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Die dmexco-Macher: 
Kai Schmude, Frank Schneider und Christian Muche 
(v.l.n.r.) erklären im e-commerce magazin, warum kein 
Marketer die Messe im September verpassen sollte. 
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So behalten Unternehmen im 
Internet eine reine Weste 

Content Management
Wie Social und Mobil in CMS-
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Conversion-Optimierung
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Lead-Generierung nutzen 
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E D I T O R I A L

Geht es Ihnen auch so? Ich habe den Eindruck, die Jahre vergehen 
immer schneller und statt in der gefühlten Mitte des Jahres befinden 
wir uns schon wieder kurz vor dem Weihnachtsgeschäft und damit 
mitten in der Planung für das kommende Jahr. Was wird die Internet-
Branche wohl 2011 diskutieren? 

Online-Marketing-Experten prognostizieren, dass unter anderem 
 Retargeting, Cross-Media- und Social-Media-Analyse, Cross-Media-
Werbung oder auch Facebook-Marketing die größten Themen sein 
werden. Infrastruktur-Profis vermuten, dass SaaS, Cloud Computing 
und Outsourcing die Branche beschäftigen und die IT-Auguren von 
Gartner orakeln, dass unter anderem das mobile Web, Location- 
Bewusstsein und geräteunabhängige Sicherheit zu den Top-Themen 
gehören.

All dies scheint auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Aspekte 
des kommerziellen Internets und der IT anzusprechen. Aber lässt 
man die Themen ein wenig auf sich wirken, stellt man fest, dass sie 
einen gewissen übergreifenden Aspekt in sich bergen. Technologien 
und Trends scheinen einen verbindenen Anspruch zu suchen und zu 
formulieren. 

Vielleicht hat dies ja einen gewissen Sinn, dass die Technik, die im-
mer mehr unser alltägliches Leben bestimmt, übergreifende Bau-
steine zu verbinden sucht? Und vielleicht sollte dies auch für uns ein 
Ansporn für das kommende Jahr sein: Sich immer wieder zu bemü-
hen, über den eigenen Tellerrand zu schauen und Verbindendes 
aufzugreifen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß 
mit dieser Ausgabe, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
und glückliches neues Jahr! 

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

Was wird 2011 

     wohl bringen?

I N H A L T
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ecm: Was unterscheidet die dmexco Ih-
rer Ansicht nach von ihrer Vorgänger-
messe, der OMD in Düsseldorf?
Christian Muche, Frank Schneider: 
„Die OMD ist für uns nur noch eine sehr 
schöne Erinnerung. In den letzten beiden 
Jahren haben wir die dmexco zu der welt-
weit führenden Veranstaltung für digi-
tales Marketing entwickelt mit einer 
 internationalen Top-Expo mit allen Markt-
führern und einer Conference mit inno-
vativen Formaten sowie begleitenden 
Executive Events wie Cologne Club, Co-
logne Breakfast und Investors Get-Tog-
ether. „Business First“ treibt uns an.“

ecm: Haben sich die Aussteller bezie-
hungsweise die Ausstellerstrukturen 
verändert?
Frank Schneider: „Auf der dmexco trifft 
sich in gesteigertem Maße die gesamte 
digitale Welt. Die Struktur der Aussteller 

ändert sich dabei nicht, sondern sie ent-
wickelt sich kontinuierlich weiter. Zum 
einen wird sie – genau wie der gesamte 
Markt – immer internationaler: So ka-
men von den insgesamt 355 Ausstellern 
rund 13 Prozent aus insgesamt 12 an-
deren Ländern. Zum anderen stammen 
die Aussteller mit Vermarktern, Techno-
logie-Anbietern, Agenturen und Medien-
häusern aus allen relevanten Bereichen. 
Damit bildet die dmexco die gesamte 
Bandbreite der digitalen Wertschöp-
fungskette ab. Mit internationalen Top-
Ausstellern zeigen wir dabei Jahr für Jahr 
deutlich, dass wir medien- und länder-
übergreifend der zentrale Hub für die 
digitale Wirtschaft sind.“

ecm: Die dmexco 2010 war ein voller Er-
folg, aber nach der Messe ist vor der 
Messe. Wie wollen Sie das gute Ergebnis 
in 2011 noch übertreffen?

Christian Muche: „Im Terminkalender 
der weltweiten digitalen Wirtschaft hat 
sich die dmexco inzwischen nachhaltig 
als feste Größe etabliert, schließlich 
werden hier die wirklich großen Ge-
schäftsabschlüsse für das kommende 
Jahr besiegelt. Aber natürlich werden wir 
die dmexco weiterentwickeln und so-
wohl erfolgreiche Conference-Formate 
ausbauen als auch neue hinzufügen. 
Hier möchten wir allerdings noch nicht 
allzu viel verraten. Und selbstverständ-
lich wird auch die Expo qualitativ und 
quantitativ ausgebaut, beispielsweise 
durch eine weitere Halle.“

ecm: Der Zugang zur Messe war mor-
gens geprägt von langen Warteschlan-
gen (Stichwort Gepäckausgabe und 
Scannen der Eintrittskarten). Gibt es 
hier Positives für die Messebesucher in 
2011 zu berichten?
Kai Schmude: „Natürlich lassen sich bei 
einer derart gut besuchten Veranstal-
tung in Stoßzeiten Wartezeiten nicht im-
mer völlig vermeiden. Wir haben uns in-
tensiv auf den Ansturm vorbereitet und 
etwaige Wartezeiten auf ein Minimum 
reduziert. So konnten wir in der „Rush-
Hour“ – unter anderem in den ersten 
drei Stunden – über 6.000 Besucher mit 
einer maximalen Wartezeit von zehn Mi-
nuten durch unsere Eingangstore 
schleusen. Dies ist auch im Vergleich zu 
anderen Großveranstaltungen ein her-
vorragender Wert. Neben unseren Aus-
wertungen bestätigen uns auch die 
15.800 internationalen Fachbesucher, 
dass unser Besucherkonzept aufgegan-

Treffpunkt der 

digitalen Welt

Christian Muche, Kai Schmude und Frank Schneider: Das sind die Köpfe der Branchenmesse 
 dmexco. Im e-commerce magazin erläutern sie, wie die Leitmesse des Online-Marketings sich weiter-
entwickeln wird und welche Trends sie für das September-Event (21./22.09.2011) erwarten.

von Dunja Koelwel

(v.l.n.r.) Christian Muche, Director Business Development, Strategy & 
International dmexco, Kai Schmude, Director Finance & Administration dmexco, Frank Schnei-
der, Director Marketing, Sales & Operations dmexco. 
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gen ist. Für 2011 werden wir wie bei al-
len Aspekten auch beim Besucherkon-
zept mögliche Optimierungspotenziale 
berücksichtigen.

 
ecm: Mit welchen Erwartungen sollte 
ein Besucher die dmexco 2011 besu-
chen? 
Christian Muche: „Dass er mit der 
dmexco die weltweit führende Expo & 
Conference für die gesamte Marketing- 
& Media-Industrie besucht und sich ent-
sprechend auf führende Köpfe, aktuelle 
Top-Themen aus allen relevanten Berei-
chen sowie neuen, innovativen Forma-
ten freuen kann. Schließlich ist die 
dmexco inzwischen das Cannes der digi-
talen Wirtschaft und bietet als Place of 
Answers Informationen zu allen wichti-
gen Fragestellungen der heutigen Mar-
keting- und Medienlandschaft.“

ecm: Bemerken Sie unterschiedliche 
Erwartungen der Digital Natives im Ver-
gleich zu „älteren“ Besuchern?
Frank Schneider: „Nein, das ist keine 
Frage des Alters, sondern des Interesses.“

ecm: Die ideellen und fachlichen Träger 
sind die Crème de la Crème des Online-
Marketings wie der BVDW, der OVK oder 
die AGOF. Gibt es Diskrepanzen in der in-
haltlichen Ausrichtung?

Kai Schmude: „Nein, ganz im Gegenteil. 
Mit einem klaren Fokus auf Werbung, 
Kreativität, Markenführung, Relevanz 
und Effizienz ist die dmexco als kunden- 
und markenorientierter Branchentreff 
Nummer eins die zentrale, internationa-
le Plattform für alle Player der Marke-
ting- und Media-Szene. Von Vermarktern 
über Publisher und Werbekunden bis 
hin zu sämtlichen Agenturgattungen 
profitieren hier Fachbesucher, Aussteller 
und Gäste aus aller Welt von der thema-
tischen Breite sowie dem gebündelten 
Branchen-Know-how. Unsere zahlrei-
chen Partner repräsentieren diese The-

menvielfalt in der Marketing- und Media-
branche und sorgen bei der Veranstaltung 
für den fachlich qualifizierten Überbau. 
Von den unterschiedlichen inhaltlichen 
Ansätzen der Partner wird die dmexco 
vielmehr positiv geprägt – schließlich 
kommen ja auch noch internationale 
Partner wie das IAB, die MMA und der 
ADC hinzu.“

 
ecm: Bislang gehen die meisten ja noch 
relativ unkritisch mit dem Thema Online-
Marketing um. Vermissen Sie nicht eine 
teilweise kontroverse Auseinanderset-
zung mit dem Thema Online-Marketing, 
Datenschutz und Co.? Oder wird diese 
inhaltliche Auseinandersetzung mit die-
sen Themen erst noch kommen?
Christian Muche, Frank Schneider: 
„Dieser Ansicht sind wir nicht, da die ge-
nannten Themen sehr wohl kontrovers 
und äußerst kritisch innerhalb der Bran-
che, aber eben auch mit der Politik dis-
kutiert werden.“ 
 
ecm: Welche Trends prognostizieren Sie 
für die diesjährige dmexco?
Christian Muche, Frank Schneider
und Kai Schmude: „Prinzipiell ist es ja 
heutzutage fast unmöglich, eine Vorher-
sage zu treffen, die sich über einen Zeit-
raum von mehr als drei Monaten in die 
Zukunft erstreckt.  

Aber für die dmexco 2011, die am 21. & 
22. September in Köln stattfinden wird, 
sehen wir Themen wie Mobile Marketing 
und Advertising, Digital Creativity, Video 
und Multiscreen Advertising, Augmented 
Reality, Ingame Advertising, Social Me-
dia Marketing und Entertainment, Real-
time Bidding und Auctions sowie natür-
lich auch Targeting und Media Planning 
auf dem Plan – aber festlegen können 
wir uns da natürlich nicht. Wir wissen 
nur eins – ein Besuch in Köln auf der 
dmexco 2011 wird sich auf jeden Fall 
wieder lohnen!“  ■
>  Kennziffer: ecm21366

„Die OMD ist für uns nur noch eine sehr schöne Erinnerung. 
Nun ist die dmexco die führende Online-Marketing-Messe. Hier trifft 
sich die komplette digitale Welt.“
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Internethändler in Deutschland können 
sich bereits vor Beginn des Weihnachts-
geschäfts auf guten Abverkauf einstel-
len: Ein großer Teil der Bevölkerung 
plant, in Kürze Ware im Web zu bestel-
len. Für den neu eingeführten  Novo-
mind-Kaufkraft-Index ergibt sich ein 
Wert von 100,2 Punkten. Das heißt: Die 
für Konsumzwecke ausgegebenen Gel-
der werden steigen, da die Zahl der Onli-
ne-Shopper, die bis Oktober Internet-
Einkäufe fest einplanen, über der Zahl 
der Konsumskeptiker liegt, die ihre Onli-

Online-Handel

Destatis: Immer mehr 

Online-Händler

Der Anteil der Unternehmen in Deutsch-
land, die ihre Produkte oder Dienstleis-
tungen neben herkömmlichen Ver-
triebswegen auch über das Internet 
oder andere computergestützte Netz-
werke verkauft haben, ist laut Mittei-
lung des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) im Jahr 2009 signifikant ge-
stiegen: Fast jedes vierte Unternehmen 
(23 Prozent) nutzte zu Vertriebszwe-
cken die Potenziale des Internets. Der 
Anteil hat sich damit binnen Jahresfrist 
mehr als verdoppelt (2008: elf Prozent). 
Die deutliche Zunahme bei den Online-
Verkäufen ist insbesondere auf die klei-
nen Unternehmen mit unter zehn Be-
schäftigten zurückzuführen, die sich in 
den vergangenen Jahren beim Online-
Handel noch zurückgehalten hatten. 
Auch hier stieg der Anteil der Unterneh-
men mit Verkäufen über das Internet 
von elf Prozent im Jahr 2008 auf nun-
mehr 23 Prozent an. Die Zunahme be-
trifft nahezu alle untersuchten Wirt-
schaftszweige. Die wachsende Bedeu-
tung des Online-Handels spiegelt sich 

auch bei den Umsatzzahlen wider. Un-
ternehmen, die im Jahr 2009 Produkte 
und Dienstleistungen über das Internet 
oder andere computergestützte Netz-
werke veräußerten, erzielten auf die-
sem Wege bereits 33 Prozent ihres Ge-
samtumsatzes. Gemessen am Ge-
samtumsatz aller Unternehmen in 
Deutschland betrug der Anteil der über 
E-Commerce erzielten Umsätze im Jahr 
2009 rund 16 Prozent und stieg damit 
gegenüber dem Jahr 2008 (elf Prozent) 
ebenfalls deutlich an. Der Anteil der Un-
ternehmen mit Online-Einkäufen ist von 
42 Prozent im Jahr 2008 auf 44 Pro-
zent im Jahr 2009 gestiegen. 

Dazu passt auch, dass deutsche 
Internet-Nutzer laut einer weiteren 
 Destatis-Erhebung bevorzugt bei heimi-
schen Online-Händlern (lokal oder 
 national) einkaufen. 98 Prozent der in-
ländischen Internet-Nutzer, die in den 
letzten 12 Monaten einen Online-Kauf 
getätigt haben, haben dies bei inländi-
schen Händern getan. 16 Protent der 
User bestellten auch in Ländern inner-
halb der Europäischen Union, lediglich 
acht Prozent außerhalb der EU (zum Bei-
spiel in den USA oder in China).
>  Kennziffer: ecm21295

Internet-Geschäftsklima

 Index verzeichnet 

steigende Kaufstimmung

nekäufe zurückschrauben. Insbesonde-
re Anbieter von Büchern und CDs, Mode 
sowie Unterhaltungselektronik können 
mit einer anhaltenden Nachfrage rech-
nen. Vier von zehn Online-Shoppern wis-
sen bereits jetzt, dass sie in den kom-
menden Wochen diverse Medienartikel 
über das Internet beziehen werden. Bei 
den Warensortimenten Fashion und 
Elektronikartikel äußert jeder fünfte In-
ternetkunde ernsthafte Kaufabsichten 
für die Monate September und Oktober. 
>  Kennziffer: ecm21296

+++ Ticker +++ 

MISSTRAUEN 
GEGEN FOURSQUARE UND CO.

Während sich die Online-Branche viel 
von so genannten Location-Based Social 
Networks wie  Foursquare oder  Gowalla 
erwartet, scheinen die Nutzer jedoch 
misstrauisch zu sein. Lediglich vier Pro-
zent der erwachsenen US-Internetuser 
nutzen derartige Netzwerke. Nur ein Pro-
zent der Nutzer nutzt die Dienst regelmä-
ßig. Auf Seiten der Investoren herrscht je-
doch große Zuversicht. Die beiden füh-
renden Netzwerke Foursquare und 
Gowalla hatten in der Vergangenheit kei-
ne Schwierigkeiten, Geld für ihre Unter-
nehmungen aufzutreiben. Bis 2015 soll 
die Werbebranche 1,8 Milliarden US-Dol-
lar in Location-Based Marketing investie-
ren, so die Schätzungen des Marktfor-
schungsunternehmens  ABI Research.

EUROPAS MOBILER WERBEMARKT 
WÄCHST LANGSAM

Die schnell steigende Nutzung des mobilen 
Internets führt auch hierzulande zu Wachs-
tum im mobilen Werbemarkt. Japan und 
die USA legen im Vergleich jedoch ein Tem-
po vor, mit dem Europas „Big Five“ 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Italien und Spanien nicht mithalten kön-
nen. Die Umsätze mit Werbebotschaften 
auf Handys, Smartphones, Tablets und Co. 
klettern nämlich in Europas wichtigsten 
Märkten sogar deutlich langsamer als dort. 
Laut Prognose des Mobil-Werbespezialis-
ten  Smaato und der Marktforscher von Mo-
bileSquared etablieren sich die Länder erst 
2015 als Milliardenmacht bei mobiler Wer-
bung. An dem Punkt befindet sich Japan 
mit einem Werbeumsatz von über einer 
Milliarde US-Dollar schon heute.
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Special DISCUSS INNOVATIONS  SEMANTIC WEB

Seit November wird in den Bürgeräm-
tern von Flensburg bis Garmisch der 
neue Personalausweis ausgegeben. Er 
wird neben dem bekannten Identitäts-
nachweis auch neue Einsatzmög-
lichkeiten in der Online-Welt er-
lauben. Mit der elektronischen 
Identifikation (eID) und der quali-
fizierten elektronischen Signatur 
soll das neue Ausweisdokument 
im Scheckkartenformat dem Bür-
ger mehr Sicherheit im Internet 
bringen. Der Münchner Kreis, ei-
ne gemeinnützige Vereinigung für 
Kommunikationsforschung, hat 
die Entwicklung und Einführung 
des neuen Personalausweises 
vier Jahre lang begleitet. Nun be-
fragt der Münchner Kreis die in 
den Startblöcken stehenden Ak-
teure zu den Herausforderungen 
bei der Einführung.

ecm: Die letzten Vorbereitungen 
zur Einführung des neuen Aus-
weises laufen. Welche grundsätz-
lich neuen Herausforderungen 
bringt dieses Projekt denn für 
den Datenschutz mit sich?
Schaar: Beim neuen Personalausweis 
sind Datenschutzfragen von zentraler Be-
deutung. Dies gilt für alle dort vorgesehe-
nen Funktionalitäten, also sowohl für die 
biometrischen Merkmale als auch für die 
Nutzung zur elektronischen Identifikation. 
Dabei muss ein hohes Sicherheitsniveau 
gewährleistet werden. Es ist auch Voraus-
setzung dafür, dass der neue Personal-
ausweis akzeptiert wird. Die Diskussion 

um die Sicherheit der Lesegeräte, die vor 
kurzem stattgefunden hat, hat gezeigt, 
dass der Schutz der persönlichen Daten 
bei der Verwendung des neuen Personal-

ausweises und seiner Zusatzfunktionen 
Priorität haben muss. Vielleicht haben 
das ja manche unterschätzt. 

ecm: Das Bundesinnenministerium hat 
bislang große Zustimmung zum neuen 
Personalausweis erfahren, aber ebenso 
die von Herrn Schaar angesprochene Kri-
tik zu einzelnen Technikfragen. Gießen 
Sie Wasser in Herrn de Maizières Wein?

Schneider: Nein. Wir sind bei der Allianz 
sehr vertraut mit technischen Heraus-
forderungen und Datenschutz. Was beim 
neuen Personalausweis gemacht wird – 

auch mit Hilfe des Know-hows 
seitens des Bundesinnenministe-
riums –, ist technologisch absolut 
leading edge, und zwar sowohl 
national als auch international. 
Wir wissen, dass es auch im Pro-
jekt des neuen Ausweisdoku-
ments stets neue Herausforde-
rungen geben wird. Und man darf 
auch nicht stehen bleiben, son-
dern muss ständig nachjustieren. 
Aber noch mal: die Technologie 
des neuen Personalausweises ist 
absolut führend, daran gibt es 
nichts zu deuteln.

ecm: Naturgemäß steht das The-
ma Datensicherheit bei der Ein-
führung eines neuen Ausweises 
ganz vorn. Ziel der Einführung ist 
es, die Sicherheit für den Bürger 
zu erhöhen – offline wie online. 
Abgesehen von der Ausweisge-
bühr – welchen Preis hat diese 
Sicherheit?

Schaar: Zunächst muss ja jeder, der ei-
nen neuen Personalausweis beantragt, 
deutlich mehr bezahlen als für die bis-
herige Identitätskarte. Ob dieser erhöh-
te Preis in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem Sicherheitsgewinn steht, 
muss sich aber erst noch zeigen. Dabei 
sollte man nicht vergessen, dass der 
RFID-Chip des neuen Ausweises in ers-
ter Linie dazu dient, die biometrischen 

Ohne Sicherheit

keine Akzeptanz

von Till Breitung

PETER SCHAAR ist seit 2003 Bundesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit. Zu seinen Aufgaben zählt 
die Sicherung und Weiterentwicklung des Datenschutzes und der 
Informationsfreiheit auf nationaler und internationaler Ebene.
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Merkmale, also das Gesichtsbild und 
Merkmale des Fingerabdrucks, zu spei-
chern. Davon haben die Betroffenen 
 allerdings kaum Vorteile. Deshalb sollen 
die eID-Funktion und die Mög-
lichkeit, die Ausweiskarte auch für 
elektronische Signaturen zu ver-
wenden, den Ausweis für die Nut-
zer attraktiv machen. Die Nutzung 
der so genannten eID-Funktion 
des neuen Personalausweises 
kann mehr Sicherheit bei der Ge-
währleistung der Identität des 
Bürgers bringen, soweit er im In-
ternet etwas kauft oder eine 
Dienstleistung in Anspruch neh-
men will. Dies ist sowohl im Inte-
resse des Nutzers als auch des 
Diensteanbieters. Dass die Not-
wendigkeit der vom Diensteanbie-
ter abrufbaren Datenkategorien 
durch die Zertifizierungsstelle ge-
prüft wird, bedeutet zwar einen 
Schritt in die richtige Richtung. 
Noch besser wäre es allerdings, 
wenn die Vertrauenswürdigkeit 
der Diensteanbieter nicht allein 
aufgrund von deren eigener Erklä-
rung bescheinigt würde, sondern 
erst nach Überprüfung durch einen ver-
trauenswürdigen Gutachter. Die Sicher-
heit der Anwendung hängt zudem stark 
von der Sicherheit des Rechners ab, von 
dem die Anwendung gestartet wird. Hier 
wird auch der Bürger in die Verantwortung 
genommen. Er muss sicherstellen, dass 
keine Schadsoftware auf dem Rechner 
installiert ist. Ich empfehle deshalb, Lese-
geräte mit einer eigenen Tastatureinheit 

einzusetzen. Die PIN-Eingabe ist in die-
sem Fall sicher. Die PIN kann dann nicht 
über eine heimlich installierte Keylogger-
Schadsoftware „gestohlen“ werden.

Schließlich darf es nicht dazu kommen, 
dass allein die Möglichkeit zur sicheren 
Identifizierung dazu führt, dass man sich 
künftig bei allen möglichen Diensten na-
mentlich identifizieren muss, auch wenn 
dies von der Sache her gar nicht erforder-
lich ist. Ich bin deshalb gespannt, inwie-
weit die auch im nPA vorgesehenen Mög-
lichkeiten zur pseudonymen Nutzung in 
der Praxis realisiert werden.

ecm: Die Wirtschaft war von Anfang an 
ein wichtiger Partner, gerade bei der 
Entwicklung möglicher Anwendungen 
des neuen Personalausweises. Werden 

Unternehmen wie die Allianz ih-
ren Kunden auf der Grundlage 
der neuen Technologie ab Herbst 
diesen Jahres völlig neue Ange-
bote machen?
Schneider: „Völlig neu“ ist inter-
essant zu definieren. Was heißt 
„völlig neu“? Allein vom Ge-
schäftsmodell und von den Pro-
dukten her sind die Ausweisan-
wendungen für uns nicht neu. 
Aber wir bekommen eine ganz 
neue Qualität in der Interaktion 
und in der Kommunikation mit 
unseren Kunden und mit unse-
ren Geschäftspartnern. In der In-
teraktion werden sich künftig 
beide Partner einfacher darauf 
verlassen können, dass sie – ab-
gesichert durch eine dritte Stelle 
– mit ihrem tatsächlichen Ge-
genüber kommunizieren. So wer-
den wir auch für die Dienste un-
serer Online-Vertragsverwaltung 
„Meine Allianz“ das Login über 

den neuen Personalausweis zulassen. 
Auch das ist neu. 

ecm: Wie sieht es bei den Informations-
dienstleistern aus? Welche spürbaren 
Veränderungen werden die Kunden der 
Datev mit der Einführung des neuen Per-
sonalausweises erleben?
Kempf: Der neue Personalausweis gibt 
uns zum ersten Mal die Chance, dass 

Peter Schaar,  Bundesbeauf tragter für  Datenschutz und Informationsfreiheit ,  Prof .  Dieter Kempf, 

Vorstandsvorsitzender der  Datev sowie Dr.  Ralf  Schneider,  CIO der  Al l ianz Deutschland,  haben 

durchaus unterschiedl iche Ansichten dazu,  was der neue Personalausweis für  den Bürger bedeu-

tet .  Für das e-commerce magazin stehen sie Rede und Antwor t .

DR. RALF SCHNEIDER ist Chief Information Officer der  Allianz 
Deutschland, Group Chief Information Officer der Allianz SE und 
Vorstand der Allianz AMOS IT.
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der Geschäftsanbahnung deutlich her-
gestellt wird, wird auch ein Druck seitens 
der Anwender auf die Anbieter solcher 
Dienstleistungen rund um den elektroni-
schen Personalausweis entstehen, der 
die Anbieter langfristig dazu zwingen 
wird, ein hohes Datenschutzniveau zuzu-
sichern. 

ecm: Und wie sieht es mit den Kosten 
aus? Verursacht der neue Ausweis für Ihr 
Unternehmen in der Summe Mehrkosten 
oder hilft er sparen?
Kempf: Jetzt müsste man wieder die 
 anfangs bereits vorgenommene Unter-
scheidung machen. Wenn ich nur die 
Datev-Mitglieder im Auge hätte, würde 
ich sagen: ja das verursacht Mehrkosten. 

Denn ich werde künftig mögli-
cherweise bei dem einen oder 
anderen Szenario einer geschäft-
lichen Transaktion mit einem Mit-
glied beide Identifikationsmög-
lichkeiten – nämlich die des elek-
tronischen Personalausweises, 
aber auch die der Datev-eigenen 
Smartcard – zulassen müssen. 
Das verkompliziert an der Stelle 
natürlich die Anwendung. Für den 
Kreis der Nichtmitglieder rückt 
aus unserer Sicht eine ganz an-
dere Überlegung in den Vorder-
grund. Proprietäre Infrastruktu-
ren sind immer nur sinnvoll, wenn 
ich sie sehr häufig nutze. Wenn 
ich sie nicht häufig nutze, werde 
ich dafür weder zahlen wollen 
noch werde ich sie tatsächlich 
nutzen wollen. Also ist an der 
Stelle der neue Personalausweis 
für uns einfach ein Infrastruktur-
merkmal, das wir sinnvollerweise 
nicht ersetzen können, mit dem 

wir aber für diesen Kreis der Kunden 
Dienstleistungen anbieten können, die 
wir sonst unter Aufrechterhaltung glei-
cher Datenschutz- und Datensicherheits-
aspekte gar nicht sinnvoll in den Markt 
bringen könnten.

ecm: In den vergangenen Monaten war 
viel die Rede von der Vorreiterrolle, die 
Deutschland mit dem Projekt „neuer 

rechnung – unter Nutzung seines elek-
tronischen Personalausweises. 

ecm: Das System „neuer Personalaus-
weis“ ist aus Sicht des Bundesinnenmi-
nisteriums wasserdicht. Die Entwicklung 
der meisten Ausweisanwendungen er-
warten wir jedoch aus der Privatwirt-
schaft. Sehen Sie mit Blick auf den Da-
tenschutz neue Gefahren auf ihre Kun-
den zukommen?
Kempf: Ich glaube, dass der neue Perso-
nalausweis keine neuen Datenschutzge-
fahren heraufbeschwört. Er hat an vielen 
Stellen für den Anwender eher Vorteile. 
Nämlich dadurch, dass der Anwender 
deutlich erkennt, welche der aus dem 
Personalausweis auszulesenden Daten 

der Dienstleister denn nun auslesen will. 
Und er kann sich dann immer noch ein-
mal überlegen: Will ich, dass der die aus-
liest oder nicht? Bei vielen Transaktionen 
kann man durchaus selektiv vorgehen. 
Ich brauche beispielsweise für eine Al-
tersverifikation nicht unbedingt das Ge-
burtsdatum auszulesen. Ich muss nur 
auslesen, ob der Ausweisinhaber volljäh-
rig ist. Dadurch, dass die Transparenz bei 

wir flächendeckend ein wichtiges Infra-
strukturmedium elektronischer Art ha-
ben, auf dem alle Informationsdienst-
leister, seien es nun Behörden oder Pri-
vatwirtschaft, aufsetzen können. Der 
Kunde muss sich damit nicht in proprie-
tären Systemen bewegen. Die Mitglieder 
der Datev haben mit der Datev Smart-
card zwar heute bereits ein elektroni-
sches Identifikations- und Authentifikati-
onssystem – eine qualifizierte elektroni-
sche Signaturkarte, die für das Szenario 
der Korrespondenz mit der Datev die 
gleichen Sicherheitsfunktionen hat wie 
ein elektronischer Personalausweis. 
Aber für die Kundengruppe der Nicht-
Mitglieder, also zum Beispiel die Man-
dantenunternehmen unserer Steuerbe-
rater, trifft dies nicht unbedingt 
zu. Diese werden aus verständli-
chen Gründen keine Lust haben, 
für jeden Dienstleistungspartner, 
den sie unmittelbar oder mittel-
bar haben, eine proprietäre Si-
cherheitsinfrastruktur aufzubau-
en. Und genau da, glaube ich, 
liegt der große Vorteil des elek-
tronischen Personalausweises. 
Für den Empfänger von Gehalts-
abrechnungen beispielsweise 
entfällt nun das gesamte Papier-
Handling. Künftig hat er die Mög-
lichkeit, mit seinem elektroni-
schen Personalausweis auf die-
se Abrechnungen zuzugreifen 
– ein deutliches Plus auch für 
den Arbeitgeber. Nehmen Sie 
 einen dritten, nur mittelbar Pro-
zessbeteiligten: eine Bank, bei 
der ein Kredit nachgesucht wird, 
erbittet heute eine aktuelle Lohn- 
und Gehaltsabrechnung als 
 Sicherheit. Sie bekommt vom 
Bankkunden einen Vordruck, der perfekt 
so aussieht wie eine Datev-Lohn- und 
Gehaltsabrechnung. Mit Geschick und 
Mühe könnte man ein derartiges Layout 
aber auch illegal erzeugen. Im elektroni-
schen Verfahren ist das ausgeschlos-
sen. Der Bankkunde sitzt beim Sachbe-
arbeiter am Schreibtisch und ermöglicht 
online bei der Antragstellung den Zu-
gang zur letzten Lohn- und Gehaltsab-

PROF. DIETER KEMPF ist Vorsitzender des Vorstands Datev eG 
sowie Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) und 
Vorstandsvorsitzender Deutschland sicher im Netz e.V.
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ecm: Bei der letzten Gesprächsrunde des 
Münchner Kreises sprachen Projektma-
nagement und Industrie von 30 Anwen-
dungen oder Ausweis-Apps, mit denen im 
Herbst an den Start gegangen wird. Wie 
viele weitere Apps sind aus Ihrer Sicht mit 
der Ausweistechnologie denkbar?
Schneider: Ich wette, Unternehmen die 
im Internet aktiv sind, also etwa Internet-
auktionshäuser oder Internetversand-
häuser, werden die Möglichkeiten des 
neuen Personalausweises alle gerne nut-
zen. Im Moment ist das also eher eine 
Frage der kritischen Masse. Derzeit ist 
noch keiner der Player produktiv. Aber 

lassen Sie einmal eine kritische Masse 
an neuen Personalausweisen im Markt 
sein, dann wird fast jeder, der im Internet 
aktiv ist, gezwungen sein, ihn zu verwen-
den. Ich würde sagen, die kritische Mas-
se liegt bei zwei bis drei Millionen Aus-
weisinhabern. Es ist aber nicht nur das 
Internet, denn es wäre ja auch denkbar, 
den neuen Personalausweis etwa am Zi-
garettenautomaten und Ähnlichem ein-
zusetzen.  ■

ecm: Staatssekretärin Rogall-Grothe 
vom Bundesinnenministerium ver-
sprach sich in Berlin vom neuen Perso-
nalausweis ähnliche Impulse wie wir sie 
bei der Verbreitung des PC und des Mo-
biltelefons erlebt haben. Teilen Sie die-
se Hoffnung?
Kempf: Mit der Analogie zum Computer 
und zum Mobiltelefon wäre ich etwas vor-
sichtiger gewesen. Dennoch glaube ich, 
dass wir mit dem neuen Personalausweis 
tatsächlich flächendeckend eine tolle In-
frastruktur aufbauen. Wenn ich ein siche-
res Trägermedium habe, das ich sowohl 
zur Identifikation und Authentifikation für 

Behördengänge elektronischer Art als 
auch für geschäftliche Online-Transaktio-
nen nutze, dann werde ich dieses Medi-
um täglich nutzen. Es wird eine Vielzahl 
von Nutzungsszenarien geben – weit 
mehr, als wir uns mit dem heutigen Plas-
tikausweis überhaupt denken können. 
Auf dem Weg dorthin haben wir noch 
Hausaufgaben zu machen, die auch mit 
der Frage der Internationalisierung und 
Internationalisierbarkeit zu tun haben. 

Personalausweis“ einnimmt. Technolo-
gieführerschaft und neue Exportmärkte 
entstünden, so hieß es. Wo genau liegen 
denn hier die Chancen?
Schaar: Datenschutzkonforme Produkte 
mit einem praktischen Nutzen, die ein-
fach zu handhaben und auch länger-
fristig sicher sind, sollten in einem trans-
parenten Markt beim mündigen Kon-
sumenten bessere Chancen haben als 
Produkte, bei denen Datenschutz und 
Datensicherheit fraglich sind. Wenn 
 sichere und datenschutzfreundliche Pro-
dukte und Verfahren auch über die deut-
schen Grenzen hinaus gute Marktchan-
cen haben, freut das auch den Daten-
schützer. Ob Produkte und Verfahren 
sicher sind, ist jedoch vorher gründlich 
und vorurteilsfrei zu prüfen. Eine breite 
Nutzung einer sicheren eID-Funktion un-
ter Beachtung auch für den Durch-
schnitts-User erfüllbarer Sicherheitsvor-
gaben wäre ein deutliches und positives 
Signal für hohe Datenschutzstandards 
und sicherlich geeignet, Marktchancen 
zu stärken. Ich würde es begrüßen, wenn 
unsere hohen Datenschutzvorgaben 
auch einen positiven Einfluss auf die wei-
tere Entwicklung des Marktes hätten und 
die Akzeptanz des Datenschutzes in Eur-
opa insgesamt stärken würden.

52 Prozent der Internetnutzer hierzulande begrüßen die Einführung 
des nPA, 45 Prozent sind skeptisch. Bei den Nicht-Internetnutzern sind 
33 Prozent für den nPA, 53 Prozent dagegen. (Quelle: Statista, Bitkom 2010)
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Zu Bedenkenträgern hinsichtlich des 
neuen Personalausweises gehört Dr. Mat-
thias Merx nicht. Was mit seinem Job als 
Bereichsleiter Trusted Solutions bei der 
Bundesdruckerei zu tun hat. Aber auch 
mit dem Wissen, dass an der Entwicklung 
des als elektronischen Alleskönners im 
Scheckkartenformat eine Vielzahl von Ex-
perten mitgearbeitet hat. „Die Komplexität 
des Gesamtprojekts neuer Personalaus-
weis an sich war die größte Herausforde-
rung. Die Einführung des Ausweises zählt 
weltweit zu den anspruchsvollsten IT-Pro-
jekten, die je realisiert wurden. Auch war 
eine Vielzahl von Akteuren beteiligt. Staat-
liche Einrichtungen, Online-Händler, Ent-
wickler und IT-Dienstleister.“ Zu letzteren 
gehört  Ageto Service. Sascha Sauer und 
sein Team waren als Experten für E-Com-
merce-Software in die Entwicklung invol-

viert. Spricht man ihn auf die Herausfor-
derungen an, gibt er sich gelassen. „Klar 
stellt der neue Personalausweis vor dem 
Hintergrund seiner Anwendungsmöglich-
keiten im Versand- und Onlinehandel den 
Eintritt in ein neues Zeitalter dar. Doch so 
etwas gestaltet sich technologisch heute 
ausgesprochen unspektakulär. An den 
Übertragungsprotokollen und Verschlüs-
selungsverfahren wurde lange gearbeitet. 
Es gab zwei großangelegte Test-Runden. 
Es wurde von allen Seiten alles dafür ge-
tan, um den Ausweis nicht nur sicher, son-
dern auch handhabbar zu machen.“ 

>   AUSWIRKUNGEN AUF DEN 

VERSANDHANDEL

Stichwort Handhabbarkeit, welche Vortei-
le bietet der neue Personalausweis dem 
Versandhandel? Die Antwort von Dr. Mat-
thias Merx: „Der neue Personalausweis 
macht es möglich, sich online eindeutig 
auszuweisen. Damit wird Anbietern von 
Online-Diensten erstmals ein verlässli-
cher elektronischer Identitätsnachweis 
der Kunden übermittelt und sie können 
schneller und effizienter kommunizieren. 
Damit reduziert sich  das Risiko von Be-
trugsfällen. Denn wird der neue Personal-
ausweis genutzt, können keine falschen 
Empfängeradressen angegeben werden.“ 
Ein wichtiger Aspekt für den Online-Händ-
ler, auch vor einem anderen Hintergrund. 
Gerade durch Fehler bei der händischen 

Eingabe von Empfänger- und Lieferadres-
sen durch Besteller kommt es zu Falschlie-
ferungen. Für Versender ist das mit Kosten 
verbunden. „Diese Fehlerquelle fällt beim 
Einsatz des neuen Personalausweises 
weg. Das spart dem Händler Geld und 
sorgt für Zufriedenheit auf beiden Seiten. 
Und die zählt beim Thema Kundenbin-
dung“, merkt Sascha Sauer an und nennt 
als weiteren Vorteil der eindeutigen, auch 
altersmäßigen Identifizierung, das Er-
schließen neuer Geschäftsfelder. „Ich 
denke da an Versicherungsverträge oder 
an alle Dienste, bei denen der Versand an 

eine Altersklasse gebunden ist wie das 
Downloaden von Filmen mit einer be-
stimmten FSK. Das ist kein Problem mehr, 
der Händler steht auf der sicheren Sei-
te.“ Welche technischen und genehmi-
gungsrechtlichen Vorausetzungen 
müssen Versender schaffen, um den 
Prozess durchführen zu können?

>   TECHNISCHE 

VORAUSSETZUNGEN

Schließlich geht es um das Auslesen 
von Kundendaten. Dr. Merx erklärt das 
Procedere. „Um Daten aus auslesen 
zu dürfen, müssen Online-Anbieter ein 
 Berechtigungszertifikat beim Bundes-
verwaltungsamt (BVA) beantragen. 
Darüber hinaus benötigt er ein im Hin-
tergrund laufendes Sys tem, das die 
Rolle des Mittlers zwischen Anbieter 
und Kunde übernimmt. Dafür kann 
man auf den eID-Service eines exter-
nen Zertifikategebers zurückgreifen, 
der vom BSI zertifiziert wurde.“ Das 
klingt nicht nur nach zusätzlichen Kos-
ten für den Online-Händler, sondern 
bedeutet es auch. „Ja, für die Imple-
mentierung eines eID-Servers oder die 
Nutzung eines eID-Service entstehen 
Kosten. Doch durch vereinfachte, 
schnellere Prozesse und eine erhöhte 
Sicherheit in der Kommunikation kön-
nen diese in Teilen wieder verrechnet 
werden. Je größer die Durchdringung 
des Marktes beziehungsweise der Ein-
satz des neuen Personalausweises ist, 
desto größer werden die Kostenein-
sparungen sein“, erklärt Dr. Merx und 

 nPA – neue Ära im 

Versandhandel

Dr.  Matthias Merx,  Bereichsleiter  Trusted Solut ions in der Bundesdruckerei ,  und Sascha Sauer, 
Geschäf tsführer Ageto Service,  machten sich auf der Netzwerkkonferenz Insight 
E-Commerce in Jena Gedanken über die Auswirkungen des nPA auf den Versandhandel .

von Wolfgang Schilling

Um Daten lesen zu dürfen, muss ein Online-Anbieter ein Berechti-
gungszertifi kat beim Bundesverwaltungsamt (BVA) beantragen. Weiter 
benötigt er ein System, das zwischen Anbieter und Kunde vermittelt.
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Sascha Sauer ergänzt aus Sicht des 
Dienstleisters: „Es wird Pauschalange-
bote oder Flatfees für Händler geben. 
Genaue Kosten sind direkt vom jewei-
ligen Anbieter zu erfahren.“ 

>   DER ONLINE-EINKAUF

DER ZUKUNFT

Sind die Voraussetzungen gegeben, läuft 
der Online-Einkauf nach folgendem Prin-
zip ab: Der Käufer sucht sich beim Online-
Händler ein Produkt zum Kauf aus. Der 
Online-Händler benötigt für den Vertrags-
abschluss zur Rechnungsstellung und 
zum Zusenden der Ware Name, Vorname 
und Anschrift. Diese Informationen wer-
den mithilfe der Online-Ausweisfunktion 
übermittelt. Dem Käufer wird das ange-
sprochene Berechtigungszertifikat des 
Online-Händlers angezeigt. Es enthält 
 etwa Angaben zum Anbieter und zur Gül-
tigkeit. In einem Formular kann der Käufer 
die zu übermittelnden Datenkategorien 
ablesen und, wenn gewünscht, weiter ein-
schränken. Mit der Eingabe der PIN bestä-
tigt der Käufer die Übertragung der Daten. 
Nun kommt es zu einer beidseitigen Über-
prüfung. Das Berechtigungszertifikat des 
Online-Händlers wird vom Personalaus-
weis geprüft. Das System des Online-

Händlers wiederum überprüft, ob der Per-
sonalausweis gültig und nicht gesperrt ist. 
Danach werden die freigegebenen Daten 
verschlüsselt an den Online-Händler über-
tragen. Der Vertrag zwischen Käufer und 
dem Online-Händler kommt aber erst zu-
stande, wenn der Käufer die Bestellung fi-
nal bestätigt. Ein Verfahren mit Sicher-
heitsvorteil für beiden Seiten, findet Sa-
scha Sauer. „Wenn der Kunde seinen 
Ausweis für die Registrierung und das Lo-
gin benutzt, kann er sicher sein, dass er 
bei einer Bestellung sein Geld dem richti-
gen Online-Händler überweist.“ Vorteile, 
die sich für Händler und Käufer bezahlt 
machen können, wenn sich die Nutzung 
des neuen Personalausweises beim Onli-
ne-Shoppen durchsetzt. Wie lässt sich die-
ser Prozess befördern? Sascha Sauer: 
„Händler müssen Vertrauen aufbauen, 
Sicherheit bewerben und Vorteile den 
Kunden nahe bringen. Und Online-Händler 
können entsprechende Kostenvorteile an 
die Kunden weitergeben. Entfällt etwa ein 
Post-Ident-Verfahren, so spart der Händler 
Geld.“ Mit dem Blick in die Zukunft des 
Versandhandels via nPA resümiert Dr. 
Matthias Merx Hoffnungen und Chancen: 
„Ich denke, dass in erster Linie der Mehr-
wert klar gemacht werden muss. Was ha-
be ich als Bürger davon, den Ausweis on-

line zu nutzen? Datensparsamkeit und 
vertrauensvolle Kommunikation sind zwei 
Stichwörter. Außerdem muss der Nutzer 
sich künftig nicht mehr unzählige Benut-
zernamen und Passwörter merken. Über 
eine Eingabemaske gibt er seine Daten 
frei. Aber auch die Anbieter sind in der Ver-
antwortung, zu zeigen, dass sie vertrau-
ensvoll mit den ihnen übermittelten Daten 
umgehen. Ein ‚schwarzes Schaf‘ und die 
ganze Branche wird es schwer haben.“  ■
>  Kennziffer: ecm21230

Dr. Matthias Merx_
Bereichsleiter Trusted 
Solutions bei der 
Bundesdruckerei, deren 
Tochtergesellschaft  D-
Trust Zertifikate für die 
elektronische Identitäts-
prüfung vergibt.

Sascha Sauer_
Geschäftsführer von 
 Ageto Service, das eine 
ganzheitliche Beratung 
und Umsetzung von        
E-Commerce-Geschäfts-
prozessen anbietet.
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Torsten Engelken_,
Geschäftsführer  Ad Pep-
per Media Deutschland. 
Zu seinem Verantwor-
tungsbereich zählen die 
Branding- und die Perfor-
mance-Sparte.

Für das Wachstum des Inter-
nets ist kein Ende in Sicht. Neue 
Inhalte werden ununterbrochen on-
line veröffentlicht; die Internet-Nut-
zung nimmt dementsprechend zu. 
Deshalb wird ein spezielles Filtern 
von Internetseiten und deren Con-
tent immer wichtiger. Täglich ent-
stehen unzählige Texte und Mel-
dungen, die unmöglich auf die 
Schnelle inhaltlich erfasst werden 
können. Daher sind Platzierungen 
von Werbebannern in Themenum-
feldern an der Tagesordnung, die 
für die beworbene Marke nicht rele-
vant sind. Werbung für einen Fami-
lien-Van hat beispielsweise auf ei-
ner Webpage über Damenkosmetik 
nur einen eingeschränkten Nutzen. 

Im schlimmsten Fall erscheinen die Wer-
bebanner in kontroversen oder marken-
schädigenden Umfeldern. Eine typische 
Fehlplatzierung ist zum Beispiel die einer 
Diätkampagne neben einem Artikel über 
Hunger leidende Kinder in Afrika oder die 
Werbeeinblendung einer Fluggesellschaft 
neben einer Meldung über einen Flug-
zeugabsturz. 

>   DAS ZUSTANDEKOMMEN VON 

FEHLPLATZIERUNGEN

Diese fehlplatzierten Werbeeinblendun-
gen werden mittlerweile als Bad Ads be-
zeichnet, ein Begriff, der in der Online-
Werbebranche immer mehr zu einem 
 festen Ausdruck wird. Irrelevante Platzie-
rungen kommen zustande, wenn Wer-
bung online nicht gezielt platziert wird. 

Werbetreibende buchen zum Beispiel 
Anzeigen auf einzelnen Websites wie 
gelbeseiten.de, um damit bestimmte so-
ziodemografische Zielgruppen zu errei-
chen. Auch wenn eine bestimmte Grup-
pe erreicht wird, bedeutet das noch 
nicht, dass ein Interesse für die bewor-
benen Produkte besteht. Bei Channel-
Buchungen hingegen wird Werbung aus-

schließlich auf mehreren Websites zu 
bestimmten Themen gebucht. Handelt 
es sich um Seiten mit Reise-Content, 
kann der Werbetreibende zwar von ei-
nem allgemeinen Interesse der User 
ausgehen, inwiefern jeder einzelne sich 
aber für spezifische Themen wie Famili-
enurlaub, Städtereisen oder bestimmte 
Reisedestinationen interessiert, ist nicht 
bekannt.  Bei Run-of-Network-Kampa-
gnen (RON) werden Werbemittel inner-
halb eines gesamten Netzwerkes von 
Websites ohne jegliche Einschränkun-
gen ausgeliefert. 

All diesen Buchungsvarianten ist ge-
meinsam, dass jeweils komplette Web-
sites für die Werbeschaltung belegt wer-
den, das heißt, der Content einzelner 
Webpages wird hier nicht berücksichtigt. 
Doch mittlerweile ist es bekanntlich so, 
dass sich einzelne Websites wie etwa 
wissen.de oder spiegel.de nicht nur aus-
schließlich mit einem einzigen Thema 
beschäftigen, sondern in verschiedene 
Rubriken unterteilt sind. Auch in diesen 

Website-Bereichen sind irrelevante Wer-
beplatzierungen kein Einzelfall, denn die-
se splitten sich häufig wiederum in fei-
nere Themen auf. Der Kulturbereich von 
News-Seiten ist beispielsweise häufig in 
die Sparten Kino, Musik und Stars sowie 
Boulevard & Skandale untergliedert. 
Durch diese feine Themenstruktur von 
Webseiten steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass Werbemittel in irrelevanten oder so-
gar kontroversen Themenumfeldern aus-
geliefert werden. Diese Fehlplatzierungen 
kommen demnach zustande, weil das 
tatsächliche Thema der einzelnen Web-
pages nicht erkannt werden kann.

>   SIND TARGETING-METHODEN 

EINE LÖSUNG?

Auch verschiedene Targeting-Arten, die 
eigentlich die thematisch passende Aus-
lieferung von Kampagnen steuern soll-
ten, können das Entstehen von Fehlplat-
zierungen nicht immer verhindern. Beim 
Keyword Targeting wird beispielsweise 
nur nach einzelnen gebuchten Keywords 
gesucht. Das Contextual Targeting unter-
sucht einzelne Webpages auf einige the-
matisch passende Keywords, bevor Wer-
bemittel entsprechend des vermeintli-
chen Themas auf der Seite ausgeliefert 
werden. Problematisch ist dabei, dass in 
diesen Fällen die Methode des automa-
tischen „Screenens“ den Content nur im 

semantisches 

        Advertising

Bad Ads,  im Kontext  deplazier te Werbeeinblendungen, s ind leider keine Seltenheit . 
Hier  wi l l  Semantic Adver t is ing Abhi l fe schaf fen.  Es analysier t  den text l ichen Content jeder 
einzelnen Webpage und erschl ießt so jewei ls ihr  tatsächl iches Thema.

von Torsten Engelken

Bad Ads stellen für Werbetreibende ein großes Problem dar, da sie 
durch Fehlplatzierungen die intendierte Werbung ins Gegenteil verkeh-
ren und das Image der Marke nachhaltig schädigen können.
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Blick auf einzelne Begriffe analysiert. 
Dadurch werden aber nicht die tatsäch-
lichen Bedeutungszusammenhänge ei-
ner kompletten Website erkannt. Das 
Auslesen einzelner Keywords gibt keinen 
Aufschluss darüber, ob die Wörter in ei-
nem negativen Kontext vorkommen oder 
welche Relevanz der Content zum plat-
zierten Ad hat. So könnten die Keywords 
Flugzeug, Koffer und Gepäck einem Rei-
sebericht entnommen, aber ebenso gut 
Teil einer Nachricht über eine Flugzeug-
entführung sein. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Werbung in einem völlig ande-
ren Bedeutungszusammenhang plat-
ziert wird, als der Werbetreibende es 
beabsichtigt, ist also enorm hoch.

Bad Ads stellen für Werbetreibende 
oft ein großes Problem dar, da sie durch 
Fehlplatzierungen das Image der bewor-
benen Marke nachhaltig schädigen kön-
nen. Aber wie sind Werbetreibende in 
der Lage, diese Problematik zu umge-

hen? Gute Online-Vermarkter bieten hier 
aber passende Lösungen zu dem Pro-
blem. Mit semantischem Advertising 
lassen sich Fehlplatzierungen effizient 
verhindern, so dass ein sicherer Schutz 
der Marke während der Kampagne ge-
währleistet wird. Diese Methode zur Ver-
hinderung von Bad Ads wurde von dem 
renommierten Linguisten Prof. Dr. David 
Crystal entwickelt. Die von ihm entwor-
fene Sense-Engine-Technologie analy-
siert mit menschlichem Verständnis den 
textlichen Content jeder einzelnen Web-

page und erschließt so jeweils ihr tat-
sächliches Thema. Dabei werden alle 
Wörter, Wortbedeutungen und Synony-
me, Redewendungen, Dialekte sowie 
Metaphern berücksichtigt. 

>   FEHLPLATZIERUNGEN        

EINFACHER VERHINDERN?

Mit Methoden wie dem semantischen 
Advertising werden Werbeanzeigen prä-
zise in thematisch passenden Umfel-
dern platziert. Professionelle Online-
Vermarkter können hier meist auf eige-
ne Datenbanken mit oftmals mehreren 
tausend Themenkategorien zurückgrei-
fen, die stets von Linguisten aktualisiert 
und erweitert werden. Werbetreibende 
legen vor dem Kampagnestart fest, in-
nerhalb welcher Themenkategorien ge-
worben werden soll. Auf der anderen 
Seite werden kontroverse Umfelder 
durch die Technologie von der Ausliefe-

rung ausgeschlossen. Eine Bearbeitung 
der Datenbank ist notwendig, weil sich 
Sprache täglich weiterentwickelt: Neue 
Worte entstehen oder verschwinden aus 
dem Wortschatz einer sprachlichen Ge-
meinschaft. Außerdem kommt es häufig 
zu einem Phänomen, bei dem Worte ih-
re Bedeutung verändern. Begriffe wie 
„Aschewolke“ oder „Smolensk“ bei-
spielsweise waren zu Beginn des Jahres 
in ihrer Bedeutung – ihrer Semantik – 
recht harmlos. Das Aussetzen des Flug-
verkehrs in Europa durch die Aschewol-

ke des isländischen Vulkans Eyjafjalla 
oder der Flugzeugabsturz des polni-
schen Präsidenten in Smolensk im April 
2010 haben dazu geführt, dass sprach-
lich bereits vorhandene, bisher unpro-
blematische Begriffe durch Gescheh-
nisse negativ aufgeladen wurden. Die 
 Werbung einer Fluggesellschaft oder an-
derer Werbetreibender aus der Reise-
branche wie Hotelketten neben einer 
solchen Katastrophenmeldung hat na-
türlich einen kontraproduktiven Effekt. 
Dies kann zur Schädigung des Marken-
Images führen. 

>   UNERWÜNSCHTE WERBE- 

FELDER AUSSCHLIESSEN

Um auf der anderen Seite negative Um-
felder zuverlässig zu blocken, haben 
Werbetreibende die Möglichkeit, bei 
der Platzierung von Kampagnen un-
erwünschte Werbeumfelder auszu-
schließen und so aktiv Markenschutz zu 
 be treiben. Das sprachbasierte Filtersys-
tem analysiert mit menschenähnlichem 
Verständnis individuelle Webpages, 
identifiziert unerwünschten Content und 
unterbindet dort eine Auslieferung von 
Werbung. Zu den kritischen Themenum-
feldern, die erkannt werden, gehören 
unter anderem Waffen, Konflikte und 
Krieg, Terrorismus, Alkohol, Rauchen, 
Gewalt, Wirtschaftsprobleme, Katastro-
phen und Unfälle, Filesharing und 
Glücksspiel.

>   VERFEINERTE 

TARGETING-METHODEN

Trotz der Anwendung von verfeinerten 
Targeting-Methoden wie dem Keyword 
oder Contextual Targeting kann es zu ir-
relevanten Platzierungen und Bad Ads 
kommen. Eine passende Lösung für das 
Problem ist das semantische Adverti-
sing, das markenschädigende Themen 
wie Gewalt, Alkohol oder Katastrophen 
blockt. Werbekampagnen werden so ge-
zielt gesteuert und ausschließlich auf 
relevanten Internetseiten, Unterseiten 
sowie Portalen ausgeliefert.   ■
>  Kennziffer: ecm21232

Die Sense- 
Engine-Techno-
logie analysiert 

den Kontext jeder 
Webseite und 

 liefert Ads nur in 
kontextlich 

 passendem Um-
feld aus.
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Prof. Schildhauers 

Kolumne

BEIM THESEUS!
ES WIRD ZEIT FÜRS SEMANTIC WEB

Es klingt wie die Suche nach der Weltfor-
mel für den Web Space: der Ruf nach dem 
Semantic Web. So schön die Vielfalt im 
Internet ist, gibt es keine Algorithmen, mit 
denen wir User zuverlässig und sicher das 
finden, was wir wirklich suchen, bleibt das 
WWW in weiten Teilen eine Terra incogni-
ta, oft unerschlossen, manchmal zu wenig 
nützlich. Oder wie der Internetpionier und 
-kritiker Prof. Dr. Joseph Weizenbaum sar-
kastisch formulierte, ein großer Misthau-
fen, in dem Perlen nur zu finden seien, 
wenn Menschen richtige Fragen stellten, 
was die meisten nicht könnten. Ohne den 
hochgeschätzten Internet-Mentor in Frage 
zu stellen, seine Gedanken aber weiterzu-
führen: Warum sollen Computer und 
Suchmaschinen nicht uns verstehen, 
nicht antizipieren können, was wir wirklich 
suchen? Wäre das der vermessene An-
satz, eine nahezu geniale Ordnung in die 
virtuelle Welt zu bringen oder der nächste 
logische Schritt? Letzteres! So soll zum 
Beispiel Theseus – (auch) der Name für 
ein vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie initiiertes For-
schungsprojekt – den Zugang zum Inter-
net vereinfachen, Daten zu neuem Wissen 
vernetzen, die Entwicklung neuer Dienst-
leitungen im Web ermöglichen. Im Fokus: 
semantische Technologien. Inhalte, also 

Wörter, Bilder oder Töne, sollen nicht 
mehr herkömmlich durch Buchstaben-
kombinationen, sondern durch Erkennen 
und Einordnen inhaltlicher Bedeutungen 
von Informationen ermittelt werden und 
Computer nachvollziehen können, in wel-
chem Kontext Daten gespeichert wurden. 
Besonders spannend ist die Idee, auch 
Dokumente im so genannten Deep Web 
durchsuchen  zu können, zum Beispiel 
Unmengen von Dateien auf persönlichen 
Festplatten der Nutzer und Servern von 
Unternehmen. Nach beendeter Basispha-
se (2008) sind die sechs Theseus-Nach-
kömmlinge Alexandria, Contentus, Medi-
co, Ordo, Processus und Texo am Zug. Mit 
diesen exemplarischen Anwendungssze-
narien werden die Basistechnologien zur 
Nutzung aufbereitet und getestet. Auf se-
mantischen Pfaden wandeln auch die So-
cial Media. So macht facebook die „sozi-
ale“ Suche möglich – Anfragen kreisen in 
immer weiteren Netzen, grasen kollekti-
ves Wissen der Community ab. Google 
Search leitet Suchende zu professionellen 
Seiten, aber auch auf Sites oder Blogs 
Gleichgesinnter. Damit kommt eine reale 
Peer-to-Peer-Websuche näher, bei der 
gleichwertige Partner Infos anbieten und 
nutzen. Damit Bilder für Computer Bedeu-
tung haben, ordneten Spieler beim ESP-
Game Bildern Begriffe zu. Gesammelt und 
gespeichert ergaben sie sinnvolle Bildla-
bel – zehn Millionen in wenigen Monaten. 
Von Google übernommen, macht das die 
Bildsuche für User und das Verstehen für 
Computer leichter. Mit Videotagging kön-
nen User Details in Filmen verlinken und 

einordnen – das Web lernt. Zu den Infor-
mationsunmengen kommt durch Verbin-
dung mit der Umgebung oder bessere 
Suchalgorithmen und Zusatzinfos von 
Usern immer mehr Semantik. Mobile An-
wendungen wie Google Goggles oder Wi-
kitude können schon anhand von Handy-
cam-Fotos erkennen, wo der User ist und 
zeigen, was es dort an Interessantem und 
Wissenswertem gibt. Aber Fragen haben, 
formulieren und richtig stellen können, 
wird uns User noch lange begleiten. Denn 
beim Theseus: allgewaltig und allwissend, 
unfehlbar und quasi göttlich ist das Inter-
net nicht, wird es wohl auch nie. Aber bes-
sere Trefferquoten, mit Kontext verbunde-
ne Suchanfragen und -ergebnisse bringen 
uns schon ganz nahe an die Wissensall-
macht der Götter im Olymp.

Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist 
Direktor des Institute of Electronic Busi-
ness und Inhaber einer Professur für 
Electronic Business/Marketing in Berlin.

nur in Excel-Dateien suchen lassen. Für 
Stellen, die mit vielen Abkürzungen 
 arbeiten müssen, ist ein spezielles Mo-
dul für die Berücksichtigung von Groß- 
und Kleinschreibung eine wesentliche 
Hilfe. Eine zentrale Rolle in der Softwa-
re spielt die Integration der semanti-
schen Suche und die Visualisierung der 
gefundenen Dokumente. 

So wird zum Beispiel bei der Suche 
nach „Versicherung“ auch „Hausratver-
sicherung“, „KFZ-Versicherung“ und so 
fort angezeigt. Somit werden auch die 
Dokumente schneller auffindbar, wenn 
der Benutzer nicht das genaue Such-
wort eingibt.
> Kennziffer: ecm21255

Suchmaschinen

Hulbee Desktop 

 Professional ist da

Hulbee kündigt eine neue Version der 
Suchmaschine Hulbee Desktop Pro an. 
Die Version 6.5 weist erweiterte Funk-
tionalitäten aus und hat beispielsweise 
für Benutzer mit vielen Datenbereichen 
und Firmenkunden die Möglichkeit ge-
schaffen, mehrere Indices aufzubauen. 
Dies ist insbesondere für Firmen inter-
essant, die einen zentralen Datenbe-
stand verwalten, der nur von einem 
Datenmanager zentral gepflegt werden 
muss. Der Benutzer kann hier Filter auf 
die Suchanfrage legen und damit etwa 

Social Media Appliactions

Social-Media-Apps 

als Mietlösung

Unter dem Dach des Gemeinschaftspro-
jekts Socialmediamarketing werden ab 
sofort auch Social Media Applications als 
Mietlösung angeboten. Ob Fotowettbe-
werb, Umfragen oder Quiz – Unterneh-
men können so ihrer Zielgruppe in Face-
book ab sofort Mehrwert im eigenen 
Brand anbieten, denn alle Applikationen 
sind White Label Lösungen. Die Anwen-
dungen sind mit Social Features wie „Ge-
fällt mir-Button“ oder Kommentarfunk-
tion ausgestattet.
> Kennziffer: ecm21308
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Social Media Effects

Social Media wird 

Nachrichtenkanal

Die Nutzung sozialer 
Netzwerke beleuchtet 
die aktuelle Studie So-
cial Media  Effects 
2010 von   Tomorrow 
Focus Media, einem 

Online-Vermarkter in Deutschland. Die 
zum ersten Mal erhobene Studie wird 
künftig im Rahmen einer Studienreihe 
in regelmäßigen Abständen überprüft. 
Die Ergebnisse  geben Kunden und 
Agenturen die Möglichkeit, den Social-
Media-Markt besser zu verstehen und 
leisten Hilfestellung bei der Mediapla-
nung. Um die Social-Media-Landschaft 
möglichst breit abzubilden, wurden im 

Oktober 2010 erst malig 1.099 Perso-
nen im Tomorrow- Online-Netzwerk zur 
Nutzung von Social-Media-Plattformen 
befragt. Neben Intensität und Frequenz 
des Nutzungsverhaltens wurden bei der 
Befragung auch Daten zu Motiven und 
Erwartungen erhoben. Hier einige Er-
gebnisse: Über 40 Prozent der befragten 
„Onliner“ nutzen regelmäßig Social-Me-
dia-Angebote, jedoch nutzen fast eben-
so viele Befragte derlei Angebote über-
haupt nicht. 

Die größte Nutzergruppe stellen da-
bei die unter 30-Jährigen mit über 60 
Prozent. Mit knapp 70 Prozent liegt der 
Anteil der Frauen dabei deutlich über 
dem der Männer. 

Nicht etwa für Spiele und Applikatio-
nen, sondern für interpersonelle Kom-
munikation nutzen die Befragten Social-

Media-Plattformen am häufigsten. Kon-
takt mit Freunden zu halten, Spaß zu 
haben und um auf dem Laufenden zu 
bleiben, sind dabei die wichtigsten Nut-
zungsmotive.

Mit  Facebook und  YouTube kommen 
die mit Abstand meistgenutzten Social-
Media-Plattformen aus den USA. Beide 
haben auch in punkto Präferenz die Na-
se vorn. Dabei erweisen sich Social-Me-
dia-Nutzer als loyal: 33,8 Prozent sind 
mindestens täglich auf ihrer Lieblings-
Plattform.
>  Kennziffer: ecm21280

+++ Ticker +++ Ticker +++

FIRMENWERT: 
FACEBOOK VERDRÄNGT EBAY VON PLATZ DREI
 Das weltgrößte Social Network Facebook ist zum drittgrößten 
US-Web-Konzern aufgestiegen. Mit einem geschätzten Firmenwert 
von rund 41 Milliarden US-Dollar verdrängt es eBay mit 39,3 
Milliarden US-Dollar aus den Top-Drei der Technologieriesen und 
muss sich nurmehr Google und Amazon geschlagen geben. 
Die beiden Spitzenreiter weisen einen Wert von 192,9 beziehungs-
weise 74,4 Milliarden US-Dollar auf. 

SO MUSS EIN PERFEKTER BANNER AUSSEHEN
Vermarkter AboutMedia hat mit dem Conversion-Optimierer e-dialog  
eine Studie durchgeführt, um den „perfekten“ Banner zu eruieren. 
Dazu wurden 239 Werbemittel echter Kampagnen auf unterschiedli-
chen Plattformen analysiert. Aufgrund von 17 Attributen wie Format, 
Inhalte, Botschaften, Farben usw. wurden die Banner kategorisiert 
und auf ihre Klickrate hin untersucht. Der ideale Banner hat demnach 
eine dauerhaft angezeigte Call-to-Action, Promis erreichen eine höhe-
re Klickrate  und drei Botschaften wirken am besten.

NACHHALTIGKEIT: 
KUNDEN MIT UMSETZUNG UNZUFRIEDEN
Nachhaltigkeitsaspekte bei Waren und Dienstleistungen spielen für 
Konsumenten eine immer größere Rolle. Sie sind jedoch mit der 
Umsetzung der Anforderung seitens der Unternehmen unzufrieden 
und wünschen sich mehr offensichtliches Engagement. Das zeigt ei-
ne Konsumentenbefragung des E-Commerce-Center Handel (ECC 
Handel). Ein Drittel der Befragten empfindet demnach die Preise 
nachhaltiger Waren als angemessen und nicht teuer. Knapp die Hälf-
te ist bereit, sogar einen höheren Preis zu zahlen. 60 Prozent der 
Befragten legen vor allem bei Lebensmitteln großen Wert auf Nach-
haltigkeit und die Hälfte plant in Zukunft, beim Einkaufen bewusster 
auf Nachhaltigkeit zu achten.
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Eine gute Reputation ist der beste Ver-
käufer. Wie das Marktforschungsunter-
nehmen Ipsos 2006 herausfand, ließen 
sich 56 Prozent der Nutzer von positiven 
Bewertungen im Web beim Kaufprozess 
beeinflussen, ein Drittel der Befragten 
sah aufgrund schlechter Beurteilungen 
vom Kauf ab. Gerade im Web 2.0 können 
User dem besten Image schnell tiefe Krat-
zer zufügen. Da jeder sich online frei äu-

ßern kann, wird teils die Grenze zu Wirt-
schaftsschädigung schnell überschritten. 
Das Vertrauen in die Marke, das Firmen 
jahrelang aufgebaut haben, kann über 
Nacht wie ein Kartenhaus zusammen-
stürzen. Doch nicht nur unzufriedene 
Kunden, sondern auch Mitbewerber kön-
nen Pseudonym negative Beiträge publi-
zieren. Sind Firmen im Web machtlos aus-
geliefert und müssen ohnmächtig zu-
sehen, wie ihr guter Ruf buchstäblich 
zerredet wird? Nein, es gibt im Rahmen 
des Online Reputation Management Mög-
lichkeiten, sich zu wehren und seinen gu-
ten Namen wiederherzustellen. 

>   SOCIAL MEDIA GAB ES 

BEREITS BEIM STAMMTISCH

Social Media ist kein Phänomen des 21. 
Jahrhunderts. So hat so mancher bereits 
vor einem halben Jahrhundert über Auto-
marken gewettert. Was sich geändert 
hat, ist die Reichweite: Lauschten damals 

etwa eine Handvoll Menschen, würde 
man heute mit einem Blogbeitrag mehre-
re hundert Leute erreichen. Bloggerfreun-
de würden den Beitrag aufgreifen und an 
Freunde weiterleiten und die wiederum 
an ihre Freunde und so weiter. Diese Art 
der Nachrichtenverbreitung kann eine 
Nachrichtenlawine auslösen, die in kür-
zester Zeit die Online-Welt überrollt. Die 
„Stammtisch-Mentalität“ im Web verän-

dert auch die Produktforschung- und 
-entwicklung. Hat der Geschäftsführer 
„früher“ sich Feedback zu seinen Produk-
ten erkaufen müssen, etwa über Markt-
forschungsinstitute, erhält er es jetzt um-
sonst und authentisch. In der Anonymität 
des Internets äußern Verbraucher offen 
ihre Meinung. So schrieb eine Dame: 
„Meine Katze mag seit ein paar Tagen 
ihr Katzenfutter von der Firma XY nicht 
mehr. Als ich es probierte, schmeckte es 
wirklich anders als sonst.“ So ein ehr-
liches Feedback erhält man über keine 
Marktforschungsstudie. Ein Unterneh-
men sollte daher wissen, wer im Internet 
was über es redet:
1.   Kunden sind online: Aktuell werden 

etwa – um ein Beispiel aus der Reise-
branche zu bemühen –41 Prozent der 
Tourismusumsätze online generiert.

2.  Zielgruppen sind online
3.   Suchmaschinen, Social Media und 

Mainstream-Media beeinflussen die 
Kaufentscheidung

4.   Wettbewerber sind online
5.   Brand De-vangelists sind online – 

User glauben einander mehr, als man 
mit Werbung je argumentieren kann.

>  DIE LÖSUNG

Wie erfährt eine Firma, wer was über 
das Unternehmen im Internet sagt? Hier 
mag ein Schlagwort weiterhelfen: 
M.A.I.L. – „Monitor, Analyze, Interact, 
Lead“. Diese Begriffe bedeuten: Beob-
achten Sie, wer was über Sie wo zu wem 
sagt. Analysieren Sie, wer dort spricht, 
was er sagt und wer zuhört. Reagieren 
Sie! Führen Sie den Diskurs an!

>  MONITOR

Es gibt Monitoring-Tools mit unterschied-
licher Qualität und Granularität. Diese 
durchforsten das Web nach Suchbegrif-
fen. Ein Unternehmen sollte seine Schlag-
wortliste möglichst genau erstellen und 
auch Falschschreibweisen berücksichti-
gen, um so zuverlässig benachrichtigt zu 
werden. Online-Marketing-Experten emp-
fehlen folgende Wortgruppen:
• Marke/Brand – die eigene Marke(n)
• Wettbewerber – 

Marken der Wettbewerber
• Mitarbeiter – Gerade im Zeitalter des 

Employer Brandings sollte man 
wissen, was Mitarbeiter im Social Web 
über das Unternehmen sagen.

• Produkte
• Branchenspezifische Begriffe
• Veröffentlichungen, Whitepaper, 

Veranstaltungen, PR

Ist der Ruf 

erst ruiniert…

Der amerikanische Mil l iardär Warren Buf fett  sagte einst ,  es würde 20 Jahre dauern, 
einen Firmenruf aufzubauen, aber nur fünf Minuten,  ihn zu zerstören.  Wie können Unternehmen 
ihren Onl ine-Ruf vor Imageschäden schützen?

von Heiko Eckert

M.A.I.L. – „Monitor, Analyze, Interact, Lead“: Beobachten, 
wer was zu wem sagt. Analysieren, wer spricht, was er sagt und wer 
zuhört. Interagieren und reagieren! Diskurse anführen!

Marketing MEET THE COMMUNITY  MARKENSCHUTZ & REPUTATION MANAGEMENT
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Heiko Eckert_ 
ist Online Marketing Evan-
gelist und Strategic Consul-
tant bei  Bigmouthmedia. 
In seinem Blog www.heiko-
eckert.de/blog/ kommen-
tiert er die Ereignisse in der 
Online-Marketingszene. 

>   TOOLS ZUM SOCIAL MEDIA 

MONITORING

• Google Alerts: Unter www.google.de/
alerts kann man sich per E-Mail be-
nachrichtigen lassen, wenn Google 
 Inhalte zu den eingegebenen Schlag-
wörtern findet. Google Alerts sind kos-
tenlos, unterliegen aber einigen Ein-
schränkungen. So zeigt Google nur 
Treffer der wichtigsten Seiten und auch 
nur beim ersten Finden. Sind etwa un-
ter den Suchergebnissen Blogbeiträge, 
in denen ein Produkt diskutiert wird, so 
wird man nicht noch einmal benach-
richtigt, wenn User diesen Blogeintrag 
später kommentieren.

• Social Mention: Social Mention ist kos-
tenlos und die Ergebnisse sind für den 
deutschen Markt miserabel, jedoch gibt 
es ein gutes Gefühl darüber, „wo die 
Reise hingeht“. So lässt sich etwa fil-
tern, ob ein Schlagwort in Verbindung 
mit Events gesucht werden soll, ob man 
an Bildern oder an Videos usw. interes-
siert ist. Auf der linken Seite findet sich 
der Bereich „Sentiment“, also „Stim-
mung“. Die Software versucht die 
 Nennungen in „positiv“, „negativ“ oder 
„neutral“ zu kategorisieren. Hier zeigt 
sich deutlich eine Richtung, in die Social 
Media Monitoring Tools sich entwickeln 
werden. Jedoch ist es schwer, software-
basiert zu analysieren, ob eine Wort-
nennung positiv oder negativ ist, denn 
Computer verstehen keine Ironie. So ist 
es für die meisten Menschen schwierig, 
den Satz „Frau Merkels Frisur ist aber 
wuuunderschööön“ richtig zu deuten. 
Eine Software ist hier überfordert. Oder 
denken Sie an das amerikanische „this 
product is fucking good“ – das Produkt 
wird hier mit „fxxx“ und „good“ bewertet. 
Die Funktionen „Top Users“ und „Sour-
ces“ sind vor allem im Opinion Leader 
Management hilfreich: Wenn die Anbie-
ter ihre Tools optimieren, könnten Sie 
identifizieren, welche Top-User und Top-
Seiten die Meinungsführer sind und 
diese gezielt ansprechen.

•   SM2 von Alterian: Die Grundversion 
ist kostenlos und ein guter Einstieg ins 
Social Media Monitoring. 

•   Es gibt aber auch viele kostenpflichti-
ge Monitoring-Services, die noch mehr 
leisten können wie etwa Bc.Lab, B.I.G, 
Ethority, Meltwater, Mindlab, Nedstat, 
Radian 6, Sitecore, Vico Research, 
Webtrekk, Webtrends, Wiredminds, 
Xamine usw.

• Jedes Unternehmen sollte sich selber 
suchen, etwa bei Google, Bing, tech-
norati usw. 

Wichtig ist, das Markenumfeld zu beob-
achten und sich benachrichtigen zu las-
sen, wenn etwas über das eigene Unter-
nehmen gesagt wird, um dann…
…zu analysieren, wer dort spricht. Am 
bes  ten, man sammelt alle Daten, die 
man bekommen kann: Die URL des Tref-
fers, die Seite, den Autor, den Zeitpunkt 
der Veröffentlichung. Via Alexa-Rank er-
hält man ein Gefühl für die Reichweite 
des Beitrags – und nicht zuletzt sind 
Screenshots unentbehrliche Hilfsmittel. 
Weiter sollte man die Relevanz und Reich-
weite des Beitrags bewerten und wie man 
darauf reagieren möchte. Hierbei sollte 
man sich immer vor Augen halten:
• Was man erreichen möchte
• Wen man adressieren will
• Welche rechtlichen Vorraussetzungen 

vorliegen
• Wer das relevante Publikum ist (es 

gibt starke Unterschiede im Umgang 
der User untereinander auf den ver-
schiedenen Communities/Blogs)

>  INTERACT

Sie haben alle Informationen und fühlen 
sich sicher? Dann sollte man reagieren. 
Hier gibt es  kein Patentrezept, daher 
nur ein paar Anregungen:
• Nicht reagieren ist auch eine Option 

und manchmal eine gute– wenn man 
bewusst nicht reagiert. Ein Unterneh-
men sollte aber gerade dann den Bei-
trag genau beobachten.

• Oft ist das persönliche Gespräch am 
besten, damit gibt man dem Autor, 
das Gefühl wichtig zu sein. Durch per-
sönlichen Kontakt erreicht man auch, 
dass er einen bei einer erneuten Ver-
öffentlichung vorab kontaktiert. 

• Orientieren Sie sich immer an Ihren 
Zielen und halten Sie Ihren Umgangs-
ton professionell!

• Lenken Sie nicht vom Thema ab! Sie 
verlieren an Glaubwürdigkeit und un-
ter Umständen wandert die Diskussi-
on in andere Portale, die Sie nicht be-
einflussen können.

• Seien Sie nicht defensiv!
• Forcieren Sie einen Dialog, der ein 

Problem löst oder eine Frage beant-
wortet!

>  LEAD

Sie fühlen sich fit im Online 
Reputation Management? 
Sie haben erfolgreich auf 
negative Kritik reagiert 
und sich bei Bloggern und 
Usern bedankt? Nichts ist 
„more social“ als ein „Dan-
keschön“. Sie kennen Ihre 
Community und deren Ver-
halten? Sie sollten jetzt 
selbst ein Gefühl haben, 
was ein Corporate Blog Ih-
nen bringt, ob es sinnvoll 
ist, zu twittern und was Sie 
mit einer Facebook-Gruppe 
erreichen können. Mehr 
noch: Sie kennen die Nischen-Commu-
nities und die Opinion Leader in Ihrer 
Branche. Dann ist es Zeit, die Defensive 
zu verlassen und aktiv teilzunehmen!
• Definieren Sie Richtlinien für Online-

Kommunikation.
• Akzeptieren Sie positives wie negati-

ves Feedback!
• Fragen Sie nichts, was Sie nicht än-

dern können, etwa „Wie findet Ihr un-
seren CEO?“

• Kein Fishing for Compliments! Orien-
tieren Sie sich immer an den Zielen 
des Online Reputation Management, 
eine Marke nachhaltig zu stärken, Be-
ziehungen zu pflegen und nicht Kam-
pagnen zu starten, Zielgruppen (und 
deren Bedürfnisse) besser zu kennen 
und eine Community aufzubauen, 
statt nur in den Wald zu rufen. In ei-
nem Wort: be social!  ■

>  Kennziffer: ecm21197
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Felix Barth_
ist Rechtsanwalt in der 
IT-Recht-Kanzlei Mün-
chen, die sich unter 
anderem auf die Anmel-
dung und den Schutz 
von Marken konzentriert.

1. Was ist eine Marke?
Unter einer Marke versteht man 
ein Kennzeichnungsmittel für Pro-
dukte und Dienstleistungen. Es 
muss geeignet sein, die Produkte 
und Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von denen anderer zu 
unterscheiden (Herkunfts- und 
Unterscheidungsfunktion). So 
können Verbraucher Produkte 
und Dienstleistungen einem Un-
ternehmen zuordnen, wissen, 
wessen Produkte sie kaufen und 
konsumieren und können.

2. Wofür kann ich eine Marke 
anmelden?
Eine Marke kann für jede Art von 
Waren und Dienstleistungen ange-

meldet werden, die auf dem Markt als 
Produkte zu gewerblichen Zwecken ver-
trieben und angeboten werden. Dabei ist 
es auch möglich, mehrere unterschiedli-
che Waren und Dienstleistungen zu wäh-
len. In der so genannten Nizzaer Klassifi-
kation findet man diese Marken und 
Dienstleistungen in unterschiedlichen 
Klassen aufgelistet.

3.  Wo kann ich eine deutsche 
Marke anmelden?

Das Deutsche Patent- und Markenamt 
(DPMA) in München ist zuständig für die 
nationalen deutschen Markenanmel-
dungen. Es führt auch das deutsche 
Markenregister. Das DPMA prüft im Ein-
tragungsverfahren die Eintragungsfähig-
keit der Marke. Darunter fällt die gene-
relle Markenfähigkeit des Namens oder 

Zeichens und die so genannten absolu-
ten Schutzhindernisse. Ist die Eintra-
gungsfähigkeit nicht gegeben, führt dies 
zur Ablehnung der Markenanmeldung. 
Markenfähigkeit liegt vor, wenn eine der 
zulässigen Markenformen gewählt wur-
de, das heißt, die Marke ist etwas von 
den Produkten Selbständiges, sie vermit-
telt einen einheitlichen Gesamteindruck 
und ist generell geeignet, die Produkte, 
für die sie steht, von den Produkten an-
derer Unternehmen zu unterscheiden.

Unter absoluten Schutzhindernissen 
versteht man zum einen die graphische 
Darstellbarkeit der Marke, zum anderen 
ihre konkrete Unterscheidungskraft. 
Diese ist nur gegeben, wenn durch die 
Marke eine erkennbare Abgrenzung zu 
anderen Marken möglich ist. Bei Bild-
marken reichen zum Beispiel nicht ein-
fache geometrische Zeichen oder reine 
Produktabbildungen aus, um diese un-
terscheidungskräftig zu machen, bei 
Wortmarken sind es vor allem beschrei-
bende Angaben, deren Eintragung als 
Marke grundsätzlich verwehrt wird. Be-
schreibende Angaben sind solche, die 
zur Bezeichnungen der Art, der Beschaf-
fenheit, der Menge, der Bestimmung, 
des Wertes, der geographischen Her-
kunft, der Zeit der Herstellung der Wa-
ren oder der Erbringung der Dienstleis-
tung oder zur Bezeichnung sonstiger 
Merkmale der Waren und Dienstleistun-
gen dienen können. Dass derartige Be-
griffe nicht eingetragen werden, ist mit 
dem so genannten Freihaltebedürfnis 
zu begründen. Danach soll jedermann 
die beschreibenden Angaben im Zusam-

menhang mit seinen Produkten benut-
zen können. Ein absolutes Hindernis 
stellt auch eine Bezeichnung dar, die im 
allgemeinen Sprachgebrauch üblich ge-
worden ist und daher auch dafür freige-
halten werden soll. Darüber hinaus sind 
täuschende Bezeichnungen und solche, 
die gegen die guten Sitten verstoßen, 
also anstößige und geschmacklose Be-
zeichnungen, nicht eintragungsfähig.

Hingegen prüft das DPMA nicht die 
relativen Schutzhindernisse, das heißt, 
ob bereits ein identisches oder ähnliches 
Markenzeichen existiert und es deshalb 
durch die neue Eintragung zu einer mar-
kenrechtlichen Kollision kommen könn-
te, was die Gefahr einer markenrechtli-
chen Auseinandersetzung in sich birgt.

4. Warum Markenschutz?
Wenn ein Unternehmer einen Namen be-
ziehungsweise ein sonstiges Zeichen für 
geschäftliche Zwecke zur Kennzeichnung 
seiner Produkte nutzt, kann sich das zu 
einem wichtigen Vermögensgegenstand 
entwickeln, der den Wert des Unterneh-
mens steigern kann. Es besteht die Ge-
fahr, dass andere Marktteilnehmer als 
„Trittbrettfahrer“ durch Verwendung des 
Kennzeichens von dessen Erfolg profitie-
ren, was dem eigenen Unternehmen scha-
den würde. Mit der Eintragung einer Mar-
ke entsteht ein ausschließliches Recht an 
dem Namen beziehungsweise dem Zei-
chen, das dem Markeninhaber ermög-
licht, gegen andere Marktteilnehmer, die 
das Markenrecht verletzen, vorzugehen, 
die Markenverletzung damit zu beenden 
und auch für die Zukunft zu verbieten.

Kleines ABC des 

     Markenrechts

Fast jedes Unternehmen wird im Laufe seines Geschäf tslebens mit  der Frage konfront ier t , 
ob es eine Marke anmelden sol l  und wenn ja welche und wie das funkt ionier t .  Anbei  die wicht igs-
ten und am häuf igsten gestel l te Fragen zu Marken und Markenanmeldungen.

von RA Felix Barth
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5. Welche Art von Marken gibt es?
Im deutschen Rechtssystem gibt es fol-
gende Arten von Marken:
•   Wortmarken sind Marken, die aus 

 einem oder mehreren Wörtern beste-
hen. Hierzu gehören Buchstaben- und 
Zahlenreihenfolgen. 

•   Bildmarken sind graphische Darstel-
lungen und Logos.  

•   Wort-/Bildmarken haben sowohl ei-
nen Bild- als auch einen Wortbestand-
teil. 

•   Hörmarken sind Zeichen, die ohne 
sprachlichen Charakter vom Gehör 
wahrzunehmen sind, wie Klänge, Tö-
ne und sonstige Geräusche. 

•   Dreidimensionale Marken, etwa der 
Mercedes-Stern und das Michelin-
Männchen. 

•   Farbmarken, also reine Farben 
•   Bei Kollektivmarken stehen alle oben 

aufgeführten Markenarten zur Verfü-
gung. 

6. Vorteile einer deutschen Marke 
Sollte die Geschäftstätigkeit nicht über 
die Grenzen Deutschlands hinausgehen 
und ist eine Erweiterung der Geschäfts-
tätigkeit nicht in näherer oder fernerer 
Zukunft beabsichtigt, genügt eine natio-
nale Markenanmeldung. Vorteile sind 
vor allem unter dem Kostengesichts-
punkt auszumachen, da europäische 
oder internationale Marken teurer sind. 
Weil eine deutsche Marke räumlich auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land beschränkt ist, ist das Risiko, mit 
anderen Marken in Konflikt zu geraten, 
geringer, denn es kommen dafür nur sol-
che Marken in Betracht, die in Deutsch-
land Geltung haben.

7. Wie viel kostet eine Markenanmeldung?
Die Grundgebühr für die Anmeldung einer 
Marke beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt beträgt 300 Euro. Dies umfasst 
das amtliche Prüfungsverfahren bis zur 
Eintragung sowie drei Waren- und Dienst-
leistungsklassen. Wünscht man die An-
meldungen weiterer Waren und Dienst-
leis tungen oder beispielsweise eine be-
schleunigte Prüfung der Anmeldung, 
kommen noch weitere Kosten hinzu.

8. Wer kann eine Marke anmelden?
Anmelder einer Marke kann sowohl eine 
oder mehrere natürliche Personen sein 
als auch juristische Personen oder Per-
sonengesellschaften.

9.  Wie ist das Verhältnis der nationalen 
deutschen Marke zur europäischen 
Gemeinschaftsmarke?

Die Systeme der nationalen Marken und 
das der Gemeinschaftsmarken stehen 
gleichberechtigt nebeneinander. Das 
bedeutet, dass ein Unternehmen sich 
frei entscheiden kann, ob es eine na-
tionale Marke oder eine Gemeinschafts-
marke anmelden möchte. Der Grund-
satz, dass das ältere Schutzrecht Vor-
rang vor dem jüngeren hat, gilt zwischen 
nationalen und gemeinschaftlichen 
 Sys temen, das heißt, aus einer älteren 
nationalen Marke kann man gegen eine 
Gemeinschaftsmarke, die die nationale 
Marke tangiert, vorgehen und umge-
kehrt.

10.  Was ist bei der Markenanmeldung beim 
Amt anzugeben und einzureichen?

Folgende Punkte sind zu beachten:
•   Angaben zum Anmelder: Name und 

Anschrift 
•   Angaben zum Vertreter, wenn ein sol-

cher benannt ist: Name und Anschrift 
•   Wiedergabe der Marke, also bei allen 

Markenformen außer der Wortmarke 
muss die graphische Wiedergabe der 
Marke vierfach eingereicht werden. 
Zusätzlich kann man auch die graphi-
sche Wiedergabe auf einem Daten-
träger einreichen 

•   Angabe der Form der Marke 
•   Einreichung eines Verzeichnisses der 

Waren- und Dienstleistungen, die mit 
der Marke gekennzeichnet werden 
sollen

•   Zahlung der Anmeldegebühr. Diese 
wird mit dem Einreichen der Anmel-
dung fällig und muss innerhalb von 
drei Monaten vollständig gezahlt wer-
den. Folge der nicht rechtzeitigen Zah-
lung: Die Anmeldung gilt als zurückge-
nommen. 

•   Unterschrift des Anmelders beziehungs-
weise des Vertreters 

11.  Was ist ein Waren- und 
Dienstleistungsverzeichnis?

In dem Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis, das mit der Markenanmeldung 
einzureichen ist, werden die unterschied-
lichen Produkte, für die die Marke stehen 
soll, aufgelistet. Auf diese Weise wird der 
Schutzumfang der Marke bestimmt.

12.  Wie lange dauert das 
Anmeldeverfahren? 

Das Anmeldeverfahren beim Deutschen 
Patent- und Markenamt dauert vom Ein-
reichen des Antrags bis zur Eintragung 
der Marke etwa sieben bis acht Monate.  
Zur Beschleunigung des Verfahrens kann 
ein Antrag auf beschleunigte Prüfung ge-
stellt werden. Damit wird eine bevorzugte 
Prüfung der Anmeldung erreicht. Die Ein-
tragung der Marke kann dann nach drei 
bis fünf Monaten erfolgen. Für die be-
schleunigte Prüfung ist neben der Grund-
gebühr eine zusätzliche Gebühr in Höhe 
von 200 Euro zu entrichten.

13. Wann tritt der Markenschutz ein?
Der Markenschutz tritt ein mit der Eintra-
gung der Marke. Die Schutzdauer beginnt 
jedoch rückwirkend am Anmeldetag zu 
laufen, so dass ab diesem Zeitpunkt Mar-
kenschutz besteht.

14.  Kann man ohne Wohnsitz in Deutsch-
land eine deutsche Marke anmelden?

Hier ist notwendig, dass man sich durch 
einen im Inland bestellten oder durch 
einen in der EU niedergelassenen An-
walt vertreten lässt. Im letzteren Fall ist 
noch ein inländischer Zustellbevoll-
mächtigter erforderlich.

15.  Kann ich meine Marke 
nachträglich ändern?

Eine Markenanmeldung kann nur teilwei-
se abgeändert werden. Dies gilt auch nur 
für das Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis, dessen ursprünglich eingereich-
te Fassung beliebig eingeschränkt werden 
kann. Eine Erweiterung des Verzeichnis-
ses ist nicht zulässig. Was das Markenzei-
chen selbst anbelangt, so sind nachträgli-
che Änderungen nicht möglich.   ■
>  Kennziffer: ecm21199
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Simone Schäfer_ 
ist Rechtsanwältin 
bei der Münchner Kanz-
lei Vossius & Partner. Sie 
berät nationale und inter-
nationale Mandanten 
rund um den Marken- 
und Designschutz und ist 
Co-Autorin eines Kommen-
tars, u.a. zu Fragen des 
Markenkaufvertrags.

Der Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaft, kurz EuGH, hat im 
März 2010 einen gewissen rechtli-
chen Rahmen für die Verwendung 
von Google AdWords im Blick auf 
mögliche Markenverletzungen vor-
gegeben (Urteil vom 23.03.2010 
– C-236/08, C-237/08, C-238/08, 
„Google France und Google/Louis 
Vuitton [Keyword Advertising ] “
Mehrere Markeninhaber hatten 
Google vor französischen Gerich-
ten wegen  Markenverletzung ver-
klagt, weil das  Unternehmen es im 
Rahmen seiner Hosting-Dienste 
ermöglicht hatte, markenrechtlich 
geschützte Begriffe als Schlüssel-
worte einzusetzen. Die französi-
schen Gerichte hatten Google in 

den ersten beiden Instanzen antragsge-
mäß verurteilt. Google hatte  gegen die 
Entscheidungen Revision eingelegt. Das 
französische Kassationsgericht hatte in 
diesem Verfahren beim EuGH maßgeb-
lich um Vorabentscheidung über die zwei 
folgenden Fragestellungen ersucht:
•   Ist das zur Verfügungstellen eines 

markenrechtlich geschützten Schlüs-
selwortes eines Internetreferenzdiens-
tes (Google) zur Verlinkung auf Web-
seiten mit Angeboten über Waren, die 
auch von der Marke erfasst sind, ein 
Markenverstoß seitens des Internet-
dienstes, den der Markeninhaber un-
tersagen kann?

•   Wenn dies nicht der Fall ist, haftet der 
Anbieter (Google) denn dann, wenn er  
Kenntnis darüber erlangt, dass eine 
Marke rechtswidrig genutzt wird?

>  HAFTUNG VON GOOGLE

Der EuGH entschied zugunsten von 
Google, dass das bloße Angebot des Re-
ferenzdienstes keinen Markenverstoß 
darstellt, weil es an der dafür erforderli-
chen markenmäßigen Benutzung fehle. 
Eine Haftung von Google kommt aller-
dings dann in Betracht, wenn das Unter-
nehmen über die Rechtswidrigkeit von 
mit AdWords verlinkten Anzeigen infor-
miert worden ist und dann den Zugang 
dazu nicht unverzüglich sperrt. Die 
rechtliche Grundlage hierfür liegt in Art. 
14 der E-Commerce-Richtlinie, der die 
Verantwortlichkeit von Internet-Dienst-
leistern regelt.

>   HAFTUNG DER 

ADWORD-NUTZER

Der EuGH hielt des Weiteren fest, dass 
jedoch der Kunde des AdWord-Dienstes 
eine markenmäßige Benutzung vorneh-
me. Dieser verwende die Marke eines 
Dritten, um dem Nutzer der Suchma-
schine das eigene Angebot als Alternati-
ve zum Markenprodukt vorzuschlagen 
oder auf wirtschaftliche Verbindungen 
zum Markeninhaber hinzuweisen. Die 
damit vorliegende markenmäßige Be-
nutzung werde aber erst dann zur Mar-
kenverletzung, wenn sie eine der spezi-
fischen Markenfunktionen verletze. Die 
wichtigs te Funktion der Marke ist die 
Herkunftsfunktion. Die Marke soll dem 
Verbraucher die Identifikation der Her-
kunft des Markenprodukts garantieren. 

So soll also die Marke Louis Vuitton 

beispielsweise sicherstellen, dass die 
Produkte aus dem Hause Vuitton stam-
men. Von einer derartigen Beeinträchti-
gung kann im Rahmen von Keyword Ad-
vertising ausgegangen werden, sofern 
die Gestaltung der Anzeige einen wirt-
schaftlichen Zusammenhang zwischen 
dem Werbenden und dem Markeninha-
ber suggeriert oder derart vage gehal-
ten ist, dass ein Nutzer nicht erkennen 
kann, ob ein solcher Zusammenhang 
besteht. Die Beurteilung dieser Frage 
obliegt den nationalen Gerichten und 
hängt somit letztlich davon ab, wie die 
Anzeige konkret gestaltet ist. Leider 
blieb der Gerichtshof jedoch eine Erklä-
rung schuldig, wie nun eine Anzeige 
aussehen muss, um die Herkunftsfunk-
tion nicht zu beeinträchtigen.

>   PRAXISHINWEIS FÜR DEN 

MARKENINHABER

Im Falle der unzulässigen Verwendung 
einer Marke als Schlüsselwort kann zu-
nächst der Werbende in Anspruch ge-
nommen werden, gleichzeitig aber auch 
der Anbieter des Dienstes über die 
Rechtswidrigkeit der Anzeige in Kenntnis 
gesetzt werden. Wird der Zugang nicht 

Marke versus 

 AdWords

Wann kann sich ein Markeninhaber gegen die Verwendung von Google AdWords wehren?
Das hat kürzl ich der EuGH entschieden und so einen recht l ichen Rahmen für die Verwendung 
von Google Adwords gesteckt. 

RA Simone Schäfer

SCHNELLE ABHILFE

Ein Markeninhaber, der sich in 
seinen Rechten verletzt fühlt, kann 
bei Google eine so genannte „Markenbe-
schwerde“ einreichen. 

→  Das Formular ist abrufbar unter 
https://services.google.com/inquiry/
aw_tmcomplaint.
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gesperrt, haftet der Diensteanbieter, in dem Fall Google. Google 
hat eine eigene AdWord Policy eingerichtet und bietet Marken-
inhabern an, im Fall einer Markenverletzung durch ein Google-
AdWord eine Beschwerde an Google zu richten. Google unter-
sucht dann die Verwendung der Marke im Anzeigentext. Nutzt 
der AdWord-Kunde die Marke im Anzeigentext in unzulässiger 
Weise, fordert Google den Kunden auf, die Marke zu entfer-
nen. Darüber hinaus verhindert Google, dass der Kunde die 
Marke zu einem späteren Zeitpunkt erneut im Anzeigentext 
verwendet. Google verfolgt jedoch nicht die folgenden zulässi-
gen Nutzungen:
•   Werbeanzeigen, die eine geschützte Marke in einer be-

schreibenden Art und Weise verwenden
•   Anzeigen, in denen Waren oder Dienstleistungen verschie-

dener Wettbewerber miteinander verglichen werden 
•   Anzeigen für Zubehör und Ersatzteile für Markenprodukte
•   Anzeigen mit informellen Inhalten über Waren oder Dienst-

leistungen, die aus einem Markenunternehmen stammen.
>  Kennziffer: ecm21233

Tipps zum Online-Markenschutz

Seit September 2010 ist Brandbidding, also Bieten auf fremde Mar-
kenbegriffe, in der Suchmaschinenwerbung explizit erlaubt. Nicht nur 
Markeninhaber, sondern auch Werbetreibende wie Wiederverkäufer, 
Informationswebseiten und Gebrauchtartikelhändler können mittels 
Google AdWords auf fremde Marken Textanzeigen bei Google bu-
chen. So entsteht größere Biet-Konkurrenz, da sich nun mehrere Wer-
betreibende um die begehrten Plätze bei Google AdWords streiten. 
Das wörtliche Nennen fremder Marken ist aber weiterhin nicht er-
laubt. In Deutschland entsteht  dennoch regelmässig hoher Schaden 
durch illegales Brandbidding. Tipps zum Markenschutz im Internet: 

1. Kontrollieren und beobachten Sie Anzeigen und 
Brand-Keywords regelmässig. So können Sie, wenn das Markenrecht 
verletzt wurde, rasch reagieren und vermeiden, dass Ihre Marke 
Sichtbarkeit beziehungsweise Online-Umsatz verliert.

2.Schwarze Schafe treiben vor allem nachts, am Wochenende, 
gezielt regional oder in kurzen Intervallen ihr Unwesen. Stellen Sie 
sicher, dass Ihre Keywords intensiv genug überprüft werden.

3. Passen Sie Ihre Verträge mit Channel-Partnern und Affiliates an. 
Verbieten Sie ausdrücklich das Buchen und die Auslieferung 
auf Ihren Markenbegriffen, gegebenenfalls unter Androhung emp-
findlicher Vertragsstrafen.

4. Wird das Markenrecht verletzt, ist es wichtig, den Missbrauch 
sofort abzumahnen - oder abmahnen zu lassen. Warten Sie damit zu 
lange, können Juristen dieses Verhalten als stillschweigende 
Duldung interpretieren.

5. Bei einer Abmahnung ist es wichtig, möglichst viele Beweise 
vorzulegen. Es empfiehlt sich, die beanstandeten Anzeigen, Pro-
tokolldateien (Logfiles etc.), IP-Nummern und ähnliche Informa-
tionen vom Missbrauchenden von Anfang an zu sammeln 
und zu dokumentieren. 

6. Ob eine Textanzeige das Markenrecht verletzt, ist nicht immer 
eindeutig zu definieren. Wenn konkurrierende Firmen auf direkte 
Wettbewerber mit vergleichbaren Produkten bieten, muss dies im 
Einzelfall geprüft werden, im Zweifel auch juristisch.

   (Autor: Peter Herold, Geschäftsführer Xamine) 
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+++ Ticker +++ Ticker +++

BUCHTIPP: GOOGLE ADWORDS ADVANCED
Richtig eingesetzt ist Google AdWords ein gutes Marketing-
instrument, um kostengünstig, schnell und flexibel neue Kunden 
anzulocken und mehr Umsatz zu erzielen. Autor Guido Pelzer 
verrät als zertifizierter AdWords-Profi, wie sich mit der richtigen 
Strategie Budgets optimal einsetzen lassen, passende Keyword-
Auswahl treffen lassen und Anzeigentexte so gestalten und 
testen lassen, dass sie von den relevanten Zielgruppen auch
wirklich gefunden werden. (ISBN 978-3-907020-23-4)

SEO- UND SEM- DIENSTLEISTERVERZEICHNIS
Wer Anbieter im Bereich SEO/SEM sucht, wird von den Ergebnis-
sen in Suchmaschinen erschlagen. Schneller geht’s mit dem 
Online-Verzeichnis www.suchradar.de/anbieter. Neben SEO-/SEM-Agenturen 
sind jetzt auch weitere Dienstleister gelistet, etwa SEO-Content-Dienstleister 
oder SEO-und-SEM-Toolanbieter.

FRAGEN ZUM E-BRIEF DER  DEUTSCHEN POST?
Der große gelbe Riese will Bürger und Unternehmen vom E-Brief überzeugen und mehr als 
eine Million Menschen haben sich nach Angaben der Deutschen Post auch schon für den 
neuen Service „E-Postbrief“ angemeldet, mit dem sich rechtsverbindliche E-Mails an Fir-
men und Behörden verschicken lassen. Doch noch sind viele Fragen offen, etwa wie 
rechtssicher der Brief einzuordnen ist und wie ein Zustellungsnachweis erfolgt. Fragen 
dieser Art will die Post als Service für e-comemrce magazin-Leser individuell beantworten. 
Fragen daher bitte bis zum 15.01.2011 an dk@win-verlag.de.

 Akamai Technologies, Anbieter von Cloud-
Optimierungsservices, nahm in einer Stu-
die das Kaufverhalten europäischer Kon-
sumenten im Online-Bereich unter die 
Lupe. Die von IDC durchgeführte Studie 
basiert auf Befragungen von mehr als 
1.500 Verbrauchern in sechs europä-
ischen Ländern (Frankreich, Großbritan-
nien, Deutschland, Italien, Spanien und 
Schweden). 30 Prozent der Befragten 
 gaben an, dass sie 2010 deutlich mehr 
Geld online ausgeben. Spanien ist dabei 
der am schnellsten wachsende E-Com-
merce-Markt; dort signalisierten 44 Pro-
zent der Befragten eine eindeutige Be-
reitschaft zu höheren Online-Ausgaben. 
62 Prozent  der Umfrageteilnehmer kauf-
ten Kleidung und Schuhe online. Diese 
Produktgruppe stellt damit den umsatz-
stärksten Bereich, gefolgt von „traditio-
nelleren“ Online-Gütern wie Bücher und 

Magazine, die 59 Prozent  ausmachen, 
sowie Reisen (47 Prozent ). Die Verbrau-
cher mit den höchsten Online-Ausgaben 
in Europa (mit durchschnittlich 1.500 Eu-
ro pro Kopf jährlich) sind in der Regel zwi-
schen 35 und 54 Jahre alt.

Fast 30 Prozent der Befragten nut-
zen mobile Geräte für irgendeine Art von 
E-Commerce oder planen zumindest, 
dies demnächst zu tun. Innerhalb dieser 
Gruppe setzen bereits zehn Prozent  ihr 
Handy/Smartphone für die Produktsu-
che, den Preisvergleich oder den tat-
sächlichen Erwerb von Waren über den 
Online-Kanal ein. Darüber hinaus planen 
20 Prozent , E-Commerce in naher Zu-
kunft zu nutzen. Im Durchschnitt geben 
Käufer, die über mehrere Kanäle hinweg 
shoppen, mehr Geld aus als Konsumen-
ten, die nur einen Kanal dafür nutzen.
>  Kennziffer: ecm21258

Mobile Shopping

Vermehrte Nutzung von 

 Mobile Commerce

Vertrieb

Unternehmen stehen 

sich selbst im Weg

Bei Aufträgen und Kunden stehen sich 
Unternehmen oft selbst im Weg. In fast 
36 Prozent der fehlgeschlagenen Ange-
bote liegen in Ursachen im eigenen Un-
ternehmen, meinen interne Vertriebs-
experten. 

Fehler in der Produktgestaltung, 
mangelnder Service, zu lange Entschei-
dungswege  oder schlechtes Marketing 
werden dabei am häufigsten genannt. 
Als externe Ursachen werden Wettbe-
werb, Konjunktur und Preis genannt. In 
der systematischen Analyse vertriebli-
cher Misserfolge liegt deswegen enor-
mes Potenzial, so die auf Vertriebspo-
stionen spezialisterte Personalagentur 
 Xenagos in einer aktuellen Studie. 
>  Kennziffer: ecm21307
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MESSE DRESDEN
21. – 23. Januar
Freitag 9 –17 Uhr, Samstag/Sonntag 10 –17 Uhr

ORTEC Messe und Kongress GmbH, karrierestart@ortec.de

 Existenzgründung und Unternehmens-
 entwicklung
 5. Sächsisches Franchiseforum
 Private und berufliche Weiterbildung
 Fachkräfte/Personal
 Ausbildung/Studium

Jetzt informieren und Unterlagen anfordern 
unter www.messe-karrierestart.de.

Smartphones

Apps: Deutschland 

liegt im Durchschnitt

Mehr als jeder vierte Deutsche Nutzer 
eines Mobiltelefons hat schon einmal 
eine mobile Applikation (App) herunter-
geladen. Mit genau 28 Prozent liegt 
Deutschland damit im europäischen 
Durchschnitt von 30 Prozent. Acht Pro-
zent der User haben sogar zehn oder 
mehr Apps auf ihr Mobiltelefon geladen. 
Weiterhin werden mobile Apps von 19 
Prozent der Nutzer in Deutschland täg-
lich verwendet. Dies geht aus dem aktu-
ellen „Mobile Consumer Briefing“-Report 
zum Thema mobile Apps der Mobile 
Marketing Association (MMA).

Von allen heruntergeladenen mobi-
len Apps in Deutschland waren dabei 82 
Prozent kostenlos, davon wiederum 
rund ein Viertel werbefinanziert. Bei den 
Nutzern stehen vor allem Apps im Fokus 
die unterhalten, unterwegs einen Nut-
zen bieten oder Nachrichten und aktuel-
le Informationen liefern. Weitere belieb-
te Apps sind Spiele-Anwendungen. 
>  Kennziffer: ecm21298

Content

Content-Service für 

Strato-Kunden

Professionelle Anwender, die auf ihren 
Hosting-Paketen Online-Shops oder 
auch umfangreiche Webauftritte betrei-
ben, benötigen zahlreiche Texte, bei-
spielsweise unter anderem für einzelne 
Artikel, Produkte und Produktkategorien 
ihrer Shops. 

Damit Kunden des Web-Hosters 
Strato sich ganz auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können, erhalten sie nun 
auf Wunsch Unterstützung von der Auto-
renwebseite content.de: Über 2.000 an-
gemeldete Autoren garantieren hier ho-
he Textqualität und eine präzise Umset-
zung der inhaltlichen Vorgaben – ganz 
nach den individuellen Wünschen der 
Auftraggeber. content.de 
achtet dabei nicht nur auf 
inhaltliche und sprach-
liche Qualität, sondern 
auch auf die Anforderun-
gen für suchmaschinen-
optimierte Texte. 
>  Kennziffer: ecm21299

IT-Infrastruktur

 Alfabet optimiert IT-Planung

Welchen Wert hat die IT für ein Unternehmen und in einem Unter-
nehmen? Diese durchaus berechtigte, doch von den meisten Un-
ternehmen nur schwer zu beantwortende Frage will die Berliner 
Softwareschmiede Alfabet mit der überarbeiteten Fassung seiner 
Lösung PlanningIT künftig noch nachvollziehbarer und stringen-
ter beantworten. Denn die Software verspricht zu ermitteln, wie 
groß Einsparungen genau sind, die die IT-Abteilung mit einer kon-
solidierten und aktuellen Übersicht über die im Einsatz befindli-
chen IT-Anwendungen, erwirtschaften kann. 

So will Planning IT beispielsweise unter anderem exakt nach-
weisen, wie hoch die Einsparungen sein könnten, wenn ein Unter-
nehmen die gesamte Menge der in Anwendung befindlichen Ap-
plikationen um redundante oder nicht mehr benötigte Anwendun-
gen reduziert. Um dies bemessen zu können, verknüpft PlanningIT 
die derzeitigen Anforderungen der Geschäftsseite und IT-Erträge 
mit aktuellen und zukünftigen Initiativen und will auf diese Weise 
Unternehmen ein echtes strategisches Business-IT-Management 
ermöglichen. 
>  Kennziffer: ecm21306
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Kunden über Ländergrenzen hinweg zu 
gewinnen, ist eine große Chance, aber 
auch eine nicht zu unterschätzende He-
rausforderung für jeden Online-Händler. 
Vor allem dann, wenn mit den Länder-
grenzen auch Sprachbarrieren überwun-
den werden müssen, steckt im Interna-
tionalisierungsprozess einiges an Arbeit. 
Und so verwundert es nicht, dass viele 
Händler ihren Sprung über die Länder-
grenzen hinweg erst einmal in Länder 
mit gemeinsamer sprachlicher Grundla-
ge machen. 

Das Ergebnis einer Umfrage des in-
ternationalen Shopping-Guides Le Guide.
com macht dies mehr als deutlich. Dort 
nennen fast 80 Prozent aller deutschen 
Online-Händler Österreich als das Land, 
in das der grenzüberschreitende Verkauf 
am besten funktioniert. Den belgischen 
Markt wiederum bevorzugen französi-
sche und niederländische Händler. Und 
obwohl die Zollbedingungen den Handel 

mit der Schweiz deutlich erschweren, 
sind immerhin noch vier Prozent der 
deutschen Händler der Meinung, der 
eidgenössische Alpen-Nachbar sei der 
einfachste Zielmarkt. Eine gemeinsame 
Sprache fördert also das gemeinsame 
Geschäft. Doch jenseits der Sprachbar-

rieren schlummern natürlich noch weit-
aus größere Kundenpotenziale – wie 
lassen diese sich erschließen? Wenn 
der Händler für sich entschieden hat, 
welche Zielmärkte für ihn interessant 
sind (eine Marktrecherche kann hier 
Aufschlussreiches zutage fördern), ist in 
einem ersten Schritt die Übersetzung 
und Lokalisierung des Shops anzuge-
hen. Von den Produktbeschreibungen 
bis hin zu Text-Links, Navigationspunk-

ten und Buttons müssen die im Shop 
verwendeten Texte in die entsprechen-
den Sprachen übersetzt werden. Dabei 
sollte besonders im Bereich der Shop-
dialoge (etwa während des Bestellab-
laufs) auf die gängigen Formulierungen 
im Zielland geachtet werden. Wer bei-

spielsweise das im Französischen weit 
verbreitete „Identifiez vous“ im Deut-
schen wörtlich mit „Identifizieren Sie 
sich“ wiedergeben würde, anstatt auf ei-
ne der üblichen Formulierungen wie „Lo-
gin“ oder „Anmelden“ zurückzugreifen, 
würde beim deutschen User zumindest 
auf Verwunderung, meistens sogar auf 
Ablehnung stoßen. Und andersherum ist 
der im Deutschen absolut gängige Angli-
zismus „Login“ in französischen Online-

Kundenbindung 

       über Grenzen

Derzeit sind die großen 
Marktanteile im Online-Han-
del noch maßgeblich im 
nationalen Handel angesie-
delt, aber der Anteil des 
grenzüberschreitenden Han-
dels wächst. 

Doch wie kann man Kunden 
jenseits der Ländergrenzen 
tatsächlich gewinnen – und, 
viel wichtiger noch, auch 
langfristig halten?

von Dr. Katja Flinzner

Viele Händler merken erst, wenn die erste Anfrage ins Postfach 
fl attert, dass der Internationalisierungsprozess mit der einmaligen 
Beauftragung eines Übersetzers keineswegs abgeschlossen ist.
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Dr. Katja Flinzner_ 
ist Inhaberin des Spra-
chenservices „mehrspra-
chig handeln“. Die han-
delserfahrene Romanis-
tin unterstützt unter 
anderem Online-Händler 
auf ihrem Weg in den in-
ternationalen Markt.

Shops kaum anzutreffen. Ein Übersetzer, 
der mit der Internationalisierung des 
Shops beauftragt wird, sollte also ide-
alerweise auch im E-Commerce zu Hau-
se sein und entsprechende Texterfah-
rungen aus den Online-Shops des Ziel-
lands mitbringen. 

Die heute gängigen Shopsoftware-
Systeme enthalten meist bereits mehr-
sprachige Shopdialoge, aber auch hier ist 
Vorsicht geboten. Zu häufig sind die mit-
gelieferten Übersetzungen unvollständig 
oder fehlerhaft – hier sollte ein Überset-
zer zumindest mal einen Blick drauf wer-
fen. Nichts ist ärgerlicher, als wenn ein 
kaufwilliger Kunde kurz vor Abschluss der 
Bestellung abbricht, weil ihm der Bestell-
ablauf unprofessionell erscheint. Denn 
bereits hier setzt die wichtigste Aufgabe 
jedes Online-Händlers in Sachen Kun-
dengewinnung ein: Vertrauensaufbau. 

>  NÄHE SCHAFFT VERTRAUEN

Begriffe wie „Fernabsatz“ oder „Distanz-
handel“ machen es schnell deutlich: die 
Entfernung vom Kunden ist eine maß-
gebliche Eigenschaft dieses Vertriebs-
wegs – und häufig auch das entschei-
dende Problem. Denn je größer die (ge-
fühlte) Entfernung, desto größer der 
Vertrauensvorschuss, den der Kunde 
dem Händler – und umgekehrt auch der 
Händler dem Kunden – entgegenbrin-
gen muss. Vertrauen ist deshalb eines 
der höchsten Güter im Online-Handel. 
Das haben schon so einige erkannt und 
aus diesem Bedarf bereits einen florie-
renden Markt geschaffen: Gütesiegel 
und Prüfzertifikate für Online-Shops ge-
hören zu den erfolgreichsten Dienstleis-
tern des E-Commerce. 

Ein international etabliertes Gütesie-
gel (wie etwa Euro-Label) kann also ein 
erster Schritt sein. Noch wichtiger ist je-
doch, dass der Shop sowohl auf den 
ers ten Blick als auch beim tieferen Ein-
steigen einen vertrauenswürdigen Ein-
druck macht – und Nähe schafft. Das 
gelingt im internationalen Handel nur 
mit fehlerfreien, länderspezifisch aufbe-
reiteten Übersetzungen. Denn schon 
hier beginnt der vertrauensbildende 

Prozess der Kommunikation: Kunden 
kaufen dort, wo sie verstehen und sich 
verstanden fühlen.  

>   KUNDENBINDUNG DURCH 

KOMMUNIKATION

Nehmen wir an, wir haben den Kunden 
mit einem professionellen Design, an-
sprechenden Produktbeschreibungen 
und passenden Shopdialogen so weit 
überzeugen können, dass er eine Bestel-
lung aufgibt. Glückwunsch – erster Schritt 
geschafft! Doch wie lässt es sich bewerk-
stelligen, dass der Kunde auch wieder-
kommt? Denn wie überall im Handel gilt 
auch beim grenzüberschreitenden Ver-
kauf: Kunden halten ist günstiger als Kun-
den gewinnen. 

Neben den selbstverständlichen 
Grundlagen eines erfolgreichen Online-
Händlers (gute Produktqualität, schnelle 
Lieferung) kommt nun einer der zentralen 
Erfolgsfaktoren für die Vertrauensbildung 
ins Spiel: reibungslose Kommunikation. 
Gerade dieser Aspekt wird im interna-
tionalen Online-Handel jedoch häufig 
schlicht vernachlässigt. Die E-Mail-Vorla-
gen für Bestell- und Versandbestätigung 
mögen vielleicht noch mit im Überset-
zungsauftrag enthalten gewesen sein – 
aber was passiert, wenn der Kunde nun 
plötzlich auf Spanisch eine individuelle 
Anfrage stellt? Viele Händler merken erst, 
wenn diese erste Anfrage ins Postfach 
flattert, dass der Internationalisierungs-
prozess mit der einmaligen Beauftragung 
eines Übersetzers keineswegs abge-
schlossen ist, sondern als kontinuierlicher 
Prozess mit eingeplant werden muss. 

>   AUTOMATISIERTE

ÜBERSETZUNGSTOOLS

Mit technischen Hilfsmitteln, beispiels-
weise Tools für automatisierte Überset-
zungen, mag sich in einigen Fällen zumin-
dest herausfinden lassen, was der Kunde 
denn will – vorausgesetzt, er hat sich an 
die gängige Rechtschreibung gehalten, 
Standardsätze formuliert und nicht zu 
viele Abkürzungen verwendet (erfah-
rungsgemäß ein eher seltener Fall in der 

klassischen E-Mail-Kommunikation). 
Und dem Kunden wiederum eine auto-
matisch übersetzte Antwort zurückzu-
senden, mag sogar im einen oder ande-
ren Fall das akute Problem lösen, häufi-
ger aber zu Missverständnissen und 
Irritationen führen – zum Vertrauensauf-
bau und damit zur Kundenbindung trägt 
es zweifelsohne nicht bei.  Wer auf die 
Schaffung langfristiger Kundenbezie-
hungen bedacht ist, ist deshalb besser 
beraten, eine professionelle Lösung für 
die fremdsprachige Kundenkommunika-
tion zu finden: entweder entsprechende 
Mitarbeiter (beispielsweise eine Fremd-
sprachensekretärin) einzustellen, oder – 
wenn sich dies nicht lohnt – einen exter-
nen Dienstleister zu beauftragen. 
Und der britische Kunde, der bei 
einem deutschen Online-Shop das 
Gefühl hat, dass man ihn ernst-
nimmt und im wahrsten Sinne des 
Wortes versteht, wird im Zweifel 
auch wieder auf denselben Shop 
zurückkommen, sogar wenn es 
sein gewünschtes Produkt für ein 
paar Euro weniger bei der Konkur-
renz zu kaufen gibt.

Klingt nach Arbeit? Nicht ganz 
falsch – aber zu bewältigen. Loh-
nen wird es sich auf jeden Fall, 
denn das Zusammenwachsen des 
europäischen (Online-)Markts hat 
gerade erst begonnen. Die EU-
Kommission bringt derzeit zahlrei-
che Harmonisierungsbestrebun-
gen auf den Weg, die den innereu-
ropäischen E-Commerce vereinfachen 
sollen – spätestens damit wird viel Bewe-
gung in den Markt kommen. Wer hätte 
vor zehn Jahren gedacht, dass heute 
Konsumenten den Großteil ihrer Weih-
nachtsgeschenke online einkaufen wür-
den? So wie dies inzwischen zur Selbst-
verständlichkeit geworden ist, wird es in 
ein paar Jahren genauso selbstverständ-
lich sein, dass darunter auch Handta-
schen aus Großbritannien oder Parfums 
direkt aus Frankreich sind. Wer die Vor-
teile eines wachsenden Marktes nutzen 
möchte, sollte diese Chance also auf kei-
nen Fall verpassen. ■
>  Kennziffer: ecm21198
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In vielen Business-to-Business
Unternehmen gab und gibt es ver-
stärkt durch den Konjunkturrück-
gang und damit verbundenen Um-
satzeinbrüchen zahlreiche Diskus-
sionen über den Marketingnutzen 
und den Beitrag zur Generierung 
von Vertriebskontakten über die 
Unternehmenswebsite. Viele B2B 
Unternehmer sehen in ihrer Web-
site eine „nette Imagedarstellung 
mit Produktinformationen“, kön-
nen aber in den jährlichen Ausga-
ben für Pflege, Hosting und Weiter-
entwicklung keinen spürbaren 
 Return on Marketing Investment 
(ROMI) erkennen. Vor allem in 
Branchen mit langem Sales -Zyklen 
oder einer Long Replacement Peri-

od (LRP) von Produkten, wie zum Beispiel 
bei ERP-Systemen oder hochwertigen In-
vestitionsgütern, die nur alle 15 bis 20 
Jahre in Unternehmen angeschafft und 
installiert werden, ist es schwer, den di-
rekten ROI abzulesen. Zudem erschwe-
ren der lange Sales-Zyklus und die LRP, 
genau die Branche und den Kunden an-

zusprechen, bei welcher das Buying Cen-
ter gerade empfänglich ist für eine Neuin-
vestition. Laut einer aktuellen Studie von 
„Dieleutefürkommunikation“, einer Kom-
munikations- und Vertriebsmarketing-
Agentur im B2B-Bereich, beschäftigen 
sich aktuell über 80 Prozent der Marke-

ting- und Vertriebsabteilungen noch mit 
klassischen Outbound-Marketing-Maß-
nahmen, anstatt sich gerade im B2B un-
ter Nutzung von Social Media Komponen-
ten auf das gezielte Inbound Marketing 
zu konzentrieren und somit effektiv neue 
Leads, also Kontakten aus welchen sich 
Neugeschäft ableiten lässt, für das Unter-
nehmen zu generieren.

>   INBOUND UND 

OUTBOUND-MARKETING

Was unterscheidet nun das Outbound 
vom Inbound Marketing? Beim Outbound 
Marketing sprechen wir von Maßnahmen 
und Werbekampagnen, welche Vertriebs- 
und Marketingabteilungen gezielt für ih-
ren Markt und ihre Absatzzielgruppen 
entwickelt haben, um Aufmerksamkeit zu 
erzeugen und Responses beziehungswei-
se Leads zu generieren. Dabei werden 
zum Beispiel Unique Selling Proposition 
(USP), Informationen in Form von Direkt-
mailings, Anzeigen, Adwords, ... an die 
Zielgruppe transportiert und das Unter-
nehmen hofft auf eine Response in Form 

eines Anrufes, E-Mails, Teilnahme an ei-
nem Seminar, welche es ermöglicht, den 
Kontakt später in einen möglichen Lead 
oder Sales umzuwandeln. Auf der einen 
Seite der Medaille ist einleuchtend, dass 
diese Maßnahme sicherlich für das Unter-
nehmen bei der eigenen Zielgruppe eine 

imagebildende Kampagne ist und auch 
Awareness im Markt erzeugt. Auf der an-
deren Seite ist aber ebenfalls einleuch-
tend, dass durch diese Vorgehensweise 
hohe Streuverlus te entstehen und nur die 
wenigsten Buying Center zum richtigen 
Zeitpunkt mit dem richtigen Thema kon-
frontiert werden. In der Regel weniger als 
zwei Prozent. Ein akuter Bedarf ist dabei 
nur bei den wenigsten Unternehmen vor-
handen und Unterlagen verschwinden oft-
mals auf Nimmerwiedersehen im E-Mail-
Postfach oder der Schreibtischablage.

Laut der Umfrage bei über 100 Ent-
scheidern in den Top 1000 B2B-Unter-
nehmen in Deutschland halten diese 
zwar Outbound-Marketing-Maßnahmen 
für wichtig, um eine Positionierung zu 
etablieren und Markenbildung zu betrei-
ben, stehen Outbound-Marketing-Maß-
nahmen bei der Bildung von Leads aber 
eher kritisch gegenüber.

>   INBOUND MARKETING SUCHT 

DEN RICHTIGEN ZEITPUNKT

Im Gegensatz zum Outbound Marketing 
bei dem die Zielgruppe mit Informationen 
versorgt wird und diese Unterlagen oft-
mals das Buying Center zum falschen 
Zeitpunkt oder zum falschen Thema tref-
fen, beschäftigt sich das Inbound Marke-
ting damit, Zeitpunkt, Thema und Bedarf 
der Unternehmen zu erkennen, um da-
raus die entsprechende Ansprache abzu-
leiten. Auf dem ersten Blick erscheint 
dies innerhalb von vielen Marketing- und 
Vertriebsabteilungen als eine unlösbare 
Aufgabe. Denn wie will man zum richtigen 

Inbound statt 

 Outbound-marketing

Eine Unternehmenssite ist mehr als nur ein Imagefaktor, sondern Vertriebsunterstützung. Warum? 
Weil Besucher meist klar zu erkennen geben, für was sie sich interessieren. Wer mittels Web-Analyse 
dieses Wissen nutzbar macht, räumt sich den Weg frei für individuelle Marketingansprache.

von Daniel Hikel

B2B-Leadgenerierung via Website in Kombination mit Inbound-Marketing-
Maßnahmen sorgen für erfolgreiche Kundenansprache, da der 
richtige Zeitpunkt, relevante Themen und der Bedarf erkannt werden.
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Zeitpunkt die Themen und den Bedarf 
des Unternehmens erkennen, ohne dass 
man sich bereits mit dem Unternehmen 
in einem engen Dialog befindet? 

Um dies zu lösen, müssen mehrere 
Eckdaten beleuchtet werden und vor al-
lem die Buying Center der Kunden ver-
standen werden: 85 Prozent der Ent-
scheider und Einkäufer nutzen heute das 
Internet, um einen potentiellen Lieferan-
ten oder Dienstleister zu finden. Von die-
sen 85 Prozent greifen 35 Prozent erst-
mals auf bestehende Lieferantenverbin-
dungen zurück und erkundigen sich dort 
nach entsprechenden Lösungen. Die 
restlichen 50 Prozent nutzen bereits zu 
fast 100 Prozent Suchmaschinen zur 
Evaluierung von Dienstleistern und Liefe-
ranten. Allerdings werden nur zehn Pro-
zent der Unternehmen, über die sich Ent-
scheider und Einkäufer im Internet infor-
miert haben, kontaktiert. Warum? Aus 
eigener Erfahrung liegt dies oft daran, 
dass Entscheider und Einkäufer entwe-
der klare Produktvorgaben haben, die 
auf der Website nicht gefunden werden, 
oder sich mit der Unternehmenswebsite 
nicht identifizieren können.

Auf Grundlage der obigen Zahlen wird 
klar, was für ein Potential in einer Unter-
nehmenswebsite schlummert, wenn sich 
diese Schätze in Form von Kontaktdaten 
und Bewegungsprofilen bergen lassen 
könnten. Beides ist heute mit techni-
schen Hilfsmitteln und ohne Verstöße 
gegen Datenschutzbestimmungen mög-
lich und erlaubt gezielte Ansprache der 
Interessenten durch Inbound-Marketing- 
Maßnahmen als Follow-Up zum Besuch 
der Unternehmenssite. 

>   WEBANAYLSE – 

MEHR ALS STATISTIKEN

Die meisten Web-Analyse-Anbieter bie-
ten heute Statistiken und Analysen, mit 
welchen sich nicht nur Zielgruppen Clus-
ter betrachten lassen, sondern der ein-
zelne Besucher analysiert werden kann. 
Viele Anbieter von Analyse-Tools bieten 
zum Beispiel ein Zusatzmodul an, das 
speziell auf die Business-Web-Analyse 
und Leadgenerierung ausgerichtet ist 

und nicht nur die Erstellung und Filte-
rung von Bewegungsprofilen ermöglicht, 
sondern weitreichende Informationen 
über die Website-Besucher anbietet. 

>   VERBINDUNG BEWEGUNGS- 

UND STAMMDATEN

Möglich wird dies durch die Verbindung 
von Bewegungsdaten mit Stamm-, 
Adress- und Entscheiderdaten. Somit 
werden neben dem Firmennamen auch 
Adressdaten und optional Entscheider 
aus verschiedenen Unternehmensberei-
chen wie Management, Einkauf, EDV, Fi-
nanzen, Personal, Marketing und Vertrieb 
geliefert. Zusätzlich lassen sich etwa Da-
ten mit einem CRM System verbinden 
oder exportieren. Ein Follow-Up Marketing 
und eine Ansprache des Kunden per Brief 

oder Telemarketing ist damit ebenfalls 
möglich. Als Beispiel für optimierte Ziel-
gruppenansprache durch Inbound Marke-
ting könnte man sich ein Unternehmen 
vorstellen, das Produkte an konträre Ziel-
gruppen, wie an Ärzte und Autowerkstät-
ten, verkauft und Inbound Marketing be-
treiben möchte. Bislang wurden Leads 
über die Website vor allem durch Kontakt-
formulare, Webinare und Whitepaper mit 
Registrierung vor dem Download angebo-
ten. Diese Vorab-Registrierung stellt für 
viele Entscheider eine hohe Hürde dar. 
Laut aktuellen Studien sind nur 25 Pro-
zent der Entscheider, bereit Kontaktfor-
mulare auszufüllen, um an tiefere Infor-
mationen zu gelangen. Die restlichen 75 
Prozent verlassen ohne weitere Informa-
tionen die Site und werden die Produkte 
nicht in die engere Auswahl aufnehmen, 

da Informationen fehlen. Durch die Fir-
menerkennung ist es aber möglich, ge-
zielt und getrennt auf die einzelnen Ziel-
gruppen der Ärzte und Autowerkstätten 
einzugehen und telefonisch nachzufas-
sen, ohne das eine Vorab-Registrierung 
überhaupt notwendig wäre. 

Aber wie bekommt man Besucher? 
Diese Problematik haben vor allem klei-
nere Mittelständische B2B Unternehmen. 
Um die richtige Zielgruppe zu treffen spie-
len weitere Online- und Offline Marketing 
Disziplinen eine Rolle. Vor allem mit Social 
Media-Komponenten wie Twitter, Blogs 
und Facebook läßt sich die Zielgruppe fo-
kussieren aber auch Werbung auf Bran-
chenportalen, SEO und SEM sorgen für 
einen Zustrom von Websitebesuchern. 
Daneben ist es sinnvoll, weitere Marke-
ting Komponenten wie Newsletter, Webi-
nare und Whitepaper nicht zu vernachläs-
sigen. Dieses lassen sich gut in Kombina-
tion mit einem Blog, SEO, Twitter und 
Facebook vermarkten und innerhalb von 
Suchmaschinen die Reichweite steigern.

>   KUNDENANSPRACHE ZUM 

RICHTIGEN ZEITPUNKT

B2B Leadgenerierung via Website in 
Kombination mit gezielten Inbound-Mar-
keting-Maßnahmen sorgen für erfolgrei-
che Kundenansprache vor allem da der 
richtige Zeitpunkt, die relevanten The-
men und der Bedarf erkannt werden. 
Zusätzlichen wird beim potentiellen 
Lead bereits bei der Ansprache Eindruck 
des Verständnisses für seine Probleme 
hinterlassen und somit wird das Buying 
Center empfänglicher für Impulse, Ange-
bote und Lösungen. 

Zusätzlich liegen die Cost per Lead 
(CPL) bei Maßnahmen zur Leadgenerie-
rung über die Website unter den Kosten 
von Messen, Direktmailings oder ande-
rer Outbound Marketing Aktivitäten. Al-
lerdings darf nicht vergessen werden, 
daß In- und Outbound Marketing sich 
ergänzen und andere Disziplinen wie 
SEO oder SEM gleichermaßen bedient 
werden müssen, um im Internet vom 
Entscheider gefunden zu werden.  ■
>  Kennziffer: ecm21248

inbound marketing

Inbound Marketing ist ein strategischer 
Ansatz zur Lead-Generierung, der be-
wirkt, dass...

...ein potenzieller Kunde den Anbieter fin-
det, sich von ihm inspirieren läst, sich mit 
ihm auseinandersetzt, ihn für die Ent-
scheidungsrunde auswählt und mit ihm 
Kontakt aufnimmt. Der Vertrieb erhält so 
qualifizierte, informierte Leads mit hoher 
Abschlusswahrscheinlichkeit.
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Prof. Dr. Gerald Lembke_ 
leitet den Studiengang 
„Medienmanagement 
und Kommunikation“ an 
der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg.

Das Mediennutzungsverhalten
von Tageszeitungen ist seit Jahren 
im Wandel. Journalisten und Ver-
leger sehen sich dem anhalten-
den Medienwandel und veränder-
ten Mediennutzungsverhalten ei-
ner wachsenden Zahl ihrer Leser 
gegenüber. Die Transformation zu 
crossmedialen Medienhäusern ist 
im Gange. Die Integration von digi-
talen Medien und deren ökonomi-
sche Nutzung steht bei vielen Ver-
lagen auf der Agenda. Doch was 
leisten Verlage bis zum heutigen 
Tag? Lassen sich Best Practice 
identifizieren in der Nutzung neu-
er mobiler Lesegewohnheiten? 
Was tun deutsche Verlage, um im 
Besonderen die mobilen Lese-

gewohnheiten einer wachsenden Zahl 
von Zeitungslesern zu befriedigen? Die-
ser Frage ist eine Untersuchung nach-
gegangen, in der alle deutschen Tages- 
und Wochenzeitungen ab einer verkauf-
ten Auflage von 10.000 Stück (Montag 
bis Samstag) hinsichtlich ihres mobilen 
Engagements untersucht wurden. Zu-
grunde lag eine Datenbasis aus 358 
 Zeitungen.

>   UNTERSUCHUNGSMETHODE

BEI DEN MEDIEN

Aufgrund einer Textanalyse der Internet-
seiten und der Analyse von webbasierten 
und mobilen Applikationen wurden die 
Applikationen in die Kategorien „Con-
tent“, „Content+“, „Sport“ und „Unterhal-
tung“ eingeteilt. Content bezeichnet eine 

Applikation, die den Inhalt der Print- und/
oder Online-Ausgabe einer Zeitung aus-
gibt. „Content+“-Applikationen haben 
zusätzliche Features wie beispielsweise 
Livestreams, Wissenstests oder Location 
Based Services. Applikationen der Kate-
gorie „Sport“ stellen reine Sportinhalte, 
oftmals bezogen auf bestimmte Sportar-
ten und lokale Vereine, dar. Unter die Ka-
tegorie „Unterhaltung“ fallen Applikatio-
nen, die einen Unterhaltungswert bieten 
(Spiele, Videostreams, Lifestyle usw.).

Von 358 Zeitungen bieten 39 (elf 
Prozent) eine App in Apples AppStore an. 
Gruppiert man die Apps in die erwähn-
ten Kategorien, wird deutlich, dass die 
Zeitungsverlage sich auf ihre Kernkom-
petenz, die Inhalte, konzentrieren. Denn 

67 Prozent der Apps bieten Content an, 
der auch in der Printausgabe wiederzu-
finden ist. Hinzu kommen sieben Pro-
zent der Sparte „Content+“. Betrachtet 
man die reine Funktionsweise, unter-
scheiden sich die Programme oft nur 
geringfügig voneinander. Inhalte werden 
aus dem Online-Auftritt oder der Print-
Ausgabe eingebunden, entweder spezi-
ell aufbereitet oder 1:1 dem Printlayout 
entnommen. Wirkliche Alleinstellungs-
merkmale sucht man in der Regel ver-
geblich. Man gewinnt den Eindruck, die 
Unternehmen warten noch im Hinter-
grund auf den wirklichen Durchbruch 
und „das eine“ Erfolgsrezept. Dass man 

als Tageszeitung auch mit Angeboten 
jenseits der Zeitungsinhalte Kontakt zu 
seiner Zielgruppe aufbauen kann, zeigen 
vereinzelte Ansätze im Bereich Sport 
und Unterhaltung (insgesamt 16 Pro-
zent). Einige Zeitungen unterstützen mit 
speziellen Sport-Apps die regionalen 
Vereine in ihrem Einzugsbereich. 

>   ONLINE CONTENT MUSS 

NICHT KOSTENLOS SEIN

Programme für einen ganz spezifischen 
Bereich befinden sich ebenso im Reper-
toire einiger Anbieter, darunter Applikatio-
nen wie die „Oktoberfest-App“ (Münch-
ner Merkur & TZ), ein „Food Guide“ oder 
ein „Staumelder“ (beide BILD).

Die Meinung, dass Benutzer im Internet 
und auf mobilen Geräten kein Geld für 
Inhalte ausgeben, scheint sich in den 
Verlagen festgesetzt zu haben. 69 Pro-
zent bieten ihre Produkte kostenlos an, 
die restlichen Zeitungen bewegen sich 
im Niedrigpreissegment von 79 Cent bis 
2,39 Euro. 

Die meisten Apps folgen keiner busi-
nessorientierten Konzeption. First Mover 
wie Axel Springer (Bild App) oder die 
Frankfurter Rundschau illustrieren durch 
Abomodelle, die das Print-Abo-Modell 
ergänzen, dass Online-Content nicht 
grundsätzlich kostenfrei angeboten wer-
den muss. Wie die Untersuchung zeigt, 

Apps in Print –

Branchenanalyse

Wie sieht das mobi le Engagement in deutschen Tages-  und Wochenzeitungen aus? 
Welcher Content wird ausgel iefer t  und wie wird er  abgerechnet? Das hat eine Untersuchung der 
Uni  Mannheim analysier t .  Was können andere Content-Provider daraus lernen?

von Prof. Dr. Gerald Lembke & Jonas Kröger

Dass der „Web 2.0“-Nutzer für Inhalte nicht bereit ist 
zu zahlen, stimmt nur dann, wenn er keinen weiteren Nutzen 
im Verhältnis zum bereits verfügbaren Content erfährt.
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haben acht Zeitungen das Abomodell 
bereits eingeführt: BZ (App + iKiosk), 
Bild (App + iKiosk), Sueddeutsche, Die 
Zeit (eigene Abrechnung, nicht via App-
Store), Die Welt (App + iKiosk), Südku-
rier, Berliner Morgenpost (iKiosk) und 
Hamburger Abendblatt (iKiosk) bieten  
bereiits digitale Abos über ihre Applika-
tionen an. Dass der „Web-2.0“-Nutzer 
für Inhalte nicht bereit ist zu zahlen, 
stimmt nur aber dann, wenn er keinen 
weiteren Nutzen im Verhältnis zur Print-
Ausgabe hat. Eine etwaige Zahlung muss 
mit einem „Mehrwert“ für den Zeitungs-
leser oder Internet-User verbunden sein. 
Das können beispielsweise ein paar 
Stunden sein, die der Kunde die Zeitung 
früher beziehen kann, das kann aber 
auch der etwas günstigere Preis im Ver-
gleich zur Print-Ausgabe sein oder eine 
kreative Idee, die die Bedürfnisse der Un-
terhaltung, Information oder den Spiel-
trieb des Nutzers befriedigt. Gerade End-
geräte wie das iPhone basieren nämlich 
auf dem „Always-online“-Prinzip. Warum 
sollte der Nutzer für eine App zahlen, die 
dann lediglich die gleichen Inhalte wie 
die Online-Ausgabe abbildet? 

>   ZEITUNGEN PASSEN DEN 

WEBAUFTRITT AN MOBILE AN

Die Internetseite kann man – Flatrate 
sei dank – heute jederzeit auch ohne 
„Kauf-App“ beziehen. Das bedeutet, 
dass die digitalen Aktivitäten aufeinan-
der abgestimmt werden müssen. Die 
Orchestrierung der medialen Kanäle ist 
zu konzipieren, statt aktionistisch in den 
Mobilmarkt einzusteigen. Dazu sind bis 
auf Bild.de von außen nur wenige Aktivi-
täten in dieser Richtung zu erkennen.  

Immerhin 56 und damit mehr als 15 
Prozent der untersuchten Zeitungen 
passen ihren Internetauftritt an ein mo-
biles Endgerät an. Nicht immer werden 
dabei allerdings die Möglichkeiten des 
Geräts ausgeschöpft. Dies betrifft vor 
allem die Usablility und Performance der 
mobilen Angebote. Hier gelten andere 
Gesetze als für das Homepage- und In-
ternet-Publishing.  

>  FAZIT

Verlage müssen sich einer Tatsache be-
wusst werden: Eine gut umgesetzte Stra-
tegie auf mobile Endgeräte bedeutet 
Aufwand. Nicht automatisch führt das 
Anbieten einer App auch zum gewünsch-
ten Erfolg. Ohne gesamtheitliches Kon-
zept kann die Enttäuschung mitunter 
groß werden. 

Tageszeitungen halten sich in den di-
gitalen Aktivitäten im Besonderen im 
Mobil bereich stark zurück. Darüber hin-
aus gibt es bis auf Ausnahmen keine 
nachvollziehbaren E-Commerce-Aktivitä-
ten, die einem Geschäftsmodell zugrun-
de liegen. Gesucht wird die übertragbare 
Vorzeige-Anwendung, die es jedoch unse-
res Erachtens nicht gibt. Es wird deutlich, 
dass man sich mit Investitionen abwar-
tend verhält. Der Return on Invest scheint 
in vielen Verlagen nicht absehbar zu und 
wesentlicher Grund für die Zurückhaltung 
sein. Große Unternehmen wie Axel Sprin-
ger investieren, auch wenn die Investitio-
nen nicht aus dem digitalen Engagement 
in jedem Falle zurückfließen. Hier wird 
vor allem aus Gemeinkosten oder den 
Cash Cows (BILD) finanziert. Diese wirt-
schaftlichen Möglichkeiten haben kleine-
re Verlage nicht, was deren Zurückhal-
tung um einmal mehr erklärt. Verlagen 
fehle es an innovativen Treibern. Der klas-
sische Journalismus ist den digitalen Me-
dien nicht grundsätzlich offen, da sie die 
Wertigkeit ihrer Arbeit auf den ersten 
Blick bedrohen. Stattdessen sollten Ver-
lage mutiger werden und sich eben diese 
Kompetenzen und Qualifikationen gezielt 
in ihre Häuser holen. Digitale Medien 
sind keine Bedrohung, sondern als Chan-
ce zu begreifen. Das Warten auf die direk-

ten Wettbewerber führt zu einem Still-
stand, die „Copy-and-Paste“-Projekte gibt 
es nicht. Beispiele wie die Frankfurter 
Rundschau zeigen jedoch, dass es bei der 
mobilen Anwendung im Besonderen auf 
den medialen Mehrwert durch innovative 
Aufarbeitung von Nachrichten und Hinter-
grundinformationen ankommt. Das Ko-
pieren von Printseiten als digitale pdf-In-
halte genügt dem Leser heute nicht. Er 
erwartet, von seiner Zeitung abgeholt zu 
werden am mobilen Endgerät, am heimi-
schen PC und natürlich auch durch die 

Autoren der Studie

An der Untersuchung waren unter 
wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. 
Gerald Lembke folgende Personen 
beteiligt: Larissa Bee (Projektleiterin), 
Jonas Kröger (Projektleiter), Kathrin 
Appel, Cedric Beeg, Michael Pfeiffer, Max 
Karkowski, Sebastian Spohr, Daniel 
Buchbauer, Julia Schweiger, Steffen 
Lohaus und Andreas Lappe.

Preisübersicht

Die meisten angebotenen Apps sind gratis. Dazu passt, dass laut einer 
Studie 25 % der Smartphone-Nutzer nicht für eine App zahlen würden. 

8,0%_1,59 €13,0%_0,79 €

10,0%_2,39 €

69,0%_gratis

Übersicht Kategorien

Print-Content wird oft für Mobile verwendet. Viele User schätzen dies, da 
30 % der Smartphone-Besitzer den Tag mit mobile News beginnen.

Sport 13,0%Content+ 18,0%

Unterhaltung 3,0%

Content 67,0%

Print-Ausgabe. Die Handlungsempfeh-
lung lautet, seine Zielgruppe und Nutzer 
in den Fokus künftiger Medienstrategien 
zu rücken und das sich zunehmend stark 
verändernde Nutzerverhalten durch elek-
tronische Hilfsmittel aktiv zu gestalten. 
Dies kann nur durch einen konzeptionel-
len Rahmen gelingen, der individuell die 
Gegebenheiten des Verlages berücksich-
tigt. Es muss nicht immer die teuerste 
Lösung sein.  ■
>  Kennziffer: ecm18635
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Die Hermes Logistik Gruppe Deutschland 
(HLGD) will neue Maßstäbe in puncto E-
Commerce-Komplettlösungen setzen: 
Mit der Hermes Versandschnittstelle kön-
nen Betreiber von Online-Shops auf den 
Online-Marktplätzen oder in ihrer Shop-
software die gesamte Abwicklung des 
Versandprozesses direkt vornehmen. Der 
Händler hat sämtliche Vorgänge – von 
der Warenbestellung des Kunden, über 
das Payment bis hin zur Zustellung – im 
Blick, ohne dabei die Software wechseln 
zu müssen. Diese integrierte Lösung 
steht im Rahmen des Hermes ProfiPake-
tService kleinen und mittleren Online-
Händlern zur Verfügung.

Versandschnittstelle

Mehr Komfort für 

Online-Händler

Schon jetzt bieten Partner wie afterbuy, 
AuctionStudio, Channeladvisor, Cluedes, 
Dreamrobot ElectronicSales, Mauve 
Mailorder Software und Speed4Trade 
diese Direktanbindung an das Hermes 
Versandsystem. Weitere Partnerschaften 
werden innerhalb der nächsten Monate 
geschlossen. Nutzer der Versandschnitt-
stelle übergeben innerhalb ihres Shopsy-
stems Abholaufträge an den Hermes 
WebService, so dass die Pakete zum ver-
einbarten Zeitpunkt beim Online-Händler 
abgeholt und dem Online-Shopper zuge-
stellt werden. Die Generierung von Paket-
scheinen und Sendungsnummern erfolgt 
dabei automatisch in der jeweiligen Soft-
ware. Zusätzlich erhält der Versender ei-
ne Tracking E-Mail zur Sendungsverfol-
gung, die er seinem Kunden weiterleiten 
kann. Damit wird der Kunde in die Lage 
versetzt, die Paketverfolgung direkt ein-
zusehen. Darüber hinaus werden die be-
währten Leistungen des Hermes ProfiPa-
ketService angeboten – sei es die Haf-
tung jeder Sendung bis zu 500 Euro, der 
Versand von Nachnahmesendungen, vier 
Zustellversuche oder der internationale 
Versand in über 20 Länder der Europä-
ischen Union.
>  Kennziffer: ecm21260

Shoppersonalisierung

Erweiterte Features 

und neues Gewand 

Das Online Portal für Shop-Personali-
sierung in Deutschland, Ireus, präsen-
tiert sich pünktlich zum Weihnachtsge-
schäft nicht nur in einem neuen Ge-
wand, sondern bietet vor allem einen 
deutlich erweiterten Funktionsumfang 
sowie ein flexibles und kundenfreundli-
ches Preismodell.

Unter www.ireus.net können Online-
Shop-Betreiber nämlich die Empfeh-
lungstechnologie auf Echtzeitbasis als 
Software as a Service-Version nutzen so-
wie weiter schnell und einfach in den ei-
genen Online Shop integrieren. Dafür 
bietet Prudsys Ireus nunmehr zahlreiche 
weitere vorbereitete Schnittstellen zu 
den hierzulande am häufigsten genutz-
ten Shopsys temen. Darüber hinaus wur-
de auch das Preismodell deutlich über-
arbeitet und wesentlich kundenindividu-
eller gestaltet. Prudsys Ireus-Kunden 
zahlen nämlich zukünftig nur für Emp-
fehlungen, die auch tatsächlich vom 
Shopbesucher angeklickt wurden. Um-
fangreiche Statistiken erlauben zudem 
dem Ireus Kunden den Nutzen von per-
sonalisierten Empfehlungen detailliert 
zu messen. 
>  Kennziffer: ecm21302

+++ Ticker +++ Ticker +++

DIE EINFÜHRUNG DER DE-MAIL zur CeBIT Anfang März wird immer unwahrscheinlicher. 
Auf den Seiten der Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik heißt es, 
dass „die Einführung im Frühjahr 2011 angestrebt“ wird: „Das Gesetz könnte damit Ende 
des ersten Quartals 2011 in Kraft treten. 
Anschließend könnten die De-Mail-Provider die Zulassung beim Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik beantragen, die Akkreditierung. Wenn das erfolgt ist, 
können die ersten „echten“ De-Mails verschickt werden.“

KARRIERISTEN LIEBEN SOCIAL MEDIA
Wer am Arbeitsmarkt Erfolg haben will, sollte sich selbst vermarkten können. Grundvor-
aussetzung ist im Web 2.0-Zeitalter die effiziente Nutzung von sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Twitter, Xing oder LinkedIn. Denn wie eine Analyse des Personaldienstleisters 
Kelly Service zeigt, setzen deswegen bereits drei von fünf Beschäftigten auf Eigenver-
marktung im WWW. Besonders relevant ist die Selbstdarstellung für Berufseinsteiger und 
Arbeitsnehmern unter einem Jahresgehalt von 80.000 Euro, so Kelly Service weiter. 
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Sitecore Deutschland GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 25
28199 Bremen
Tel.: +49 421 839 44 400
Fax: +49 421 839 44 404
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.

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 2-4
24118 Kiel
Fon: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
E-Mail: sales@payone.de
Internet: www.payone.de

Smart.Simple.Safe.  – ePayment by PAYONE  Die PAYONE GmbH & Co. KG wurde 2002 gegründet 
und gehört zu den führenden Payment Service Providern in Deutschland. Mit der SaaS-Plattform 
FinanceGate bietet PAYONE die Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Backoffice-Prozesse vollauto-
matisiert an. FinanceGate unterstützt dabei über 20 Zahlarten und beinhaltet optionale Backoffice-
Module, um alle Prozesse rund um den Zahlungsverkehr zu automatisieren. Als WhiteLabel-Lösung 
werden alle Vorgänge im Corporate Design des Händlers abgewickelt. PAYONE ist nach dem PCI Data 
Security Standard zertifiziert und bietet mit Akzeptanzverträgen, Zahlungsabwicklung, Risk-Manage-
ment, Forderungs- und Debitorenmanagement sowie Consulting alle Services aus einer Hand.

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.

Speed4Trade GmbH
Beim Flugplatz 8
D-92655Grafenwöhr
Tel.: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 0
Fax: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 10
E-Mail: contact@speed4trade.com
Web: www.speed4trade.com | www.emmida.com

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.

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.

Deutsche Card Services GmbH
Kaltenbornweg 1-3
50679 Köln
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.deucs@db.com
Web: www.DeuCS.com

Die Deutsche Card Services erweitert das Cash-Management-Angebot der Deutschen Bank und bietet 
internationale Full-Service-Lösungen für die Akzeptanz von Debit- und Kreditkarten sowie anderen 
bargeldlosen Zahlarten. Bewährte Risikominimierungssysteme sorgen dafür, dass bargeldloses 
Bezahlen im E-Commerce, im Versandhandel und am POS einfach, schnell und sicher abläuft. 
Einzigartige Online-Steuerungssysteme bieten Kunden weltweit jederzeit vollen Transaktions-
Überblick. 
Der Acquirer und Payment Service Provider kann nicht nur auf jahrelanges Know-how und eine 
bewährte technische Plattform zurückgreifen, sondern profitiert – als Teil des Unternehmensbereichs 
Global Transaction Banking („GTB“) – auch vom globalen Netzwerk der Deutschen Bank Gruppe.

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.

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 2-4
24118 Kiel
Fon: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
E-Mail: sales@payone.de
Internet: www.payone.de

Smart.Simple.Safe.  – ePayment by PAYONE  Die PAYONE GmbH & Co. KG wurde 2002 gegründet 
und gehört zu den führenden Payment Service Providern in Deutschland. Mit der SaaS-Plattform 
FinanceGate bietet PAYONE die Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Backoffice-Prozesse vollauto-
matisiert an. FinanceGate unterstützt dabei über 20 Zahlarten und beinhaltet optionale Backoffice-
Module, um alle Prozesse rund um den Zahlungsverkehr zu automatisieren. Als WhiteLabel-Lösung 
werden alle Vorgänge im Corporate Design des Händlers abgewickelt. PAYONE ist nach dem PCI Data 
Security Standard zertifiziert und bietet mit Akzeptanzverträgen, Zahlungsabwicklung, Risk-Manage-
ment, Forderungs- und Debitorenmanagement sowie Consulting alle Services aus einer Hand.
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Netzw
erk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

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.: +49 40 325 967 - 200
Fax: +49 40 325 967 - 111
E-Mail: sales@saferpay.com
Internet: www.saferpay.com
www.six-card-solutions.com

10 Jahre Saferpay: Mit SICHERHEIT auf höchstem Niveau!

Saferpay gehört zu den führenden E-Payment-Lösungen im deutschsprachigen Markt.
Seit 2000 hat sich die Bezahlplattform im E-Commerce etabliert und punktet mit einem
umfangreichen, nationalen und internationalen Zahlungsmittelportfolio.
Über eine einzige Schnittstelle können alle gängigen Zahlungsmittel verarbeitet werden.
Saferpay wurde speziell für die Bedürfnisse des E-Commerce und Phone-Mail-Order-Handels
entwickelt. Mehr als 8.500 Kunden haben sich bereits für Saferpay entschieden.

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.

ad agents GmbH
Am Joachimsberg 10 - 12
71083 Herrenberg
Tel.: 07032/8958500
Fax: 07032/8958569
E-Mail: info@ad-agents.com
Web: www.ad-agents.com

SEM, SEO, PSO, Affiliate Management – Die ad agents GmbH mit Sitz in Herrenberg und Würzburg 
ist ein Spezialist für Marketingmaßnahmen im Internet und bietet effiziente Lösungen für alle 
Bereiche des Suchmaschinen-Marketings (SEM, SEO, PSO) sowie des Affiliate Managements. 
Namhafte Versandhäuser, Reiseportale, Fluggesellschaften, Finanzdienstleister, Filialisten, Online-
Apotheken und andere zählen zum Kundenkreis. ad agents betreut Kunden europaweit in allen 
Landessprachen. Über 50 Mitarbeiter arbeiten an Projekten jeglicher Größenordnung und sorgen
für erfolgreiche Umsetzung. Unsere Maßnahmen und Leistungspakete schonen Ihre Ressourcen
sorgen für Transparenz, Kosteneinsparung und verbessern die Ergebnisse nachhaltig.

prudsys AG
Zwickauer Straße 16
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 27093-0
Fax: 0371 27093-90
E-Mail: info@prudsys.de
Internet: www.prudsys.de

Innovativ, dynamisch, kundenorientiert … Personalisierung mit prudsys
Die prudsys AG als Data Mining Technologieführer und Realtime Analytics Spezialist bietet unter der 
Marke prudsys RDE sechs modulare Echtzeitapplikationen für Analyse, Prognose und Personalisierung 
im Handel. Von dynamischer Preisoptimierung, über individuelle Empfehlungen bzw. Personalisierung 
im Shop und Newsletter bis hin zu intelligentem Assortment Management - die leistungsstarken prudsys 
RDE Module ermöglichen die Umsetzung innovativer und kundenspezifischer Business-Szenarien. 
Zahlreiche internationale Unternehmen und mehr als ein Drittel der Top100 Versandhändler Deutsch-
lands setzen unsere Lösungen bereits erfolgreich ein.

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.
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ecm: Haben sich die Fragen, die Ihnen 
potenzielle Kunden stellen, in den letz-
ten fünf Jahren gewandelt und wenn ja, 
inwiefern?
Oliver Hach: Die Fragen sind stärker auf 
E-Commerce fokussiert. Oft geht es um 
die Integration der verschiedenen Kom-
munikationsinstrumente, also um Multi-
Channel-Konzepte. In technischer Hin-
sicht drehen sich die Fragen um die 
wachsenden Datenmengen. Denn das 
Datenvolumen wächst auch durch Ele-
mente wie Kundenmeinungen, Bilder 
oder Filme.
Patricia Kastner: Definitiv, mit über 300 
erfolgreich durchgeführten Projekten 
sind wir nicht mehr der Software-Liefe-
rant. Vielmehr sind wir der strategische 
Partner unserer Kunden und beraten die-
se in ihren Content- und Ausgabe-Prozes-
sen. Daher geht der Dialog nun tiefer und 
wir liefern unseren Kunden Innovationen, 
Business-Modelle und ein Next-Practice-
Vorgehen basierend auf den aktuellen 
technischen Möglichkeiten.

Georg Kühl: In den letzten Jahren hat 
sich die Sichtweise rund ums Thema 
Content Management geändert. Gene-
rell steht heute die Konzeption viel stär-
ker im Vordergrund – die Unternehmens-
strategie spielt eine zentrale Rolle bei 
der Auswahl eines Content-Manage-
ment-Systems. Das liegt ganz einfach 
daran, dass das Internet zu einem zen-

tralen Kommunikationskanal geworden 
ist, über den der Dialog mit dem Nutzer 
stark an Bedeutung gewonnen hat. Aus-
wahl und Einsatz eines CMS ist also kein 
reiner IT-Procurement-Prozess mehr, im 
Rahmen dessen sich die Unternehmen 
am technisch Machbaren orientieren. 
Das Know-how hinsichtlich der Projekte 
und Ziele liegt neben der Unternehmens-
IT auch bei unterschiedlichen Fachabtei-
lungen, die zunehmend in den Auswahl-

prozess involviert werden. Ein wichtiger 
Faktor, der bei der Integration von ECM-
Systemen häufig unterschätzt wird, ist 
die Migration von Altdaten in neue Ziel-
sys teme. Hierbei bedarf es erfahrener 
Konzepter und Content-Migrationsteams, 
die eine nahtlose Migration in kurzer Zeit 
bewerkstelligen können. Insgesamt ist 
die Prozessberatung heute gefragt.

ecm: Welche Herausforderungen stellt 
Social Media an Content-Management-
Lösungen?
Georg Kühl: Technisch gesehen stellt 
Social Media keine besonderen Anforde-
rungen an Content-Management-Lösun-
gen. Selbst eigenständige Plattformen 
wie ein Social Media Newsroom, der In-
halte aus dem Social Web aggregiert 
und zusammen mit selbst produziertem 
Content darstellt, können einfach und 

Wie social wird

      der Content?

Lösungen für Content Management müssen heute v iel  mehr le isten als noch vor wenigen 
Jahren.  Inwieweit  das Thema „Social“  schon eine Rol le spielt  und wie mobi ler  Content zu berück-
sicht igen ist ,  wol l te das e-commerce magazin von drei  Branchenkennern wissen. 

von Dunja Koelwel

Die Masse an Daten nimmt zu und wird schwerer zu beherrschen – 
ein hoher Automatisierungsgrad ist deswegen notwendig, um auch ei-
ne wirtschaftliche Nutzung großer Datenmengen zu ermöglichen. 
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Oliver Hach_ 
von Stibo Systems, das 
Unternehmen hilft, 
Stammdaten in einen 
wirtschaftlichen Wert 
umzuwandeln.

Georg Kühl_
Vorstand Nexum, 
einer Agentur für Bera-
tung für Fragen rund 
um digitale Medien.

Patricia Kastner_
CEO bei ContentServ, 
einer Lösung für Content 
Management, Medien-, 
Produktdaten- und Print 
Management.

völlig unabhängig von der bestehenden 
Infrastruktur realisiert werden. Das ei-
gentliche Thema hier ist Integrationsfä-
higkeit: Social Media entwickelt sich 
schnell und stetig weiter und diese Ent-
wicklung deckt sich nicht mit den Ent-
wicklungszyklen von CMS-Software. 
CMS-Anbieter sind also gut beraten, ihre 
Systeme offen zu gestalten, so dass 
 Unternehmen neue Social-Media-Funk-
tionalitäten bei Bedarf ohne signifikan-
te Aufwände und Investitionen integrie-
ren können.

Beim Intranet sind die Unternehmen 
in punkto Unterstützung von Social-Me-
dia-Funktionalitäten schon weiter. Die 
aus dem Social Web bekannten Mecha-
nismen spielen im Kontext von Kollabo-
ration und internem Wissensaustausch 
eine zentrale Rolle. Ein Beispiel hierfür 
sind Unternehmens-Wikis oder Exper-
ten-Communities, die vom Dialog der 
Mitarbeiter leben. Man kann also sagen, 
dass Social Media auch für die internen 
Prozesse eines Unternehmens durchaus 
etwas bewegt hat. Und dies wird künftig 
weiter an Bedeutung gewinnen. Im Um-
kehrschluss bedeutet das, dass Con-
tent-Management-Systeme auch im In-
tranet Social-Media-Funktionalitäten 
unterstützen müssen und dabei eben-
falls durch eine hohe Integrationsfähig-
keit eine optimale Anbindung der bereits 
genutzten Systeme gewährleisten. 
Oliver Hach: Technisch ist das exponen-
tiell steigende Datenvolumen herausfor-
dernd. Wichtiger und schwieriger ist 
aber die Zuordnung der Kommentare 
und Bemerkungen zu den relevanten 
Produkten beziehungsweise Bereichen. 
Dabei geht es zum Beispiel um das Fil-
tern der positiven Anmerkungen zu ei-
nem Produkt oder einem Unternehmen 
bis hin zur Übertragung von Meinungen 
zu einem konkreten Artikel auf eine gan-
ze Produktgruppe.
Patricia Kastner: In allererster Linie wol-
len die Anwender einer Content-Manage-
ment-Lösung nicht den sozialen Kontext 
der speziellen Website herstellen, son-
dern ihren eigenen innerhalb ihres eige-
nen Netzwerkes. Wenn dieses zum Bei-
spiel Facebook ist, haben sie in der Regel 

kein Interesse, an einem Fremdnetzwerk 
teilzunehmen. Das hat iTunes Ping gerade 
erleben müssen. Daher spielt Social Me-
dia nur insofern eine Rolle, als dass in-
telligente und effiziente Integrationsmög-
lichkeiten wie beispielsweise der „I Like 
Button“ zur Verfügung gestellt werden. 

ecm: Wie weit sind mobile CMS und 
WCMS bereits in Deutschland verbreitet 
und was sind hier die Besonderheiten, 
auf die Unternehmen achten müssen?
Patricia Kastner: Ein reines mobile CMS 
ist wenig hilfreich, da der Inhalt vielmehr 
in allen relevanten Publikationskanälen 
simultan veröffentlicht werden soll. Da-
her ist es viel wichtiger, dass das ver-
wendete CMS in der Lage ist, durch eine 
gute Template Engine auf die Bedürfnis-
se der jeweiligen Clients und somit auch 
auf Mobile einzugehen. In diesem Zu-
sammenhang müssen Inhalte für Mobile 
Devices ausgegeben werden, aber ge-
nauso werden in Zukunft mobile Anwen-
dungen immer mehr Inhalte an das CMS 
liefern. Die Welt und die Prozesse wer-
den immer mobiler und daher trägt auch 
unser CMS diesem Trend Rechnung.
Oliver Hach: Dank Smartphones und 
iPods werden immer neue Apps und Lö-
sungen benötigt. Wichtig ist die abge-
stimmte Kommunikation auf allen Kanä-
len sowohl inhaltlich als auch zeitlich 

hinsichtlich etwa der Verfügbarkeiten 
und Preise. Der Kunde verfügt mittler-
weile über vielfältige Informationsoptio-
nen, um eine Kaufentscheidung zu tref-
fen. Das anbietende Unternehmen muss 
in allen Kontaktpunkten zum Interes-
senten auf einem gleichen und hohen 
Informationsniveau sein.
Georg Kühl: Die Verlagerung in Richtung 
webbasierter Systeme hat nur indirekt 
mit Content-Management-Systemen zu 
tun. Generell verfolgen alle relevanten 
Anbieter diesen offenen Ansatz. Wenn 
es um die Auswahl eines Content-Ma-
nagement-Systems geht, setzen wir die 
in diesem Zusammenhang relevanten 
Faktoren – wie die Trennung zwischen 
der Verwaltung von Inhalten und ihrer 
Ausgabe über verschiedene Kanäle hin-
weg – mittlerweile voraus.

Im Hinblick auf die mobile Nutzung 
von Inhalten besteht die Herausforde-
rung auf Seiten der Unternehmen heute 
vor allem darin, die richtigen Konzepte 
zu finden, um den Content unabhängig 
vom genutzten Gerät in der benötigten 
Form verfügbar zu machen. Ein gutes 
Praxisbeispiel hierfür sind die DEVK-
Versicherungen: Die Darstellung der 
Web site passt sich automatisch und 
nahtlos dem verwendeten Gerät an. Das 
Unternehmen bietet so mehr als nur ei-
ne Seite für die Darstellung über den 
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langfristig gesehen die einzige Hoffnung 
sind, einzelne Content-Bausteine unter-
einander in sinnvolle Bezüge zu setzen.

ecm: Zwei Gretchenfragen zum Schluss: 
Was ist besser? Integration in beste-
hende Systeme oder Stand-alone-Sys-
teme? All-in-One-Systeme oder Best-of-
Breed? 
Oliver Hach: Es kommt darauf an – 
nämlich beispielsweise auf die jeweili-
ge Unternehmenskultur und -philoso-
phie, auf die spezifischen technischen 
und fachlichen Anforderungen, auf die 
Integrationsfähigkeit in die bestehende 
IT-Landschaft. 
Georg Kühl: Das hängt sehr stark von 
der konkreten Unternehmenssituation 
ab. In vielen Fällen verlieren beispiels-
weise Stand-alone-Systeme an Rele-
vanz, da Unternehmen ohnehin schon 
eine Reihe unterschiedlicher Systeme 
einsetzen. Hier spielt dann die Integra-
tionsfähigkeit des ECM-Systems die 
entscheidende Rolle. Generell haben 
die am Markt verfügbaren Systeme ihre 
Berechtigung. Was eine sinnvolle Lö-
sung für ein Unternehmen ist, muss 
nicht immer die richtige Antwort für die 
individuellen Anforderungen eines an-
deren Unternehmens sein.
Patricia Kastner: Wir wissen, dass die 
intelligente Mischung beider Ansätze 
die richtige Lösung ist. Ein gut gemach-
tes Stand-alone-System vermeidet viele 
Schnittstellenprobleme. Gerade bei den 
zunehmend komplexeren Enterprise-
Sys temen müssen so viele System-
komponenten zusammenspielen, dass 
selbst nach einem erfolgreichen Inte-
grationsprojekt mit dem schon bald 
aufkommenden Releasemanagement 
die Probleme wieder von vorne begin-
nen. Daher sollte man zunächst mal so 
viele Funktionen in einem Stück wie 
möglich aus einer Hand nehmen und 
dann, wo nötig, andere Verfahren spar-
sam und vorsichtig integrieren. Daher 
ist ein Allzwecksys tem mit dem Luxus 
eines umfangreichen Best of Breed 
die Zauberformel für alle, die sich nicht 
in Schnittstellen und Wartungsjobs ver-
küns teln wollen.  ■

ben sich Steuerungsmöglichkeiten 
 beispielsweise in der differenzierten 
Preisgestaltung: Ein Produkt kann bei 
einer Lieferzeit von drei Tagen acht Euro 
kosten, beim Händler um die Ecke dafür 
neun Euro. Das alles will der Kunde vor-
ab wissen. 
Patricia Kastner: Es hängt ganz vom 
Businessmodell einer Website ab, ob 
geolokalisierte Daten eine Rolle spielen. 
Die wichtigste Lokalisierung ist in jedem 
Fall nach wie vor, dass die Sprache, in der 
die Inhalte bereitgestellt werden, auch 
von einzelnen Abnehmern verstanden 
werden kann. Tatsächliche regionale Lo-
kalisierung ist dann extrem abhängig 
vom Dienstmodell im Einzelfall. Es gibt 
eine Reihe von neuen Anwendungs-
gebieten, die davon aber durchaus profi-
tieren. Besonders viele Vorteile ergeben 
sich jedoch bei mobilen Clients.   

ecm: Die Welt ist voll unstrukturierter 
Daten und Social Media vereinfacht die-
se Situation keineswegs. Glauben Sie, 
dass hier semantische Web-Technologi-
en helfen können, den immer stärker 
wachsenden Datenwust in den Griff zu 
bekommen? 
Oliver Hach: Die Masse an Daten nimmt 
zu und wird schwerer zu beherrschen – 
ein hoher Automatisierungsgrad wird 
notwendig, um auch eine wirtschaftliche 
Nutzung der großen Datenmengen zu 
erzielen. Bei unstrukturierten Daten 
geht es darum, diese zuzuordnen und zu 
kategorisieren. Kunden denken wieder-
um in anderen Kategorien. Das sich ent-
wickelnde „Semantic Web“, bei dem 
Computer die Bedeutung von Informa-
tionen interpretieren und damit arbei-
ten, hilft in der abgestimmten gemein-
samen Kommunikation und erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Partei-
en „verstehen“. 
Patricia Kastner: Wir glauben nicht, 
dass es in nächster Zeit hier besondere 
Erfolge geben wird. Aber das wird die 
Zeit zeigen.
Georg Kühl: Vor dem Hintergrund expo-
nentiell wachsender Inhalte im Web 
kann man schon so weit gehen und sa-
gen, dass semantische Technologien 

stationären PC und eine eingeschränkte 
Version für Smartphones. Dieses Prinzip 
wird künftig Antworten für die zuneh-
mende Anzahl internetfähiger Geräte 
liefern, die mit individuellen Displaygrö-
ßen und Bedienkonzepten eine echte 
Herausforderung für Content-Manage-
ment-Systeme bilden. 

ecm: Ein von Gartner prognostizierter 
CMS-Trend ist die Einbeziehung geolokali-
sierter Daten in CMS. Kann man hier 
schon von einem Trend sprechen und wo 
sind die optimalen Einsatzgebiete dafür?
Georg Kühl: Die Einbeziehung geoloka-
lisierter Daten kommt den Grundbedürf-
nissen der Nutzer nach relevanteren In-
halten sowie einer persönlicheren An-
sprache entgegen und wird sich daher 
künftig sicherlich weiter intensivieren. 
Schon heute ist die Geolokalisierung 
mehr als ein Trend – die Nutzer nutzen 
bereits die Möglichkeiten, wie man aktu-
ell am Beispiel von Facebook Places 
sieht. Es wäre falsch, die Einsatzgebiete 
auf bestimmte Szenarien zu beschrän-
ken. Website-Besuchern bietet die Geo-
lokalisierung neben beispielsweise einer 
automatischen Zuweisung zur nächstge-
legenen Filiale eines Händlers auch in 
anderen Bereichen Vorteile. Unterneh-
men fangen gerade erst an, diese für 
ihre Kunden zu erschließen. Ein aktuel-
les Beispiel ist Mobile Couponing, das 
einen starken lokalen Bezug hat.

Wichtig ist dabei, den Gesamtzu-
sammenhang zu sehen: Die Nutzer ge-
wöhnen sich an die neuen Möglichkei-
ten oder wachsen damit auf. Daher sind 
Nutzerführung und User Experience – 
unabhängig von der CMS-Entwicklung – 
essenzielle Themen, die massiv zum Er-
folg eines Unternehmens im Web bei-
tragen. Oder vereinfacht gesagt: Die 
Technologie ist nur Mittel zum Zweck 
und dieser sollte strategisch auf festen 
Beinen stehen.
Oliver Hach: Ja, ein Trend ist zu erken-
nen. Im B2B mit dienstleistungsorien-
tiertem Ansatz geht es beispielsweise 
darum, wo der nächste verfügbare Ser-
vicepunkt ist oder wo eine Ersatzma-
schine sofort verfügbar ist. Im B2C erge-
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Im aktuellen CRM-2.0-Barometer von 
 ec4u Expert Consulting sprechen sich 
über 70 Prozent der über 200 Befragten 
dafür aus, dass sich neue CRM-Lösun-
gen vor allem durch zusätzliche Inter-
net-, Mobil- und Networking-Funktionen 
charakterisieren sollen. Fast jedes dritte 
Unternehmen kann sich vorstellen, auf-
grund der veränderten Bedarfssituation 
innerhalb der nächsten zwei Jahre auf 
Systeme mit CRM-2.0-Charakter umzu-
schwenken. So sollen diese in den Au-
gen von 82 Prozent der Befragten (plus 
fünf Prozent gegenüber 2009) eine bes-
sere Anbindung der mobilen Systeme 
wie Laptops, PDAs oder Blackberrys auf-
weisen. Ebenso groß ist das Interesse 
an einer besseren Web-Integration von 
CRM. Der direkte Zugang mittels RSS-
Feeds, iGoogle, Newsletter und so weiter 
zu vertrieblich nützlichen Informationen 
über Kundenunternehmen, relevante 
Personen und Marktverhältnisse steht 
für 83 Prozent vorne auf der Wunschlis-
te. 2008 hatten mit 68 Prozent noch 
deutlich weniger Firmen diesen An-
spruch zu Protokoll gegeben. 

Ebenso deutlich hat sich das Interes-
se an Social Network-Funktionen entwi-
ckelt. So erwarten inzwischen vier von 

fünf Sales- und Marketingverantwortli-
chen von den CRM 2.0, dass eine Unter-
stützung bei der Nutzung der Business-
Communities möglich ist. Dies entspricht 
einer Steigerung von 17 Prozent gegen-
über der Vergleichserhebung vor zwei 
Jahren.

Gleichzeitig wird mit der neuen Ge-
neration an CRM-Systemen die Erwar-
tung verbunden, dass sie eine stärkere 
vertriebliche Hilfe als heute bieten. So 
wünschen sich drei von vier der Befrag-
ten, dass die Lösung automatisch Auf-
tragsprognosen erstellt. Fast zwei Drittel 
erwarten zudem, dass dem Vertriebs-
mitarbeiter gezielte Vorschläge für 
Leads unterbreitet werden. Das Interes-
se daran stagniert hingegen im Ver-
gleich zu den Vorjahren ebenso wie an 
der Funktion, benutzerindividuelle Wie-
dervorlagen bereitzustellen. Dagegen ist 
ein größeres Interesse an einem umfas-
senderen Datenzugriff entstanden. Er 
wird aktuell von 63 Prozent gefordert, 
2008 verlangten ihn noch 9 Prozent we-
niger. Auch ein einfacheres Handling 
des CRM-Systems liegt immer mehr Ver-
antwortlichen für das Kundenmanage-
ment am Herzen.  ■
>  Kennziffer: ecm21256

CRM-2.0-Barometer

Pfl icht-Programm: 

CRM-Social-Networking 

Der Druck, die 
bestehende CRM-

Lösung durch 
eine mit Web- 

2.0-Features zu 
ersetzen, wächst. 

29 Prozent der 
Befragten möch-

ten diesen Schritt 
in den nächsten 

zwei Jahren 
machen. 
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Internet-Sicherheit

Erste-Hilfe-Praxis 

für KMUs

 VeriSign, Anbieter von Infrastrukturdiens-
ten, hat eine Online-Erste-Hilfe-Praxis ge-
startet, die kleine und mittelständische 
Unternehmen professionell beraten will, 
wie sie ihre Webseiten anpassen können, 
um das Kundenvertrauen zu steigern. Auf 
der Erste-Hilfe-Anlaufstelle (URL siehe 
Kennziffer) können Unternehmen per E-
Mail Fragen einreichen, die dann live auf 

Content Management

Kundendialog 

auf Twitter

 SAS erweitert sein Angebot für das Kun-
denmanagement im Social-Media-Umfeld: 
SAS Conversation Center hilft Unterneh-
men, die Reichweite, Relevanz und Tonali-
tät von Tweets schneller zu erfassen und 
zielgenauer darauf zu reagieren. Die Lö-
sung ergänzt SAS Social Media Analytics 
und ist ein weiteres Modul der Marketing-
plattform SAS Customer Intelligence. SAS 
Conversation Center wird ab Januar 2011 
verfügbar sein. Die neue Lösung analy-
siert den Einfluss eines Twitterers, indem 
sie Faktoren wie die Zahl der Tweets, In-
halte und Menge der Diskussionen bewer-
tet. In einem zweiten Schritt kategorisiert 
SAS Conversation Center die Tweets da-
nach, welchen Unternehmensbereich sie 
thematisch ansprechen – Kundendienst, 
Öffentlichkeitsarbeit oder Qualitätssiche-
rung. Mit einer Analyse der Tonalität des 
Tweets lässt sich einschätzen, ob eine ne-
gative oder positive Meinung zu den Pro-
dukten, Dienstleistungen oder dem Ruf 
des Unternehmens abgegeben wurde. Die 
Lösung setzt fortgeschrittene, in der Praxis 
bewährte Textanalyseverfahren ein, um 
Tweets automatisch und mit hoher Zuver-
lässigkeit zu interpretieren. 
>  Kennziffer: ecm21279

Enterprise Content Management

Thesen zum 

ECM-Markt 

ECM-Anbieter  d.velop erwartet für die 
nächsten Jahre Veränderungen in den 
Marktbedingungen und Lösungskonzep-
ten für das Enterprise Content Manage-
ment. Sieben Thesen dazu:
1.  Die Bedienung der ECM-Software erhält 

höhere Benutzerfreundlichkeit, weil 
dies die Produktivitätsansprüche der 
Anwender verlangen.Deshalb wird der 
Markterfolg von Anbietern künftig da-
von abhängen, wie sie ihren bisherigen 
Fokus auf technische Parameter verän-
dern und stattdessen den Benutzer in 
den Mittelpunkt rücken. 

2.  Der Implementierungsaufwand wird ge-
ringer, weil sich in der ECM-Entwicklung 
Prinzipien der Einfachheit durchsetzen.

3.  Es steht eine neue Digitalisierungswelle 
bevor, die auch das Potenzial für ECM-
Lösungen erweitert: Es besteht das 
Phänomen, dass in wachsendem Maß 
die Digital-Native-Generation als Mitar-
beiter in die Unternehmen eintritt. Sie 
pflegen einen umfangreichen Umgang 
mit digitalen Medien und werden höhe-
re Ansprüche an die elektronische Infra-
struktur in die Betriebe hineintragen. 

4.  Die Konsolidierung des Marktes wird an 
Dynamik gewinnen, weil viele ECM-/
DMS-Anbieter nicht die kritische Größe 
erreichen. Hinzu kommt, dass ange-
sichts der wachsenden Internationali-
sierungsbestrebungen auch bei KMUs 

die Präsenz des Anbieters über lokalen 
Landesgrenzen hinaus zu einem wett-
bewerbskritischen Aspekt wird.  

5.  ECM wird sich zum integralen Bestand-
teil im Prozessmanagement und damit 
zu einem Pflichtprogramm für die Unter-
nehmen entwickeln: Der dynamische 
Wandel von funktionsorientierten hin zu 
– elektronisch gesteuerten – prozess-
orientierten Strukturen in den Firmen 
erzeugt zwangsläufig größere Erforder-
nisse an den elektronischen Zugriff auf 
Dokumente und Content entlang der 
Geschäfts- und Sachbearbeitungsab-
läufe. Ansonsten würde es zu erhebli-
chen Medienbrüchen kommen, die sich 
negativ in der Prozessqualität und Pro-
zessgeschwindigkeit niederschlagen. 

6.  OpenSource-Lösungen werden vorläu-
fig eine Randerscheinung bleiben: Zwar 
verzeichnet die gesamte OS-Welt stei-
gende Akzeptanz bei professionellen 
Anwendern, andererseits stehen den 
Verlockungen weiter Nachteile gegen-
über. Dazu gehören funktionale Begren-
zungen, Integrationshürden und fehlen-
de Verbindlichkeiten, was die techni-
sche Weiterentwicklung betrifft. .

7.  SaaS bekommt als Alternative für ECM-
Lösungen einen hohen Stellenwert: So-
wohl die demografische Entwicklung bei 
den Entscheidern als auch die fortlau-
fende technische Weiterentwicklung der 
Softwarelösungen erlauben die Nutzung 
von Funktionen und Lösungen als Ser-
vice über das Internet.  

>  Kennziffer: ecm21284

+++ Ticker +++ Ticker +++

VIDEOPORTALE: KEINE HAFTUNG FÜR USER-UPLOADS
Für die Uploads geschützter Inhalte durch User müssen On-
line-Videoportale nicht haften. Zumindest hat das Oberlan-
desgericht (OLG) Hamburg in einem Urheberrechtsverfahren 
gegen die Betreiber des Social Video Network sevenload.com 
zugunsten der Plattform entschieden. Dem Urteil zufolge 
macht sie sich „die von Nutzern hochgeladenen Videos nicht 
zu eigen und muss sich nicht als Täter, Teilnehmer oder Stö-
rer einer Urheberrechtsverletzung verantworten“.

3D-DRUCKERN DROHT PIRATERIE-VORWURF
Wenn 3D-Drucker weite Verbreitung finden, werden sie auf 
Widerstand als angebliches Piraterie-Werkzeug stoßen. Davor 
warnt die Non-Profit-Organisation Public Knowledge: „Wie zuvor 
schon bei Druckerpresse, Kopiergerät und PC, werden manche 
den 3D-Druck als störende Bedrohung erachten.“ Speziell 
könnten einzelne Unternehmen schärfere Gesetze fordern, um 
sich vor unbefugten Kopien ihrer Produkte zu schützen. 3D-
Drucker wären somit für Hersteller physischer Gegenstände 
quasi das, was für die Content-Industrie das Internet ist.

VeriSign für KMUs beantwortet werden. 
Beratung gibt es zu einer Vielzahl von 
Themen wie Online-Sicherheit und Tech-
nologien wie Extended-Validation-SSL-
Zertifikate und Authentifizierung. Fol-
gende Maßnahmen können KMUs aber 
bereits jetzt treffen, um das Vertrauen in 
die Webseite zu erhöhen: 
•  Webseite auf Malware scannen
•   Persönliche Kundendaten mittels SSL-

Zertifikat verschlüsseln
•  Kontaktdaten sichtbar anzeigen
>  Kennziffer: ecm21278
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„xt:Commerce VEYTON 4.0“

Einfach verkaufen
mit VEYTON 4.0 – jetzt kostenfrei ab dem PowerPlus L  - Hostingpaket!

Als STRATO Kunde können Sie ab sofort die neue Shopsoftware „xt:Commerce VEYTON 4.0“ über den AppWizard installieren 

und kostenfrei ab dem PowerPlus L-Paket nutzen. Damit bietet Ihnen STRATO neben den vorkonfi gurierten Webshop-Lösungen

ein System, mit dem Sie sich Ihren Shop ganz individuell einrichten können. Die VEYTON 4.0 Shoplösung lässt sich einfach

bedienen und zeichnet sich durch eine starke Suchmaschinenoptimierung aus. Starten Sie also noch heute Ihr Online-Business.

NEU!

STR1210_AZ_Hosting_XT_Commerce_A4_v2_300   1 16.11.10   13:11
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Max-Lion Keller_
ist Rechtsanwalt in der 
Münchner IT-Recht-
Kanzlei und hat sich auf 
das IT- und Vergaberecht 
spezialisiert.

Noch immer hat nicht jeder mitbekom-
men, dass am 1. Januar 2007 das „Ge-
setz über elektronische Handels register 
und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister“ (EHUG) in Kraft 
getreten ist. Dieses bringt unter ande-
rem für die im Handelsregister eingetra-
genen Unternehmen die Neuerung mit 
sich, dass diese nun auch bei ihrer via 
E-Mail oder via Fax geführten Korrespon-
denz bestimmte formale Anforderungen 

Gesetzliche 

Pflichtangaben

Auch für die Geschäf tskorrespondenz via E-Mai l  oder Fax sind gewisse recht l iche 
Vorgaben zu beachten.  Das gi l t  sowohl für  im Handelsregister eingetragene Unternehmen als 
auch für Kleingewerbetreibende. Die wicht igsten Pf l ichtangaben im Überbl ick.

von RA Max-Lion Keller
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einhalten müssen, die bisher nur für ge-
druckte Geschäftsbriefe galten.

So müssen die im Handelsregister 
eingetragenen Einzelunternehmer, die 
„offenen Handelsgesellschaften“, „Kom-
manditgesellschaften“ (§§ 37a HGB, 
125a HGB) sowie die „GmbHs“ (§ 35a 
GmbHG,) und die „AGs“ (§ 80 AktG) auf 
allen Briefen, Faxen wie auch E-Mails mit 
„geschäftlichem Bezug“ folgende Infor-
mationen zwingend aufführen:

→  Firmenname (wie im Handelsregis-
ter eingetragen),

→ Rechtsformzusätze (wie etwa die 
 Bezeichnung „eingetragener Kauf-
mann“ beziehungsweise „e. K.“ oder 
„e. Kfm“, „eingetragene Kauffrau be-
ziehungsweise „e. Kfr.“, „offene Han-
delsgesellschaft“ beziehungsweise 
„OHG“, „Kommanditgesellschaft“ 
beziehungsweise „KG“),

→  Ort der Handelsniederlassung,
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→     das Registergericht
→     und die Nummer, unter der die Fir-

ma in das Handelsregister einge-
tragen ist.

Dieser genauen Angaben bedarf es übri-
gens nicht bei Mitteilungen oder Berich-
ten, die im Rahmen einer bestehenden 
Geschäftsverbindung ergehen und für 
die üblicherweise Vordrucke verwendet 
werden, in denen lediglich die im Einzel-

fall erforderlichen besonderen Angaben 
eingefügt zu werden brauchen.

Aber auch für Kleingewerbetreiben-
de, das sind Unternehmen, bei denen 
nach Art oder Umfang ein in kaufmänni-
scher Weise eingerichteter Gewerbebe-
trieb nicht erforderlich ist (§ 1 Abs. 2 
HGB) und für die keine Firma im Handels-
register eingetragen ist, hat sich etwas 
geändert. Diese – das können allerdings 
nur natürliche Personen sein – haben 

nämlich seit dem 22. Mai 2007 auf ihren 
Geschäftsbriefen zusätzlich zum ausge-
schriebenen Vor- und Zunamen noch ei-
ne ladungsfähige Anschrift anzugeben. 
Diese ladungsfähige Anschrift bezeichnet 
einen Wohnsitz oder bei Unternehmen 
eine konkrete Geschäftsanschrift nach 
Land, Ort Postleitzahl und Straße, also 
eine Anschrift, unter der- oder diejenige 
auch tatsächlich anzutreffen ist.   ■
>  Kennziffer: ecm20897

              VORLAGEN FÜR DIE GÄNGIGSTEN „RECHTSFORMEN IM WIRTSCHAFTSVERKEHR“

→ E-Mail-Pflichtangaben für Einzelunternehmer (nicht im Handelsregister eingetragen)

 Erforderlich:  Hier reicht für die Geschäftsmail der Vor- und Nachname des Unternehmers aus. 
 Muster:  „Max Mustermann“

→ E-Mail-Pflichtangaben für den Kaufmann (im Handelsregister eingetragen)

 Erforderlich: Hier sind für die Geschäftsmail der Firmenname (wie im Handelsregister eingetragen), 
  der Rechtformzusatz (wie etwa die Bezeichnung „eingetragener Kaufmann“ beziehungsweise „e.K.“ oder „e.Kfm“, 
  „eingetragene Kauffrau beziehungsweise „e.Kfr.“), der Ort der Handelsniederlassung, 
  das zuständige Registergericht sowie die Handelsregisternummer erforderlich. 
 Muster:  „Motor Mustermann, e.Kfr.“ (der Name der Inhaberin braucht dagegen nicht veröffentlicht zu werden), 
  Mustermannstr. 1 , 80339 München Registergricht: Amtsgericht München, HRA 11111“

→ E-Mail-Pflichtangaben bei der „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ (GbR)

 Erforderlich:  Name der Gesellschaft und eines jeden Gesellschafters (Vor- und Zuname) 
 Muster:  „Max&Steffi GbR, Max Mustermann, Steffi Mustermann“

→ E-Mail-Pflichtangaben bei „offene Handelsgesellschaft“ (OHG)

 Erforderlich:  Firmenname (wie im Handelsregister eingetragen), Rechtsformzusatz („OHG“),
  Ort der Handelsniederlassung, das Registergericht, Handelsregisternummer
 Muster:  „Motor Mustermann oHG 
  Mustermannstr. 1, 80339 München
  Registergericht: Amtsgericht München, HRA 11111“

→ E-Mail-Pflichtangaben bei „Kommanditgesellschaft“ (KG)

 Erforderlich:  Firmenname (wie im Handelsregister eingetragen), Rechtsformzusatz („KG“),
  Ort der Handelsniederlassung, das Registergericht, Handelsregisternummer
 Muster:  „Motor Mustermann KG
  Mustermannstr. 1, 80339 München
  Registergericht: Amtsgericht München, HRA 11111“

 
→ E-Mail-Pflichtangaben bei „Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ (GmbH)

 Erforderlich: Firmenname (wie im Handelsregister eingetragen), ausgeschriebener Vor- und Zuname aller Geschäftsführer,
  Rechtsformzusatz („GmbH“), Ort der Handelsniederlassung, das Registergericht, und die Nummer, 
  unter der die Firma in das Handelsregister eingetragen ist.
 Muster:  „Mustermann GmbH, Sitz der Firma: Mustermannstr. 1, 80339 München (eventuell Zweigstelle)
  Registergericht: Amtsgericht München, HRB 11111
  Die Geschäftsführer: Max Mustermann, Steffi Mustermann“
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Gerlinde Krause_Paysafecard, Markus Rinderer_Pay.On, Thomas Fock_Hybris, 
Jürgen Seitz_United Internet Dialog, Thomas Lipke_bvh, Jan Pohle_BVDW, Hans Martin Czermin_eCircle, 
Dr. Dirk Schmelzer_Tomorrow Focus (von links nach rechts)

Gerlinde Krause

Paysafecard

Gerlinde Krause, zuvor Leiterin Permissi-
on und Online Marketing bei der Deut-
schen Telekom, ist neuer Chief Marketing 
Officer bei Paysafecard. Die gebürtige 
Wienerin weist umfassende Erfahrung im 
Marketing auf: Ihre Laufbahn begann sie 
bei Hewlett-Packard und Microsoft Öster-
reich. Danach war die 43-Jährige Direkt-
marketing-Fachwirtin mit Führungsposi-
tionen in Deutschland, unter anderem 
bei Telefonica Móviles (Quam) und der 
Deutschen Telekom AG, betraut. Gerlinde 
Krause wird in ihrer neuen Funktion das 
Marketing der Paysafecard Group natio-
nal und international verantworten. Mit 
den Prepaid-Produkten paysafecard, 
Cash-Ticket, YUNA Card und Happy 
Schenkcard ist das Unternehmen mitt-
lerweile in 26 Ländern weltweit tätig. 
>  Kennziffer: ecm21281

Markus Rinderer

PAY.ON

Neue Struktur im Management von PAY.
ON: Markus Rinderer, bisher Chief Tech-
nical Officer, übernimmt die Position des 
Chief Executive Officer (CEO). Robert Ku-
zelj konzentriert als Chief Sales Officer 
(CSO) seine  Energie auf den Vertrieb. 
Nikolaus Taysen wird weiterhin als Chief 
Operating Officer (COO) für eine optima-
le Geschäftsentwicklung sorgen. Chris-
tian Bamberger zeichnet als Chief Infor-
mation Officer (CIO) für alle IT-Bereiche 
des Unternehmens verantwortlich.

PAY.ON ist Anbieter globaler Online-
Zahlungs- und Risikomanagement-Tech-
nologien und einer der weltweit größten 
Abwickler von Zahlungstransaktionen 
im Internet. Mit dieser Management-
Modifikation sind die Weichen für weite-
re Internationalisierung gestellt.
>  Kennziffer: ecm21283

Jürgen Seitz

United Internet Dialog

Jürgen Seitz, seit rund zehn Jahren bei 
der United Internet Media und seit 2003 
im Management-Team des Mediaver-
markters tätig, erweitert ab sofort die 
Geschäftsführung bei United Internet 
Dialog. In seiner neuen Funktion zeich-
net Seitz für die jüngst gegründete Dia-
logmarketing-Tochter von United Internet 
Media verantwortlich und berichtet di-
rekt an den Vorstand der Muttergesell-
schaft United Internet Media. Jürgen 
Seitz, 34, zählt seit 2001 zum Team der 
Media- und Marketingexperten von Uni-
ted Internet Media (zuvor Web.de Media 
Sales). 2002 übernahm er als Teamma-
nager Produktmarketing und Sales Sup-
port die Verantwortung für Entwicklung 
und Ausbau des Mediaprodukte-Portfo-
lios von Web.de. Seit März 2005 – zu-
nächst noch bei Web.de, seit Februar 
2006 dann bei United Internet Media – 
verantwortet er als Leiter des Bereiches 
Produkte und Kooperationen den strate-
gischen Ausbau des Mediaproduktean-
gebotes (Werbeformen usw.) und der 
Mediaplattformen (Magazine, Shopping-
Plattformen, Themenspecials usw.) auf 
den konzerneigenen Portalen der United 
Internet – Web.de, Gmx, 1&1, top.de und 
SmartShopping.de. In dieser Funktion ist 
er auch Mitglied der Geschäftsleitung 
der United Internet Media AG, in deren 
Führungsteam er weiterhin mitarbeitet. 
>  Kennziffer: ecm21303

Jan Pohle 

BVDW-Forum Recht

Jan Pohle (Taylor Wessing) ist Sprecher 
des vom Bundesverband Digitale Wirt-
schaft (BVDW) neu initiierten Forums 
Recht. Spezialisiert ist der 44-jährige An-
walt auf Rechtsfragen in den Bereichen 
Informationstechnologie und Outsourcing 
sowie Internet- und Telekommunikations-
recht. Ziel des Forums Recht ist es, als 

Expertengremium für BVDW-Mitglieder 
sowie die gesamte Online-Wirtschaft zu 
fungieren. Im Fokus stehen die Themen 
Datenschutz, Urheber- und Medienrecht 
sowie entsprechende Leitfäden, Empfeh-
lungen und Musterverträge für die digita-
le Wirtschaft. Weiterhin sind neben der 
schon etablierten BVDW Lawyers Lounge 
Workshops zu den Themen Datenschutz, 
Arbeitsrecht und Urheberrecht geplant. 
>  Kennziffer: ecm21282
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Thomas Lipke 

Versandhandelsverband bvh 

Thomas Lipke, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Hamburger Outdoor-
Versenders Globetrotter, wurde von der 
Mitgliederversammlung des Bundesver-
bands des Deutschen Versandhandels 
(bvh) zum neuen bvh-Präsidenten ge-
wählt. Zu Vizepräsidenten und Ange-
hörigen des bvh-Präsidiums wurden Dr. 
Werner Conrad, geschäftsführender 
 Gesellschafter Conrad Holding GmbH, 
Hirschau, Dr. Rainer Hillebrand, Vor-
standssprecher der Otto Group, Ham-
burg, sowie Dieter Junghans, geschäfts-
führender Gesellschafter Pro-Idee GmbH 
& Co. KG, Aachen, gewählt. 
>  Kennziffer: ecm21297

Thomas Fock

Hybris

Hybris, Hersteller von Standardsoftware 
für Multichannel Commerce und Commu-
nication, gibt die Verstärkung seines Mar-
keting-Teams bekannt. Mit Thomas Fock 
übernimmt ein erfahrener Marketing-Ex-
perte die Verantwortung für die Marke-
ting-Aktivitäten in Zentraleuropa. Fock 
wird sich schwerpunktmäßig mit Planung 
und Umsetzung von Marketing-Kampa-

Dr. Dirk Schmelzer

Tomorrow Focus

Dr. Dirk Schmelzer (43), wurde vom Auf-
sichtsrat von Tomorrow Focus zum Fi-
nanzvorstand berufen. Er wird die Funkti-
on des CFO spätestens zum 1. April 2011 
übernehmen und die Bereiche Finanzen, 
Controlling, Investor Relations und Perso-
nal verantworten. Schmelzer ist zurzeit 
noch als Finanzgeschäftsführer bei Han-
seNet in Hamburg tätig und verantwortet 
dort die Bereiche  Rechnungswesen, Ein-
kauf und Controlling. Zuvor war er drei 
Jahre Geschäftsführer und CFO bei Tele-
fónica Deutschland, die er als Mitglied 
der Geschäftsführung nach einem erfolg-
reichen Turnaround in O2 integrierte. 
>  Kennziffer: ecm21280

Hans Martin Czermin

eCircle

eCircle kann sich über einen Neuzugang 
freuen: Hans Martin Czermin wird als Ma-
naging Director Deutschland den Soft-
ware-Bereich des E-Mail-Marketing-Exper-
ten verantworten. In dieser Position ver-
antwortet er alle operativen Einheiten vom 
Vertrieb bis zu Client Services in Deutsch-
land. Ziel ist der Ausbau des für eCircle 
wichtigen Heimatmarktes sowie die Fort-
führung des Wachstums der letzten Jahre. 
Darüber hinaus wird er die Konsolidierung 
des Marktes weiter vorantreiben und ins-
besondere den Bereich der Kundenser-

vices weiter verstärken. Czermin (38) bringt 
umfassendes operatives Vertriebsma-
nagement-, Service- und Consulting-Know-
how im ITK Markt sowie langjährige Füh-
rungserfahrung mit und war zuletzt als Vice 
President Sales bei der Siemens Enter-
prise Communications Group Deutschland 
beschäftigt. Zuvor war der Diplom-Inge-
nieur für Elektrotechnik beim gleichen 
 Arbeitgeber in verschiedenen Positionen 
tätig, darunter als Fachgebietsleiter Portfo-
lio und Sales Management sowie als Leiter 
Vertrieb Large Accounts und konnte in ver-
schiedenen Führungsaufgaben Erfahrun-
gen sammeln.
>  Kennziffer: ecm21305

gnen, Referenzmarketing und der Pflege 
bestehender Kundenkontakte beschäfti-
gen. Erste Erfahrung im Bereich Marke-
ting hat der studierte Diplom-Kommuni-
kationswirt bei Borland Deutschland ge-
sammelt, wo er an der Vorbereitung und 
Durchführung von Kommunikationsmaß-
nahmen für das Produktportfolio des Un-
ternehmens beteiligt war. Anschließend 
startete er bei Microsoft Deutschland ei-
ne Laufbahn als Marketing-Spezialist. 
>  Kennziffer: ecm21304
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Vorschau 02/2011

LOGISTIK & FULFILLMENT IM E-COMMERCE
Auch wenn viele Geschäfte mittlerweile online abgewickelt werden, 
nicht alles – beispielsweise Kleidung und Hardware – 
lässt sich per E-Mail verschicken. Was sind die Logistik-Trends im 
E-Commerce? Auf welche Eckpunkte müssen Logistiker 
und Versandhändler achten? Wer bietet Komplett- und wer 
spezialisierte Individuallösungen an? 

ZUKUNFT DER SUCHMASCHINEN & SEO/SEM
Spätestens durch die Gerüchteküche zu Google Instant auf der 
dmexco im September 2010 war klar: Der Bereich Suchmaschinen 
wird sich deutlich verändern. Welche Trends und Hoffnungen be-
wegen die Branche? Welche Auswirkungen hat dies auf Unterneh-
men und wie wird sich der Bereich SEO/SEM weiterentwickeln?

PAYMENT, INKASSO, FORDERUNGSMANAGEMENT UND E-INVOICING
Trends, Entwicklungen, Lösungen, Studien, Fallbeispiele, Fakten 
und Visionen rund um das Thema Payment und Zahlungsverkehr. 

HOSTING & SERVER
Was bringt die Zukunft im Bereich Hosting und welche Trends 
sollte man nicht aus den Augen lassen? Green IT, Nachhaltigkeit, 
Cloud Computing und immer wieder das Thema Sicherheit 
beschäftigen die Szene.

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe

            ABI Research  S.6, Ad Pepper Media Deutschland  S.14, 

Ageto Service  S.12, 13, Akamai Technologies  S.24, Alfabet  S.25, 

Allianz Deutschland  S.9, Bigmouthmedia  S.19, DATEV  S.9, Deutsche 

Post  S.24, D-Trust  S.13, d.velop  S.40, ec4u  S.39, Facebook  S.17, 

Foursquare  S.6, Google  S.22, Gowalla  S.6, Hulbee  S.16, Novomind  

S.6, SAS  S.40, Sitecore  S.19, Smaato  S.6, Tomorrow Focus Media  

S.17, VeriSign  S.40, Webtrekk  S.19, Webtrends  S.19, Wiredminds  

S.19, WiredMinds  S.28, Xenagos  S.24, YouTube  S.17
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