen (2128) 
IP-Adressen für Netzanschlüsse bereit. 
Zur Illustration: Damit könnten umge-
rechnet für jeden einzelnen Quadratmil-
limeter Erdoberfläche rund 667 Billiar-
den IP- Adressen vergeben werden – ein 
praktisch unausschöpfliches Potenzial. 

Der derzeit noch verwendete Internet-
protokoll-Standard IPv4 begrenzt diese 
Zahl auf 236 und damit rund vier Milliar-
den Adressen. IPv4 ist fast 30 Jahre alt, 
stammt also aus der Pionierzeit des In-
ternets und weist etliche Schwachstel-

len, etwa im Sicherheitsbereich, auf.  
Nach Angaben der IANA, der zentralen 
Instanz für die Vergabe von Internet-
Adressen und Top Level Domains im In-
ternet, sind seit Mitte Januar 2010 nur 
noch weniger als zehn Prozent der ver-
fügbaren, eindeutigen IPv4-Netzan-

schlussadressen vorhanden. Bis zum 
Jahr 2011, spätestens aber wohl 2012, 
dürfte dieser Vorrat aufgebraucht sein. 
In der Geburtsstunde des Internets hat-
te es sich niemand so recht vorstellen 
können, dass die theoretisch vorhande-

nen vier Milliarden Adressen des IPv4-
Netzes einmal nicht mehr ausreichen 
würden und etwa 250 Millionen Endge-
räte übers Netz direkt zu erreichen sei-
en. Im Jahr 2020, so hat es das Unter-
nehmen Ericsson geschätzt, könnte es 
bereits 50 Milliarden Geräte geben, die 

Die neue DNA

    des Internets

IPV6 STEHT FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION DES INTERNET-PROTOKOLLS. WO STEHT IPV6 HEUTE 
UND WARUM KOMMT MAN AUF LANGE SICHT NICHT AN DEM NEUEN PROTOKOLL VORBEI?

von Prof. Dr. Christoph Meinel 

IPv6 ermöglicht einen einfachen und leistungsfähigen 
mobilen Zugriff auf das Internet sowie interaktives, internetbasiertes 
Fernsehen (IPTV). Höhere Sicherheit ist dabei inbegriffen.
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übers Internet miteinander verbunden 
sein werden. Technisch gesehen befinden 
wir uns also in einer Umbruchsituation. Sie 
ist in gewissem Maße mit dem Jahr-2000-
Problem zu vergleichen. Denn ähnlich wie 
damals gibt es auf Seiten der Industrie 
hier und da Befürchtungen, ein Generati-
onswechsel des Internetprotokolls von 
IPv4 auf IPv6 könnte aufgrund verborge-
ner IPv4-Abhängigkeiten der eingesetz-
ten Software unvorhergesehene Schwie-
rigkeiten bereiten. Doch schon damals 
 erwiesen sich die geäußerten Befürchtun-
gen als haltlos; die Computersysteme 
standen auch weiterhin zur Verfügung.

Klar ist: IPv6 wird nicht sofort alle 
Probleme des Internets lösen und das 
IPv4-Netz mit einem Schlag ersetzen. 
Vielmehr wird der IPv4-Standard weiter 
existieren und einen sehr kleinen Teil 
des Internet-Adressraums ausmachen. 
Weltweit ist allerdings die Einführung 

von IPv6 schon in vollem Gange. Das 
dauert jedoch seine Zeit. Von der Pla-
nung bis zur wirklichen Nutzung – bei 
einer Umstellung im laufenden Betrieb 
– sind in großen Netzwerken Zeiträume 
von drei Jahren durchaus realistisch. 
Vor allem müssen sich die Service Pro-
vider grundlegend auf den neuen Stan-
dard ein- und umstellen.

>   DER MONETÄRE WERT 

EINER IP-ADRESSE

Übrigens stellt eine IP-Adresse durchaus 
einen monetären Wert dar. Der Preis bil-
det sich im Markt, auf dem es einen 
Wettbewerb gibt. Nicht auszuschließen 
ist also, dass im Falle eines zu langsa-
men Umstiegs auf das neue Protokoll 
ein Handel mit verfügbaren IPv4-Adress-
bereichen entstehen könnte, zum Bei-
spiel in Form einer Börse.

IPv6 ist nicht kompatibel mit dem 
Vorgängerprotokoll. Geräte beider Stan-

dards können nur über entsprechende 
Protokollübersetzungs-Gateways mitei-
nander kommunizieren. So etwas kann 
jedoch nur eine temporäre Zwischenlö-
sung sein und keine zukunftssichere 
Generallösung, die transparente Inter-
operabilität ermöglicht. Besser ist der 
Umstieg über den so genannten Dual-
Stack-Modus. Damit kann IPv6 parallel 
zu IPv4 auf demselben Gerät und im sel-
ben physischen Netzwerk betrieben wer-
den. In einer Übergangsphase werden 
so beide Protokolle auf denselben Gerä-
ten koexistieren können und dieselben 
physikalischen Netzwerkverbindungen 
nutzen. Zusätzlich ermöglichen alter-
native Standards und Technologien (im 
technischen Sinne bezeichnet als „tun-

nelling“), IPv6-Datenpakete über her-
kömmliche IPv4-Adressierung und IPv4-
basierte Routing-Verfahren zu übertra-
gen und umgekehrt. Damit ist die 
technische Grundlage für eine sanfte 
beziehungsweise schrittweise Einfüh-
rung von IPv6 geschaffen worden.

Derzeit sind also Übergangslösun-
gen angesagt. Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt werden die Kosten für solche 
Interimslösungen die Kosten für eine 
Umstellung überschreiten. Das wird der 
Zeitpunkt sein, zu dem die meisten un-
ternehmerischen Entscheidungen für 
eine vollständige Umstellung auf IPv6 
getroffen werden. Auslöser dürften zum 
Beispiel Zusammenschlüsse verschie-
dener Unternehmen oder die Einführung 
neuer unternehmenskritischer Anwen-
dungen sein. Derzeit ist zu beobachten, 
dass die Provider auf Nachfrage warten 
und die Anwender auf die Killer-Applika-
tion. Das ähnelt der Henne-Ei-Problema-
tik. Nur in einzelnen Fällen hat die not-
wendige Migration auf IPv6 bereits be-
gonnen. Wichtig ist, den Umstieg unter 
Einbeziehung der Internet Service Provi-
der planvoll zu gestalten. Der Deutsche 
IPv6-Rat hat deshalb einen entspre-
chenden Aktionsplan aufgestellt.

Beispielhaft ist das Engagement der 
Bundesregierung. Das Bundesinnenmi-
nisterium hat Ende vergangenen Jahres 
für die Bundesbehörden einen IPv6-
Adressraum für 270 Milliarden Subnetze 
und mehr als fünf Quintillionen Adressen 
für Endgeräte erhalten. Dadurch könnte 
die öffentliche Verwaltung eine treiben-
de Kraft bei der Umstellung werden. 
Auch der Internetdienstleister Strato bie-
tet zum Beispiel bereits IPv6 an. Er ist 
mittlerweile Teil des Telekom-Konzerns.

Es gehört nicht viel Vorstellungskraft 
dazu, um einigermaßen treffsicher 
 prognostizieren zu können, wer am 
schnells ten auf IPv6 umstellen wird. Das 
sind zum einen Unternehmen, deren 
Netze zwischenzeitlich so mächtig ge-
worden sind, dass der vorgesehene pri-
vate Adressraum nicht mehr ausreicht. 
Zum anderen sind es solche Provider, 
die jedem Kunden eine eigene Adresse 
zur Verfügung stellen wollen. Hinzu kom-

Prof. Dr. Christoph 
 Meinel ist Direktor und 
Geschäftsführer des 
 Hasso-Plattner-Instituts 
für Softwaresystem-
technik (HPI) und Pro-
fessor für Informatik an 
der Universität Pots-
dam. Er ist Vorsitzender 
des 2007 gegründeten 
deutschen IPv6-Rats.
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■   Der IPv6-Standard ist zuverlässig, 
leicht zu installieren (Autokonfigura-
tion) und wartungsfreundlich

■   IPv6 macht Online Gaming mit per-
manenter Verbindung möglich

■   Die Internetsicherheit ist bei IPv6 höher

Schauen wir kurz noch darauf, was IPv6 
in Sachen Sicherheit Besseres leistet. 
Beim IPv4-Protokoll wurden Sicherheits-
vorkehrungen erst nachträglich einge-
baut. Der IPv6-Standard hingegen inte-
griert Sicherheitskonzepte von Anfang 
an, etwa mit dem Protokoll „IPSec“. Hin-
zu kommt, dass der große Adressraum 
des IPv6-Standards ausreichend Schutz 
gegen Schaden stiftende Software bie-
tet und deren schnelle Ausbreitung ver-
hindert: Der riesige, spärlich „bevölker-
te“ Adressraum macht zum Beispiel das 
Ausspähen von Adressen einfach un-
rentabel für sich automatisch selbst 
verbreitende Würmer. Der Nutzer wird 

men ferner die Nutzer, die aus dem In-
ternet mit einer festen Adresse erreich-
bar sein möchten.

Allerdings ist der Druck auf dem 
Markt derzeit noch nicht allzu groß. Es 
gibt eben die bereits skizzierten techni-
schen Aushilfslösungen. Im ursprüng-
lichen Internet-Protokoll waren sie so 
nicht vorgesehen und haben zu kompli-
zierteren Auswegen aus dem Adressdi-
lemma geführt. Höhere Komplexität ist 
aber grundsätzlich mit höheren Kosten 
verbunden. Zudem ist es nach wie vor 
schwierig, mit solchen Aushilfslösungen 
die hohen Anforderungen an die Dienst-
güte im Internet zu gewährleisten – etwa 
bei Echtzeitanwendungen wie Voice over 
IP und Video Streaming.

Deshalb geht letztlich kein Weg am 
Umstieg auf das Internet der neuen Ge-
neration, den IPv6-Standard, vorbei. Die 
Gründe sind vielfältig:
■   Die Zahl mobiler Endgeräte steigt 

weltweit stark an, darunter sind viele 
internetfähige Handys

■   Mobiles Internet mit Allways-on-
Konnektivität ist nur mit IPv6 möglich

■   Heimvernetzung, IPTV und das 
Internet der Dinge verlangen eben-
falls nach neuen Adressen

■   Zum Beispiel auch die Kommunikati-
on zwischen und mit Fahrzeugen wird 
erst mit IPv6 möglich

■   Für die Einführung können die norma-
len Erneuerungszyklen genutzt werden: 
Moderne Computer-Betriebssysteme 
beherrschen längst IPv6, ebenso Rou-
ter und andere Netzwerkkomponenten 

den Umstieg auf das Internet der neuen 
Generation zunächst kaum merken – 
ähnlich wie beim Wechsel des Stromlie-
feranten auch keine plötzlichen Verän-
derungen in Haushalt oder Betrieb auf-
treten. Ein „harter Schnitt“ steht also 
nicht an. Vielmehr wird es einen sukzes-
siven Übergang im Rahmen normaler, 
anstehender Modernisierungsarbeiten 
geben.

>   IPV6 SORGT FÜR DEUTLICH

MEHR SICHERHEIT

Für den Endanwender jedoch wird sich 
im Bereich neuer Serviceangebote vie-
les tun. Vor allem unter dem Stichwort 
„Connected Home“ ergeben sich eine 
Reihe neuer Möglichkeiten. So können 
die Nutzer im heimischen Netzwerk 
zum Beispiel so verschiedene Endgerä-
te wie Hausgeräte, Kameras, Spiele-
konsolen und die gesamte Unterhal-
tungselektronik ohne schwierige Um-
wege ansprechen und steuern. 

Und wer weiß, was es in zehn Jah-
ren alles geben wird: Vielleicht das 
Halsband im Web, das dem Hundebe-
sitzer meldet, ob das Tier fröhlich oder 
hungrig ist beziehungsweise Gassi ge-
hen muss. Oder den Golfball, der online 
seinem Spieler den Punkt meldet, an 
dem er gelandet ist. Oder den internet-
fähigen Skihelm, der mir im Getümmel 
der Skipiste signalisiert, wo ich meine 
Familie oder meine Freunde schnell 
 finden kann.  ■
>  Kennziffer: ECM1957
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Bei Domains sind zunächst Top Level  
und Second Level Domains zu unter-
scheiden. Zu den Top Level Domains 
(TLD) gehören zum einen länderspezifi-
sche wie .de, .at oder .ch und zum ande-
ren generische wie .com oder .org. Die 
zweistellige Endung bezieht sich auf den 
Standort der Namensverwaltung (hier 
Deutschland, Österreich und die Schweiz) 
und nicht auf den Standort des Servers, 
auf dem die Domain gehostet wird. Se-
cond Level Domains bestehen aus dem 
Domain-Namen und der übergeordneten 
Top Level Domain in einer Form wie „bei-
spiel.de“. Für die Wahl einer .de- oder .
com-Domain waren bis vor einiger Zeit 
 oft finanzielle Gründe ausschlaggebend, 
 da .com-Domains billiger waren als .de- 
Domains. Inzwischen ist der Unterschied 
nicht mehr erheblich.

Die Vergabe und Verwaltung der Do-
mains erfolgt durch Network Information 
Center (NICs), die von der Internet Assi-
gned Numbers Authority (IANA) bezie-
hungsweise der Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) 
autorisiert wurden. In Deutschland zum 
Beispiel ist die Denic (Deutsches Network 
Information Center) die bundesweit zen-
trale Registrierungs- und Verwaltungsstel-
le für Domains unterhalb der TLD .de. Sie 
stellt den Informationsdienst „Whois“ be-

reit, über den überprüft werden kann, ob 
der gewünschte Domain-Name verfügbar 
beziehungsweise auf wen ein Domain-
Name eingetragen ist.

Für die Domain-Registrierung gibt es 
mehrere Möglichkeiten: zum Beispiel 
direkt bei der Registrierungsorganisati-
on oder über einen Service-Provider. Für 
KMUs sowie Privatanwender ist die letz-
te Variante zu bevorzugen: aus Kosten-
gründen und weil der Service-Provider 
die zum Domain-Namen gehörigen Inter-
net-Dienstleistungen anbietet.

Bei der Wahl eines Domain-Namens 
müssen die Vorgaben der jeweiligen Re-
gistrierungsstelle berücksichtigt werden. 
Die Denic-Domain-Richtlinien umfassen 
zum Beispiel unter anderem folgende 
Regeln: Erlaubte Zeichen für Domains 
sind die Ziffern 0 bis 9, der Bindestrich, 
die lateinischen Buchstaben A bis Z und 
weitere Buchstaben aus der aktuell gül-
tigen Anlage zu den Domain-Richtlinien. 
Auch ein- und zweistellige sowie Ziffern-
domains können registriert werden. 

>   VERSCHIEDENE REGISTRIE-

RUNGSMÖGLICHKEITEN

Eine weitere Regel lautet: Eine Domain 
darf mit einem Bindestrich weder begin-
nen noch enden. Darüber hinaus ist zu 
beachten, dass Namen, Namensbe-
standteile oder Schreibweisen, die belei-
digend, verleumderisch oder diskrimi-
nierend sind oder allgemein als anstößig 
empfunden werden, bei der Registrie-
rung abgelehnt werden können.

Gleichgültig für welchen Anbieter 
man sich bei der Domain-Anmeldung ent-
scheidet, ein Aspekt muss auf jeden Fall 
überprüft werden: Welche Leistungen 

umfasst die Domain-Bereitstellung? Zu-
nächst muss der Kunde darauf achten, 
dass er als der Domain-Eigentümer ein-
getragen wird. Denn sonst könnte es ihm 
passieren, dass er seine Domain verliert, 
wenn er Probleme mit dem Provider hat. 
Ist er einmal registriert, bleibt der Do-
main-Name in jedem Fall sein Eigentum, 
auch wenn er zu einem anderen Provider 
wechseln sollte. Zu beachten ist zudem, 
dass in der Regel folgendes gilt: Der Pro-
vider registriert im Auftrag des Kunden 
den von ihm gewählten Domain-Namen 
beim jeweiligen NIC. Er überprüft nicht, 
ob der ausgewählte Name gesetzliche 
Rechte anderer verletzt. Das betrifft auch 
die Verwendung des Domain-Namens. 
Diese Überprüfung bleibt Aufgabe des 
Antragstellers, insbesondere falls er be-
absichtigt, mit dem Domain-Namen eine 
oder mehrere Warenzeichen-Eintragun-
gen vorzunehmen. Rechtliche Aspekte, 
die er dabei berücksichtigen muss, be-
treffen etwa das Namensrecht nach §12 
BGB, das Unternehmensnamensrecht 
nach HGB und das Markenrecht. Web-
Hosting-Experten empfehlen, in kriti-
schen Fällen Rechtsanwälte zu konsultie-
ren, die sich auf diese Thematik speziali-
siert haben. Dies ist deshalb ratsam, weil 
Inhaber von Warenzeichen oder Titel-
schutzeinträgen mit ihren Domain-An-
sprüchen inzwischen vielfach die Gerich-
te beschäftigen.

Vor der Beantragung einer Domain 
sollte man sich intensiv mit den damit 
verbundenen Fragen auseinanderset-
zen: von der Wahl eines geeigneten und 
verfügbaren Domain-Namens bis hin zu 
den mit jeder Domain-Registrierung ver-
bundenen rechtlichen Folgen.   ■
>  Kennziffer: ECM19624

Domain-regeln 

BEI DER REGISTRIERUNG JEDES DOMAIN-NAMENS SIND EINIGE PUNKTE UNBEDINGT 
ZU BEACHTEN. DAS BETRIFFT DIE AUSWAHL DER TOP LEVEL DOMAIN UND DIE FESTLEGUNG 
DES NAMENS EBENSO WIE RECHTLICHE ASPEKTE.

von Christiane Aumeier

Christiane Aumeier, 
Manager Marketing & 
PR bei  Verio Europe, 
einem Experten für 
Web Hosting für kleine 
und mittelständische 
Unternehmen.
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Aufruhr in der 

Hoster-Szene

EINIGE WEB-HOSTER ERWEITERN DERZEIT IHRE ANGEBOTE, GLEICHZEITIG VERUNSICHERN 
NACH AUSSEN GEDRUNGENE SICHERHEITSPROBLEME DIE ANWENDER: DAS E-COMMERCE 
MAGAZIN HAT NACHGEFRAGT, WIE SICH DIE BRANCHE FÜR DIE ZUKUNFT AUFSTELLEN WILL.

von Dunja Koelwel

DIE FRAGEN

1)  Viele Web-Hoster erweitern derzeit ihr Angebot, 
 etwa um Online-Shops und so weiter. Wie rüstet man sich   
 besser für die Zukunft? Als Full-Sortimenter oder als reiner 
 Hoster? Und weswegen?

2)  Was ist besser: Managed Hosting oder lieber die 
 Administration beim Unternehmen zu lassen?

3)  In den USA zeigt sich zunehmend, wie Hacker 
 Webseiten viralen Code injizieren, zum Beispiel in Form
 von Werbung, das so genannte Malvertising. 
 Ist das hierzulande auch schon ein Problem, wird es
 noch eines oder sind wir besser gerüstet?

4)  Datenschutz – was ist hier im Bereich Hosting wichtig?

5)  Zertifizierung – notwendig? Ja oder nein – und weswegen?

■ 1) 1&1 bietet bereits seit 2000 E-
Shops an. Viele Tausend Online-Shops 
entstehen mit unserer Shop-Software 
und dem Zahlungssystem ipayment.
■ 2) Auf diese Frage gibt es keine pau-
schale Antwort – hier kommt es auf die 
Größe des Unternehmens und beson-
ders auf die Infrastruktur der IT an. Für 
KMUs ist in der Regel Managed Hosting 
die bessere Alternative. Große Firmen 
betreiben ihre IT dagegen gern meist 
selbst. 

■ 3) Leider stellt Malvertising auch bei 
uns eine Bedrohung dar. Deutschland 
rangiert weltweit auf Platz 3, wenn es 
um Rechner geht, die mit Malware infi-
ziert sind. Dies ist auch einer der Grün-
de, warum 1&1 als Internet Service Pro-
vider die geplante Malware-Beratungs-
stelle vom Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik und dem Ver-
band der deutschen Internetwirtschaft 
federführend initiiert hat. Anwender, de-
ren Rechner mit Schadsoftware infiziert 
ist, sollen hier Hilfe erhalten. So werden 
etwa auf einer Website Programme zum 
Entfernen bereitstellt oder auch telefoni-
sche Unterstützung angeboten. 
■ 4) Um die Privatsphäre unserer Kunden 
zu schützen, haben wir seit längerem ei-
ne umfassende Sicherheitsarchitektur 
errichtet. Verteilt auf die Bereiche Fraud 
(also „klassischen“ Betrug), Spam-Be-
kämpfung, IT-Sicherheit und Abuse, be-

Thomas Plünnecke, 
Pressestelle   1&1 
Internet

Kennziffer: ECM19620

schäftigen wir dazu mehr als 40 Mitarbei-
ter. Monatlich erhalten die Fachabteilun-
gen unseres Hauses rund 2,5 Millionen 
E-Mail-Nachrichten mit Hinweisen zu 
möglichen Missbrauchsfällen. Erweisen 
sich diese als zutreffend, leiten wir auto-
matisch Maßnahmen wie etwa die Sper-
rung von Phishing-Webseiten ein. Anhand 
eigener Beobachtungen, Hinweisen Drit-
ter sowie Informationen von Behörden 
wie dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) oder den 
Landeskriminalämtern ermitteln wir ge-
zielt infizierte PCs. Betroffene Internet-
Nutzer erhalten von uns eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung zur Entfernung des 
Schädlings und bekommen Tipps zum 
Schutz gegen Malware. Gezielte Infor-
mationen mit konkreten Angaben zur 
Beseitigung zu verbinden, ist unerläss-
lich. Um den Internet-Missbrauch erfolg-
reich zu bekämpfen, halten wir eine in-
ternational koordinierte Zusammenar-
beit für die einzig dauerhaft erfolgver-
sprechende Lösung. Entsprechend 
wurde bereits ein Global-Reporting- 
Projekt mit anderen Providern gestartet. 
Je enger alle Beteiligten zusammen-
arbeiten, desto effektiver ist der Kampf 
gegen kriminelle Machenschaften und 
desto besser damit der Schutz der In-
ternet-Nutzer.
■ 5) Leider gibt es bis heute nicht „die“ 
Zertifizierung für das Webhosting. Das 
liegt auch daran, dass die Anforderungen 
zu unterschiedlich sind. Wir empfehlen 
Kunden, sich die Infrastruktur anzu-
schauen, die ihr Provider vorhält und sich 
nach Referenzprojekten zu erkundigen. 
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■ 3) Bei der dieser Form des Hacking han-
delt es sich wie bei allen anderen Formen 
um ein globales Problem, von dem einzel-
ne Länder nicht ausgeschlossen sind.
■ 4) Datenschutz ist ein wichtiges und 
kontrovers diskutiertes Thema, was bei-
spielsweise die unterschiedlichen Ge-
richtsurteile zur Vorratsdatenspeicherung 
belegen oder die Diskussion um die Ver-
wendung von Nutzerdaten bei Facebook. 
Im Detail ist derzeit die Thematik zur 
Speicherung von IP-Adressen zur Analyse 
des Nutzungsverhaltens von Website-
Besuchern aktuell. Hetzner Online anony-
misiert die IP-Daten vor der Speicherung, 
indem das letzte Byte durch einen zufälli-
gen Wert ersetzt wird.
■ 5) Zertifizierungen sind in den ver-
schiedensten Unternehmensbereichen  
möglich. Darüber hinaus fordern meist 
größere Unternehmen eine Zertifizie-
rung zur Geschäftsanbahnung. Ein Zer-
tifikat kann deshalb sinnvoll sein, ist 
aber auch mit einem erheblichen Auf-
wand und Kosten verbunden.

gerüst“ mit Key-Features interessiert ist, 
begrenzen wir unser Produktfolio auf 
Webspace-Pakete, dedizierte Root und 
Managed Server, die Bereitstellung von 
Colocation und Colocation Racks sowie 
Domainregistrierung.
■ 2) Beide Varianten haben Vor- und 
Nachteile. Diese Entscheidung muss 
jeder Webentwickler und jedes Unter-
nehmen für sich treffen. Bei einem 
selbstbetreuten Server gibt es für Admi-
nistratoren keinerlei Einschränkungen, 
was Installation und Betrieb des Ser-
vers angeht. Dieses setzt jedoch Fach-
wissen und zeitliche Ressourcen vo-
raus, da sie für die Wartung selbst 
 verantwortlich sind und regelmäßig Si-
cherheitsupdates einspielen müssen, 
um sich etwa vor Hackerangriffen zu 
schützen. Gerade unerfahrene Kunden 
ziehen deshalb „gemanagte“ Server 
vor. Hier werden alle Betriebssystem- 
und Sicherheits-Updates von Techni-
kern des Hosters eingespielt und lau-
fend überwacht. 

■ 1) Die Vielfalt der Produktangebote 
hängt in erster Linie von der Zielgruppe 
des Hosters ab. Bedient man Einzelunter-
nehmer mit geringen Website-Kenntnis-
sen, so sind solche Angebote attraktiv. 
Professionelle Webentwickler greifen 
meist auf individuelle Open-Source-Lö-
sungen zurück, die sich flexibel handha-
ben lassen. Beim Leistungsangebot ori-
entieren wir uns an Kundenwünschen. So 
werden Bedürfnisse, Erwartungen und 
Präferenzen analysiert und bei der Ent-
wicklung berücksichtigt. Da unsere Ziel-
gruppe bis in den Profi-Bereich reicht 
und diese an einem ausgereiften „Grund-

Christian Fitz, 
Marketingleitung, 
 Hetzner Online 
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■ 1) Der Trend zu integrierten Lösungen 
wird weiter anhalten, wie etwa die hohe 
Nachfrage insbesondere bei KMUs nach 
schnell und direkt einsetzbaren gehoste-
ten E-Mail-Kommunikationslösungen 
zeigt. Aber auch das klassische Hosting 
wird weiter seine Berechtigung haben, 
denn letztlich können fertige Services 
häufig nicht alle individuellen Bedürfnisse 
zufriedenstellen. Also wird es für Webhos-
ter künftig darauf ankommen, eine ge-
sunde Mischung zu finden. Denn mit der 
rasanten Entwicklung und der weiterhin 
zunehmenden Selbstverständlichkeit des 
Webs steigen sowohl bei gewerblichen als 

auch bei privaten Anwendern Ansprüche 
und Qualitätsbewusstsein weiter. 
■ 2) In vielen Fällen ist eine gemanagte 
Lösung die bessere Option. Der zuverläs-
sige und sichere Betrieb von Servern ist 
zeitaufwendig und erfordert ein nicht zu 
unterschätzendes Know-how. Die Installa-
tion und Wartung von Serverdiensten, das 
Absichern gegen unbefugte Zugriffe oder 
das Monitoring der Hard- und Software – 
diese Dinge sind das täglich Brot eines 
Webhosters und werden dort von qualifi-
ziertem Fachpersonal durchgeführt. 
■ 3) Hacking von Webseiten ist im Allge-
meinen ein Problem, mit dem sich jeder 
Betreiber einer Webseite auseinander 
setzen sollte. Natürlich kommt bei diesem 
Thema dem Webhoster entscheidende 
Bedeutung zu, denn er hat – bei gema-
nagtem Hosting – dafür zu sorgen, dass 
seine Server zuverlässig gegen den unbe-
fugten Zugriff Dritter geschützt sind. Nutzt 
der Webseiten-Betreiber eigene Software 
wie ein CMS oder einen Online-Shop, soll-
te auch er dafür Sorge tragen, dass die 

Peter Müller, 
Product Manager, 
 domainfactory
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eingesetzte Software auf dem aktuellsten 
Stand ist. Denn die häufigste Ursache für 
das Hacking von Webseiten ist der Einsatz 
veralteter Versionen. 
■ 4) Viele Anwender möchten das Verhal-
ten der Besucher ihrer Webseite analysie-
ren. Damit das möglich ist, werden die so 
genannten „Logfiles“ des Servers benö-
tigt. Da in den Logfiles im Regelfall auch 
die IP-Adressen der Besucher gespeichert 
werden, sollte man sich als Betreiber ei-
ner Webseite, von Online-Shops usw. ge-
nau überlegen, ob und wie man mit die-
sen Daten umgeht und auch, wie der 
Webhoster mit diesen Daten verfährt. 
Denn Betreiber sind verpflichtet, beim Er-
stellen von Nutzungsprofilen ihrer Websei-
te die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen zu berücksichtigen. 
■ 5) Zertifizierungen können Anwendern 
bei der Suche nach einem geeigneten 
Partner für das Webhosting sicher eine 
gewisse Hilfestellung bei der Entschei-
dung bieten. Unbedingt notwendig er-
scheinen sie uns nicht. 
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■ 4) Deutsche Unternehmen sollten drin-
gend in Deutschland hosten, anders ist 
es kaum möglich, die gesetzlichen deut-
schen Bestimmungen einzuhalten. So 
dürfen Kundendaten beispielsweise 
nicht ohne weiteres ins Ausland trans-
feriert werden, was gerade bei so ge-
nannten Cloud-Diensten nicht sicher-
gestellt ist.
■ 5) Zertifizierung ist notwendig. Hosting 
ist Vertrauenssache und Zertifizierungen 
schaffen Vertrauen. Teilweise sind sie so-
gar zwingend nötig: Nach den neuen Kre-
ditrichtlinien Basel II müssen Unterneh-
men sogar nachweisen, dass ihre ent-
scheidenden Daten sicher aufbewahrt 
sind. Darüber hinaus sorgen Zertifizierun-
gen für ständige Verbesserungen. Strato 
lässt sich insgesamt nach drei TÜV/ISO-
Normen zertifizieren. Man kann sagen: 
Strato muss zwölfmal im Jahr zum TÜV, 
wenn man alle Audits zusammenzählt. 
Diese konsequente Ausrichtung auf Qua-
lität und Zuverlässigkeit erreichen Sie nur 
mit einem externen Prüfer.

■ 1) Klassisches Hosting ist das Bereitstel-
len von Infrastruktur (Infrastructure as a 
Service – IaaS). Dafür wird es immer einen 
Markt geben. Gleichzeitig ist es wichtig, 
auch Dienste und Software zu hosten: Wir 
bieten etwa Online-Storage als Dienst und 
gehostete Shops als Software. Ein guter 
Hoster muss all das im Portfolio haben: In-
frastruktur, Dienste, Mietsoftware.
■ 2) Das kommt stark auf das Unterneh-
men an. Technikaffine Unternehmen ma-
chen gern alles selbst, andere wollen lie-
ber gleich einen kompletten Service mie-
ten. Das klassische Managed Hosting 
wird bei uns nicht sehr stark nachgefragt.

■ 1) Das ist eine strategische Frage, die 
sich nicht generell beantworten lässt. Es 
ist sicherlich zu beobachten, dass im-
mer mehr Hoster Software as a Service 
anbieten. Man wird sich diesem Trend 
auch als Hoster nicht völlig verweigern 
können, da die Erwartungen von Kun-
den immer mehr in diese Richtung ge-
hen. Wie weit man sich darauf einlässt, 
ist vielleicht fast die wichtigere Frage. 
SaaS birgt für Hoster viele Möglichkei-
ten, sei es nun die Erschließung neuer 
Märkte oder auch eine verbesserte Kun-
denbindung. Auf der anderen Seite ste-
hen jedoch auch Gefahren: wer als Hos-

ter zunehmend SaaS anbietet, dringt 
damit in die Märkte der eigenen Kunden 
ein und verliert auch ein gutes Stück 
Kontrolle über die Qualität der angebo-
tenen Services, da in der Regel Techno-
logie von Drittanbietern eingesetzt wird.
■ 2) Gerade bei kritischen Anwendungen 
wie E-Commerce-Plattformen ist Ma-
naged Hosting die bessere Variante, da 
hohe Verfügbarkeiten nur bei einer 
24/7-Systembetreuung gewährleistet 
werden können. Nur wenige Unterneh-
men können sich das leisten und nur in 
den wenigsten Fällen ist es auch sinnvoll, 
das inhouse zu lösen. 
■ 3) Malvertising ist ein ernstzunehmen-
der Verbreitungsmechanismus von Mal-
ware, gerade weil der User auf einer ver-
trauenswürdigen Umgebung ahnungslos 
in die Falle tappen kann. Derzeit sind vor 
allem die USA, Russland und China füh-
rend bei der Verbreitung von Malware – 
ich denke jedoch, dass wir in Deutschland 
eine massivere Verbreitung in den kom-
menden Jahren erleben werden. 

Uwe Braun, 
Geschäftsführer 
 Hosteurope
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Lars Gurow, 
Pressesprecher  Strato

Kennziffer: ECM19571

■ 2) Es kommt wie immer darauf an. 
Zunächst spricht alles für Managed 
Hos ting, denn so lassen sich höchste 
Ansprüche ohne eigenes Know-how 
und ohne eigenen Aufwand erfüllen. 
Erst mit speziellen Anforderungen oder 
der entsprechenden IT-Abteilung im Un-
ternehmen wird die In-House-Lösung 
dann interessant.
■ 5) Mit Zertifizierungen haben wir sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Als Güte-
siegel helfen sie Kunden nämlich, die 
Qualität von Leistungen besser ein-
schätzen und auch vergleichen zu kön-
nen.

Andreas Schreiner, 
geschäftsführender 
Gesellschafter 
 InterNetWire 
Communications
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■ 4) Persönliche Daten müssen – wie 
bei jedem anderen Unternehmen auch – 
höchstes Gut sein. Selbstverständlich sollte 
es sein, dass die Daten auf abgeschotteten 
Systemen liegen, Zugriff für Mitarbeiter nur 
soweit gewährt wird, wie es notwendig ist 
und ein potenzieller Datenexport weitest-
gehend unterbunden wird. Neben der tech-
nischen Komponente ist vor allem die 
Schulung und Sensibilisierung der Mit-
arbeiter entscheidend, um einen verant-
wortungsvollen Umgang zu erreichen. 
■ 5) Datenschutz will gelebt und prakti-
ziert sein – neben den technischen Si-
cherheitsmaßnahmen liegt die Hauptauf-
gabe vor allem im verantwortungsvollen 
Umgang mit den Daten. Eine Zertifizie-
rung kann hier in beiden Dimensionen ei-
nen Rahmen schaffen und sorgt gegen-
über dem Verbraucher für Transparenz. 
Ich glaube jedoch nicht, dass eine Zertifi-
zierung zwingend zu einem verbesserten 
Datenschutz führt. Das Thema Daten-
schutz muss in der Unternehmenskultur 
verankert sein und täglich gelebt werden. 

UPGRADE YOUR BUSINESS  HOSTER & DOMAIN-HANDELInfrastruktur
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selbst diese derartiges sinnvoll leisten 
können, möchte ich bezweifeln.
■ 4) Der Betreiber hat seine Plattform 
sauber zu pflegen. Die gesamte Band-
breite der Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Datenkorruption aufzuzählen, dürfte 
den Rahmen sprengen. Aber das Be-
wusstsein und das Bemühen um diese 
Thematik ist der erste und unerlässliche 
Schritt, dies als permanente Aufgabe al-
ler Beteiligten zu begreifen.
■ 5) Mittlerweile hat sich das Metier der 
Zertifizierungen regelrecht atomisiert, so 
dass sich hier kaum mehr eine allgemein-
gültige Antwort geben lässt. Mein Eindruck 
ist, dass die Menge die Qualität und Sinn-
haftigkeit in weiten Bereichen beschädigt 
hat. Oftmals wird das Thema Zertifizierung 
als Werbeargument begriffen, was den ur-
sprünglichen Absichten kaum gerecht 
werden kann, nämlich inhaltliche Stan-
dards zu definieren, einzurichten, abzufra-
gen und zu dokumentieren. So verkom-
men in vielen Fällen die Zertifikatsscheine 
Scheinveranstaltungen.

stets nach allen Fliegen zu schlagen, 
trifft am Ende meist gar keine.
■ 2) Die meisten User sind mit „Managed 
Hosting“ sicher besser bedient. Allerdings 
gilt es immer mehr, den Kundenanspruch 
im Blick zu behalten. Wer spezielle Anfor-
derungen stellt, der stößt irgendwann an 
die Grenzen eines sinnvoll und effektiv 
administrierten externen Hostings. Vor 
allem für Großunternehmen ist die inter-
ne Administrierung ein „Must“.
■ 3) Dass das Problem in den USA andere 
Dimensionen hat, liegt nicht zuletzt an 
der Sprachenopportunität. Für Missbrau-
cher lohnt sich der englischsprachige Be-
reich (noch) stärker, als bei uns „deutsch-
sprachig“ werben zu müssen. Aber auch 
das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. 
Insofern sind wir hierzulande vielleicht 
nicht unbedingt besser gerüstet, wir kön-
nen aber die USA als Glaskugel für die 
Zukunft nutzen. Der aus meiner Sicht 
richtige Ansatz sind die Vermarkter, an 
die in Zukunft umfassendere Prüfungs-
wünsche herangetragen werden. Aber ob 

■ 1) Das lässt sich nicht kategorisch be-
antworten. Es spricht viel dafür, sich zu 
spezialisieren. Ein Full-Sortimenter läuft 
immer Gefahr, dass er nicht alle Berei-
che mit der gleichen Sorgfalt und Quali-
tät besetzen kann. Allerdings gibt es aus 
meiner Sicht weder den „reinen“ Hoster 
noch den kompletten „Full-Sortimenter“. 
Unser Haus setzt seinen Fokus zum Bei-
spiel auf die weltweite Registrierung von 
Domain-Namen. Wir sind gleichzeitig 
überzeugt, auch ein konkurrenzfähiges 
Hosting-Angebot zu liefern, das den Be-
dürfnissen einer beträchtlichen Anzahl 
von Usern gerecht wird. Wer versucht, 

Markus Eggensperger, 
 Gründer und Vorstand 
United Domains

Kennziffer: ECM19614

■ 1) Diese Frage lässt sich nicht pau-
schal beantworten, sondern hängt von 
vielen Faktoren ab: zum Beispiel von 
den eigenen internen Ressourcen, der 
Kundenstruktur und den Erwartungen 
der Bestandskunden. Für kleine Hoster 
ist es sicher sinnvoller, sich auf Kern-
kompetenzen zu konzentrieren, auch 
wenn dabei dem einen oder anderen 
Kunden nicht die gewünschte Lösung 
angeboten werden kann. Eine gute Va-
riante besteht da rin, sich geeignete 
 Partner zu suchen – man muss als Web-
 Hoster nicht selbst Shops programmie-
ren, um seinen Kunden diese Lösung 

anbieten zu können. Verio arbeitet in Eu-
ropa in Sachen E-Commerce etwa mit  
ePages zusammen.
■ 2) Die Administration von Usern und 
Domains sollte unbedingt vom Unter-
nehmen selbst vorgenommen werden, 
denn so kann flexibel auf neue Anforde-
rungen reagiert werden. Neben den Auf-
gaben des Tagesgeschäfts gibt es je-
doch noch umfangreiche Tätigkeiten, 
die den zuverlässigen Betrieb des Ser-
vers/VPS sicherstellen. So müssen etwa 
umgehend neue Sicherheits-Patches 
und -Updates eingespielt und Updates 
sowie Patches für Betriebssys tem und 
Kernservices verwaltet werden. Diese 
Aufgaben lassen sich nur schwer mit 
den in IT-Abteilungen vorhandenen Res-
sourcen bewältigen und sollten daher 
auf den Hoster „abgewälzt“ werden. 
■ 3) Malvertising ist ein so neues Phäno-
men nun auch wieder nicht. Auch wenn 
heute davon überwiegend größere und 
populäre Webseiten betroffen sind, se-
hen wir generell die Gefahr einer zuneh-

Christiane Aumeier, 
SME Manager 
Marketing & PR  Verio-
Europe

Kennziffer: ECM19573

menden Verbreitung von mit Malware in-
fizierter Werbung.
■ 4) Wichtig ist, dass der Hosting-Anbie-
ter in einer Datenschutzrichtlinie oder 
-erklärung klar darlegt, wie er persönli-
che Informationen von den Benutzern 
seiner Produkte und Dienste sammelt 
und verwendet. Insbesondere muss er 
erklären, dass er personenbezogene Da-
ten eines Nutzers nur erhebt und nutzt, 
soweit sie für die Vertragsbegründung 
und -abwicklung sowie zu Abrechnungs-
zwecken erforderlich sind. Bei Verio ha-
ben wir diese und weitere Maßnahmen 
in einer Datenschutzerklärung verankert. 
Zudem haben wir einen externen Daten-
schutzbeauftragten, der da rauf achtet, 
dass auch alle Rechte von Kunden und/
oder Mitarbeitern beachtet werden.
■ 5) Für Projekte in sensiblen Bereichen, 
wie dies zum Beispiel in der Finanzdienst-
leistungsbranche der Fall ist, ist eine Infor-
mation-Security-Zertifizierung Pflicht. Für 
alle anderen Projekte gilt: Die Standards 
sollten auch ohne Siegel befolgt werden.
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www.endlich-Frühling.de – Wieviele vom 
Winter gebeutelte Menschen würde diese 
Domain einladen, die Seite zu besuchen? 
Wer sich angesprochen fühlt, könnte zur 
Zielgruppe der Mai-Kampagne eines Un-
ternehmens gehören, das damit beispiels-
weise ein neues Produkt einführen möch-
te. Exakt so funktioniert die Idee von so 
genannten „Kampagnen-Domains“. 

Bekannte Unternehmen, die bereits 
einen fest in den Köpfen verankerten Slo-
gan etabliert haben, nutzen diesen oft 
gleichzeitig als Domainadresse, ergänzend 
zur Hauptdomain. Prominente Beispiele:  

freude-am-fahren.de oder ichliebees.de. 
Manchmal hebt sich jedoch das zu Bewer-
bende vom üblichen Angebot des Unter-
nehmens ab – und möchte deshalb beson-
dere Aufmerksamkeit erregen. 

Ein (fiktives) Beispiel: Eine Versiche-
rungsgesellschaft startet eine Kampagne, 
die Hausratversicherungen für junge Leu-
te attraktiv machen soll. Um dieses Pro-
dukt an die Zielgruppe zu bringen, die 
sonst nicht zu den „Hauptkonsumenten“ 
zählt, bedarf es besonderer Kommunika-
tion und einer (An)-Sprache, wie sie für die 

Hauptzielgruppe des Unternehmens nicht 
üblich ist. Hier knüpft die Idee von Kam-
pagnen-Domains an: Das Versicherungs-
unternehmen könnte seine Aktion „Haus-
ratsversicherungen für junge Leute“ mit 
einer Domain losgelöst von der Haupt-
domain bewerben und kommunizieren. 
Von www.hab-und-gut.de, www.meine-
wohnung.de oder www.eigentumbe-
schuetzer.de fühlen sich womöglich junge 
Leute eher angesprochen als etwa von 
www.hausratsversicherung-bei-Versiche-
rungxy.de. Da der namentlichen Gestal-
tung der Domain fast keine Grenzen ge-
setzt sind (es sei denn, es stellt sich bei 
der WHOIS-Abfrage he raus, dass sie be-
reits vergeben ist), kann sie sehr zielgrup-
penadäquat präsentiert werden. 

Kampagnen-Domains sind oft nur ei-
nige Wochen oder Monate, selten jahre-
lang im Einsatz und kommunizieren direkt 
und losgelöst vom Firmennamen. Sie ber-
gen die Chance, dass sich das jeweilige 
Schlagwort schneller im Gedächtnis der 

Zielgruppe verankert und dort nicht nur 
hängen bleibt, sondern im Idealfall direkt 
zum Ziel führt: Bei Schlagwort-Domains, 
die die Botschaft klar transportieren, 
kann der USP gleichzeitig als Adresse ge-
nutzt werden. Der potenzielle Kunde 
merkt sich die Botschaft (weil sie ihn an-
spricht UND leicht zu merken ist) und tippt 
sie in die Adresszeile seines Browsers ein. 
Als Faustregel gilt für diese Namen: Je 
aussagekräftiger die Domain, desto bes-
ser kann sie ein bestimmtes Thema, Pro-
dukt, eine Marke oder Marketing-Strate-

gie eines Unternehmens beschreiben und 
die anvisierte Zielgruppe erreichen. 

Als Plattform für Kampagnen-Domains 
eignen sich entweder eine „externe“ 
 Microsite, die losgelöst von der Firmen-
website auftritt, oder eine „interne Lan-
dingpage“, die über die Hauptdomain ver-
linkt ist. Microsites sind charakteristischer-
weise eine besonders dienliche Bühne für 
temporäre Marketing-Aktionen, die über 
einige Wochen oder Monate laufen und 
nach Abschluss abgemeldet werden. 
Kampagnen oder Events, die über eine 
Microsite laufen, erhalten den Touch von 
etwas Besonderem und Außergewöhn-
lichem, bei dem fix „zugeschlagen“ wer-
den muss, an dem man schnell teilneh-
men sollte, bevor es wieder weg ist. (Nach 
dem Motto „Nur für kurze Zeit“!). Werden 
extra Microsites für Kampagnen-Domains 
eingerichtet, können diese die Basis für 
eine eigenständige „Erlebniswelt“ bilden, 
die losgelöst von der Hauptseite besteht. 
In punkto Suchmaschinenoptimierung 
führen die Kampagnen-Domains oft 
auch ein technisches „Eigenleben“, was 
die thematisch besetzten Keywords an-
geht, weil diese anders aussehen kön-
nen als auf der Hauptdomain. 

Bei einer Landingpage, die über die ei-
gene Unternehmensdomain verlinkt ist  
verhält es sich so, dass Layout, Stil und 
Sprache an das CI angepasst werden müs-
sen, was weniger Freiheit in der Gesamtge-
staltung bedeutet. Bei umfangreichen 
Webseiten kann die Landingpage als Ein-
stieg, erste Informationsplattform und 
Überblick fungieren. Ob Microsite oder 
Landingpage – beide haben den Vorteil, 
dass Erfolgskontrolle und Auswertung un-
kompliziert zu handhaben sind.   ■
>  Kennziffer: ECM19623

Kurzzeit-Domains

NEBEN UNTERNEHMENS-DOMAINS ZEIGT SICH IN JÜNGSTER VERGANGENHEIT IMMER 
MEHR DER TREND ZU SO GENANNTEN KAMPAGNEN-DOMAINS, DIE KURZZEITIGE WERBE-
AKTIONEN UNTERSTÜTZEN SOLLEN. DIE VOR- UND NACHTEILE IM ÜBERBLICK.

von Christoph Donnemiller

Kampagnen-Domains sind oft nur einige Wochen oder Monate, selten 
jahrelang im Einsatz und kommunizieren das Thema oder das Produkt 
 direkt, aufmerksamkeitsstark und losgelöst vom Firmennamen. 

Christoph Donnemiller, 
Key Account Director 
bei  PartnerGate, 
dem Domain-
Verwaltungssystem 
von  Internetwire.
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Aus der JiffyBox Preview im DF-Blog. 

Domain-Missbrauch

1&1 startet 

Antibetrugsinitiative

Zwei Betrugsvarianten erschrecken der-
zeit die Online-Branche: Cybersquatting 
(Squatter greifen auf ungenutzte Do-
mains zurück, um an eine Internet-Adres-
se zu kommen, die der eines Unterneh-
mens ähnelt) und Typosquatting (hier 
spekulieren die Täter auf Tippfehler bei 
der Eingabe einer URL). Im Kampf gegen 
den zunehmenden Missbrauch von Mar-

kennamen im World Wide Web hat 1&1 
Internet deswegen jetzt eine Initiative ge-
startet: Der Provider bietet Domains ab 
sofort im preisreduzierten Dreier- oder 
Fünfer-Paket an. Firmen können so künf-
tig ihren Ruf schützen, indem sie sich zur 
gewünschten Internet-Adresse die wich-
tigsten Alternativen sichern. Damit wird 
verhindert, dass Cybersquatter zur Fir-
men-Domain täuschend ähnliche Adres-
sen für Betrügereien nutzen. 

Die Initiative von 1&1 besteht dabei 
aus zwei Elementen. Erstens ermittelt 
1&1 Domain-Namen, über die Angriffe 
erfolgen könnten. Zweitens wird ein ver-
günstigtes Domain-Produkt angeboten, 
das die Domain-Reservierung bei deut-
schen und internationalen Registrie-
rungsstellen beinhaltet. So kostet ein 
Bundle mit drei Domains bei 1&1 bei-
spielsweise ein Jahr lang nur 2,99 Euro 
monatlich, fünf Domains gibt es zusam-
men für günstige 3,99 Euro pro Monat. 
Gegenüber den vergleichbaren Einzel-
preisen lassen sich bei diesen Paketen 
bis zu 40 Prozent sparen. Das Angebot 
gilt auch für Bestandskunden: Wer be-
reits eine Domain hat, kann weitere hin-
zubuchen. 
> Kennziffer: ECM19620

Web-Hoster Domainfactory hat im April 
eine neue Lösung namens JiffyBox vorge-
stellt, die eine Verbindung von virtuali-
sierten Servern mit wichtigen Elementen 
der „Cloud“ schaffen soll. Zu den High-
lights der Features dieses Produkts zäh-
len neben den technischen Eigenschaf-
ten wie der einfachen Skalierbarkeit, der 
Auswahl mehrerer Linux-Betriebssysteme 
oder beispielsweise dem Betrieb eigener 
Linux-Kernel insbesondere auch die gro-
ße administrative Flexibilität. So werden 
die CloudServer On Demand streng nut-
zungsbasiert nach Stundenpreisen abge-

Cloud Hosting

Neues Label, erweiterte 

Marschrichtung 

rechnet (die Berechnung erfolgt sogar 
sekundengenau) und ohne jegliche Ver-
tragslaufzeiten angeboten. JiffyBox ist 
dabei ein Angebot von Domainfactory, 
wird jedoch unter einem eigenständigen 
Markennamen positioniert. Damit trägt 
das Unternehmen dem Umstand Rech-
nung, dass der Ansatz „Root für den Kun-
den“ stark von der Domainfactory -Philo-
sophie der gemanagten Hosting-/Server-
Tarife abweicht und eine grundsätzlich 
andere Alternative dazu darstellt. Denn 
während sich bei Domainfactory Mitar-
beiter um sämtliche Belange wie den Be-

trieb, die Updates usw. kümmern, obliegt 
alles, was innerhalb der leistungsfähigen, 
virtualisierten Server passiert, allein den 
JiffyBox-Kunden.
> Kennziffer: ECM19626

Kolumne – 

ICANN Inside

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST: 
DOMAIN-INHABERDATEN AUF DEM 
PRÄSENTIERTELLER ODER ANONYM? 

Bei Debatten um Datenschutz und Be-
kämpfung von Internet-Kriminalität spie-
len Domain-Inhaberdaten eine zentrale Rolle. Jetzt ist hier ein 
alter Streit zwischen zwei Lagern neu aufgeflammt: Die einen 
wollen die Daten zwingend offen gelegt und bei jeder Domain-
Registrierung überprüft wissen. Die anderen verteidigen das 
vermeintliche Recht von Domain-Inhabern, bei einer so genann-
ten Whois-Abfrage nicht für alle Welt mit Name, Anschrift und E-
Mail-Adresse sichtbar zu sein. Unter dem Stichwort Whois Policy 
tobt diese Debatte nun wieder bei der ICANN. Um schwarze 
Schafe zu entlarven, will sich die oberste Internet-Verwaltungsor-
ganisation vorbehalten, bei allen Domain-Registraren die Kor-
rektheit der Inhaberdaten zu überprüfen. Aber wie realistisch ist 
das tatsächlich – bei derzeit über 192 Millionen registrierten 
Domains? Außerdem geht der Trend sowieso immer mehr zum 
legalen Anonymisieren der Inhaberdaten: Bei immer häufiger 
genutzten Whois-Proxy-Diensten tritt nicht der Nutzer selbst als 
Domain-Inhaber auf, sondern ein Unternehmen an seine Stelle. 
Meistens verbergen sich hinter den anonymen Inhabern keine 
Kriminellen, sondern laut einer Studie der ICANN Privatleute, 
die den Besitz einer Domain als Angelegenheit ihrer Privatsphä-
re ansehen. Vielleicht ist das Prozedere bei der Vergabestelle 
für .EU-Domains der goldene Mittelweg: Sie unterscheidet bei 
der Veröffentlichung der Inhaberdaten zwischen Firmen und 
Privatpersonen. Bei Letzteren werden alle Daten bis auf die E-
Mail-Adresse ausgeblendet, und nur bei begründetem Interesse 
kann Auskunft zu detaillierten Inhaberdaten verlangt werden. 

Andreas Schreiner, 
Geschäftsführer von InterNetWire Communications 
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Problematische Kunden sind kein ty-
pisches Problem des Online-Handels, 
auch im stationären Handel ist der 
„schwierige“ Kunde gefürchtet. Ver-
schieden ist jedoch meist die Qualität 
der Auseinandersetzung. Die vorgebli-
che Anonymität des Internets lässt zivi-
lisatorische Hemmschwellen vergessen, 
so dass anscheinend nicht mehr die 
 Lösung eine Anliegens oder eines Pro-
blems im Mittelpunkt steht, sondern die 
Verteidigung der persönlichen Ehre.

Potenzial zum Diskurs gibt es hinrei-
chend: Es beginnt bei nicht internetspe-
zifischen Dingen wie Falschlieferung, 
geht über Sachmängel und unterschied-
liche Vorstellungen zur bestellten Ware 
bis hin zum insbesondere im E-Com-
merce relevanten Verbraucherwiderrufs- 
und Rücktrittsrecht nebst Informations-

verordnung. Aber auch abseits des Kauf-
vertrags existiert Konfliktpotenzial. 
Zahlreiche Mitmenschen scheinen sich 
dazu berufen zu fühlen, potenzielle 
Rechtsverstöße im WWW zu ermitteln 
und zu bekämpfen. Der Klassiker hier-
bei sind vermeintlich fehlerhafte Anga-
ben im Impressum, großes Augenmerk 
liegt auch auf falschen Angaben zu den 
Kosten von Servicenummern (0180-X, 
0900-X) und auf Belehrungen zur kor-
rekten Formulierung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Favorisiertes 
Kommunikationsmittel der Auseinan-
dersetzung ist meist die E-Mail. Seltener 
wird das Telefon, aber zunehmend Dis-
kussionsforen oder der Shop des Händ-
lers genutzt – sofern dort über die Mög-
lichkeit zur Produktbewertung ein Forum 
für User generated Content existiert.

>  DICKES FELL NÖTIG

Nimmt ein „schwieriger“ Kunde die Kom-
munikation auf, fallen in der Regel 
schnell Worte wie „Abzocke“, „Betrug“ 
oder Begriffe der niederen Umgangsspra-
che. Eine Reaktion auf sachlicher und 
konstruktiver Ebene scheint schwierig – 
unabhängig davon, ob das Anliegen in-
haltlich gerechtfertigt ist. Daher benöti-
gen Shop-Betreiber beziehungsweise 
Support-Mitarbeiter ein dickes Fell, um 
mit solchen Angriffen professionell umzu-
gehen. Das oberste Gebot lautet, inhaltli-
che Anliegen zu identifizieren und sach-
lich korrekt sowie sprachlich neutral zu 
beantworten. Das bedeutet zum einen, 
dem Reiz zu widerstehen, die E-Mail un-
beantwortet zu löschen oder den Telefon-
hörer aufzulegen. Zum anderen gilt, kei-
nesfalls die gleichen verbalen Mittel des 
Kunden zu verwenden. Denn der Weg 
 einer unprofessionell beantworteten 
 Kundenanfrage in diverse Verbraucher-
schutzforen ist kurz, die Entfernung 
schwierig bis unmöglich. Die kurzfristige 
Satisfaktion wird zum PR-Desaster.

Bei der Beantwortung der Beschwer-
de erweist sich eine sprachliche De-
eskalierung – etwa „Wir bedauern, dass 
Sie mit unserer Leistung nicht zufrieden 
sind“ oder ein schlichtes „Entschuldigen 
Sie bitte“ als hilfreich. Die auf den ersten 
Blick nach Floskeln klingenden Formu-
lierungen bestimmen den weiteren 
Kommunikationsstandard und zeigen, 
dass das Problem ernst genommen wird. 
Der weitere Verlauf der Kommunikation 
erfolgt in der Regel vernunftorientierter, 
zudem wird alles nicht sachlich Begrün-
dete in den meisten Fällen seitens des 
Kunden schlicht und ergreifend ignoriert. 
Gehen Unternehmen direkt auf die Aus-
einandersetzung ein, müssen sie mit ho-
hem Zeitaufwand und Kosten rechnen; 
ferner leidet die Kundenzufriedenheit. 
Ebenso hilfreich für die Deeskalation ist 
eine zeitnahe Beantwortung der Kunden-
anfrage. Zwar gibt es hierauf keinen ge-
setzlichen Anspruch, doch die subjektive 
Erkenntnis beim Kunden, gehört zu wer-
den und nicht einem anonymen Online-
Shop gegenüberzustehen, bewirkt mitun-

Richtiger 

        Umgang 

PROBLEMATISCHE KUNDEN GIBT ES ONLINE WIE OFFLINE. WIE SOLLTE 
EIN PROFESSIONELLER UND RECHTSSICHERER UMGANG AUSSEHEN?

von RA Stephan A. Klein

OPTIMIZE YOUR STRATEGY  VERBRAUCHERRECHTManagement
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ter Wunder. Soweit es das Geschäftsmo-
dell erlaubt und die Kundenbeziehung 
wertvoll ist, bietet sich in Verbraucher-
rechtsfragen eine Kulanzlösung an, etwa 
in Form eines Gutscheins für den nächs-
ten Einkauf. – Zumindest dann, wenn das 
Anliegen berechtigt war und der Kunde 
sich lediglich im Ton vergriffen hat. Von 
einer allgemeinen Kulanzregelung 
zuguns ten „schwieriger“ Kunden ist ab-
zuraten: Sie spricht sich im Netz zu 
schnell herum und bietet Anreiz, unbe-
rechtigt Unmut zu äußern.

In der Unternehmenspraxis tritt häu-
fig die Frage auf, ob problematische Kun-
den im Backend-System als solche ge-
kennzeichnet werden dürfen. Dem steht 
aus Sicht des Verfassers nichts entge-
gen, sofern eine sachlich begründete 
und nachvollziehbare Kennzeichnung 
erfolgt – beispielsweise „hohe Retouren-
quote“ oder „Kunde stellt hohe Anforde-
rungen“. Verlangt der Kunde jedoch eine 
Auskunft zu den über ihn gespeicherten 
Daten gemäß Bundesdatenschutzge-
setz, so muss diese Auskunft vollständig 

sein und damit folgerichtig auch Kenn-
zeichnungen umfassen. Das Verschrift-
lichen verbaler Ausrutscher, die vermeint-
lich nur eigene Support-Mitarbeitern le-
sen, sollte daher vermieden werden.

>   KONFLIKTQUELLE EU-RECHT

Neben der Art der Kommunikation 
kommt auch dem Inhaltlichen der Aus-
einandersetzung eine bedeutende Rolle 
zu. Das hier vorrangig betrachtete Ver-
braucherrecht unterliegt in den letzten 
Jahren einem starken Wandel. Die im 
Rahmen der Europäischen Union ange-
strebte Rechtsangleichung ist eine nahe-

zu unerschöpfliche Quelle für neue Ge-
setze und Verordnungen, Richtlinien und 
Urteile. So beruht etwa auch das zwi-
schenzeitlich im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) integrierte Fernabsatzrecht 
nebst entsprechender Informationsver-
ordnung auf der EU-Richtlinie 97/7/EG.

Für den Shop-Betreiber folgt aus die-
ser gesetzgeberischen (Hyper-)Aktivität 
die Notwendigkeit, permanent mit den 
neuesten Regelungen vertraut zu sein. 
Zum einen, um den Shop rechtskonform 
zu gestalten und zu halten, zum anderen, 
um Auswirkungen auf die Kundenbezie-
hung abschätzen zu können und wirt-
schaftliche Risiken zu erkennen. Neben 
der Vermeidung von wettbewerbsrechtli-

chen Abmahnungen durch Mitbewerber 
und Verbraucherschutzorganisationen 
ermöglicht ein rechtskonformer E-Com-
merce-Auftritt, halbwissenden Kunden 
selbstbewusst gegenüberzutreten, wenn 
diese ihre Ansprüche auf vorgebliche ge-
setzliche Grundlagen stützen.

Beispiele: Einerseits macht eine nicht 
korrekt erteilte oder unterlassene Wider-
rufserklärung einen Vertrag nicht nichtig 
und aus einem fehlerhaften Impressum 
kann der Endkunde zunächst keine un-
mittelbaren Ansprüche gegen den Händ-
ler ableiten. Auf der anderen Seite hat der 
Europäische Gerichtshof am 15. April 
2010 (Az. C-511/08) entschieden, dass 
der Online-Händler dem Verbraucher bei 
Ausübung des Rücktrittsrechts sowohl 
die Hinsende- als auch die Rücksendekos-
ten zu erstatten hat. Bislang galt dies nur 
für Rücksendekosten, gegebenenfalls 
erst ab einem Wert von 40 Euro.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass 
Shop-Betreiber eine solide Rechtskennt-
nis benötigen beziehungsweise profes-
sionelle Unterstützung zu Rate ziehen 
sollten, um einmalig Standardfälle und 
deren Behandlung zu definieren. Im Blick 
auf schwierige Kunden birgt die Rechts-
beratung den Vorteil, dass den Mitarbei-
tern der Kundenbetreuung eine valide, 

anwaltlich abgesicherte Antwort für Stan-
dardprobleme an die Hand gegeben wer-
den kann, die nötigenfalls auch einer ge-
richtlichen Überprüfung standhält. 

>  IM NOTFALL EINSCHREITEN

Leider finden sich trotz Deeskalations-
maßnahmen immer wieder Kunden, die 
an einer konsensualen Lösung nicht in-
teressiert und inhaltlich im Unrecht sind. 
Überdurchschnittlich häufig verweisen 
sie auf Kontakte zu Boulevardzeitungen 
oder Verbraucherschutzmagazinen und 
drohen, die vorgeblich verwerflichen 
Machenschaften des Shop-Betreibers 
zu berichten. Nach der Erfahrung des 

Verfassers wirken dem nur Standhaftig-
keit und ein konsequentes Ablehnen der 
Forderungen entgegen. Sollte es zur Be-
richterstattung in den Medien kommen, 
geht dieser in der Regel eine detaillierte 
Informationssuche voraus. Wird hier ein-
seitig zugunsten des Kunden recher-
chiert, stehen dem Unternehmen recht-
liche Mittel zur Verfügung.

Aktives Einschreiten ist hier ebenso 
geboten, wenn in Internetforen oder auf 
der eigenen Website beleidigende In-
halte und Unwahrheiten über den ei-
genen Online-Shop, die Produkte, den 
Betreiber oder dessen Mitarbeiter ver-
breitet werden. Hier droht eine nachhal-
tige  Rufschädigung. Deshalb sollte es 
für den Shop-Betreiber selbstverständ-
lich sein, auf Erwähnungen seines 
Shops oder damit zusammenhängender 
Schlüsselbegriffe beziehungsweise 
 Namen zu achten. Als einfachen Ein-
stieg in das Web-Monitoring können 
beispielsweise Online-Services wie 
Google Alerts herangezogen werden. 

Und nicht vergessen: Wenn gewichti-
ge Gründe vorliegen, ist der Betreiber im 
Recht, ein virtuelles Hausverbot auszu-
sprechen; bei Bedarf lässt sich dieses 
gerichtlich durchsetzen.  ■
>  Kennziffer: ECM19634

Der Umgang mit „schwierigen“ Kunden ist eine Gradwanderung. 
Im Ergebnis gilt es, einen Mittelweg zu fi nden zwischen Kundenservice 
und Kulanz, nötigenfalls auch juristisch abgesicherter Härte.

Stephan A. Klein 
ist Managing Director 
bei  Atrada in Nürnberg 
und Rechtsanwalt mit 
den Schwerpunkten 
Gesellschafts- und 
Internetrecht im Unter-
nehmen. 
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I M P R E S S U M

Vorschau 05/2010

DATENSCHUTZ
Die Datenschutzskandale der jüngsten Vergangenheit haben 
gezeigt, wie sensibel Kunden auf das Thema reagieren. Wer wissen 
will, welche rechtlichen Vorgaben für den Online-Handel bestehen, 
welche Lösungen wirklich weiterhelfen und was künftig zum 
Thema Compliance im internationalen Handel zu erwarten ist, 
sollte dieses Special nicht versäumen. 

BLOG-MARKETING & SOCIAL COMMERCE
Marketing im Blog – geht das eigentlich? Na klar, aber nur für den, 
der die Spielregeln der Community kennt. Welche das sind, steht im 
e-commerce Magazin. 

MOBILE COMMERCE
Dass Mobile Commerce ein ganz heißes Thema ist, bedarf wohl 
 keiner Erläuterung. Ein Blick auf die Straße, den Flughafen 
oder die Lounge genügt, um die Smartphone-Mania zu zeigen. 
Wie Unternehmen diesen Trend für sich nutzen können, ist des-
wegen Thema dieser Ausgabe.

CRM-LÖSUNGEN
Ohne CRM läuft heute fast gar nichts mehr. Höchste Zeit also, 
sich Produktentwicklungen, neue Lösungen und weitergehende 
Trends genauer anzusehen.
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Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  
Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  
Firmen-Adressen nach Schlüsselworten wie z. B. SAP, Oracle, Java, C++, SQL, .NET, OOAD, 
CRM, Microsoft Office, Lexware, 3D-CAD, AutoCAD, Catia, CNC, CAE, CANalyser, CanOE, 
Design Patterns, UML oder, oder, oder …

Nennen Sie uns einfach Ihre Schlüsselbegriffe.
Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  
250.000 Spezial-Firmen-Adressen  
von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
eingesetzten Technologien, Verfahren  
und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  
Unternehmensgrößen

www.AnzeigenDaten.de
Telefon: (030) 390 88 406  
E-Mail: E.Borchardt@AnzeigenDaten.de

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue



Mehr Vertrauen gewinnen: 
Gerade deutsche Internetnutzer 

sind besonders sicherheitsbewusst 
beim Online-Zahlungsverkehr.

Mehr Sicherheit gewinnen:  
Der PayPal-Verkäuferschutz schützt 

bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 
und Kreditkartenzahlungen.

Mehr Umsatz gewinnen: 
Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz 

nachweislich um bis zu 15,9%*.

Mehr Kunden gewinnen: 
Alleine in Deutschland hat jeder dritte 

Online-Käufer ein PayPal-Konto – 
das sind 10 Mio. Kundenkonten.

*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

0800-101210 8 
www.PayPal.de/haendler



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2 ICCv4)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b00420061007300690065007200740020006100750066002000220062006c00e40074007400720065006200750063006800200074006500730074003000320022005d0020005b00420061007300690065007200740020006100750066002000220062006c00e4007400740065007200620075006300680020007400650073007400310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b0044007200750063006b0061007500730067006100620065007100750061006c0069007400e40074005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


