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Johannes W.Klinger_gründete 1996 die E-Commerce-Plattform 
Websale. Im e-commerce Magazin spricht er über 15 Jahre Entwicklung
und Betrieb von Cloud-Shopsystemen in Deutschland. 
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Messen-Herbst
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die „bunte Jahreszeit“ gilt. Und um Ihnen, 
liebe Leser, den Herbst so spannend wie 
möglich zu gestalten, haben wir wieder 
ein buntes Potpourri an Themen für Sie 
zusammengestellt. Viel Spaß damit!
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ecm: Websale besteht nun seit 15 Jah-
ren. Was hat sich Ihrer Auffassung nach in 
dieser Zeit am meisten im E-Commerce 
verändert? 
Johannes W. Klinger: Heute macht der 
Online-Verkauf deutlich mehr als die Hälf-
te des gesamten Versandhandelsge-
schäfts aus. 1996 war der Anteil des E-
Commerce noch kaum messbar. Parallel 
zu diesem Erfolg sind natürlich die An-
sprüche der Käufer und der Händler an 
Shopsysteme enorm gestiegen, sei es bei 
Funktionalitäten, Design, Geschwindig-
keit, Auffindbarkeit in Suchmaschinen, 
Zahlungsarten, Betriebszuverlässigkeit 
oder Integrationstiefe in nachgelagerte 
Systeme. 1996 konnte sich ein Händler 
mit 1.000 Besuchern und 50 Verkäufen 
im Monat schon als überdurchschnitt-
lich erfolgreich bezeichnen. Heute sind 
100.000 Besucher und 5.000 Bestellun-
gen keine Seltenheit, und der Trend zeigt 

ungebrochen nach oben. Für uns als Spe-
zialisten für Shopentwicklung und Shop-
betrieb bedeutet dies, permanent neue 
Konzepte und Lösungen für neue und 
bessere Software zu erstellen und unse-
re Servercloud ebenso regelmäßig aus-
zubauen.

Alle Updates des Websale-Shop-
systems werden laufend für alle unsere 
Versandhändler installiert. Möglich ist das 
nur, weil wir uns bereits 1996 ein Cloud-
Computing-Konzept ausgedacht haben, 
das wir seither einsetzen, auch wenn wir 
es damals noch nicht so nannten. Das 
heißt, die Software für alle Kundenshops 
läuft auf unseren Servern, und wir spielen 
die Updates im unterbrechungsfreien Be-
trieb ein. Mit Neuinstallationen, Updates 
und Tests, die auch bei Kauf- und Open-
Source-Software mehr oder minder regel-
mäßig anfallen sollten, müssen sich un-
sere Kunden also nicht belasten.

ecm: Websale unterstützt seine Kunden 
auch bei internationaler Ausrichtung. Wel-
che drei wichtigsten Punkte sollte ein On-
line-Händler bedenken, bevor er über eine 
Internationalisierung nachdenkt?
Johannes W. Klinger: Erstens sollte er 
prüfen, ob sein Sortiment zum Zielmarkt 
passt. Bei Mode oder Designprodukten 
haben Kunden in Frankreich einen ande-
ren Geschmack als in Deutschland. Damit 
hängen auch rechtliche Fragen zusam-
men: Ein Weinversender muss klären, wie 
der Verkauf von Alkohol im Zielland ge-
setzlich geregelt ist. Zweitens sollte er Ar-
beitsaufwand und Sprachkenntnisse für 
die Betreuung anderssprachiger Kunden 

berücksichtigen, etwa bei der Beantwor-
tung von Anfragen. Nur ein Shop, bei dem 
auch der Service dahinter stimmt, wird 
wirklich erfolgreich werden. Drittens sollte 
er neben weltweit gültigen Zahlungsarten 
wie Kreditkarten und Paypal auch landes-
übliche Vorlieben beachten. Es gibt in etli-
chen Ländern spezielle Zahlungsarten, 
die bei den dortigen Kunden eine hohe 
Verbreitung und Akzeptanz haben, bei-
spielsweise iDEAL in Holland.

ecm: In der Ausgabe 3 des e-commerce 
Magazins 2011 haben wir darüber berich-
tet, wie auch zunehmend Onlineshops 
DDoS-Attacken ausgesetzt sind. Warum 
werden zunehmend Shops angegriffen? 
Wer steckt dahinter? Wie können sich Un-
ternehmen schützen?
Johannes W. Klinger: Viele Onlineshops 
sind leichte Ziele, weil sie selten oder gar 
nicht upgedatet werden. Kriminelle Kreise 
kennen die Schwachstellen in Shopsoft-
ware teilweise sehr gut, insbesondere 
aufgrund der laufenden Veröffentlichung 
des korrigierten Quellcodes bei Open-
Source-Shops. Die Täter, das sind Einzel-
personen oder Beihelfer krimineller Struk-
turen, können ebenso gut irgendwo auf 
der Welt sitzen wie mitten in Deutschland. 
Sie zu verfolgen, ist schwierig, weil die 
Botnetze, die für DDoS-Angriffe benutzt 
werden, aus Tausenden von Rechnern 
bestehen können, die auf der ganzen 
Welt verstreut sind. Wir setzen zum 
Schutz gegen DDoS-Attacken eine spezi-
ell dafür angeschaffte Kombination aus 
Hardware und Software ein, die ihre Wirk-
samkeit bereits bei einem Angriff bewie-

Johannes W. Klinger_
Gründer und Vorstandsvorsitzender der Shop-Plattform Websale.≠

Ein einfaches Mittel gegen 
Cybercrime? Shop-Updates!

Vor 15 Jahren hat Johannes W. Klinger die Shop-Plattform  Websale gegründet. Die Entwicklung des 
Unternehmens spiegelt genau die Weiterentwicklung des kommerziellen Internets wider: bedachtsa-
me Euphorie, kontinuierlich wachsende Zahlen und nach wie vor die Neugier auf nächste Schritte. 

von Dunja Koelwel
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sen hat. Diese Lösung erforderte eine In-
vestition im sechsstelligen Bereich und 
laufende Nachinvestitionen, aber letztlich 
bietet nur so ein System einen effektiven 
DDoS-Schutz. Die Shops unserer Kunden 
sind aufgrund unseres Software-as-a-
Service-Konzepts aus Shoplösung und 
geschütztem Serverbetrieb also bestmög-
lich abgesichert.

ecm: Derzeit wird viel darüber geschrie-
ben, wie sich die Kundenbindung durch 
Facebook, Xing und Twitter erhöhen lässt. 
Man hat den Eindruck, kein Unternehmen 
kommt mehr an einer Social-Strategie 
vorbei. Ist das wirklich so? Wird dieser 
Trend bleiben?
Johannes W. Klinger: Es gibt schon ge-
wisse Möglichkeiten, wenn Versender, die 
Social Media zur Verkaufsförderung nut-
zen wollen, die Regeln der sozialen Netz-
werke kennen und beachten und diesen 
Netzwerken auch die notwendigen, durch-
aus erheblichen Personal- und Zeitres-
sourcen geben. Wenn man Social Media 
nämlich nur halbherzig betreibt und nicht 
oder zu spät auf Anfragen oder Kritik rea-

giert, ist das kontraproduktiv oder gar 
imageschädigend. Stehen zu wenige Res-
sourcen zur Verfügung, sollte man den 
Aufwand eher in den allgemeinen Kun-
denservice, die Datenqualität oder kre-
ative Newsletter investieren. Dabei ist 
auch zu beachten, dass Trends eben nur 
Trends, also zeitlich begrenzt wirksam 
sind. Langfristig wichtig sind die Mega-
trends, um die oft weniger Hype betrieben 
wird, die aber wirklich fundamentale, 
nachhaltig umsatzrelevante Änderungen 
mit sich bringen. Aktuell sehen wir drei 
Megatrends im E-Commerce: die Design- 
und Usability-Revolution durch HTML5, 
Internationalisierung und Mobile Shops.

ecm: Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe 
beschäftigt sich mit dem Thema Daten-
qualität. Warum ist dieses Thema immer 
noch so wichtig? Fachmedien predigen 

doch seit Jahren, dass sich Unterneh-
men um einen guten Datenbestand be-
mühen sollen. Was läuft hier immer noch 
falsch und wie kann man Irrläufer etwas 
eindämmen?
Johannes W. Klinger: Unserer Erfahrung 
nach liegt der Hintergrund hauptsächlich 
in einer Herangehensweise, die den On-
line-Vertrieb in erster Linie als IT- und nicht 
als Vertriebsthema begreift. Damit bürdet 
man der IT eine Verantwortung für The-
men auf, denen sie nur schwer gerecht 
werden kann. Die Aufgabe der IT ist es, 
dafür zu sorgen, dass vorhandene Daten 
online gestellt werden. Die Qualität der 
Daten zu sichern, müsste dagegen bereits 
in der Vorphase Aufgabe des Vertriebs 
sein. Um eine erfolgreiche Filiale einzu-
richten, brauchen Sie das Know-how vie-
ler Experten, etwa Architekten, Innenein-
richter, Elektriker. In der E-Commerce-
Praxis verlangt aber die Geschäftsleitung 
leider oft, dass der IT-Verantwortliche Ex-
perte für alles ist, auch wenn es um Mar-
keting- oder Vertriebsaufgaben geht. 

Je früher man aber das Marketing mit 
einbezieht, desto besser kann die IT des-

sen Vorgaben mit Datenfeeds unterstüt-
zen und umso erfolgreicher wird der Shop 
verkaufen. Denn bei einer Herangehens-
weise aus der Sicht von Vertrieb und Mar-
keting stehen strategische Aspekte des 
Shops im Vordergrund: Verkaufserfolg, 
Marketingleistungen, Suchmaschinenop-
timierung, Produktpräsentation, Benutzer-
freundlichkeit und eben Datenqualität. Je 
größer die Anzahl der Produkte ist, desto 
mehr Arbeit bedeutet es, die Daten kon-
sistent und vollständig zu halten und auch 
die Inhalte, zum Beispiel Produktbeschrei-
bungen oder Produktnamen, stets käufer- 
und suchmaschinenoptimal darzustellen. 
Diese Dinge sind Qualitätsmerkmale für 
den Online-Vertrieb. Sie sollten daher von 
der Geschäftsleitung als wichtige Aufgabe 
identifiziert werden und entsprechende 
Priorität im Unternehmen bekommen. 
Dies ist häufig aber nicht der Fall. Ein Bei-

spiel dazu: Ohne Vorgaben zu den Pro-
duktbeschreibungen werden diese oft rein 
technisch aus der Warenwirtschaft in den 
Shop übernommen – für die IT ein erfolg-
reiches Projekt. Aber häufig sind dann we-
nig aussagekräftige Texte ohne Keywords 
oder gar die Produktbeschreibungen eines 
Herstellers online. Beides ist, was Such-
maschinen betrifft, negativ. Im ersten Fall, 
weil der Text zu unspezifisch ist, im ande-
ren, weil er in Sachen Ranking in der Such-
maschine in direkter Konkurrenz zum Her-
steller und sämtlichen Mitbewerbern steht, 
die denselben Text verwenden. Die Grund-
idee von Websale bestand von Anfang an 
darin, eine Plattform zu schaffen, die jeden 
Mitarbeiter unserer Kunden optimal in sei-
ner Kernaufgabe unterstützt.

Für Versandhändler ist es unserer Er-
fahrung nach am besten, die IT-Abteilung 
für das Zusammenspiel zwischen Waren-
wirtschaft und Shop verantwortlich zu ma-
chen und die Warenwirtschaft erweitern 
zu lassen, um vertrieblich benötigte Felder 
und Verknüpfungen zu erhalten. Unsere 
Shoplösung unterstützt die IT bei dieser 
Aufgabe mit flexiblen Schnittstellen. 

Marketing und Vertrieb wiederum können 
vollen Einfluss auf Datenqualität, Ausse-
hen, Inhalte und Produktpräsentation des 
Shops nehmen. Das unterstützen wir 
durch die große Gestaltungsfreiheit, die 
Designer auf der Websale-Plattform ha-
ben, und eine ständig wachsende Zahl 
von Funktionalitäten und Darstellungs-
möglichkeiten. Wichtig sind auch frühzei-
tige Überlegungen zu künftigen Expansio-
nen – ob Mobile Commerce, Internationa-
lisierung, Ausweitung der Produktgruppen 
oder einfach eine Steigerung der Verkäu-
fe. So können rechtzeitig die Shoplösung 
und dazu passende Serversysteme ge-
sucht werden, die langfristig die Anforde-
rungen an Betriebsqualität, Updating, 
Support, Funktionen usw. erfüllen, und 
die dafür benötigten Daten und Ressour-
cen lassen sich frühzeitig anlegen und im 
Haus abstimmen.  ■

„Um eine erfolgreiche Filiale einzurichten, brauchen Sie das Know-how vieler Experten, etwa Archi-
tekten, Innenausstatter, Elektriker. In der E-Commerce-Praxis verlangt die Geschäftsleitung leider oft, dass 
der IT-Verantwortliche Experte für alles ist, auch wenn es um Marketing- oder Vertriebsaufgaben geht.“ 
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Das Prinzip „Bürobedarf angeschaut, im-
mer Empfehlungen zu Bürobedarf erhal-
ten“ reicht im Online-Handel nicht mehr 
aus. Personalisierungs- und Empfeh-
lungsstrategien zählen zu den entschei-
denden Instrumenten, mit denen sich 
Online-Händler einen Geschäftsvorteil 
verschaffen. Denn sie verbessern Kun-
denbindung und -loyalität, reduzieren 
abgebrochene Kaufprozesse und bewir-
ken mehr Spontaneinkäufe.

→   Neue Online-Handelsplattform 
statt Einzelanpassungen

Diese Vorzüge wollte auch Xerox für sich 
nutzen und seinen Online-Auftritt rundum 

erneuern. Denn Xerox Direct 
(XD), die firmeneigene Ver-
kaufsplattform im Internet, 
passte über die Jahre immer 
weniger zu den Anforderungen 
von Xerox und es entstanden 
zunehmend höhere Kosten. 
So plante das Unternehmen, 
keine Einzelanpassungen vor-
zunehmen, sondern eine neue 
Lösung einzuführen. Xerox 
 Direct entschied sich für die 
En finity Suite von Intershop, 
um die neuen Anforderungen 
 konsequent bis ins Back-End 
 umzusetzen. Beispielsweise 
war die neue Suchmaschinen-
optimierung für Xerox wichtig, 
um prägnante URLs zu erzeu-
gen und sowohl mit Suchma-
schinen wie Google als auch 
über Produkt-Suchmaschinen 
schnell auffindbar zu sein. So 
bewährt sich die neue Such-
maschinenoptimierung auch, 

wenn der Online-Shop umstrukturiert wird. 
Das Projektteam führte die neue Lösung 
innerhalb der finanziellen Vorgaben und, 
wie geplant, in vier Monaten ein. 

→  Den Nutzerkomfort verbessern
Mittels eines Analysepakets lassen sich 
die Klickraten unkompliziert messen und 
so Aussagen über das Informations- und 
Kaufverhalten der Kunden treffen. So 
überblickt Xerox jederzeit die Entwicklung 
des Online-Shops und ist bei Bedarf 
schnell handlungsfähig. Auf diese Weise 
bereits gewonnene Erkenntnisse haben 
sich in einem klar strukturierten Seitenauf-
bau niedergeschlagen. So wurden ein One-

Page-Check-Out und ein intuitives Naviga-
tionstool eingeführt, damit sich Besucher 
schneller zurechtfinden. Dazu trägt auch 
die Advanced-Search bei, die auf der 
FactFinder-Technologie von Omikron ba-
siert. Gibt ein Kunde im Suchfeld eine Pro-
duktbezeichnung ein, wird das passende 
Ergebnis angezeigt – auch bei Tippfehlern, 
falscher Rechtschreibung oder wenn eine 
andere Schreibweise hinterlegt ist.  

→  Die Lösung zahlt sich aus
Xerox verzeichnet seit der Umstellung auf 
die neue E-Commerce-Lösung deutlich 
bessere Resultate. So ist der durchschnitt-
liche Bestellwert um 27 Prozent gestiegen, 
der Order Attachement Value (der zusätz-
lich zum gesuchten Produkt generierte Be-
stellwert aufgrund von Produktempfehlun-
gen) um 69 Prozent. Die Order Attachement 
Rate (die aufgrund von Produktempfehlun-
gen zusätzlich generierte Bestellrate) ver-
besserte sich um 97 Prozent. Diese Ergeb-
nisse belegen: Die Lösung hat sich für Xerox 
bereits ausgezahlt.  ■

Die Online-Handelsplattform Xerox Direct.

Kundenverhalten analysieren 
und auswerten
Xerox generier t zusätzl iche Bestellungen durch präzise Nutzeranalysen: Mit einer neuen 
E-Commerce-Lösung analysier t Xerox das Kundenverhalten, um alle Ar ten von Online-Käufern 
anzusprechen. Gleichzeit ig vereinfacht das Unternehmen den Bestellvorgang. 

Intershop Communications AG

Intershop Tower

07740 Jena, Tel.: 0 36 41 / 5 00

http://www.intershop.de 

HILFREICHE LINKS 

Weitere Fallbeispiele: www.intershop.de 

Der Online-Shop von Xerox: 
www.direct.xerox.com

Details zum Fallbeispiel: 
www.intershop.de/media-center
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Rechtsanwalt Jan 
Lennart Müller_ ist in 
der IT-Recht Kanzlei 
München beschäftigt. 
Seine Schwerpunkte sind 
das IT-, Wettbewerbs- 
und Urheberrecht. 

Knapp 20 Millionen Deutsche nutzen 
das Online-Netzwerk Facebook. Jedes 
Mitglied – egal ob Privatperson oder Un-
ternehmen – kann eine eigene Profilsei-
te, mit (s)einem Namen anlegen. Doch es 
gilt auch hier, einige rechtliche Aspekte 
zu berücksichtigen. 

>   WORUM GEHT ES BEI 

FACEBOOK-IDS EIGENTLICH?

Zwar können auf Facebook beliebig viele 
gleichnamige Profile angelegt werden, je-
doch lässt sich die Subdomain www.face-
book.com/firmenname nur einmal verge-
ben. Hierbei verhält es sich so, dass ein 
Facebook-Nutzer auf Antrag einen Nutzer-
namen (=Subdomain www.facebook.
com/firmenname) registrieren lassen 
kann, sobald dieser 25 Fans auf seinem 

Profil hat. Bei Vergabe der Subdo-
main tritt Exklusivität ein, da nur 
noch dieser eine Nutzer die Subdo-
main nutzen kann. Diese Subdo-
mains sind daher ein kostbares Gut 
und werden gerne von „unbefugten 
Personen“ registriert. Viele Unter-
nehmen müssen feststellen, dass 
die von ihnen begehrten IDs nicht 
mehr verfügbar sind, weil ihnen fin-
dige Internetnutzer zuvor gekom-
men sind. Die Vorteile einer sol-
chen Adresse liegen auf der Hand: 
Zum einen ist sie kürzer als die her-
kömmliche Profiladresse (die sich 
hinter einer Zahlen-ID verbirgt) und 
zum anderen ermöglicht der Name 
auch ein besseres Suchmaschinen-
Ranking. Dieses Phänomen der 

Regis trierung von Profilen und Nutzerna-
men auf Facebook und anderen Social 
Networks erinnert an die Fälle des Do-
main Grabbing; hierbei reservieren sich 
Personen Internetadressen mit Firmen-, 
Marken- oder Namensbestandteilen, 
um sie im zeitlichen Nachgang an den 
jeweiligen Firmen-, Marken- oder Na-
mensträger wieder zu verkaufen.

Grundsätzlich gilt wie im Bereich der 
 Domainnamen-Registrierung das Prinzip 
„first come, first served“. Dieser Grund-
satz erfährt jedoch dort Durchbrechun-
gen, wo der Registrierende gegen Wettbe-
werbs-, Marken-, Firmen- oder Namens-
rechte verstößt. Betroffene Unternehmen 
sind nicht schutzlos gestellt, ihnen stehen 
unter anderem Unterlassungsansprüche 
zur Seite, um ihre berechtigten Interessen 
durchzusetzen. Im Einzelnen muss der 
registrierende Nutzer eines Profils, etwa 
eines Nutzernamens auf Facebook, fol-
gende rechtliche Vorgaben beachten, 
möchte er eine kostspielige rechtliche 
Auseinandersetzung verhindern:

▪   1. Markenrecht: Bei Marken und ge-
schäftlichen Bezeichnungen gewähren 
die §§ 14, 15 MarkenG einen Schutz 
vor der Verwendung von identischen 
oder ähnlichen Kennzeichen, ferner 
kommt ein Schutz im Falle der Gefahr 
von Verwechslungen der Zeichen in Be-
tracht. Voraussetzung für markenrecht-
liche Ansprüche ist allerdings, dass die 

Nutzung im „geschäftlichen Verkehr“ 
erfolgt, dies ist nicht per se gegeben, da 
zahlreiche IDs von privaten Personen zu 
privaten Zwecken verwendet werden.

▪   2. Wettbewerbsrecht: Weiter können 
wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus 
dem UWG eingreifen, wenn der Nutzer 
durch die Verwendung der Facebook-ID 
Internetnutzer in relevanter Weise irre-
führt. In Betracht kommt zudem eine 
unlautere gezielte Behinderung, wenn 
die Facebook-ID lediglich zum Zweck 
registriert wird, den Mitbewerber an der 
Verwendung der ID zu hindern. Voraus-
setzung eines wettbewerbsrechtlichen 
Anspruchs ist allerdings ein konkretes 
Wettbewerbsverhältnis zwischen dem 
Nutzer der ID und dem Berechtigten. 

▪   3. Namensrecht: Die registrierenden 
Facebook-Nutzer müssen zudem das 
Namensrecht gemäß § 12 BGB beach-
ten, hiernach ist eine Namensanma-
ßung nicht gestattet. Diese liegt vor, 
wenn ein anderer unbefugt den glei-
chen Namen gebraucht und hierdurch 

eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst 
wird, die schutzwürdige Interessen des 
Namensträgers verletzt. 

▪   4. Firmenrecht: Benutzt jemand einen 
Firmennamen als Facebook-Profil be-
ziehungsweise Nutzername, kommt 
als weiterer Anspruch § 37 Abs. 2 HGB 
in Betracht. Die Relevanz dieser Vor-
schrift war bislang überschaubar. 

Grundsätzlich gilt bei Facebook-Accounts das Prinzip „fi rst come,
fi rst served“. Dieser Grundsatz erfährt jedoch dann Durchbrechungen, 
wenn der Registrierende gegen Rechte Dritter verstößt.

Vorsicht bei der Taufe:
Falsche Namen machen Ärger
von RA Jan Lennart Müller

Special DISCUSS INNOVATIONS  ONLINERECHT

Je bel iebter Facebook bei  Firmen und Pr ivatpersonen wird,  desto mehr rücken auch 
recht l iche Belange ins Rampenl icht:  Was muss bei  der Wahl eines Facebook-Accounts recht l ich 
beachtet werden? Und was kann man tun,  wenn eigene Rechte ver letzt  wurden?
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▪   5. Facebook-Nutzungsbedingungen: 
Ganz unabhängig von den genannten 
gesetzlichen Ansprüchen verstößt der-
jenige Nutzer, der sich eines unberech-
tigten Profils beziehungsweise Nutzer-
namens bedient, eventuell gegen Face-
book-Regeln. Neben „Fake-Accounts“ 
verbietet Facebook auch die Nutzung 
von Sonderzeichen oder Gattungsbe-
griffen (Beispiel: facebook.com/com-
puter). Es drohen somit auch Konse-
quenzen durch Facebook selbst (zum 
Beispiel das Löschen des Accounts).

>   WIE KANN ICH ALS 

VERLETZTER REAGIEREN?

Sieht der Betroffene seine Rechte ver-
letzt, so stehen ihm zwei Möglichkeiten 
offen: Das direkte Vorgehen gegen den 
Facebook-Account-Inhaber oder aber 
ein indirektes Vorgehen über eine Mel-
dung der Rechtsverletzung an den Netz-
werkbetreiber Facebook. 
▪   1. Vorgehen gegen den Verursacher  

(= Account-Inhaber): Der Betroffene 
könnte mittels der unter Punkt II auf-
gezeigten Ansprüche gegen den Face-
book-Account-Nutzer vorgehen. Pro-
blematisch ist allerdings, dass oftmals 
nicht die Identität des Nutzers in Er-
fahrung gebracht werden kann, der 
die ID geklaut hat, da in der Mehrzahl 
der Fälle kein ordnungsgemäßes Im-
pressum vorgehalten wird. 

▪    2. Vorgehen über Facebook: Das Vor-
gehen über Facebook hat einen Vor-
teil: Es entfällt eine komplizierte Er-
mittlung des verantwortlichen Ac-
count-Inhabers. Darüber hinaus hat 
Facebook kein Interesse an der Unter-
haltung von rechtsverletzenden Face-
book-Accounts, da das Netzwerk ein 
erhebliches finanzielles Interesse da-
ran hat, seinen Business-Kunden ein 
seriöses Umfeld auf Facebook zu bie-
ten. Der Nachteil dieses Vorgehens 
besteht darin, dass eine gewisse Zeit 
vergehen kann, bis eine Reaktion sei-
tens Facebook erfolgt. Andererseits 
kann dieser Weg beschritten werden, 
ohne sich einem Kostenrisiko auszu-
setzen.

Ein Ausnahmefall lag kürzlich einer 
 Entscheidung des Kammergerichts Ber-
lin zugrunde (Urteil vom 01.04.2011, 
Az.: 5 W 71/11). Der Eigentümer eines 
historischen Gebäudes stellte eine Seite 
auf Facebook, mit der er für die Nutzung 
des Gebäudes für Events warb. In die-
sem Gebäude befand sich früher ein be-
rühmtes Stummfilmkino; der Markenna-
me des Kinos wurde jedoch später vom 
Gebäude gelöst und durch ein anderes 
Kino weitergeführt. Hier erlaubte das Ge-
richt dem Eigentümer des Gebäudes, die-
ses unter dem alten Namen zu bewerben, 
da dies im historischen Kontext zu recht-
fertigen sei und der Eigentümer überdies  
kein neues Kino im Gebäude betrieb. Das 
Gericht führte aus: „Die Verwendung eines 
verwechslungsfähigen  Namens eines 
 Kinos für ein historisch bedeutsames und 
architektonisch schutz-
würdiges Gebäude kann 
kennzeichenrechtlich hin-
zunehmen sein, wenn in 
dem Gebäude früher un-
ter dieser Bezeichnung 
ein bekanntes ehema li-
ges Stummfilmkino be-
trieben wurde, aus dem 
Zusammenhang des Ge-
brauchs dieses Namens 
das Gebäude als ein sol-
ches ehemaliges Stumm-
filmkino erkennbar bleibt 
und in dem Gebäude nicht 
der Betrieb eines Kinos 
mit (aktuellen) Tonfilmen 
aufgenommen wird.“ Fer-
ner argumentierte das KG 
Berlin: „Hinsichtlich der 
Angaben der Nutzerkon-
ten [...] auf den Netzwerk-
Plattformen ist davon aus-
zugehen, dass damit die 
Örtlichkeit selbst in ihren 
historischen und archi-
tektonischen Bezügen 
bezeichnet werden soll. 
Dies muss der Antrags-
gegnerin nach wie vor er-
laubt sein.“ Diese Ent-
scheidung ist jedoch aty-
pisch. Grundsätzlich gilt 

auch auf Facebook: Wählt ein Nutzer ei-
nen Namen als Profil-URL oder Nutzer-
namen auf Facebook aus, der gegen 
Marken-, Firmen-, Wettbewerbs- oder 
Bürgerliches Recht verstößt, so drohen 
kostenpflichtige Abmahnungen mit Un-
terlassungs- und Schadensersatzan-
sprüchen. 

>  FAZIT

Auf Facebook gilt also: Vorsicht bei der 
Taufe! Wer Account-Namen mit fremden 
Federn schmückt, könnte eine unliebsa-
me Überraschung erleben. Viele Unter-
nehmen haben sich noch nicht ihr Profil 
oder Nutzernamen auf Facebook gesi-
chert; es ist eine Frage der Zeit, bis die 
ersten Streitigkeiten um Facebook-IDs 
die Gerichte beschäftigen werden.  ■ Q
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Claus Volke_ ist Rechts-
anwalt und Fachanwalt 
für Informationstechnolo-
gierecht und gewerbli-
chen Rechtsschutz und 
Lehrbeauftragter für IT-
Recht. Er ist Inhaber der 
Kanzlei volke2.0.

Seit Jahren war vor deutschen Gerich-
ten die Frage umstritten: Kann ein Unter-
nehmer die Marke eines Dritten, im Re-
gelfall die eines Wettbewerbers, bei 
Google als Keyword angeben und bu-
chen, so dass bei der Eingabe dieser 
Marke als Suchbegriff durch den Inter-
net  user neben den Suchergebnissen 
(beziehungsweise über diesen) AdWords-
Anzeigen für den Unternehmer und des 
Internetangebots erscheinen? Auch zwei 
Unternehmen, die über Onlineshops Wa-
ren verkauften, stritten um diese Frage 
über drei Instanzen und beschäftigen 
sogar den Europäischen Gerichtshof.

>  URTEIL

Mit der Entscheidung (Urteil vom 13. Ja-
nuar 2011, Az.: I ZR 125/07) stellt der 

Bundesgerichthof nunmehr ab-
schließend Kriterien auf, die Klar-
heit schaffen. So äußert das Ge-
richt: „Gibt ein Dritter ein mit einer 
Marke identisches Zeichen ohne 
Zustimmung des Markeninhabers 
einem Suchmaschinenbetreiber 
gegenüber als Schlüsselwort an, 
damit bei Eingabe des mit der 
Marke identischen Zeichens als 
Suchwort in die Suchmaschine 
ein absatzfördernder elektroni-
scher Verweis (Link) zur Website 
des Dritten als Werbung für der 
Gattung nach identischer Waren 
oder Dienstleistungen in einem 
von der Trefferliste räumlich ge-
trennten entsprechenden gekenn-
zeichneten Werbeblog erscheint 

(AdWords-Werbung), liegt darin keine Be-
nutzung der fremden Marke im Sinne von 
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, 
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die An-
zeige selbst weder das Zeichen noch 
sonst einen Hinweis auf den Markeninha-
ber oder auf die von diesem angebote-
nen Produkte enthält, der angegebene 
Domainname vielmehr auf eine andere 
betriebliche Herkunft hinweist.

Die Richter machen deutlich, dass be-
reits die Darstellung in Internetsuchma-
schinen wesentliches Merkmal der Beur-
teilung ist. Durch die räumliche Trennung 
der beiden verschiedenen Leistungen, 
zum einen die Trefferliste und zum ande-
ren die daneben oder darüber stehende, 
mit „Anzeige“ deutlich gekennzeichnete 
AdWords-Werbung, wird ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal geschaffen.

>  DAS GERICHT IM EINZELNEN

„…Der Verkehr, der eine Trennung der 
Werbung von der eigentlich nachgefrag-
ten Leistung aus dem Bereich von Pres-
se und Rundfunk kennt, unterscheidet 
zwischen den Fundstellen in der Treffer-
liste und den als solchen gekennzeich-
neten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine 
notwendige Bedingung für das Erschei-
nen der Anzeige vor allem deren Bezah-
lung durch den Werbenden ist...“ Diese 
Begründung überzeugt, da die Prinzipi-

en dieses Trennungsgebots zum Bei-
spiel in der Print-Werbung seit vielen 
Jahren dem tatsächlichen Standard ent-
spricht und auch rechtlich nicht zu be-
anstanden ist. 

So ist aus der Sicht des Wettbe-
werbsrechts zum Beispiel in der Regel 
eine Werbung auch im redaktionellen 
Teil zulässig, wenn diese entsprechend 
deutlich gekennzeichnet ist.

>   WANN DARF MAN WELCHE

KEYWORDS SCHALTEN?

Das Gericht präzisiert die Anforderun-
gen weiter, indem es in diesem Urteil 
noch einmal deutlich macht, dass es im-
mer dann zulässig ist, eine solche Anzei-
ge zu schalten, – auch unter der Verwen-
dung des Keywords (Marke eines Drit-
ten) – wenn die Anzeige selbst weder 
das Zeichen noch sonst einen Hinweis 
auf den Markeninhaber oder auf die von 
diesem angebotenen Produkte enthält 
und der angegebene Domainname auf 
eine andere vertriebliche Herkunft hin-
weist. Im Detail führt das Gericht aus: „…
Gibt ein Internetnutzer den als Schlüs-
selwort gebuchten Begriff … als Such-
wort ein, erscheint nach den Feststellun-
gen des Berufungsgerichts die Anzeige 
der Beklagten in einem mit der Über-
schrift „Anzeigen“ gekennzeichneten, 
deutlich abgesetzten besonderen Wer-
beblock. Weder der Anzeigentext noch 

Keyword Advertising – 
Buchung Marken Dritter zulässig

Der BGH hat im Januar diesen Jahres das Ur tei l  über die Zulässigkeit  des Buchens fremder 
Marken als Keyword gefäl l t .  Die Entscheidungsgründe wurden aber erst  vor kurzem veröf fent l icht 
und beantwor ten Fragen, die nun seit  über sechs Jahren of fen waren,  überraschend deutl ich.

von RA Claus Volke

„Im Sinne des Wettbewerbsrechts ist eine Werbung 
auch im redaktionellen Teil in der Regel zulässig, wenn diese 
entsprechend deutlich gekennzeichnet ist.“
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der aufgeführte Link „….“ enthalten ei-
nen Hinweis auf das eingegebene Mar-
kenwort. Der angegebene Domain-Na-
me ist vielmehr ausdrücklich mit einem 
anderen, als solches auch erkennbaren 
Zeichen („….“) gekennzeichnet. Eine Ver-
bindung zwischen dem Suchwort und 
der Anzeige in der Weise, dass das mit 
dem Suchwort übereinstimmende Zei-
chen auf die Herkunft der in der Anzeige 
beworbenen Produkte oder auf wirt-
schaftliche Verbindungen der Unterneh-
men hinweisen könnte, stellt der Inter-
netnutzer auch nicht deshalb her, weil 
beim Erscheinen der Werbung der Such-
begriff in der Suchzeile sichtbar bleibt…“

>   BUCHUNG VON KEYWORDS:

UNTERSCHEIDUNG

In einer weiteren Entscheidung (Urteil 
vom 13. Januar 2011, Az.: I ZR 46/08) 
zur Frage der Markenrechtsverletzung 
durch die Buchung von Keywords nimmt 
der BGH nochmals eine rechtliche Un-
terscheidung zwischen der marken-
rechtlichen Unzulässigkeit der Verwen-
dung von geschützten Marken und der 
zulässigen Nutzung als Keyword für 
 angezeigte Werbeanzeigen vor: „..Eine 
Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion 
kann anzunehmen sein, wenn ein als 
Suchwort verwendetes verwechslungs-
fähiges Zeichen als Metatag im HTML-
Code oder auch in „Weiß-auf-Weiß-Schrift“ 
auf der Internetseite dazu  benutzt wird, 
das Ergebnis des Auswahlverfahrens in 
Gestalt der Trefferliste einer Internet-
suchmaschine zu beeinflussen und den 
Nutzer auf diese Weise zu der Internet-
seite des Verwenders zu führen … Bei 

den Ergebnissen der Trefferlis te wird für 
den Internetnutzer in der Regel nicht 
hinreichend deutlich, ob der Verwender 
eines mit einer geschützten Marke über-
einstimmenden Metatags, der identi-
sche oder ähnliche Produkte anbietet, 
im Verhältnis zum Markeninhaber Drit-

ter oder vielmehr mit diesem wirtschaft-
lich verbunden ist. Es besteht die Ge-
fahr, dass der Internetnutzer das Ange-
bot in der Trefferliste aufgrund der dort 
gegebenen Kurzhinweise mit dem Ange-
bot des Markeninhabers verwechselt 
und sich näher mit ihm befasst …“

>   DER WERBEMARKT WIRD 

SICH VERÄNDERN

Wenn die oben angegebenen Vorgaben 
eingehalten werden, und dies war in der 
Praxis in nahezu allen streitigen Fällen 

ohnehin schon gegeben, ist das Buchen 
einer Marke eines Dritten als Keyword in 
entsprechenden Suchdienstangeboten 
zur Schaltung einer Werbeanzeige nun-
mehr zulässig. Wird dies den Online-Wer-
bemarkt in diesem Bereich verändern? 
Ja, denn zunächst werden die Mitbewer-
ber, die ohnehin eine optimale Platzierung 
ihrer AdWords-Anzeigen verfolgen, alle 
Mitbewerber buchen, worauf diese dann 

entsprechend durch eigene Buchungen 
reagieren werden. Darüber hinaus kön-
nen nun auch kleine Anbieter und Bran-
chenneulinge in den jeweiligen Bereichen 
durch die Buchung der Keywords der be-
kannten Markeninhaber ihr Produkt einer 
breiten Masse vorstellen. ■

Tipps zur 

Keyword-Auswahl

Sollten Sie die Verwendung einer ge-
schützten Marke eines Mitbewerbers 
als Keyword planen, so muss

→  die erreichte AdWord-Anzeige 
 ausdrücklich als Anzeige gekenn-
 zeichnet sein und sich von der Treffer-
 liste der Suchergebnisse deutlich 
 abheben und

→  die AdWord-Anzeige selbst die Marke
 nicht enthalten und 

→  Ihre Internet-Domain unterhalb und
 oder innerhalb der Werbeanzeige 
 genannt werden

„Das Buchen einer Marke eines Dritten als Keyword 
in entsprechenden Suchdienstangeboten zur Schaltung einer 
Werbeanzeige ist zulässig.“
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Cookies werden zu verschiedenen Zwe-
cken eingesetzt, ein wichtiger Einsatz-
zweck ist die (Re-)Identifizierung von 
Webseitenbesuchern, aber etwa auch die 
Ausgestaltung eines „Warenkorbes“. Weil 
damit datenschutzrechtliche Fragestellun-
gen berührt sein können, nahm der Ge-
setzgeber schon vor vielen Jahren eine 
Pflicht der Webseitenanbieter in das Ge-
setz auf, die Besucher vor Beginn des Nut-
zungsvorgangs über den Einsatz von 
Cookies informieren zu müssen. Diese 
 Regelung findet sich im Telemedienge-
setz (TMG). Schon diese Regelung stieß 
bei der praktischen Umsetzung oft auf 
Schwierigkeiten, meist findet man in so 
 genannten „Datenschutzerklärungen“ auf 
den Webseiten mehr oder minder ausführ-
liche Hinweise zum Einsatz von Cookies. 
Erst 2009 gab es eine Änderung im EU-

Recht, wonach EU-Mitgliedsstaaten 
verpflichtet wurden, bis Ende Mai 
2011 ihre jeweiligen nationalen Ge-
setze bei der „Speicherung von In-
formationen oder dem Zugriff auf 
Informationen, die bereits im Endge-
rät eines Teilnehmers oder Nutzers 
gespeichert sind“, zu ändern: Dies 
sei nur noch gestattet, wenn der 
„betreffende Teilnehmer oder Nut-
zer auf der Grundlage von klaren 
und umfassenden Informationen, 
die er (…) erhält, seine Einwilligung 
gegeben hat“. Das Ablegen von 
Informationen in Cookies würde un-
ter diese Regelung fallen: Denn in 
Cookies werden Informationen auf 
dem „Endgerät“ des Nutzers – des-
sen PC – abgelegt. Durch die Formu-

lierung „Informationen im Endgerät eines 
Nutzers“ geht die Pflicht aber über Cookies 
hinaus: Alle Informationen – ob personen-
bezogene oder nicht, spielt keine Rolle –, 
die auf dem Nutzergerät abgelegt werden, 
fallen unter diese Vorgabe. Bislang musste 
also nur informiert werden, neu ist die 
Pflicht für die Anbieter, vor dem Einsatz et-
wa von Cookies sich dazu vom jeweiligen 
Besucher eine Einwilligung einzuholen. 
Betrachtet man die strengen formalen An-
forderungen an eine solche elektronische 
Einwilligung im deutschen Recht, stellt sich 
die Frage, wie dieser Pflicht praxisgerecht 
nachgekommen werden soll. 

>   WAS IST PASSIERT?

Der deutsche Gesetzgeber kam der Pflicht 
zur rechtzeitigen Umsetzung der EU-Vorga-
ben nicht nach, ist damit also im Verzug. 
Grund dürfte die derzeit parallel anstehen-
de, sehr grundlegende Überarbeitung der 
„Haupt-Richtlinie“ für Datenschutz, die von 
1995 stammt, auf EU-Ebene zu sein. Diese 
dürfte weitere Änderungsvorgaben mit 
sich bringen, womit es sich durchaus an-

bieten würde, deren Überarbeitung abzu-
warten, um sodann alle Änderungsvorga-
ben in einem „Rutsch“ in deutsches Recht 
umzusetzen. Nunmehr gibt es seit wenigen 
Wochen einen konkreten Vorschlag für ei-
ne Überarbeitung des deutschen Rechts 
(BR-Drucksache 156/11). Dieser stammt 

allerdings nicht von der Bundesregierung, 
sondern dem Bundesrat. Dieser legte sei-
nen Vorschlag der Regierung vor, die dazu 
Stellung zu nehmen hat. Es ist zu betonen, 
dass es sich um einen Gesetzesvorschlag 
handelt. Wie es mit diesem weitergeht, ist 
offen. Klar ist lediglich, dass der deutsche 
Gesetzgeber schnellmöglich die EU-recht-
lichen Vorgaben umzusetzen hat, da an-
sons ten ein Vertragsverletzungsverfahren 
der EU gegenüber Deutschland droht. Was 
aber enthält der deutsche Gesetzesent-
wurf für Vorgaben? Inhaltlich lässt sich der 
Gesetzesentwurf zweiteilen: Zum einen 
wird in einem neuen § 13 Abs. 8 TMG die 
oben angesprochene Vorgabe betreffend 
Cookies und sonstiger Informationen im 
Endgerät des Nutzers umgesetzt. Neben 
der reinen vorherigen Unterrichtung des 
Nutzers über den Einsatz von Cookies 
muss zudem – neu – vor Einsatz eines 
Cookies oder ähnliches der Nutzer darin 
einwilligen. Da letztlich kaum eine Websei-
te noch ohne Cookies auskommt, hätte 
dies weitreichende Konsequenzen. Dabei 
ist – gemäß der EU-Richtlinienvorgabe – 
im derzeitigen deutschen Gesetzesvor-

schlag nicht nur der Einsatz von Cookies 
umfasst, sondern die Neuregelung beträfe 
jegliche Informationen, die der Anbieter 
„im Endgerät des Nutzers“ ablegt oder da-
rauf zugreift. Genau genommen würden 
damit auch E-Mails oder andere Nachrich-
ten darunterfallen, da diese in der Regel 

Schon bisher waren Verstöße gegen die Vorschriften des TMG mit 
Bußgeldern belegt, hier bleibt der Gesetzesentwurf konsequent und lässt 
auch viele der Neuregelungen unter einen Bußgeldtatbestand fallen. 

Die neuen „Cookie-Gesetze“: 
Was kommt, was wird?

Cookies sind im Internet aus verschiedenen Gründen kaum noch wegzudenken und führen 
deswegen zu zahlreichen juristischen Fragestellungen. Ganz aktuell  gibt es in Deutschland einen 
Gesetzesentwur f,  nach dem unter anderem die langerwar tete Einwil l igungspfl icht kommen soll . 

von RA Dr. Robert Selk
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lokal beim Nutzer auf dessen Gerät ge-
speichert werden, etwa in Outlook. Inso-
fern dürfte aber die in dem neuen § 13 
Abs. 8 geregelte Ausnahme („dies gilt 
nicht, wenn der alleinige Zweck die Durch-
führung der Übertragung einer Nachricht 
über ein elektronisches Kommunikations-
netz ist (…)“) greifen, im übrigen ebenfalls 
eine EU-rechtliche Vorgabe.

>   TECHNISCHE EINWILLIGUNG

Die Vorgabe in der EU-Richtlinie ist betref-
fend der Einwilligung großzügiger formu-
liert, scheint danach doch auch eine Art 
„technische Einwilligung“ denkbar, etwa 
per Browsereinstellung zu Cookies, die der 
Nutzer ja selbst aktiv konfigurieren kann: 
Ein dortiges Akzeptieren von Cookies könn-
te die Einwilligung darstellen, eine gegen-
teilige Einstellung im Browser dagegen 
hieße, dass der Nutzer keine Einwilligung 
erteilt hat. Im Kontext einer solchen „tech-
nischen“ Einwilligung stellen sich spannen-
de Fragen, etwa, wie mit Fällen umzugehen 
ist, in denen mehrere Personen denselben 
Computer verwenden: Liegt eine – per Ge-
setz bewusst und eindeutig zu erklärende 
– Einwilligung vor, wenn der Folgenutzer 
die technischen Einstellungen des Vornut-
zers unbesehen übernimmt? Wieviel Erklä-
rungsbewusstsein ist nötig, damit in tech-
nischen Einstellungen eine Einwilligung 
liegen kann? Wie kann sich der Anbieter 
absichern, da eine „technisch“ erklärte 
Einwilligung wirksam ist? Derzeit greift der 
deutsche Gesetzesentwurf den Gedanken 
einer solchen „technischen“ Einwilligung 
nicht auf. Ob eine technische Einwilligung 
den formalen Anforderungen an eine elek-
tronische Einwilligung genügen würde, wä-
re derzeit ebenfalls fraglich. Die Gesetzes-
begründung ist zu diesem gesamten Ab-
satz insgesamt leider nicht ergiebig. Es 
bleibt damit sowohl dem Gesetzeswortlaut 
sowie der Gesetzesbegründung nach of-
fen, wie die Anbieter die Einwilligungspflicht 
umsetzen sollen und ob eine technische 
Lösung denkbar ist oder nicht.

Zum zweiten schafft der Gesetzesent-
wurf – ohne dass dazu EU-rechtliche Vor-
gaben bestünden – Vorgaben für Anbie-
ter, die ihren Nutzern das Einstellen von 

„user generated content“ ermöglichen, 
ebenso wie Anbietern, die die Einrichtung 
eines Nutzerkontos vorsehen. So soll der 
Begriff des „Nutzerkontos“ im Gesetz neu 
eingeführt, ebenso wie – dies scheint ei-
ner der Hauptanliegen des Gesetzesent-
wurfs zu sein – die Hinweise und Unter-
richtungspflichten von Anbietern, die 
Webseiten mit „nutzergenerierten Inhal-
ten“ bereitstellen, deutlich erhöht, aber 
auch konkretisiert werden.

Bemerkenswert ist neben kleineren 
Änderungen insbesondere eine explizite 
Löschpflicht des Anbieters betreffend 
 Nutzerkonten sowie der Umstand, dass 
solche Anbieter standardmäßig Benutzer-
konten mit der höchsten Sicherheitsein-
stellung versehen müssen; ein „Weniger“ 
an Sicherheitseinstellungen muss der 
 Nutzer selbst veranlassen, was aber nicht 
für Nutzer möglich sein 
soll, die unter 16 Jahre alt 
sind (was inzident nun-
mehr auch die Erhebung 
des Alters als personen-
bezogenes Datum voraus-
setzt). Schon bisher waren 
zahlreiche Verstöße ge-
gen die Vorschriften des 
TMG bußgeldbewehrt, 
hier bleibt der Gesetzes-
entwurf konsequent und 
lässt viele der Neurege-
lungen einem Bußgeldtat-
bestand unterfallen. 

>  UND NUN?

Ob die Bundesregierung 
den Gesetzesvorschlag 
aufgreift, bleibt abzuwar-
ten. Bezüglich der Cookie-
Einwilligung hat der Ge-
setzgeber im Grundsatz 
kaum Handlungsspiel-
raum, hätte er doch schon 
Ende Mai 2011 die EU-
Richtlinie in nationales 
Recht umsetzen müssen. 
Spannend bleibt die Frage, 
wie der Gesetzgeber mit 
der Frage einer „techni-
schen Einwilligung“ umge-

hen wird, die in der Praxis den Umgang mit 
der Einwilligungspflicht erleichtern würde.  
Betreffend der anderen Regelungsvor-
schläge zu Nutzerkonten und „nutzergene-
rierten Inhalten“ bleibt eine gewisse Skep-
sis angebracht, was eine zeitnahe Auf-
nahme in das deutsche Recht Umsetzung 
angeht: Wie erwähnt, wird auf EU-Ebene 
schon seit 2009 die EU-Datenschutzrichtli-
ne von 1995 grundlegend überarbeitet 
und soll auch Regelungen zu obigen The-
men enthalten. Selbst wenn der derzeitige 
Gesetzesentwurf des Bundesrates fast 
schon mustergültig die derzeitigen von der 
EU geäußerten Schlagworte aufgreift und 
umzusetzen versucht, wäre fraglich, ob der 
deutsche Gesetzgeber nicht die finale 
Überarbeitung der EU-Datenschutz-Richt-
linie abwartet und sich sodann sogleich an 
deren Vorgaben orientiert.  ■
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Das Internet ist der unangefochtene Wachstumsmarkt. Ständig gibt es neue Anwendungen und Technologien. Um mit der 
rasanten Entwicklung Schritt zu halten, benötigen Sie individuell angepasste Webserver-Strukturen, die voller Leistung 
und Einsatz-Perspektiven stecken. Dazu gehören Internetanwendungen, bei denen die Hochverfügbarkeit im Vordergrund 
steht oder sehr zugriffsstarke Projekte, bei denen mittels Lastverteilung alle eingehenden Anfragen auf mehrere Server 
verteilt werden. Bei internet24 stehen persönliche Ansprechpartner kompetent und zuverlässig zur Verfügung – sei es 
bei der Auswahl neuer Produkte, der individuellen Konfiguration von Servern oder der kurzfristigen Problembehebung.

internet24 ist der Partner für eine genau 
auf Ihre Anforderungen zugeschnittene 
Serverlösung. Informieren Sie sich zu 
unseren individuellen Serverlösungen 
unter www.internet24.de oder Telefon 
+49 (0)3 51 / 211 20 40.

Individuelle-Server-Lösungen.

internet24 GmbH | Bayrische Straße 18 | 01069 Dresden Telefon +49 (0)3 51 / 211 20 40 info@ internet24.de

Die Betreiber von Internet-Marktplätzen haben 
in Zukunft eine höhere Verantwortlichkeit für die 
von ihren Nutzern begangenen Markenrechts-
verstöße, wenn sie aktiv an der Bewerbung teil-
haben. L‘Oréal und ihre verbundenen Unterneh-
men hatten in England eBay International sowie 
eBay Europe und eBay UK sowie einige gewerb-
liche eBay Händler in England wegen des Ange-
bots von Waren der Firma L’Oréal ohne deren 
Zustimmung zum Verkauf mittels des von eBay 
betriebenen Online-Marktplatzes verklagt. Bei 
den in Streit stehenden Verkaufsvorgängen ging 
es unter anderem um den Verkauf von Marken-
fälschungen, Parallelimporten und marken-
rechtlich unzulässigen Umverpackungen. Diese 
Verkäufe wurden teilweise auch über Google 
beworben. Im folgenden werden die wichtigsten 
Fragen und ihre Beantwortung durch den Ge-
richtshof summarisch zusammengefasst:

Recht auf Online-Marktplätzen

EuGH: L Óréal versus eBay
Kann ein Markeninhaber dem Betreiber einer 
Online-Plattform verbieten, seine Marke bei ei-
nem Internetreferenzdienst wie Google als 
Suchwort zu erwerben und dann damit einen 
Link zu sponsern, der auf die Anzeigen der eige-
nen Online-Plattform führt? 

Ja, unter gewissen Umständen. Der Mar-
keninhaber kann dem Betreiber des Online-
Marktplatzes dann verbieten, ein mit der Marke 
identisches Schlüsselwort bei einem Internetre-
ferenzdienst zu verwenden, falls aus der damit 
verlinkten Werbung für einen Internetnutzer 
nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob diese 
Waren von dem Markeninhaber selbst stam-
men oder vielmehr von einem Dritten. Die ange-
zeigte Werbung muss auf jeden Fall über die 
Identität des Betreibers des online-Marktplat-
zes sowie darüber informieren, dass die mit der 
Anzeige beworbenen Markenprodukte mittels 
seines Marktplatzes zum Verkauf angeboten 
werden. 

Wie verhält es sich, wenn die Marke nicht als 
Schlüsselwort verwendet wird, sondern lediglich 
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Urheberrecht

Europäische Komission will die Nutzung von Filmen 

im Internet rechtlich anpassen

Nach Ansicht der EU-Kommission hat sich die au-
diovisuelle Mediennutzung innerhalb der Gemein-
schaft durch die aktuellen technischen Möglich-
keiten des Internets grundlegend geändert. Gera-
de bei der Verwertung von Filmen gelten die alten 
Regeln bezüglich der üblichen Verwertungskette: 
Kino, Video/DVD/ Blu Ray, Video on Demand, Pay-
TV und Free-TV kaum noch. Insbesondere die zeit-
lichen Grenzen der verschiedenen Verwertungs-
fenster verschwimmen zunehmend. 

Zudem dürfe die wachsende Möglichkeit einer 
grenzüberschreitenden Verwertung und der sich 
daraus ergebenden Fragen der Lizenzierung nicht 
aus den Augen verloren werden. Ein wichtiger Be-
standteil der Überlegungen der Kommission ist 
somit die Verwertung der Rechte in diesem neuen 
Kontext. Die an der Schaffung der Filme und son-
stigen audiovisuellen Inhalte Beteiligten sollen 
auch zukünftig angemessen entlohnt werden. „Die 
Möglichkeiten des Internets stellen nicht zuletzt 
die Verwerter von Filmmaterial vor ein nicht zu un-
terschätzendes Problem. Die grenzüberschreiten-
de Nutzung und die sich da raus ergebenden Fra-
gen der Lizenzierung sind auf europäischer Ebene 

aktuell tatsächlich nur unzureichend geklärt. Es 
gibt nun einmal nicht mehr nur noch wenige Sen-
deunternehmen pro Land, sondern eine unüber-
schaubare Anzahl von verschiednen Anbietern. 

Aber auch die klassischen Fernsehsender ha-
ben durch die neuen Technologien jedenfalls die 
Möglichkeit, über das Gebiet des eigentlichen 
Sendelandes hinaus Inhalte zu verbreiten. Auch, 
wenn das Ergebnis noch lange nicht absehbar ist, 
kann es nur begrüßt werden, wenn Europa sich 
dieser spannenden und wirtschaftlich wichtigen 
Fragen annimmt.“ erklärt Sascha Faber, Rechts-
anwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechts-
schutz und Urheber- und Medienrecht der Kanzlei 
volke2.0. 

Durch ein Grünbuch (KOM 2011) 427/3 mit 
dem für europäische Verhältnisse bekannt sperri-
gen Titel „über den Online-Vertrieb von audiovisu-
ellen Werken in der Europäischen Union: Chancen 
und Herausforderungen für den digitalen Binnen-
markt“ regt die Kommission nun zur Beteiligung 
an einer Vielzahl darin geäußerter Fragen zu die-
sem Thema an. Die Stellungnahmefrist läuft bis 
zum 18. November 2011. 

auf der Webseite des Online-Marktplatzes ver-
wendet wird? 

Der Gerichtshof hält daran fest, dass der 
Betreiber des Online-Marktplatzes die Marke in 
diesem Fall nicht selbst in markenrechtlichem 
Sinne benutzt. Der Betreiber ist hier lediglich 
Vermittler und seine Verantwortlichkeit für seine 
Hosting-Dienste ist nach der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 
In dem Fall, in dem der Betreiber eines Online-
Marktplatzes sich darauf beschränkt, die Daten 
der Kunden rein technisch und automatisch zu 
verarbeiten, seine Dienstleistung also neutral 
ist, kann er sich grundsätzlich auf Art. 14 Abs. 1 
Buchst. a der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr berufen. Er wird also von der 
Verantwortung für die von einem Nutzer gespei-
cherten Informationen freigestellt, sofern er we-
der tatsächliche Kenntnis von der rechtswidri-
gen Tätigkeit oder Information hatte, noch sich 
Tatsachen oder Umständen bewusst war, aus 
denen die rechtswidrige Tätigkeit oder Informa-
tion offensichtlich wurde. Der Fall wird dann an-
ders beurteilt, wenn der Betreiber des On line-

Marktplatzes aktiv tätig wird, beispielsweise weil 
er dem Nutzer hilft, die Präsentation der betref-
fenden Verkaufsangebote zu optimieren oder 
diese Angebote zu bewerben. In diesem Fall 
kann er sich nicht auf die vorgenannte Ausnah-
me im Bereich der Verantwortlichkeit berufen. 
Er kann dann also zur Beseitigung der Verlet-
zung, ggf. Schadensersatz verpflichtet werden.

Verlangt Art. 11 der Richtlinie zur Durchsetzung 
der Rechte des geistigen Eigentums von den 
Mitgliedsstaaten, den Inhabern von bspw. Mar-
kenrechten die Möglichkeit einzuräumen, dem 
Betreiber einer Webseite bzw. eines Online-
Marktplatzes, durch den ihre Rechte verletzt 
wurden, gerichtliche Anordnungen dahinge-
hend erteilen zu lassen, dass die Betreiber die-
ser Webseiten Maßnahmen ergreifen um künf-
tige Rechtsverletzungen zu vermeiden? 

Der Gerichtshof bestätigt, dass es nationa-
len Gerichten möglich sein muss, Anbietern eines 
Onlinedienstes und auch Betreibern von Online-
Marktplätzen Maßnahmen aufzugeben, die nicht 
nur die mittels dieses Marktplatzes hervorgerufe-

nen Verletzungen beenden, sondern auch wirk-
sam dazu beitragen, dass erneuten Verletzungen 
vorgebeugt wird. Es wird klargestellt, dass von ei-
nem Anbieter eines On linedienstes nicht verlangt 
werden kann, aktiv alle Angaben eines jeden sei-
ner Kunden zu überwachen, um jeder künftigen 
Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums 
über die eigene Seite vorzubeugen. Des Weiteren 
darf keine Maßnahme aufgegeben werden, die 
eine Schranke für den rechtmäßigen Handel er-
richtet. Daher darf dem Anbieter des betreffen-
den Onlinedienstes nicht auferlegt werden, allge-
mein und dauerhaft den Onlinedienst einzustel-
len. Es dürfte nicht einmal verlangt werden, auf 
diesem Marktplatz grundsätzlich keine Waren 
unter der verletzten Marke mehr zum Verkauf an-
bieten zu lassen. 

Simone Schäfer ist Rechtsanwältin bei Vossius 
& Partner, einer Münchner Kanzlei mit Strategien 
zum Schutz und zur gerichtlichen Durchsetzung 
von Marken, Patenten, Designs und Urheberrech-
ten. Sie hält Vorträge zum EU-Designrecht und ist 
Co-Autorin einer Formularkommentars. 
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Mit Rabattangeboten bei Social-Shopping-Sites sind User alles andere als zufrieden. 
Die anfangs gefeierten Gutschein-Vermittler etablieren sich schlechter als ursprünglich 
angenommen. Bei den Deals halten sich selbst bereits angemeldeten User zurück – 
so das Ergebnis einer aktuellen Studie der Marktforscher von Lightspeed Research. 
Warum? Die Angebote sind ihnen nicht attraktiv genug - meinen die Lightspeed-Analysten. 
Was sollte man hier also ändern?

→  Dr. Daniel P. Glasner, CEO   Groupon Central Europe, Anbieter für lokale Gutscheine. 

Grundsätzlich ist die Akzeptanz bei Internetnutzern nach wie vor sehr hoch – Groupon begeis-
tert und überrascht Konsumenten rund um den Globus. Groupon dient hierbei als Brücken-
kopf, weil es hochwertige lokale Unternehmen und interessierte lokale Konsumenten zusam-
menbringt, das macht Groupon so spannend, denn es präsentiert jeden Tag flächendeckend 
in allen großen deutschen Städten hochwertige Angebote aus den Bereichen Gastronomie, 
Wellness, Freizeit, Beauty, Handel und Reisen. Diese ausgewählten Deals haben einen Rabatt 
von bis zu 80 Prozent, sind exklusiv nur bei Groupon erhältlich und in der Regel nur für 24  
Stunden zu kaufen. Neuerdings ist auch das Mobile Grouponing möglich: Mit der mobilen 
Groupon App für iPhone, iPod Touch und Android Smartphones können Kunden bequem von 
unterwegs aus Gutscheine erwerben, verwalten und sofort einlösen. Die Groupons lassen 
sich bei unseren Partnern ganz unkompliziert direkt vom Bildschirm des mobilen Endgeräts 
vorzeigen und umgehend einlösen. Wir wollen das Leben unserer Nutzer auf Groupon abbil-
den und jedem Einzelnen relevante Deals offerieren. Was wir in den USA bereits anbieten, 
sind die Smart Deals, hierbei bekommen die User stärker auf sie zugeschnittene Angebote.

Grundsätzlich sind wir stets darauf bedacht, unseren Nutzern nicht nur hochwertige, son-
dern immer wieder auch abwechslungsreiche Deals anzubieten. 

„Täglich sagenhafte Deals. Senatio-
nelle Rabatte für Wellness, Gastronomie 
oder Sport!“ So oder ähnlich lesen sich 
Tausende von Anzeigen im Internet. Die 
Rabatt-Netzwerke im Internet boomen, 
das Geschäft mit den Vorteilscodes, Ak-
tionsnummern oder E-Coupons hat Kon-
junktur. Die Geschäftsmodelle mögen 
sich in den Details unterscheiden, sie 
alle haben aber gemeinsam, dass auf 
den entsprechenden Websites Tages-
Schnäppchen für Waren und Dienstleis-
tungen angeboten werden. Die kann ein 
Interessent aber nur nutzen, wenn er 
oder sie sich auf der Seite mit persön-
lichen Daten registrieren. Technisch 
abgewi ckelt wird der Deal dann über 
elektronische Gutscheine für die Inter-
essenten und eine automatische Provi-
sionszahlung des betreffenden Händ-
lers oder Dienstleisters an die E-Coupon-
Plattform. 

>   NACHHALTIGKEIT 

GENERIEREN

Für Händler und Dienstleister ist E-Cou-
poning eine hervorragende Möglichkeit, 
um Daten von Personen zu erhalten, die 
sich für das jeweilige Angebot interes-
sieren. So weit, so gut! Die entscheiden-
de Frage ist aber nun, wie nachhaltig 
dieses Interesse beziehungsweise wie 
wertvoll das Datenmaterial dann auch 
ist, das bei den Regis trierungsvorgängen 
gesammelt wird. Bildhaft ausgedrückt: 
entfachen die durch E-Coupons erzeug-
ten Daten lediglich ein Strohfeuer beim 
Kunden und Interessenten oder ent-

Kachelofen statt Streufeuer

E-Coupoming ist  an sich eine gute Idee – nur greif t  s ie etwas zu kurz. 
Spannender und nachhalt iger wird das Ganze,  wenn man Tools zur Lead-Generierung 
kombinier t .  Doch wie sehen diese These Exper ten aus der Praxis?

von Torsten Engelken

Experten-Meinungen zu Couponing

Aline Eckstein (kommissarische Bereichsleiterin ECC Handel), Dr. Daniel Glassner (CEO Groupon 
Central Europe), James Scott (Managing Director EMEA ChannelAdvisor), Stephan Zimprich (E-Commerce-
Experte der Kanzlei Field Fisher Waterhouse), Axel Hesse (Gründer Gutscheinpony) (v.l.n.r.)
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Online-Händler aus allen Teilen Europas fordern* 
„Eine internationale elektronische Bezahllösung über Online Banking 
auf Basis der SEPA-Überweisung“ 
„Die Einführung des elektronischen Mandats für SEPA-Lastschriften“ 

MyBank wird es Kunden ermöglichen, europaweit 
SEPA-Zahlungen über ihr Online Banking in Auftrag zu 
geben. Mehr Infos unter www.mybankpayments.eu 

MyBank 
Der Bezahlservice von EBA CLEARING, 
der die Anforderungen der 
europäischen Online-Händler erfüllt   

*Quelle: „Position Paper: Online Payments in Europe – Key issues and requirements of 
Web Merchants in Europe“, 15. Juni 2011 

Torsten Engelken_ 
ist seit 2010 Deutsch-
land-Chef des Vermark-
ters   Ad Pepper Media. 
Zuvor war Engelken unter 
anderem für RMS, DSF 
und AOL tätig. 

steht dadurch – um im Bild zu bleiben 
– die lang anhaltende Wärme eines 
Kachelofens?

Im Grunde muss man sich nur die 
Rabattschlacht auf den Websites näher 
anschauen, beziehungsweise die Men-
ge dieser Seiten kurz überschlagen, um 
zu vermuten, dass der Wert der Daten, 

die durch die Registrierung generiert 
werden, eher gering sein dürfte. Für das 
Gewinnen von qualifizierten Interessen-
ten ist jedenfalls mehr notwendig. Hier-
zu bedarf es einer stabilen Verbindung 
von Werbekontakt und Dialog, effizient 
gesteuert durch ein ausgefeiltes Tool. 
Ein solches Tool sollte einen nachhalti-
gen Dialog erzeugen können, mit dem 
sozusagen elektronische Laufkund-
schaft zu Stammkundschaft wird. 

>   BASIS FÜR LÄNGERFRISTIGEN 

KUNDENDIALOG 

Nur in einem Dialog, der gleichzeitig das 
Anfangsinteresse verstärkt und weiter-
gehendes Vertrauen schafft, werden 
Daten generiert, die geschäftlich nach-
haltig und konform mit den Datenschutz-
gesetzen sind, indem der jeweilige Inter-
essent ausdrücklich die Erlaubnis für 
einen weiteren Kontakt zum Aufbau ei-
ner Kundenbeziehung gibt (Permission). 
Interessentengewinnungstools generie-

ren genau solche Datensätze, die eine 
solide Grundlage für den weiteren Dia-
logaufbau bilden können. So lassen 
sich vorher festgesetzte Kampagnenzie-
le punktgenau definieren und erreichen. 
Dabei werden bei der Abfrage von Inter-
essentendaten immer auch ökonomi-
sche und psychologische Größen be-

achtet. Man will zwar aussagekräftige 
Daten von den Interessenten erheben, 
jedoch müssen sich zum einen die dabei 
entstehenden Kosten in einem vernünfti-
gen Rahmen zum Ergebnis halten und 
zum anderen darf man den Verbrauchern 
mit der Abfrage nicht „die Zeit stehlen“, 
dann brechen sie nämlich den Vorgang 
vorzeitig ab und man hat 
überhaupt keine Daten. 
Mit den Daten, die durch 
ein solches Tool entste-
hen, sind die bei E-Coupo-
ning generierten Informa-
tionen von der Qualität 
her nicht zu vergleichen. 
Letztere sollten deshalb 
unbedingt qualitätsbe-
zogen aufgebaut werden. 
Insofern liegt es nahe, 
E-Couponing- Ak tivitäten 
durch ein leis tungsfähiges 
Lead-Generierungstool 
zu ergänzen. E-Coupons 
können als kostengünstig 

durchführbare Anreizaktionen ein-
gesetzt werden, um Datensätze 
über Interessenten zu erzeugen. 

Da derzeit das Thema in aller 
Munde ist und E-Coupons bei den 
Usern auf große Beliebtheit sto-
ßen, sollten Unternehmen die ge-
nerierten Daten für den weiteren 
Dialog zu den potenziellen Neu-
kunden nutzen. 

>   DUO AUS E-COUPONING 

& LEAD-GENERIERUNG

Für die Werbetreibenden ist ein 
solches effektives Duo aus E-Cou-
poning und Lead-Generierung da-
mit mehr als rentabel. Sie können 
eine solide Adressdatenbank mit 
Datensätzen von hoher Qualität aufbau-
en und für die Vergabe von Gutscheinen 
zusätzliche Bedingungen stellen, denk-

Couponing wurde in Deutschland erst durch die 
Abschaffung von Rabattgesetz und Zugabeverordnung 
ab August 2001 wieder grundsätzlich möglich. 
Fortan regelt eine Vielzahl an Gesetzen das Couponing.
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→  Axel Hesse, Gründer von  GutscheinPony, 
 einem Internetportal, das kumuliert Gutscheine und Gutscheincodes 
 für über 2.000 Onlineshops aufzeigt. 

Das Timing stimmt nicht. Die Konsumenten sind auf der Suche nach sofortigen Sparmög-
lichkeiten und das meist parallel bei der Kaufabwicklung im Netz. Der User möchte einen 
Gutschein nicht auf Halde liegen haben, wo die Gefahr besteht, dass es nie zur Einlösung 
kommt. Damit der Ablauf reibungslos und schnell funktioniert, wird bei uns auf eine Regis-
trierung verzichtet. 

→  Stephan Zimprich, E-Commerce-Experte 
 der Kanzlei Field Fisher Waterhouse in Hamburg

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für mobile einlösbare Couponing-Angebote sind derzeit 
innovationshemmend. Dies betrifft insbesondere die Nutzung von Standortdaten der User, 
die nicht praxistauglich ausgestaltet ist. Selbst wenn eine Einwilligung des Nutzers vorliegt, 
muss dieser regelmäßig von der Ortung in Kenntnis gesetzt werden. Das ist technisch kaum 
umsetzbar und wird der mobilen Nutzungssituation nicht gerecht.  Die geplante Neuregelung 
des Telekommunikationsgesetzes dürfte die Anforderungen weiter verschärfen, weil der Ge-
setzgeber für die Ortung eine handschriftliche Einwilligung vorsieht, die einen Medienbruch 
bedeutet. Dies ist nicht allein aus Anbietersicht unerfreulich, sondern behindert auch die 
Entwicklung neuer Märkte und damit die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt. Die so ge-
nannten Location Based Services bergen ein enormes Potenzial. Der Gesetzgeber sollte sich 
bemühen, hier nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen zu sehen.

→  Dipl.-Kff. Aline Eckstein, 
 kommissarische Bereichsleiterin am  ECC Handel

„Denn sie wissen nicht, was sie tun“ ist einer der häufigsten Kommentare, wenn es um das 
Nutzungsverhalten von Onlinern im Web 2.0 geht. Dass es sich hierbei eventuell um einer 
Verzerrung der Tatsachen handelt, wird häufig nicht berücksichtigt. Insbesondere die Digital 
Natives, denen ein verantwortungsloser Umgang mit Daten unterstellt wird, wissen mehrheit-
lich sehr genau, was sie tun. Sie kennen die Tools und entsprechenden Funktionen aus dem 
Effeff – sie sind ja damit aufgewachsen – und stellen Daten deutlich selektiver ins Netz als 
dies zunächst den Anschein hat. Das zeigen nicht zuletzt aktuelle Studienergebnisse über die 
eher zurückhaltende Akzeptanz von Location-Based Services bei Jugendlichen.

Ungeachtet dessen liegt jedoch ein grundsätzliches Interesse an mobilen Werbemaßnah-
men bei den Konsumenten vor. Dies zeigen unter anderem die aktuellen Ergebnisse der 
Studie „Mobile Advertising am Point of Sale – Folgestudie zum Potenzial und Einsatz mobi-
ler Werbemaßnahmen im Handel“ des ECC Handel. Laut einer Konsumentenbefragung 
sind 40 Prozent an mobiler Werbung interessiert. Wichtig beim Mobile Advertising ist je-
doch, dass exakt auf die Bedürfnisse der Konsumenten eingegangen wird. Gerade bei der 
Etablierung eines neuen Kanals liegt ein hoher Informationsbedarf und Sicherheitsan-
spruch seitens der Konsumenten vor. Deutlichen Mehrwert sehen die Konsumenten unter 
anderem – wie so häufig – in monetären Preisnachlässen, beispielsweise in Form mobiler 
Coupons.

Der Preisnachlass ist jedoch nicht allein ausschlaggebend für die Nutzung beziehungswei-
se den Erwerb des Coupons. Sicherheit, Abrufmechanismen (Push- oder Pull-Mechanis-
men) und weitere Faktoren werden hierbei zu kaufrelevanten Aspekten. Nur wenn das Ge-
samtkonzept stimmt (Rabatt, Gestaltung, Abruf usw.) werden mobile Coupons sich langfris-
tig auch im bisher so Coupon-resistenten Deutschland etablieren. Das ECC Handel bereitet 
derzeit eine Studie vor, die Mobile Couponing als Location-based Service näher unter die 
Lupe nimmt, um herauszufinden, welche Faktoren die Akzeptanz dieser neuen Werbeform 
positiv beeinflussen.

→  James Scott, Managing Director EMEA,  ChannelAdvisor, 
 ein Multichannel-Software-Provider

Wie auch in herkömmlichen Marketing-Kampagnen muss man die Interessen und demo-
graphischen Details seiner Social-Community verstehen. Facebook liefert hierzu  viele Infor-
mationen zur eigenen Fangemeinde und damit Input zu effektiven Couponing-Aktionen. 
Zuerst muss natürlich eine entsprechende Fangemeinde aufgebaut werden – der Channel-
Advisor blog facebookcommercestrategies.com liefert die aktuellsten Informationen dazu 
und zeigt, welche Retailer hierbei am erfolgreichsten sind.

bar wäre beispielsweise ein Mindestum-
satz. Außerdem wird der Abverkauf für 
den Werbetreibenden gefördert, da die 
Gutscheine bewirken, dass der (neue 
und interessierte) Kunde das Geschäft 
beziehungsweise den Online-Shop be-
tritt und ihm oder ihr dann zusätzliche 
Angebote präsentiert werden können. 
So lassen sich auf überzeugende Weise 
Neukunden gewinnen und bestehende 
Kundenbeziehungen weiter fes tigen.    

>   ZAHLEN FÜR 

QUALIFIZIERTE LEADS

Für die Werbetreibenden ist aber ein In-
teressentengewinnungstool noch aus 
einem anderen Grund vorteilhaft. Da 
nur der jeweilige qualifizierte Lead be-
zahlt wird, ist für sie das Werberisiko 
grundsätzlich eher überschaubar. Die 
Performance einer Gutschein-Aktion 
kann dabei durch nur einmal verwend-
bare Barcodes auf den E-Coupons leicht 
gemessen und evaluiert werden. 

Fazit für Online-Shops: E-Couponing 
ist an sich eine sehr gute Idee, die aber 
leider etwas zu kurz greift. Durch die 
Kombination mit einem leistungsfähi-
gen Interessentengewinnungstool be-
kommt E-Couponing dann erst die richti-
ge Nachhaltigkeit für Unternehmen.  ■ Q
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Customer Relationship Management – 
kurz CRM – boomt. Kein Wunder, denn 
CRM-Systeme können maßgeblich zu 
erfolgreichen und stabilen Kundenbe-
ziehungen beitragen. Ein intelligent auf-
gesetztes CRM-System allein reicht da-

für nicht aus. Auch die Qualität der darin 
enthaltenen Daten muss stimmen. Nach 
einer aktuellen CRM-Studie der Züricher 
intelligent systems solutions (i2s) planen 
über die Hälfte der befragten Unterneh-
men in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz, in CRM-Projekte 
zu investieren. Als Projekt-
ziele geben 88 Prozent 
der Befragten die Ver-
besserung der Datenqua-
lität an. Gleichzeitig stellt 
 Datenqualität für 28 Pro-
zent der Befragten jedoch 
auch das Hauptproblem 
während des Betriebs ei-
nes CRM-Systems dar. 
Dieses Ergebnis stimmt 
nachdenklich, ist Daten-
qualität in Form korrekter 
und dublettenfreier Daten 
doch unabdingbare Vor-
aussetzung für erfolgrei-
ches Kundenbeziehungs-
management – egal ob 
auf analytischer oder auf 
operativer Ebene. 

Beim analytischen 
CRM ist eine hohe Daten-
qualität elementar, um 
valide Auswertungen im 
Rahmen von Business In-
telligence durchführen zu 
können. Denn sind schon 
die Analysen verfälscht, 
lassen sich darauf auf-
bauend keine sinnvollen 
strategischen Entschei-
dungen treffen. Im Be-

reich des operativen CRMs dagegen wer-
den qualitativ hochwertige Daten unter 
anderem für zielgruppengerechte Marke-
tingmaßnahmen und Serviceangebote 
sowie für den Aufbau einer intensiven und 
stabilen Kundenbeziehung benötigt. 

>   NICHTS GEHT OHNE 

HOCHWERTIGE DATEN

Eine schlechte Datenbasis kann schnell 
zu unzufriedenen Kunden führen und – 
im schlimmsten Fall – zum Abbruch der 
Geschäftsbeziehung. Zugleich leidet die 
Motivation der Mitarbeiter. Denn sie sind 
es, die den Ärger der Kunden zu spüren 
bekommen, falls sie deren Bedürfnisse 
aufgrund fehlender oder inkonsistenter 
Daten nicht befriedigen können. Auch ha-
ben sie den Mehraufwand, wenn sie we-
gen fehlenden Vertrauens in den Daten-
bestand jeden Eintrag vor der Kontaktauf-
nahme manuell prüfen. Generell gilt: 
Korrekte und dublettenfreie Daten sind 
die grundsätzliche Voraussetzung für den 
so genannten Single View of Customer. 
Nur optimale Daten erlauben es, alle auf 
den Kunden bezogenen Daten auf einen 
Datensatz zu verdichten. Und nur dies er-
möglicht eine ganzheitliche Sicht.

>   DER DATENQUALITÄTS-

PROZESS

Egal, ob ein neues CRM-System aufge-
setzt, ein bestehendes optimiert oder 
zwei oder mehr unabhängige Systeme 
zu einem CRM-System zusammenge-
fasst werden sollen – Datenqualität 

Datenqualität und CRM - 
die beiden Unzertrennlichen

Nur optimale Daten er lauben es,  al le auf den Kunden bezogenen Daten auf einen 
Datensatz zu verdichten.  Und nur dies ermögl icht eine wirkl ich ganzheit l iche Sicht auf den 
Kunden. Der Weg zu diesen Daten führ t  über einen Drei -Stufen-Plan.

von Dr. Christiana Klingenberg
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Dr. Christiana 
Klingenberg_ ist Data 
Quality Professional bei 
 Uniserv. Hier ist sie zu-
ständig für Produktschu-
lungen und Workshops 
für Data Quality Audits so-
wie die Optimierung von 
Geschäftsprozessen. 

lässt sich am besten durch einen drei-
stufigen Prozess erreichen:
→  Initiale Datenbereinigung
→  Etablierung einer Data Quality Firewall
→  Einsatz von Data Maintenance

Bevor die Daten aus den verschiedenen 
Systemen in ein CRM-System übernom-
men werden, ist es sinnvoll, eine initiale 
Bereinigung durchzuführen. Bei diesem 
Vorgang wird der gesamte Datenbe-
stand softwaregestützt in einem Batch-
Lauf geprüft und bereinigt. Mit Daten-
qualitäts-Tools lassen sich etwa Daten in 
ein einheitliches Format bringen, Feld-
inhalte unterschiedlicher Datenquellen 
einheitlichen Feldern zuordnen, Adres-
sen postalisch auf ihre Korrektheit prü-
fen oder im Falle von Umzügen aktuali-
sieren. Ferner werden Adressen in län-
derspezifische Formate gebracht oder 
um Zusatzinformationen wie Geokoordi-
naten oder Branchenschlüssel ergänzt. 
Auch die Anreicherung mit unterneh-
menseigenen oder benutzerdefinierten 
Informationen ist möglich. Darüber hi-
naus lassen sich Dubletten anhand indi-
viduell angepasster Such-Algorithmen 
identifizieren sowie bei Bedarf der so 
genannte Golden Record bilden. Leis-
tungsstarke Tools bewältigen die Erstbe-
reinigung mühelos – egal um wie viele 
Datenquellen und welche Länder es sich 
handelt.

Nach der Übernahme des bereinigten 
Datenbestands ist es wichtig, Standards 
festzulegen. Nur so lässt sich die Daten-
qualität beibehalten. Hier gibt es diverse 
Möglichkeiten: So kann der Anwender 
selbst darauf achten, dass Eingabe-
re geln eingehalten werden. Straßenna-
men beispielsweise dürfen nur in die 
dafür vorgesehenen Felder eingetragen 
werden. Bei Feldern für Telefonnummern 
oder E-Mail-Adressen ist eine Syntaxprü-
fung möglich. Zusätzlich lässt sich auch 
die angegebene Adresse per Mausklick 
oder ohne Interaktion auf ihre Richtigkeit 

prüfen. Call-Center-
Mitarbeiter können 
so direkt nachfra-
gen, falls die Adres-
se nicht korrekt 
oder eindeutig ist. 
Damit diese Prüf-
mechanismen ak-
zeptiert und genutzt 
werden, muss die 
Technik entspre-
chend performant 
sein. Gerade in Call-
Centern, wo in Spit-
zenzeiten hoher Zeit-
druck herrscht, muss 
die Adressprüfung 
schnell erfolgen. 
 Alternativ kann ein 
 Rapid Entry Client 
eingesetzt werden. Dieser vervollständigt 
die Adressbestandteile nach Eingabe der 
ers ten Buchstaben oder Zahlen selbst. 
Unabhängig von der Technik ist eine feh-
lertolerante Suche nach der Adresse mit 
korrekter Schreibweise elementar. Dau-
ert diese Prüfung zu lange oder liefert 
nicht die gewünschten Ergebnisse, wird 
die Funktion nicht genutzt und die Data 
Quality Firewall umgangen. Ebenso wich-
tig ist es, dass vollautomatisch die Anla-
ge doppelter Datensätze vermieden 
wird. Leistungsstarke Datenqualitäts-
lösungen prüfen bei der Dateneingabe 

oder bei Änderungen der Adressdaten 
automatisch, ob der Kunde bereits im 
System registriert ist. In diesem Fall 
muss kein neues Kundenkonto angelegt 
werden. Sinnvoll ist eine fehlertolerante 
Suche. Weiter ist es sinnvoll, periodisch 
den Gesamtdatenbestand zu prüfen. So 
sollte etwa eine Prüfung auf Straßen- 
oder Ortsumbenennungen erfolgen, 
Umzüge sollten nachvollzogen und ein-
gepflegt und Datensätze verstorbener 
Kunden gekennzeichnet werden. Fest 
steht damit: CRM ohne hohe Datenquali-
tät ist wie Suppe ohne Salz.  ■

In Deutschland gibt es im Jahr etwa 
vier Millionen Umzüge und etwa 30.000 Änderungen 
bei Straßen, Postleitzahlen und Orten.
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René Kulka ist Evangelist beim Spezialisten für E-Mail-Marketing  Optivo. (v.l.n.r.)

Stefan Hamann ist Geschäftsführer bei  Shopware, die Software für Online-Shops jeglicher 
Größe kreiert und vertreibt. 

Ingo Gregrus ist Geschäftsführer bei  Dotkomm, einem Dienstleister für Video-Interfaces und 
interaktive Internet-Lösungen.

Albert Pusch ist Head of Marketing bei  Omikron, das sich der Datenqualität verschrieben hat.

Gottfried Häuserer ist Managing Director bei  iCrossing, einer Online-Marketing-Agentur. 

ecm: Wie lautet die wichtigste Frage, die 
man sich bei der Konzeption von Kampa-
gnen zur Lead-Generierung stellen sollte?
Stefan Hamann: Die wichtigste Frage 
heißt: Was ist meine Zielgruppe und wie 
kann ich diese optimal adressieren?
René Kulka: Alles dreht sich um die Frage, 
wie sich das jeweilige Ziel am effektivsten 
erreichen lässt: Die angepeilte Anzahl an 
Leads erfolgreich zu qualifizieren und in 
dem  vorgegebenen Zeitraum zu generie-
ren. E-Mail-Marketing ist für solche Maß-
nahmen prädestiniert. Selbst mehrstufige 
Kampagnen lassen sich ohne größeren 
Aufwand auf dem Weg bringen. Im Zusam-
menspiel mit Anzeigen in Suchmaschinen, 
Newslettern, sozialen Netzwerken und auf 
passenden Webseiten ergibt sich eine 
breite Streuung in der Zielgruppe. Das 
Lead Warming und Scoring der Neukon-
takte sollte auf einem aufeinander auf-
bauenden E-Mail-Kontakt basieren, wobei 
relevanten Daten in ein zentrales CRM ein-
fließen. 
Gottfried Häuserer: Es gibt bei jeder Lead-
Generierung den qualitativen und den 

quantitativen Aspekt. Kampagnen sind 
allerdings oft nur auf die Anzahl der Leads 
ausgerichtet. Das ist einfach zu messen, 
geht aber oft am Ziel vorbei. Deshalb soll-
ten Unternehmen im Vorfeld ein Regel-
werk für die Qualifizierung eines Leads 
festlegen.

ecm: Der Verkauf komplexer Produkte und 
Dienstleistungen ist oft an einen langen 
Vertriebszyklus gebunden. Was ist der 
Dreh für erfolgreiche Lead-Generierung?
Stefan Hamann: Aus technischer Sicht 
der Einsatz eines CRM-Werkzeugs, um 
Leads perfekt verwalten zu können und 
dem Sales-Team die Möglichkeit zu geben, 
Wiedervorlagen und Gesprächsnotizen 
zentral beim Interessenten zu verwalten. 
Wechselnde Ansprechpartner und „den 
Lead lange liegen lassen“ sind Nogos.
Ingo Gregrus: Der Schlüssel ist Redukti-
on, Konzentration und Response. Der 
Mensch verfügt über eine begrenzte Auf-
nahmekapazität, entsprechend müssen 
komplexe Inhalte reduziert werden. Obers-
te Priorität ist, sich auf die Kaufmotive des 

Nutzers zu konzentrieren. Nur wenn das 
gelingt, wird die gewünschte Response er-
zielt. Neben Verstand und Kreativität sind 
auf Agenturseite Kenntnisse in Neuromar-
keting, Psychologie und Balanced Usability 
gefragt.
René Kulka: Das Geheimrezept für erfolg-
reiche Lead-Generierung besteht darin, 
auf Dauer die Interessen und die Sprache 
der verschiedenen Zielgruppen zu treffen. 
Deshalb sollten die Unternehmen versu-
chen, sich im Mindset der potenziellen 
Käufer fest zu verankern und diese mit 
relevanten Informationen und überzeu-
genden Argumenten zu versorgen. Regel-
mäßige, nutzenorientierte Informationen 
per E-Mail erfordern sowohl ein tieferes 
Verständnis der Zielgruppen als auch eine 
differenzierte Content-Strategie. Idealer-
weise beziehen Unternehmen unterschied-
liche Kanäle in ihre Strategie ein.

ecm: Mobile Media etabliert sich 2011, 
das hat Folgen für die Lead-Generierung. 
Welchen Online-Marketingtechniken ge-
ben Sie die größten Chancen?
Gottfried Häuserer: Location Based Ad-
vertising wird mit steigender Zahl der Teil-
nehmer auch für Unternehmen und Wer-
betreibende zunehmend interessanter.
Albert Pusch: Mobile-Marketing ist eine 
Chance, vor allem, weil der Medienbruch 
keine Hürde mehr sein muss. Eine Printan-
zeige mit QR-Code kann direkt auf ein Pro-
dukt auf der Webseite verweisen. Der 
schnelle Scan mit dem Smartphone ist 
schneller und einfacher, als eine URL im 
Browser einzugeben.Testen und Messen 
sind heute wichtiger denn je. Je nach Bran-
che sind iPad und Co. weit verbreitet, vor 
allem unter Entscheidern. Wer die richtigen 
Datenformate anbietet und mobile Anwen-
dungen – auch usability-technisch – unter-
stützt, der wird sich vom Wettbewerb abhe-

Tipps zur Lead-Generierung

Leads sind das A und O im Marketing. Wie sich an gute Leads kommen lässt, erklären fünf Experten. 

von Dunja Koelwel
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ben. Hier liegt mittelfristig einee Chance. 
Banal aber wichtig: Bei der Programmie-
rung von Webseiten sollten Unternehmen 
auf Flash-Elemente verzichten, da immer 
mehr mobile Endgeräte diese nicht mehr 
anzeigen.
Stefan Hamann: Das kommt auf den Be-
kanntheitsgrad der Marke an. Ich glaube 
nicht, dass kleinere, eher unbekannte 
Marken über eine iPhone-App viele Leads 
generieren können. Das kann gegebenen-
falls Teil eines Gesamtkonzepts sein. Im 
Augenblick halte ich Facebook für eine der 
interessantesten Marketingmöglichkeiten.  
Das Thema Lead-Generierung ist darüber 
hinaus branchenspezifisch – es gibt Bran-
chen, in denen eine Entscheidungsfin-
dung Monate oder sogar Jahre dauert und 
in denen viele Details zu klären sind... Da 
gibt es also keine allgemeingültige Platt-
form, die jedes Marketingkonzept zum Er-
folg führt.

ecm: Rechtlich hat sich im Dialogmarke-
ting in letzter Zeit einiges geändert. Wo-
rauf müssen Unternehmen besonders 
achten? 
René Kulka: Permission Marketing via E-
Mail, SMS, Telefon, Fax & Co. ist für deut-
sche Unternehmen kein Neuland. Seri-
öses Dialogmarketing basiert immer auf 
einer Pull-Strategie. Interessenten und 
Kunden registrieren sich hierbei aus eige-
ner Initiative – etwa für einen Newsletter. 
Zugleich ist die Öffentlichkeit zum Thema 
Datenschutz sensibilisiert. Die Unterneh-
men sind daher gut beraten, über ihren 
Umgang mit persönlichen Daten eine offe-
ne Kommunikation zu betreiben. Solchen 
Anbietern wird h deutlich mehr Vertrauen 
geschenkt. Aus meiner Erfahrung gilt dies 
für alle Gattungen im Dialogmarketing.
Gottfried Häuserer: Die Rechtssprechung 
hinkt derzeit der Entwicklung im Online-
marketing-Bereich hinterher. Es ist des-
halb schwierig, eine Prognose zu stellen. 
In der Vergangenheit gab es immer wieder 
unterschiedliche Rechtssprechungen ab-
hängig vom jeweiligen Bundesland, in 
dem sich der Gerichtsstand befand. 

ecm: „Retargeting“ ist aktuell eine sehr 
beliebte Werbeform: besucht jemand ei-

ne Webseite mit einem Angebot (das er 
nicht sofort kauft), wird diese Tatsache in 
einem Cookie gespeichert. Besucht der-
selbe Anwender danach eine andere 
Website, tauchen dort auf Anzeigen auf, 
die ihm dieses oder ähnliche Produkte 
erneut andienen. Dieses Vorgehen gilt in 
Datenschützerkreisen als unfein bis un-
zulässig. Für Verbraucher kann es lästig 
sein, mit nicht mehr interessanten Ange-
boten bombardiert zu werden. Wie halten 
Sie es damit?
Ingo Gregrus: Meine Devise lautet: Frei-
heit für intelligente Cookies und Flash-
cookie-Löscher. So kann jeder Nutzer 
entscheiden, wie weit sein Targeting geht. 
Die Herausforderung für die Anbieter von 
Retargeting sind die gleichen wie beim 
Verkauf am POS: Wer ist mein Kunde? 
Wie sieht sein Kaufmotiv aus? Und wie 
kann ich diese Motivation befriedigen? 
Falsches oder nicht zielgerichtetes Retar-
geting stört den Nutzer. Intelligentes Re-
targeting sorgt für mehr Response und 
mehr Leads.  ■

Zehn Gebote...

zum Gewinnen von Newsletter-Abonnenten:

1. Die Gestaltung der Newsletter-
Anmeldung sollte klar strukturiert sein.

2. Nennen Sie die USPs des Newsletters 

3. Fragen Sie für die Anmeldung nur die 
nötigsten Informationen ab.  

4. Kennzeichnen Sie optionale Felder deut-
lich. Idealerweise durch ein „optional“ oder 
„freiwillig“ direkt im Datenfeld. Ein Stern-
chen * wird häufig nicht wahrgenommen.

5. Eine Incentivierung, etwa in Form eines 
Gutscheins oder Gewinns erhöht die 
Conversion-Rate und wirkt sich positiv auf 
den CPL und die Menge an Leads aus. 

6. Verzichten Sie auf komplexe Navigations-
Menüs auf der jeweiligen Landingpage. 

7. Wenn Sie eine für die Kampagne 
dedizierte Landingpage haben, verlinken 
Sie diese von Ihrer offiziellen Webseite aus. 

8. Eine bekannte Brand erhöht die Akzep-
tanz beim User. Ist Ihre Marke noch 
unbekannt, sollten Sie eine Kooperation 
mit einer bekannten Marke anstreben. 

9. Datenqualität entscheidet über die 
langfristige Performance der Leads.

10. Erhöhen Sie die Reichweite über virale 
Elemente wie „Tell a Friend“ usw. 
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ecm: Was ist Heines USP – im Vergleich etwa 
zu Otto, Neckermann & Co.?
→  Dr. Marcus Rodermann: Unser seit Jahren 
gültiger Claim: „Heine – immer etwas Besonde-
res“ gab und gibt uns die Richtung vor. Hierbei 
berücksichtigen wir insbesondere zwei Kompo-
nenten – einerseits unseren Kundinnen exklusi-
ve Produkte anzubieten, die es nicht an jeder 
Straßenecke zu kaufen gibt und andererseits 

ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten: kla-
re Navigation, Features wie Mix&Match, Shop-
pingtour, Einkaufsberater usw.).

ecm: Wie sieht  Heine Online-Fashion-Portale 
wie Stylebob und Co. oder auch Shopping-
Clubs wie Vente-privee oder Brands4friedns? 
Ist das Konkurrenz? 
→  Dr. Marcus Rodermann: 90 Prozent der 
Kleidung werden im stationären Einzelhandel 
gekauft, somit sind wir in der Konkurrenzbeob-
achtung nicht nur auf Onlineshops fokussiert, 
sondern berücksichtigen neben dem stationä-
ren Handel auch andere Anbieter aus dem Ver-
sandhandel, Hersteller und Online-Communi-
ties. Generell kaufen Kunden nicht nur bei ei-
nem Anbieter, sondern bedienen sich an vielen 
Stellen. Einmal die Woche werden stationäre 
und Online-Shops sowie deren Newsletter nach 
Produkten und Angeboten gescreent.

ecm: Der Heine Mobile Shop – wie kam es da-
zu? Einfach mit dabei sein im Trend? Welche  
Erwartungen haben Sie für 2012?
→  Dr. Marcus Rodermann: Wir haben uns für 
einen Heine Mobile Shop entschieden, obwohl 
die Nachfrage seitens der Kundschaft noch 
überschaubar ist. Für uns ist dies ein Innovati-
onsthema, dessen Präsenz möglicherweise 
erst in den kommenden Jahren steigen wird. 
Wir gehen aber davon aus, dass sich das Kauf-
verhalten unserer Kundinnen künftig ändert 
und diese verstärkt über mobile Endgeräte ein-
kaufen werden. 

ecm: Wickelt Heine das Payment selber ab oder 
werden Dienstleister herangezogen?
→  Dr. Marcus Rodermann: Unsere Kunden kau-
fen zu fast 100 Prozent auf Rechnung. Aus Kun-
densicht ist dies die einfachste und bequemste 

Messe-Highlights im Herbst

Wiesbaden und Köln: 

die „Pfl ichttermine“

Von der Redaktion wärmstens empfoh-
len: Am 21. und 22. September findet in 
Köln die dmexco statt, der „führenden 
Treffpunkt für die gesamte digitale Wert-
schöpfungskette“. Die Konferenz zeigt 
dabei in übersichtlicher Weise Highlights 
im digitalen Marketing auf, im Rahmen 
der begleitenden Messe kann man die 
hier relevanten Firmen größtenteils gleich 

Lernen von den grossen: 

Versandhändler Heines E-Commerce-Aktivitäten

Zahlungsform. Natürlich bieten wir auch andere 
Zahlungsmöglichkeiten an, die aber nicht stark 
genutzt werden. Diese möchten wir aber in Zu-
kunft stärker ausbauen. Insbesondere, weil un-
sere Retourenquoten bei sofortiger Bezahlung 
gering gehalten werden können. 

ecm: Heine nutzt Social Networks. Welcher Ka-
nal ist am erfolgreichsten?
→  Dr. Marcus Rodermann: Heine ist auf allen 
gängigen Social-Media-Kanälen präsent. Aller-
dings ist Facebook das am meisten genutzte 
Medium. Aktuell haben wir 23.290 Fans – Ten-
denz steigend.

ecm: Gerade bei Facebook-Shops scheiden 
sich die Geister. Ein „Must have“ sagen die ei-
nen, „umleiten auf die eigene Site“, sagen die 
anderen. Was meint Heine dazu?
→  Dr. Marcus Rodermann: Eine aktive Face-
book-Seite ist aus unserer Sicht ein Must have 
– Unsere Kundinnen gehen nicht auf Face-
book, um auf unseren Onlineshop umgeleitet 
zu werden. Natürlich diskutieren wir auf Face-
book vorrangig Heine-Themen. Oft ist Juli – 
unsere Facebook-Stimme – dabei die Berate-
rin, die Heine-Produkte vorstellt. Dabei kommt 
es nicht darauf an, den Kunden möglichst viel 
Lob zu entlocken, weil auch kritische Meldun-
gen eine Chance zu ehrlichem und authenti-
schem Dialog bieten. So offerieren wir unse-
ren Fans eine Vielzahl an besonderen Aktio-
nen und Gewinnspielen auf Facebook, wie 
beispielsweise aktuell einen Modelcontest 
mit Fotoshooting auf Ibiza.

ecm: Macht Heine regelmäßig Usability-Tests? 
Und was sind die wichtigsten Erkenntnisse dar-
aus? Haben sich die Kunden beziehungsweise 
deren Navigationsvorlieben verändert?

+++ Ticker +++ Ticker +++

UNTERNEHMENSCOACHING – INSOLVENZGEFAHREN VERMEIDEN
Der Masterplan für langfristigen Unternehmenserfolg bietet optimalen Unternehmens-
schutz: Junge und unverschuldet in Not geratene Unternehmen erhalten durch umfassen-
des Praxiswissen Orientierungshilfen zur Selbsthilfe, um sich nachhaltig im Markt zu be-
haupten. ISBN Print 978-3-938684-11-5;  E-Book 978-3-938684-26-9, 39,00 Euro.

APPS AUF DIE SCHNELLE TOUR
Sie möchten schnell und effektiv eine nachhaltige mobile Präsenz aufbauen und 
betreiben? Appwego von Digitalmobil liefert hier eine passgenaue Lösung, zu erschwingli-
chen Preisen und so landet mit jedem Download das Unternehmenslogo direkt auf 
dem Smartphone der Kunden.

Die neue Version 3 der Heine iPhone-App bietet u.a. 
die Funktion Catalog2Mobile, die über das Abfoto-
grafieren einer Katalogseite die direkte Artikelbe-
stellung via iPhone möglich macht.
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DIE ERSTE E-MAIL-MARKETING-
LÖSUNG SPEZIELL FÜR AGENTUREN

NEU: VERSION 3.6

 Sehr hohe Benutzerfreundlichkeit
 Einzigartige Mehrmandantenfähigkeit
 Mächtige API zur Template-Entwicklung
 Zahlreiche Funktionen für detailliertes 
Marketing Controlling, Individualreports, 
Marketingautomation uvm. 

UNVERBINDLICHE & 
KOSTENLOSE TESTPHASE  
unter www.evalanche.com

 Sumo-Geschäfts-
führer Christian Mauer: 
„Google macht Content-
Farmen das Leben 
künftig deutlich 
schwerer.“

Suchmaschinen-Update

Google lässt den 

deutschen Panda los

Das neueste Update des Such-Algorith-
mus von Google greift jetzt auch in 
Deutschland. Mit dem Panda-Update 
sagt die Suchmaschine vor allem 
Content- Farmen und Portalen, die aus-
schließlich Inhalte ande-
rer Seiten zusammentra-
gen, den Kampf an und 
verspricht den Suchen-
den, noch mehr Wert auf 
Qualität zu legen. Nach 
ersten Unter suchungen 
vom Suchmaschinen- 
Spezialisten Sumo ge-
hören Websites wie www.
ciao.de, www.dooyoo.de 
und www.preisroboter.de 
zu den Verlierern. „Für Be-
treiber klassischer Un ter-
nehmens auftritte wird 
das Update eher  eine 
 Verbesserung bringen“, 
gibt Sumo-Geschäftsfüh-
rer Christian Mauer Ent-
warnung. „Auch Online-
Shops brauchen keine 
Angst vor dem Update zu 
haben“, fügt er hinzu. Eng 
wird es allerdings für Web-
sites, die Content aus-
schließlich deshalb ver-
öffentlichen, um in den 
Such ergebnissen mit ih-
rem Angebot oben zu ste-
hen. Solchen Seiten würde 
jetzt die Geschäftsgrundla-
ge entzogen. „Zusammen-
geklaubte Inhalte funktio-

nieren nicht mehr. Die Betreiber haben 
mit diesem Modell in der Vergangenheit 
mitunter gut verdient. Aber das scheint 
jetzt vorbei“, resümiert Mauer. Das Pan-
da-Update (ursprünglich Farmer-Update 
genannt, jedoch später nach dem Na-
men eines verantwortlichen Entwicklers 
bei Google getauft) wurde zunächst En-
de Februar für www.google.com ausge-
rollt. Dort sackten Portale wie www.wise-
geek.com, www.ezinearticles.com, www.
doityourself.com, www.business.com 
deutlich ab. 

Welche Auswirkungen das Update für 
einzelne Seiten im Detail hat, sollten 
deutsche Webmaster in einigen Tagen 
prüfen, zum Beispiel über den Sichtbar-
keitsindex Sistrix (https://tools.sistrix.
de/sichtbarkeitsindex/).

→  Dr. Marcus Rodermann: Wir führen regel-
mäßig Usability-Labs durch, zu denen wir aus-
gewählte Kundinnen einladen, um neue Fea-
tures zu testen. Kameras dokumentieren zu 
internen Optimierungszwecken den Ablauf. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse können wir je-
derzeit Modifikationen innerhalb des Online-
shops vornehmen. Allerdings haben wir auch 
festgestellt, dass die Heine-Kundin sich eher 
wenig auf neue Features und Innovationen ein-
lassen möchte. Radikale Veränderungen sind 
nicht erwünscht.

ecm: Heine führt unter dem Punkt „Unterneh-
men“ das Thema „Nachhaltigkeit“ auf. Wie viel 
ist davon Interesse, wie viel Marketing?
→  Dr. Marcus Rodermann: Seit 1993 hat sich 
Heine als Teil der Otto-Group mit einer Vielzahl 
von Maßnahmen und Projekten das Ziel ge-
setzt, die Handelstätigkeit insgesamt umwelt-
verträglicher zu gestalten. Sowohl bei der Er-
stellung der Kataloge als auch bei der Verpa-
ckung der Ware, beim Transport sowie an den 
jeweiligen Standorten achtet Heine darauf, im 
Rahmen der gesetzlichen, qualitativen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Bedingun-
gen umweltschonend zu handeln. Im Dezem-
ber 2007 verabschiedete der Vorstand der 
Otto Group und somit auch Heine deshalb ei-
ne Klimaschutzstrategie, die eine langfristige, 
kontinuierliche und nachhaltige Senkung der 
Emissionen für alle Unternehmen der Otto 
Group, also auch für Heine, zum Ziel hat.

Dr. Marcus Rodermann ist 
Geschäftsführer Marketing & Vertrieb 
bei der Heinrich Heine GmbH – A member 
of the otto group. Rodermann war zuletzt 
als Bereichsleiter der Produktentwicklung 
und Marketing bei Payback beschäftigt.

näher kennenlernen. Nur zwei Wochen 
später, am 5. und 6. Oktober 2011 sollte 
dann der Weg unbedingt nach Wiesba-
den führen, denn sowohl der Versand-
handelskongress als auch die Mailorder 
World (Rhein-Main-Hallen und Kurhaus 
Wiesbaden) zeigen neue Entwicklungen 
im Multi-Channel-Commerce auf und er-
klären Trends und Entwicklungen im Ver-
sandhandel, Dialogmarketing und E-
Commerce. Auch hier bietet sich eine ge-
lungende Mischung aus Information und 
relevanten Dienstleistern.
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Studien „Sales Design“ 
und „Future Company“. 

Location Based Social Networks (LBSN) 
wie Foursquare oder Gowalla schießen 
momentan wie Pilze aus dem Boden. Mo-
bile Nutzer checken via Smartphone in 
reale Orte beispielsweise Restaurants, 
Geschäftslokale oder Veranstaltungen 
ein und teilen diese Informationen mit 
ihren „Freunden“. Die Zahl der Check-ins 
ist ein Indiz für die Beliebtheit der „Points 
of Interest“. Das US-amerikanische Start-
up Foursquare konnte im vergangenen 
Jahr ein Rekordwachstum von 3.400 Pro-
zent vorweisen, knapp 381,6 Millionen 
Check-ins wurden weltweit getätigt. Vor 
kurzem wurde die Marke von zehn Millio-
nen Nutzern geknackt. Inzwischen sind 
auch Internetgiganten wie Google mit 
dem Dienst Latitude und Facebook mit 
Places in den Markt um ortsbasierte 
Diens te eingestiegen. Grund genug, einen 

Blick auf die Möglichkeiten und 
Spielarten von LBSN zu werfen. 

>   MOBILE COUPONING

IN DER TESTPHASE

Mobile Coupons via SMS, E-Mail 
oder Internet beseitigten zwar das 
Rabattmarken-Chaos im Geldbeu-
tel, erzeugten aber wiederum eine 
digitale Infoflut, die wenig Rück-
sicht auf persönliche Interessen, 
derzeitige Bedürfnisse oder Wün-
sche und Aufenthaltsorte der Nut-
zer nahmen. Möglichst weit streu-
en war das Motto, um die meist 
geringe Einlösequote zu erhöhen. 
Erfolgreich vorangetrieben wird 
Mobile Couponing derzeit durch 

das Check-in-Prinzip der LBSN. Dadurch 
landen die digitalen Rabattmarken erst 
dann auf dem Smartphone, wenn der 
Nutzer vor Ort eincheckt. Deals ohne Ende 
– der Vielfältigkeit von Mobile Coupons 
sind kaum Grenzen gesetzt:

Das einfachste Prinzip: alleine durch 
den Check-in des Nutzers in eine Locati-
on erhält dieser sozusagen als Beloh-
nung einen persönlichen Rabatt. Wer 
beim Betreten eines Ladens mit der 
Smartphone-App von Shopkick ein-
checkt, erwirbt sofort so genannte „Kick 
Rewards“. In rund 80 Städten und etwa 
250.000 Geschäften in den USA gibt es 
das Walk-in-Check-in-Konzept mittler-
weile. Aufgestockt können die Rewards 
durch das Scannen von Barcodes auf 
Produkten werden, die im nächsten 
Schritt in Belohnungen wie iTunes-
Gutscheine, Facebook-Credits, aber auch 
Jeans usw. eingetauscht  werden. Ein we-
nig schwieriger für den Schnäppchenjä-
ger gestaltet sich eine Rabattaktion, die 
nur zustande kommt, wenn Kundengrup-
pen gemeinsam einchecken. Hier heißt 
es, Freunde zu informieren und für den 
Deal zu gewinnen. Die Funktion „super 
swarm“ von Foursquare gewährt bei-
spielsweise die Vergünstigung nur, wenn 
zehn Freunde gemeinsam einchecken. 
Zeitgebundene Rabattaktionen kennt 
man nicht nur vom bewährten Schluss-
verkauf des stationären Einzelhandels 
oder den Deal-of-the-Day-Aktionen des 
Online-Handels. Auch im Mobile Coupo-
ning werden Schnäppchenjäger mit Run-
Out-Aktionen an den Point of Sale ge-
lockt. Erst kürzlich sind Foursquare und 

der Online-Daily-Deals-Marktführer Grou-
pon eine Kooperation eingegangen. Be-
liebt vor allem im Einzelhandel sind auch 
virtuelle Treuekarten, mit denen die Kun-
den Punkte für ihre Check-ins sammeln 
und nach einer festgesetzten Punktezahl 
einen digitalen Gutschein für ihre Treue 
erhalten. Regeln für erfolgreiches Mobile 
Couponing: 
→   Setzen Sie auf die Kraft der lokalen 

Märkte, denn erfolgreiche Mobile-
Couponing-Konzepte leben von der 
regionalen Verankerung. Sorgen Sie 
für Gesprächsstoff in Ihrer Stadt. 

→   Die Kunst der Verknappung ist ein 
entscheidendes Mittel für ausgewo-
genen und steuerbaren Absatz. Denn 
Dauer-Coupon-Kampagnen sind 
Geldvernichtungsmaschinen. 

>   SCHNÄPPCHENJÄGER

WOLLEN BELOHNUNGEN

Doch Schnäppchenjagd im Dschungel 
von unzähligen mobilen Coupons alleine 
reicht nicht mehr aus. Denn was dem Ein-
checken in Locations fehlt, ist der spiele-
rische Charakter, der die Nutzer mitei-
nander in Verbindung und in Wettstreit 
treten lässt. Der Schnäppchenjäger muss 
sich beim Location Based Social Gaming 
die Belohnungen erst verdienen. Mit Hilfe 
von neuesten Technologien der Geo- 
Lokalisierung, Gesichtserkennung und 
Augmented Reality kann der reale Ort mit 
der virtuellen Welt verknüpft werden.  

Social Games werden mobil und er-
öffnen neue Möglichkeiten der ortsge-
bundenen Kundenansprache: 

Das Internet der Orte
ist auch mobil immer mit dabei

Wie Location Based Social  Networks den stat ionären Handel  bef lügeln können: Superdeals 
und Produktinformationen sind hier  nur die halbe Miete,  emotionale Bindung an ein Unterneh-
men und Vernetzungsmögl ichkeiten mit  anderen Usern können auf Dauer mehr erreichen.

von Janine Seitz
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Das Sammeln von virtuellen Badges 
(Auszeichnungen) ist in Online Social 
Games wie FarmVille bereits ein umsatz-
starker Werbemarkt. Spieler erhalten vir-
tuelle Güter für einen realen Einkauf im 
Online-Shop beziehungsweise im statio-
nären Einzelhandel. Virtuelle Badges wer-
den so zum Anreiz für den Konsum „ech-
ter“ Waren. E-Marketer prognostiziert ei-
nen Anstieg des Gesamtumsatzes mit 
virtuellen Gütern, Währungen und Wer-
bung in Social Games in den USA von 856 
Millionen im Jahr 2010 auf 1,3 Milliarden 
US-Dollar für 2012. Social Gaming boomt, 
die wachsende Zahl von mobilen Nutzern 
eröffnet Händlern, Gastronomen, aber 
auch Kultureinrichtungen und Veranstal-
tern neue Möglichkeiten der Kundenan-
sprache und -vernetzung vor Ort. 

Mit Location Based Games die Ein-
kaufsstraße neu entdecken – und Deals 
einstecken: Der größte Mitstreiter in Sa-
chen Location Based Social Gaming von 
Four square wird künftig das Start-up 
SCVNGR sein. Mit SCVNGR checkt der 

Nutzer nicht nur in Locations ein, er muss 
dort auch verschiedene Aufgaben erfül-
len, um am Ende belohnt zu werden. Das 
Nobelkaufhaus Neiman Marcus koope-
rierte mit SCVNGR und rief seine Kunden 
zu verschiedenen Aktionen im Shop vor 
Ort auf, beispielsweise sollte man in der 
Beauty-Abteilung einen Lippenstift seiner 
Wahl testen und sich mit dem neuen 
Look fotografieren. Augmented Reality 
(AR) legt einen Layer über die Welt – die 
Fusion von Realität und Virtualität defi-
niert das Markenerlebnis neu:

>   MOBILE COMMUNITIES – 

KUNDEN ZU FANS MACHEN 

Mit innovativen, Location-Based-AR-
Kampagnen können Einzelhändler ihren 
Point of Interest wirklich interessant ge-
stalten und eine positive „vireale“ Mar-
ken- und Produktaura generieren. H&M 
schickte seine Kunden in New York auf 

eine AR-Schnitzeljagd. Virtuelle Kleidung 
und Accessoires der Marke waren vor 
allen zehn Stores in Manhattan im öf-
fentlichen Raum getagged. Eine von der 
AR-Agentur GoldRun entwickelte App er-
möglichte es den Kunden, die virtuellen 
Produkte durch die Handykamera zu er-
kennen und einzusammeln. Mit einem 
Foto des Produkts erhielt man beim 
Kauf in der Filiale 10 Prozent Rabatt. Re-
geln für erfolgreiches Location Based 
Social Gaming: 
→   Das Mobiltelefon wird zur Spielekon-

sole und Marketing-Teil des Game. 
Schaffen Sie eine Win-Win-Situation 
für Marke UND Konsumenten. 

→   Eine Gaming Community von Grund 
auf aufzubauen ist schwierig. Halten 
Sie Ausschau nach bereits erfolgrei-
chen Social Games als Kooperati-
onspartner. 

Neben der Informationsabfrage, Schnäpp-
chenjagd und dem Erlebnisfaktor wird der 
Aspekt der Vernetzung mit anderen Nut-

zern in der Umgebung immer wichtiger. Vor 
allem in Asien und in Ländern, in denen die 
Menschen eher ein Mobiltelefon als einen 
PC besitzen, gewinnen LBSN zur Vernet-
zung und Bildung von virtuellen Gemein-
schaften an Bedeutung. Zum Beispiel kön-
nen sich über Motribe (mit Sitz in Kapstadt) 
Mobiltelefonnutzer mit ähnlichen Interes-
sen vernetzen und miteinander in Kontakt 
treten. Die mobilen sozialen Netzwerke 
sind komplett selbstorganisiert. Mobile 
Communities vernetzen Nutzer mit ähnli-
chen Interessen nicht nur online, sondern 
bringen sie auch offline zusammen:

Auch in Europa steigt die Nutzung von 
mobilen Communities. So schickt sich 
das Schweizer Start-up Spontacts an, 
Menschen mit ähnlichen Interessen mo-
bil zur gemeinsamen Freizeitgestaltung 
zu vernetzen. Auch für Dating Services 
eröffnet die mobile Nutzung neue Mög-
lichkeiten: Das Berliner Unternehmen 
iLove launchte kürzlich eine Location 

Based Dating App, die es Flirtwilligen er-
möglicht, Gleichgesinnte in der Umgebung 
zu finden. In den USA ist man dagegen in 
Sachen Kundenbindung via Mobile Com-
munities schon einen Schritt weiter: Der 
Getränkehersteller Pepsi bot allen Teilneh-
mern des SXSW-Festivals, die via Four-
square eincheckten, die Möglichkeit, Kar-
ten für ein Konzert des Rappers Big Boi vor 
Ort zu gewinnen und exklusiv mit anderen 
Pepsi-Fans die Erfahrung zu teilen. Dazu 
erhielten die Teilnehmer einen goldenen 
Badge von Foursquare, den sie am Pepsi-
Stand vor Ort in reale Konzert-Tickets um-
tauschen konnten. Regeln zur Bildung von 
aktiven Mobile Communities: 
→   Erzeugen Sie eine Fan-Community. 

Bringen Sie Menschen via Mobile 
Communities an realen Orten zusam-
men, um die Marke erlebbar zu ma-
chen und diese Erlebnisse gemein-
sam zu teilen. 

→   Schaffen Sie Vertrauen. Eine mobile 
Community, in der Mitglieder Infos tei-
len und auf Augenhöhe mit der Marke 
kommunizieren können, erzeugt eine 
Vertrauensbasis, die zum Beispiel. für 
die Akzeptanz von  Mobile Payment 
entscheidend ist. 

>  FAZIT

In Deutschland ist man im Gegensatz zu 
den USA oder Südostasien noch eher 
zurückhaltend in der Nutzung von orts-
basierten Services. Mehr Transparenz 
seitens der Anbieter kann diese Beden-
ken aufheben, denn laut einer aktuellen 
Studie sind 41 Prozent der Deutschen 
von der Nützlichkeit von LBSN über-
zeugt. Vertrauensbildung via Mobile 
Communities ist eine große Herausfor-
derung, der sich Unternehmen in den 
nächsten Jahren stellen müssen, um 
langfristig Kunden respektive Fans zu 
binden. Denn alleine mit Informationen 
rund um Produkt oder Marke und ein-
maligen Superdeals lassen sich im Lo-
cation Based Marketing in Zukunft keine 
Fans gewinnen. Vernetzung mit anderen 
ist angesagt, dabei steht nicht nur der 
preisliche, sondern auch der emotional-
we Mehrwert im Mittelpunkt.  ■

In Deutschland ist man im Gegensatz zu den USA oder Südostasien 
eher zurückhaltend in der Nutzung von ortsbasierten Services. Mehr 
Transparenz seitens der Anbieter kann diese Bedenken beseitigen. 
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2011 ist das Jahr für Social Media: Wir 
verbringen mehr Zeit auf Facebook als 
bei Google und der Erfolg des iPads so-
wie die Verbreitung von Smartphones 
haben Apps zu dem Must-Have-Marke-
ting-Tool werden lassen. Social Media 
wird noch tiefer im Alltag des Nutzers 
verwurzelt sein als jemals zuvor. Daher 
ist das Wachstum von Echtzeit-Marke-
ting enorm. 

Denn der Aufstieg von Twitter und 
Facebook beweist: Kunden erwarten 

eine Reaktion in Echtzeit. Leider 
begreifen Werbetreibende nur 
langsam, dass man diese Ent-
wicklung nicht nur nutzen kann, 
um negative Stimmen verstum-
men zu lassen, sondern auch, 
um die Stimmung der Verbrau-
cher zu erkennen. 

Wäre es dann nicht genial, 
wenn jemand einen Müsli-Riegel 
zugeschickt bekommt, sobald er 
berichtet, dass er Hunger hat? 
Durch Social Media können cle-
vere Warenmuster mit neuen Di-
rektmarketing-Kampagnen und 
innovativen Guerilla-Werbegags 
kombiniert werden – und das al-
les, indem man dem Gesprächs-
verlauf folgt. Gleichzeitig werden 

Marken aber auch müde werden, stän-
dig chronische Nörgler zu beschwichti-
gen. Marketer müssen daher dringend 
neue Methoden, Taktiken und Kanäle 
erarbeiten, um positivere, aber mehr 
maßgeschneiderte Mittel einsetzen zu 
können.

Ein Trend in diesem Zusammen-
hang ist Location Based Social Media 
Marketing – bekannt als Location 
Based Media, Location Based Ser-
vices, lokales Mobile Marketing, Geolo-
cation Marketing oder GPS Marketing. 
Noch hat sich kein eindeutiger Fachbe-
griff durchgesetzt. Was sich dahinter 
verbirgt: Nichts anderes als mobile An-
wendungen, die mittels GPS-Ortung 
den eigenen Standort ermitteln und 
dem Anwender die Möglichkeit zur In-
teraktion mit seiner direkten Umge-
bung bieten. Der Trend kombiniert 
letztendlich die technischen und auch 
sozialen Entwicklungen: denn Location 
Based Social Media bringt die Verfüg-
barkeit schneller, mobiler Online-Zu-

gänge mit neuen intelligenten, mobilen 
Endgeräten sowie die Akzeptanz und 
Nutzung sozialer Netzwerke zusam-
men und fügt ihr jetzt die neue Dimen-
sion des realen Aufenthaltsorts hinzu. 
Man checkt also mit seinem Smartpho-
ne an einem Standort ein, benachrich-
tigt damit seine Freunde und inter-
agiert dann eventuell noch anderweitig 
mit dem Standort, zum Beispiel durch 
den Upload eines Fotos oder den Po-

sten einer Rezension. So werden um-
fangreiche Datenströme von standort-
basierten Informationen generiert. Für 
uns Marketingexperten eine hochspan-
nende Angelegenheit – wir können 
jetzt wissen, wo sich unsere Zielperson 
gerade befindet und sind so in der La-
ge, gezielt mit ihr zu kommunizieren. 
Deshalb ist es nicht weiter verwunder-
lich, dass wir heute fleißig damit be-
schäftigt sind, Location-Based-Social-
Media-Anwendungen wie beispielswei-
se Gowalla, Facebook Places oder 
Foursquare auf ihre Marketing-Taug-
lichkeit hin zu analysieren und zu prü-
fen.

>   WAS KANN MAN VON 

FOURSQUARE LERNEN?

Foursquare beispielsweise hat schon 
vor geraumer Zeit in den USA für viel 
Aufmerksamkeit gesorgt und erfreut 
sich einer wachsende Community. Die-
ser Trend setze sich nun in Europa und 

auch in Deutschland fort. Der Dienst 
verknüpft einen interaktiven Fremden-
führer und ein Tool für spontane Ver-
abredungen mit spielerischen Kom-
ponenten. Es verfügt über eine der 
größten Datenbanken mit weltweiten 
Standorten, über die es Beschreibun-
gen, Bewertungen und Empfehlungen 
von mehr als 6 Millionen Menschen 
gibt. Foursquare verzeichnet mittler-
weile weltweit 10.000.000 Nutzer – 

Foursquare kann dem stationären Handel helfen, 
Stammkunden schneller zu identifi zieren und dann dementsprechend 
zu behandeln – eine digitale Version einer Kundenkartei. 

Location Based Social Media – 
das perfekte Marketingtool?

... Oder warum wir  Foursquare nicht unterschätzen sol l ten. 

von Karl-Heinz Maier



und wächst weiter. Diese Zahl hat die 
Applikationen in knapp zwei Jahren er-
reicht. Allein das ist schon ein Grund, 
Foursquare als Marketer ernst zu neh-
men.  An wen richtet sich Fourquare? 
An urbane Menschen, die gerne ausge-
hen. Der Clou an dieser Applikation – 
sie verbindet einen Mehrwert mit ei-
nem spielerischen Element. 

Foursquare selbst beschreibt sich 
als „50 Prozent zum Freunde finden, 
30 Prozent City-Guide, und 20 Prozent 
Night-Life-Spiel“. Mit Foursquere checkt 
man bei den so genannten „Venues“ 
ein – man zeigt also an, wo man sich 
gerade befindet. Jedes Einchecken gibt 
Punkte, für verschiedene Arten von Ak-
tivitäten kann man „Badges“ bekom-
men und letztendlich möchte man na-
türlich zum „Bürgermeister“ einer Loca-
tion werden. Es ist ein bisschen wie mit 
Twitter – eigentlich erst sinnvoll, wenn 
man eine Weile dabei ist und sich ein 
Netzwerk aufgebaut hat.

>   LBSM-MARKETING 

SPIELERISCH VERPACKEN

Foursquare macht süchtig. Warum? Es 
ist die Macht des Spiels: Als Fours-
quare-Mitglied checkt man also ein, 
erhält Punkte, sieht, wer noch vor Ort 
ist, kann die Empfehlungen anderer 
Anwender lesen, hat die Möglichkeit, 
Bewertungen, Tipps zu Geschäften und 
eigene Empfehlungen abzugeben, und 
wenn man derjenige ist, der bereits am 
häufigsten bei dieser Venue einge-
checkt hat, wird man automatisch zum 
Bürgermeister ernannt. Der spieleri-
sche Anreiz ist das, was Four square-
Mitglieder am meisten schätzen.

Es ist erstaunlich, was manche 
Menschen zu tun bereit sind, um bei-
spielsweise ein Spiel zu gewinnen: als 
Erster an einer Location einzuchecken 
oder Bürgermeister einer Loca tion zu 
werden. Das Spielerische ist das, was 
diese Applikation zum Marktführer un-
ter den Location-Based-Social-Media-
Applikationen macht. Nicht umsonst 
ist Social Gaming einer der am schnell-
sten wachsenden Bereiche auf dem 

digitalen Markt. Foursquare bietet dar-
über hinaus weitere schlagkräftige 
Marketing-Argumente und Potenzial, 
das darauf wartet, von Unternehmen 
genutzt zu werden: der durchschnittli-
che Foursquare-Nutzer beispielsweise 
gibt 3,5 Mal mehr in Einzelhandelsge-
schäften aus als ein normaler Kunde. 

>   DIGITALE KUNDENKARTEN 

FÜR EARLY ADOPTERS

Für Unternehmen, die keinen Internet-
Store betreiben, ergeben sich vielfälti-
ge Möglichkeiten. Mit Foursquare wis-
sen Geschäfte dann in Echtzeit, wo 
sich potenzielle Kunden aufhalten, 
können sie gezielt angehen und so Um-
sätze steigern. Foursquare-Nutzer sind 
nachbarschaftsbezogen: Sie mögen 
ihre Umgebung und wollen über „Lieb-
lingsplätze“ berichten und andere dar-
über informieren. Zudem sind sie tech-
nisch versiert, als Early  Adopter veri-
table Trendsetter und haben eine 
meinungsführende Rolle in ihren Netz-
werken. Für Unternehmen steckt ein 
unglaubliches Potenzial, diese Men-
schen von sich zu begeistern und über 
Four square solche Meinungen zu ver-
breiten. 

>   GEZIELTE AKTIONEN STATT 

GIESSKANNE NUTZEN

Denn Foursquare hat verstanden, dass 
es als beliebte Social-Media-Anwen-
dung mit den anderen Social-Media-
Plattformen interagieren muss. So kön-
nen Anwender beim Einchecken das 
gleich tweeten und als Facebook-Sta-
tus durchgeben. Und da Foursquare-
Anwender meist auch auf Face book 
aktiv sind, bedeutet das, dass Unter-
nehmen die Chance haben, mit einem 
Klick auch auf hunderten von Face-
book-Walls zu erscheinen. Auch wenn 
nicht alle Facebook-Freunde vor Ort 
sind und den Laden stürmen werden, 
so ist es doch zumindest eine sehr gu-
te Branding-Maßnahme.  

Geschäfte können gezielt Fours-
quare-Anwendern, die in unmittelbare-

re Nähe ihrer Location sich in Fours-
quare bewegen, Sonderangebote, Pro-
motions oder Informationen zukommen 
zu lassen. Ein Beispiel: Sie checken auf 
einer Reise bei Foursquare in ihrem 
Hotel ein und erfahren, dass sie bei 
Starbucks um die Ecke einen Coffee to 
Go zum halben Preis erhalten werden, 
der Italiener um die Ecke Ihnen ein 
Drei-Gänge-Business-Lunch für 10 Eu-
ro anbietet und sie zudem beim nahe-
gelegenen Spa noch einen Termin für 
eine entspannende Nackenmassage 
haben können. So gezielt konnten Un-
ternehmen also noch nie bei ihren Ziel-
gruppen werben. Auch können Ge-
schäfte maßgeschneiderte Bonus-Pro-
gramme für „Häufig-Einchecker“ und 
„Bürgermeister“ anbieten. Manche 
Starbucks-Filialen beispielsweise ge-
ben ihren so genannten Bürgermei-
stern regelmäßig Gratis-Angebote. Hier 
kommt der spielerische Charakter von 
Four square voll zur Geltung. Und Unter-
nehmen können auf diese Weise die 
Chance wahrnehmen, Kunden zu Für-
sprechern und überzeugten Fans ihres 
Geschäfts machen.

>   FAZIT

Kleinere stationäre Unternehmen pro-
fitieren davon, dass sie Kunden even-
tuell besser kennenlernen und auch 
Kundenverhalten tracken können. Wel-
ches Café beispielsweise hat die 
Möglichkeit, regelmäßig wiederkehren-
de Kundschaft effektiv zu identifizie-
ren? Foursquare kann hierzu Check-In-
Statistiken bereitstellen, so dass regel-
mäßige Besucher schnell erkannt und 
dementsprechend behandelt werden 
können. Foursquare kann also so et-
was wie die digitale Version einer Kun-
denkarte sein. 

Sollte Four square heute also die 
oberste Priorität eines jeden Marke-
tiers sein? Eher nicht für jeden, aber 
Location Based Social Media und gera-
de Foursquare sind unbestritten im 
Kommen und sollten sich zumindest 
auf dem Radarschirm eines jeden Mar-
ketier befinden.   ■
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STATEMENTS ZUR DMEXCO

→  Ossi Urchs
F.F.T. MedienAgentur, Beratung für Unternehmen bei der Entwicklung 
ihrer Kommunikationsstrategie in interaktiven Medien.

Google+ ist schon in der ersten Wochen, also noch in der „Private Beta-
Phase“ schneller gewachsen als Facebook oder irgend ein anderes Social 
Network. Dabei wird Google+ Facebook allerdings nicht verdrängen, son-
dern als neues Tool für eine differenziertere Kommunikation ergänzen.

F.F.T. MedienAgentur, Starkenburgring 6, 63069 Offenbach
Tel.: 0 69 / 8 30 70 70, www.urchs.de

→  Dr. Torsten Schwarz
Spezialist für E-Mail-Marketing in Inhaber der Agentur absolit

Vor uns liegt die größte Umwälzung, die das Marketing je erlebt hat: Kun-
denstimmen lösen Reklame ab. Online-Bewertungen werden eine weit 
wichtigere Rolle, als heute einnehmen. Das Social Web wird zum Be-
schwerdekanal Nummer 1. Call-Center werden ihre Aktivität vom Telefon 
weg verlagern auf die Beantwortung von Fragen im Social Web. Kunden 
werden ihre Anfragen twittern anstatt in Hotlines zu versauern oder auf E-
Mails-Antworten zu warten. So entsteht ein gigantischer Informationspool 
zur Kundenzufriedenheit.

Absolit Dr. Schwarz Consulting, Melanchthonstr. 5, 68753 Waghäusel
Tel.: 0 72 54 / 9 57 73-0, www.absolit.de

→  Regina Mehler
Marketing Director Central Europe bei Adobe Systems

„Marketing is the new Finance!” Denn Geschäftsentscheidungen wer-
den im Digitalen Business immer stärker von belegbaren Ergebnissen 
und Fakten in Echtzeit bestimmt. Digitales Marketing kann durch die 
neuen Analyse-Möglichkeiten den Erfolg (endlich!) sofort messen und 
gezielt reagieren. Deshalb wird Marketing künftig noch sehr viel mehr 
in die Business Advisor Rolle wachsen.

Adobe Systems GmbH, Georg-Brauchle-Ring 58, 80992 München
Tel.: 0 89 / 3 17 05-0, www.adobe.de

→  Mathias Entenmann
COO Loyalty Partner GmbH und Sprecher der Geschäftsführung Payback

In einem Jahr ist Payback auch Europas größtes Bonusprogramm, die 
effektivste und effizienteste Multichannel-Marketingplattform und lie-
fert somit das Marketing der Zukunft. Wir verknüpfen alle Kanäle (offli-
ne, online, mobil) und erreichen Kunden noch gezielter, zum Beispiel 
über personalisierte Coupons. Relevante digitale Marketing-Angebote 
kommen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und über den ge-
wünschten Kanal.

Payback GmbH, Theresienhöhe 12. 80339 München
Tel.: 0 89 / 5 05 51 00, www.payback.de

→  Timo Salzsieder
Geschäftsführer TFT (Tomorrow Focus Technologies)

E-Commerce wird zukünftig intelligent auf die individuellen Bedürfnis-
se des Kunden zugeschnitten. Die Schwerpunkte liegen auf der Opti-
mierung des Shopping-Erlebnisses durch User Experience sowie per-
sonalisierten, CRM-getriebenen Prozessen. Social Media wird sich 
dabei als Datenlieferant und Bestandteil einer Multi-Channel Strategie 
etablieren.

TOMORROW FOCUS Technologies GmbH, Neumarkter Str. 61,
81673 München, Tel.: +49 89 9250 2400, www.t-f-t.net

→  Markus Solmsdorff, Geschäftsführer Expercash

Egal wo man sich befindet und was man gerade tut, das Internet wird 
für jeden auf Knopfdruck parat sein. Einkaufswünsche können überall 
befriedigt werden: instant satisfaction jetzt auch beim Shoppen, das 
heisst Instant-eCommerce. Erfolgreich werden die Händler sein, die all 
ihre Services, insbesondere Zahlungsmöglichkeiten unabhängig vom 
Medium benutzerfreundlich gestalten.

Expercash GmbH, Augustaanlage 59, 68165 Mannheim
Tel.: 06 21 / 72 49 38-0, www-expercash.com

→  Alan Webb
Geschäftsführer Abakus Internet Marketing

Neben Altbewährtem beeinflussen in den kommenden 12 Monaten 
zahlreiche neue soziale Ranking-Faktoren den Bereich der Suchma-
schinenoptimierung. Google+ wird sich, bei entsprechender Populari-
tät, zu einem universellen Ranking-Kriterium entwickeln und den 
Trend der hochrelevanten, personalisierten Suchergebnisse stark be-
schleunigen.

Abakus Internet Marketing GmbH, Blumenauerstr. 1, 30449 Hannover
Tel.: 05 11 / 21 35 96 82, www.abakus-internet-marketing.de

→  Ulf Richter
Geschäftsführer optivo

Im E-Mail-Marketing lassen sich Kampagnen nunmehr auf Basis da-
tenbankgestützter Empfängerprofile vollautomatisiert aussteuern. 
Viel neues Potenzial bietet auch mobiles E-Mail-Marketing. Wir emp-
fehlen besonders die Nutzung von QR-Codes. Insgesamt geht der 
Trend eindeutig weg von isolierten Datensilos hin zu integrierten Infor-
mationen in CRM-Datenbanken.

optivo GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin
Tel.: 0 30/ 76 80 78-0, www.optivo.de

→  Thorsten Deutrich
General Manager Cotendo (DACH)

Cotendo als Spezialist für Web und Mobile Acceleration Services sieht 
beim Einsatz von CDNs und bei mobilen Datendiensten grosse Bewe-
gung im Markt. Personalisierte Ansprache der Kunden und dynamischer 
Content fordern intelligente CDNs und Echtzeitreporting. Thema mobile 
Business: Die Betreiber mobiler Netzwerke, Website-Provider und Enter-
prise-Entwickler brauchen neue technologische Möglichkeiten, um zu 
gewährleisten, dass ihre Inhalte schneller auf den Geräten der Endver-
braucher ankommen.

Cotendo Deutschland, Rheinsbergerstr. 73, 10115 Berlin, 
Tel.: 0 30/ 98 29 85 96, www.cotendo.de, www.cotendo.com

André Kostolany gilt als Börsenguru und sagte wie kaum jemand 
anderes die Entwicklungen an den Wirtschaftsmärkten voraus.
Doch wer könnte der „Kostolany“ des Internets werden? Wer hat 
mit seinen Prophezeihungen für 2012 am ehesten Recht? 

Neun Insider nehmen 2011 Stellung, zur dmexco 2012 bewertet 
eine Jury diese Prognosen und vergibt den e-commerce Magazin 
Kostolany-Web-Award. 
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Sales MAKE PROFIT  SOCIAL COMMERCE & SEO_SEM

Oliver Elbert_ 
ist seit 2009 Vorstands-
mitglied bei  spot-media 
und für die Bereiche 
Marketing, Vertrieb und 
Kreation verantwortlich.

Die Zeiten, in denen Social-Media als Ni-
schenphänomen galt, sind längst Ge-
schichte. Aktuell sind 76 Prozent der deut-
schen Internet-Nutzer in einem sozialen 
Netzwerk registriert und gut 90 Prozent 
von ihnen gehören der werberelevanten 
Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen an. Die-
se Zahlen belegen, dass Facebook & Co. 
absolut massenfähig relevant sind. Heute 
haben viele Unternehmen erkannt, dass 
die sozialen Netzwerke einen nicht auszu-
klammernden Kommunikationskanal dar-
stellen, da sie von einer breiten Masse 
aktiv genutzt werden. Dass auch das Kauf-
verhalten von sozialen Elementen geprägt 

ist, zeigen zahlreiche etablierte So-
cial-Shopping-Konzepte wie Da-
Wanda oder Groupon ebenso wie 
Kundenbewertungen á la Holiday-
Check oder Ciao. Social Commerce 
hat sich längst als werthaltige Berei-
cherung etabliert. Doch wie könnte 
die Konsequenz aussehen? Wie 
lässt sich dieses Potenzial am bes-
ten nutzen? Zunächst stellt sich die 
Frage nach der Wahl des optimalen 
Social-Media-Kanals, um mit den 
Vertriebsaktivitäten zu beginnen 
beziehungsweise sie zu erweitern. 
Da gab es Plattformen wie die VZs, 
Myspace oder Second Life usw. – 
alles Projekte, die mit großem En-
thusiasmus an den Start gingen 
und zeitweise stattliche Nutzerzah-

len erreichten – meist aber nur für einen 
überschaubaren Zeitraum. Glück hatten 
jene Marketeers und Shop-Betreiber, die 
in diesen Umfeldern ihre Spendings durch 
die Erhöhung der Brand Experience bezie-
hungsweise Brand Loyality wieder ein-
spielen konnten. Bei vielen stellt sich je-
doch die Frage, ob der ROI aus diesen In-
vestitionen erreicht wurde.

Aufgrund der heute vorliegenden Er-
fahrungswerte halten sich zahlreiche 
Shop-Betreiber bei ihren Social-Com-
merce-Aktivitäten lieber an den aktuellen 
Reichweiten-Primus Facebook. Da bei E-

Commerce-getriebenen Marken und An-
bietern die Monetarisierung ihrer Social-
Media-Aktivitäten im Vordergrund steht, 
liegt der Schritt von der Fanpage zum 
Face book-Shop nahe. Doch damit tut sich 
bereits die nächste Frage auf: Ist ein ganz-
heitlich integrierter Facebook-Shop mit 
kompletter Verkaufsfunktion das digitale 
Ei des Kolumbus oder doch das Weiterlei-
tungsmodell auf den eigenen Webshop?

Darauf gibt es eine klare Antwort: Der 
Umsatz sollte zu Hause im eigenen Shop 
erfolgen. Dies berücksichtigt dennoch 
den Umstand, dass Käufe auf unter-
schiedlichsten Plattformen und Kanälen 
initiiert werden sollten, denn die dortige 
Frequenz kann kostengünstig, effizient 
und reichweitenstark abgeholt werden – 
der idealtypische Prozess eines effizien-
ten E-Commerce-Modells. Das eigene 

Ökosystem, in dem der Betreiber die volle 
Hoheit über Funktionen und Rahmenbe-
dingungen hat, ist jedoch die beste Umge-
bung für die optimale Kundenbetreuung.

Weitere Argumente: Usability, Kun-
denbindungselemente und das Zusam-
menspiel einzelner Tools wie Analytics, 
Retargeting und E-Mail-Marketing, sind in 
vollem Funktionsumfang nur auf der eige-
nen Plattform zu gewährleisten. Und nur 
hier kann der Kunde durch eine größere 
Sortimentsbreite geführt werden, wo-
durch sich größere, profitablere Waren-
körbe generieren lassen. Es gilt also, eine 

Verknüpfung von Social-Media-Kanälen 
beziehungsweise -Elementen mit der eige-
nen Shop-Plattform anzustreben und da-
mit die Lead-Qualität und persönliche Wei-
terempfehlung der sozialen Netzwerke zu 
nutzen. Durch die Anbindung und Nutzung 
externer sozialer Mehrwerte gewinnt der 
eigene Shop an Attraktivität und Frequenz, 
was sich letztlich in der Conversion wider-
spiegelt. Diese Symbiose ermöglicht eine 
optimale Customer-Journey und das oft zu 
reduzierten Produktionskosten, da beste-
hende Funktionen der Social-Plattformen 
effizient eingebunden werden können und 
nicht selbst entwickelt werden müssen. Im 
Idealfall wird also das Beste aus beiden 
Welten kombiniert. Leider fehlt bis dato 
meist die Überzeugung, um ein solches 
Konzept mit aller Konsequenz zu reali-
sieren.  ■

Der Umsatz sollte im eigenen Shop erfolgen. Denn das eigene Öko-
system, in dem der Betreiber volle Hoheit über Funktionen und Rahmen-
bedingungen hat, ist die beste Umgebung der Kundenbetreuung.

Zu Hause ist 
es am schönsten!

Ist ein ganzheit l ich integr ier ter  Facebook-Shop mit  kompletter Verkaufsfunktion 
das digi tale Ei  des Kolumbus? Nein – besser ist  das Weiter lei tungsmodel l  auf den eigenen 
Webshop. Denn man sol l te die Attrakt iv i tät  des eigenen Shops nutzen. 

von Oliver Elbert

– – –
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Steffen Rochau_
Senior Social Media 
Manager,  komdat.com .

Die Einrichtung eines Facebook-Shops 
kann für viele Unternehmen eine sinnvol-
le Ergänzung zu den sonstigen Verkaufs-
aktivitäten darstellen. Doch warum sollte 
man in diesem Umfeld über die Marke re-
den und Produkte anbieten? Die Gründe 
hierfür liegen auf der Hand: Der Fan soll 
zuerst zur Interaktion verleitet und auf 
diese Weise stärker an die Marke gebun-
den werden. Regelmäßig wiederkehrende 

Rabattaktionen oder exklusive Angebote 
können beispielsweise dafür sorgen, dass 
Kunden immer wieder aufs Neue ange-
lockt werden und idealerweise auch nütz-
liches Feedback zu neuen Produkten ge-
ben. So kann der Shop zu als Marktfor-
schungsinstrument dienen. Natürlich soll 
der Fan nicht nur interagieren, sondern 
auch kaufen. Doch der Shop kann mehr 
sein als nur ein zusätzliches Ab ver-
kaufsins trument. Wer Facebook als Ver-
kaufsplattform nutzt, hat dadurch die 
Möglichkeit, durch die Käufer an „hand-
feste Zahlen“ zu gelangen. Neben den 
Social-Media-typischen KIPs wie Loyalität, 
Awareness oder Reputation erhält der 
Facebook-Shop-Betreiber eine echt mess-
bare Zahl. Die Investitionssumme kann 
somit den Einnahmen gegenübergestellt 
werden. Der User muss eine außerge-
wöhnliche Erfahrung machen, über die er 
sofort mit seinen Freunden redet. Bei-
spielsweise kann ein Produkt über Face-
book vertrieben werden und erst zwei 

Wochen später in den offenen Verkauf ge-
hen. Der User lässt sich aber auch in den 
Entwicklungsprozess einbinden. So kann 
beispielsweise ein neues Lebensmittel-
produkt mit unterschiedlichen Ge-
schmacksrichtungen im Facebook-Shop 
angeboten werden. Der meist gewählte 
Geschmack kommt dann in den freien 
Verkauf. Der User bekommt so das Ge-
fühl, dass seine Meinung wichtig ist und 

er an der Entstehung mitgewirkt hat. Er 
hofft auf den Erfolg des Produkts und wird 
dieses unter seinen Freunden promoten. 

>   RABATTE AUF FACEBOOK?

MIT INHALTEN PUNKTEN!

Auch Rabatte locken potenzielle Käufer 
an. Hier gibt es zudem die Möglichkeit, 
Rabattaktionen an einen Gruppenkauf 
oder Empfehlungsmarketing zu koppeln. 
Der Facebook-Shop lebt mehr als jede an-
dere Shopform von aktuellen Inhalten. 
Regelmäßige Tipps, Neuheiten und aktu-
elle Informationen garantieren neugierige 
Besucher. Zudem muss er sich vom ei-
gentlichen Online-Shop abheben, schon 
um dem Argument der Kannibalisierung 
entgegenzuwirken. Eine naheliegende 
Möglichkeit ist hier beispielsweise die Ein-
bindung verschiedener viraler und sozia-
ler Komponenten, angefangen bei den 
von Facebook kostenlos zu Verfügung ge-
stellten Social Plug-ins bis hin zu kreative-

ren und umfangreicheren Elementen. Al-
lerdings sollte auch hier nie aus den Au-
gen verloren werden, dass weniger 
manchmal mehr ist.

>   WEITERE MASSNAHMEN

ERFORDERLICH

F-Commerce ist ein spannendes Feld mit 
großem Entwicklungspotenzial. Allerdings 
sollte der Verkauf über das soziale Netz-
werk nur ein Teil einer ganzheitlichen 
 Social-Media-Strategie sein. Einen Face-
book-Shop zu implementieren in der 
 Hoffnung, dass er den Umsatz des Unter-
nehmens vervielfachen kann, wird nur 
dann von Erfolg gekrönt sein, wenn paral-
lel auch weitere Maßnahmen 
ergriffen werden. Und wie se-
hen das die Konsumenten 
schlussendlich? Einer Studie 
der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen fragte nach 
der Bereitschaft von Facebook-
Nutzern, dort auch einzukau-
fen. Das Ergebnis: Etwa 45 
Prozent der Befragten gaben 
an, Vertrauen in Facebook-
Shops zu haben. Zum E-Com-
merce insgesamt haben 80 
Prozent der befragten hohes 
Vertrauen. Die Ursache dafür 
liegt in der Plattform selbst: 60 
Prozent halten Facebook für 
nicht vertrauenswürdig in Sa-
chen Datenschutz.  ■

Welche deutschen Shops sind auf Facebook vertreten? 
Inspirationen gefällig? Eine (nicht ganz abschließende) Liste aller 
Shops ist unter www.shopbetreiber-blog.de zu fi nden. 

Plädoyer 
für Facebook-Shops

Facebook ist  aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Warum können 
Facebook-Shops für Unternehmen eine sinnvol le Ergänzung sein? Und welche Anforderungen 
sol l te man an einen solchen Shop stel len? 

von Steffen Rochau

+ + +
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Trendsetter in Sachen Tischkultur und 
Familienunternehmen mit nachhaltiger 
Produktion in Thüringen – das ist Kahla. 
Die Porzellanmarke steht für modernes 
Design, clevere, multifunktionale Artikel 
sowie für Innovation in Form und Ma-
terial. Gemacht sind die Kahla-Produkte 
für eine junge, unkomplizierte, moderne 
Zielgruppe, eine, die man heutzutage 
ganz sicher in Face book trifft: Dessen 
war sich das Team sicher, als es Mitte 
2010 als einer der ersten Porzellanher-
steller eine Facebook-Fanseite eröffnete. 
Schnell wurden auf der Kahla-Fanpage 
etwa 300 Fans bedient – zunächst ohne 
Kontinuität und ohne Strategie. „Ende 
2010 war uns klar, dass es an der Zeit 
ist, unseren Fans einen Mehrwert zu bie-
ten und so auch andere zu motivieren, 
sich mit uns zu verbinden“, blickt Sheila 
Rietscher, Marketingleiterin bei Kahla-
Porzellan, zurück. Man wollte neue Kom-
munikations- und Vertriebswege gehen, 
Wege, die dem gerecht werden, was Kah-
la längst war: modern und innovativ. Ne-
ben den klassischen Absatzkanälen wie 
Warenhäusern, Fachhandel oder dem 
Kahla-Online-Shop sollten neue Wege 
zum Verbraucher führen. Mit einer Prä-
senz im weltweit größten sozialen Netz-
werk war die Grundlage dafür bereits 
geschaffen. Rietscher: „Wir nutzen Face-
book, um in eine direkte Kommunikation 
mit den Konsumenten innerhalb unserer 
Zielgruppe einzutauchen. Unsere sonst 
händlerorientierte Vertriebsstruktur hat 
so etwas bislang nicht zugelassen.“  
Schließlich fehlte noch eines: Die Mög-
lichkeit, Markenkommunikation mit Ver-

kauf zu kombinieren. Eine Verbindung 
der Facebook-Seite mit dem bestehen-
den Online-Shop kommt für Kahla nur zu 
besonderen Anlässen in Frage. Die ent-
standene Facebook-Gemeinschaft sollte 
ohne Medienbruch und mit Mehrwert in 
Form von Community-orientierten und 
preislich attraktiven Angeboten bedient 
werden. 

Ende 2010 entschied sich Kahla, ge-
meinsam mit Socialmarketingagentur.
com einen Fanshop direkt in die Kahla-
Facebook-Seite zu integrieren. Das Jena-
er Agentur-Netzwerk hatte eine Lösung 
entwickelt, die die nahtlose Integration 
jeglicher Shopsysteme in Facebook er-
möglicht. 

>  DIE HERAUSFORDERUNGEN 

Innerhalb eines Projektzeitraums von 20 
Tagen entstand die virtuelle Ladentheke 
in Facebook. Im Zuge der Realisation 
gab es für zwei Herausforderungen: Auf 
Entwicklerseite erforderte die Shop- 
Implementierung kreative Reaktionen 
auf die sich fortwährend ändernden 
 Parameter seitens des Facebook App 
Framework. Auf Seiten des Projektma -
nagements wiederum erforderte die 
Shop realisierung die Koordination aller 
Anforderungen sowie der beteiligten Ent-
scheider, zu denen auch der externe Full-
Service-Online-Händler constancy zählt, 
der den Vertrieb und die Vermarktung 
des Kahla -Online-Shops verantwortet. 
Im Rahmen dieses Terzetts bestand die 
Aufgabe darin, alle Entscheidungs- und 
Handlungsprozesse untereinander abzu-

Ein Facebook-Shop für 
Kahla-Porzellan

Der thür ingische Porzel lanherste l ler  Kahla hat  zusammen mit  Socia lmediamarkt ingagentur.com 
einen Facebook-Fanshop entwickelt .  Der Shop z ieht  dabei  a l le  der  er forder l ichen Daten aus dem 
regulären Onl ineshop, ein Anpassen der internen und externen Prozesse war damit  nicht nöt ig.

von Michael Mörs

Fallstudie Kahla/Thüringen 

Porzellan GmbH

DAS PROBLEM:
Der Zielgruppendialog auf Facebook sollte ausgebaut und 
um eine Marketing- und Vertriebskomponente angereichert 
werden. Ein gesonderter Absatzkanal sollte exklusiven Mehr-
wert für die Facebook Community bieten und zur Steigerung 
der Markenreichweite beitragen. 

DIE ANFORDERUNGEN:
Der Verkauf sollte innerhalb der Kahla-Fanpage stattfinden. 
Dabei durften die Integration und der Betrieb des Facebook-
Shops keinen Einfluss auf bestehende Prozesse nehmen 
oder zusätzlichen Aufwand erfordern.

DIE LÖSUNG:
Der Facebook-Shop ist an den Kahla Online-Shop angebun-
den. Alle Produktdaten werden aus dem bestehenden Shop-
system geladen und weiterhin nur einmal gepflegt. Auch Be-
stellungen des Facebook-Shops erscheinen dort und werden 
analog zu allen anderen bearbeitet. 

DER LÖSUNGSANBIETER: 
Socialmarketingagentur.com
Leutragraben 1, 07743 Jena, Tel.: 0 36 41 / 23 15 40
info@socialmarketingagentur.com
www.socialmarketingagentur.com

ANWENDERKONTAKT: 
Kahla/Thüringen Porzellan GmbH
Christian-Eckardt-Str. 38, 07768 Kahla, Tel.: 0 3 64 24 / 79-2 00
pr@kahlaporzellan.com, www.kahlaporzellan.com

Sales MAKE PROFIT  SOCIAL COMMERCE & SEO_SEM



www.e-commerce-magazin.de

Michael Mörs_ 
ist Projektleiter Facebook 
Commerce bei 
 Socialmarketingagentur.
com in Jena.

stimmen und in minimalen Zeitfenstern 
stattfinden zu lassen. 

Die Anforderungen, den Facebook-
Shop an den bestehenden Kahla-Online-
Shop anzubinden, erfüllte Socialmarke-
tingagentur.com mittels einer eigen-
entwickelten Schnittstelle. Über diese 
Anbindung ist garantiert, dass trotz des 
weiteren Verkaufskanals kein zusätzli-
cher Verwaltungsaufwand entsteht. Alle 
Produktdaten werden nur einmal ge-
pflegt, da sie aus dem bestehenden 
Kahla-Shopsystem geladen werden. 
Auch alle im Kahla-Fanshop eingehen-
den Bestellungen erscheinen in der re-
gulären Shop-Verwaltung und können 
analog zu allen anderen Bestellungen 
bearbeitet werden. 

>   SOCIAL PLUG-INS

Seit Januar 2011 steht der Kahla-Fan-
shop als eigener Reiter innerhalb der 
Kahla-Face book-Page zur Verfügung. Al-
le Prozesse vom Catalog Browsing bis 
zum Checkout sind vollständig integriert. 
Kunden verlassen Facebook während 
ihres virtuellen Einkaufsbummels zu kei-
ner Zeit. Als Zahlungsmöglichkeiten bie-
tet Kahla Pay Pal und Vorkasse an. Um 
mögliche Barrieren für einen Kauf in Fa-
cebook auszuräumen, reagierten Social-
marketingagentur.com und Kahla noch 
zu Beginn des Jahres auf zahlreiche öf-
fentliche Diskussionen in Sachen Daten-
schutz: Sie entwickelten eine Lösung für 
Gastbestellungen. Damit ist bei Zugriff 
auf die Shopapplikation keine Datenfrei-
gabe notwendig. Die Aufforderung, die 
eigenen Kundendaten freizugeben, er-
geht erst am Ende des Bestellprozesses 
und ist auch dann fakultativ. Für den Fa-
cebook-Shop wurde darüber hi naus ein 
eigenes Design als Rahmen für anspre-
chende Produktüber- und -detailansich-
ten entwickelt. Über beide Ebenen ist es 
dem Kunden möglich, Artikel zum Wa-
renkorb hinzuzufügen; der Warenkorb-
status wird ständig aktuell angezeigt. 
Nach dem Checkout wird die Bestellung 
mit dem Hinweis, dass es sich um einen 
Kunden des Facebook-Shops handelt, 
an das Kahla-Shopsystem übergeben. 

Da der Facebook-
Shop sowohl Ver-
t r iebs-  a ls  auch 
Marketinginstru-
ment ist, sind alle 
Produkte für eine 
virale Verbreitung 
mit Like-Button und 
Kommentarfunktion 
versehen. Kunden 
haben die Mög lich-
keit, ihren Einkauf 
an ihrer Pinnwand 
zu präsentieren. Um 
das Facebook-Ange-
bot mit Streuung zu 
bewerben, kommt 
der Gefällt-mir-But-
ton auch außerhalb 
des Shops zum Einsatz. Eingebunden 
an interaktiven Orten wie der Kahla-
Home page oder im Kahla-Online-Shop 
lädt er Interessierte ein, das Facebook-
Angebot zu nutzen. Parallel leiten Face-
book Ads innerhalb des Netzwerks un-
ter dem Motto „Geschenke von Kahla 
zum Preisvorteil“ zum Shop. Dort ste-
hen immer neun markentypische Pro-
dukte zur Auswahl, die alle sechs Wo-
chen ausgetauscht und zu einem Ange-
botspreis verkauft werden. Um die 
Community zu vergrößern, werden die 
viralen Effekte von gesponserten Anzei-
gen und eines virtuellen „Café für die 
Sinne“ genutzt. Diese Applikation lädt 
Fans ein, mit ihren Freunden Online-
Kaffeekränzchen zu eröffnen und Ge-
tränke in jenen Porzellanartikeln aus-
zuwählen, die auch im Fanshop erhält-
lich sind. Als Anreiz zur Teilnahme dient 
ein Gewinnspiel.

>   DIE HERAUSFORDERUNG 

Im laufenden Shopbetrieb steht Kahla 
nun vor der Herausforderung, ein immer 
neues Produktangebot für Facebook 
aufzusetzen, das auf die Community, Ak-
tionen und Anlässe zugeschnitten ist. 
„Dass der Shopbetrieb in Facebook ei-
nen neuen Ansatz beim Aufbau des Pro-
duktangebots erfordert, kristallisierte 
sich schnell heraus“, so Rietscher. ■
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„ES IST ZUM HAULEN“ – BEIM SOCIAL 
 COMMERCE IST DAS WAS TOLLES!

Wenn Sie künftig in Ihrer Social Media Group, 
bei facebook oder Xing aufgefordert werden soll-
ten: „Haul doch!“, will Sie niemand ärgern. Diese 
Reaktion könnten Sie ernten, wenn Sie in der 
Community euphorisch über ein Schnäppchen 
berichten, das Sie online geshoppt haben. Haul-
Videos auf YouTube sind in den USA der Renner, 
ihre meist Up-LoaderINNEN stehen kurz vorm 
Kultstatus und markieren eine neue Stufe des 
Social Commerce. Glückliche Shopperinnen 
präsentieren beim Hauling ihre Einkäufe per Vi-
deo auf YouTube. Dass hier der Begriff „hauler“ 
drinsteckt, den man auch mit Schlepper über-
setzen kann, offenbart die zwei Seiten der So-
cial-Commerce-Medaille. Zum einen ziehen die-
se Videos in der Community in der Tat Interesse 
und Kauflaune der User an. Die Community 
„Ciao“ hat ermittelt, dass 79 Prozent seiner User 

eigene Kaufentscheidungen wegen persönli-
cher Erfahrungsberichte anderer in der Commu-
nity ändern. 84 Prozent von ihnen würden in ei-
nem ihnen unbekannten Online-Shop einkau-
fen, wenn Bewertungen anderer User positiv 
sind. Meinungen und Urteile der Community, ob 
nun geschrieben, gepostet oder gehault, haben 
immense Bedeutung für die Mitglieder. Deshalb 
möchten natürlich auch Anbieter Haul-Videos 
nutzen, um neue Kunden anzuschleppen. Die 
YouTube-Ladies in den USA verdienen damit 
wahrscheinlich heute schon gutes Geld. Aber 
einkassieren lassen wollen sie sich dadurch 
trotzdem nicht. Halten sie beispielsweise Kos-
metikprodukte für Mist, halten sie sie nicht in die 
Kamera und seit vergangenem Jahr sind sie in 
den USA verpflichtet zu sagen, vom wem sie wel-
che Kostproben gratis bekommen haben. Noch 
nicht strafwürdig, aber hochnotpeinlich und fol-
genreich waren Empfehlungen, die ein offenbar 
begeisterter Bewerter im vergangenen Jahr über 

Prof. Schildhauers Kolumne

die ambitioniert gestartete deutsche iPad-Kon-
kurrenz, das WePad, bei Amazon abgab. Weil 
Gerät und Firma leider nicht halten konnten, 
was sie im Frühjahr 2010 an Qualität verspro-
chen hatten, wurden einige User misstrauisch 
und gingen dem Jubler auf den Grund, folgten 
seine User-Spuren und ... sahen sich einem lei-
tenden Mitarbeiter der Firma gegenüber. Der 
landete dann unsanft und zog sich zurück. Dem 
WePad, heute WeTab, hat das nicht gut getan. 
Empfehlungshandel ist in den Social Media 
gang und gäbe. Aber es ist auch hier, wie es 
schon immer in der Werbung und bei Pro-
duktversprechen war: wer High Quality ver-
spricht, wer Produkte als Klasse bewertet, der 
sollte zum einen sagen, wer er wirklich ist und 
zum anderen auch halten können, was er voll-
mundig verkündet oder bejubelt. Trittbrettfahren 
ist beim Social Commerce, dem Empfehlungs-
handel, ganz und gar nicht anzuraten. Wer so 
agiert, spricht für die Social Community selbst 

Risikomanagement

 Wirecard optimiert 

die Betrugsabwehr

Ab sofort profitieren Online-Händler von 
neuen Business-Intelligence-Werkzeu-
gen von Wirecard. Shopbetreiber sind 
damit zum einen in der Lage, die Effekti-
vität ihrer eingesetzten Risikomanage-
ment-Strategie einzuschätzen. Zum an-
deren erhalten sie Transparenz darüber, 
wie sich zentrale Betrugsparameter im 
zeitlichen Verlauf entwickeln. Ganz kon-
kret erhalten Online-Händler mit den neu-
en Business-Intelligence-Werkzeugen 
übersichtliche grafische Darstellungen. 

Forderungsmanagement

„ SAF Connect“ 

ermittelt Adressen

Eine Mahnung oder Rechnung kommt 
mit dem Vermerk „Unbekannt verzo-
gen“ zurück. Hier ist eine zuverlässige 
und schnelle Ermittlung der neuen 
Adresse des Geschäftspartners not-
wendig. Mit der SAP-Software Lösung 
„SAF Connect“ bietet Soplex Unterneh-
men die Möglichkeit, aktuelle Adressen 
direkt über das eigene SAP-System vom 
Spezialisten für Adressermittlung, von 
SAF Forderungsmanagement abzuru-
fen. Die Recherchetiefe kann dabei frei 
gewählt werden; so werden neben den 
vorhandenen Daten auf der SAF-Daten-
bank auch Einwohnermeldeamtsanfra-
gen oder Anfragen bei Umzugsdaten-
banken mit SAF-Connect durchgeführt. 
Die Ergebnisse werden in SAP verwaltet 
und können über die integrierte Work-
flow-Funktionalität automatisch zur 
Steuerung von Folgeprozessen verwen-
det werden. So lässt sich zum Beispiel 
nach Eingang der aktuellen Adresse 
der erneute Mahndruck an den Kunden 
in SAP automatisiert über SAF-Connect 
durchführen.

So lässt sich unter anderem die Entwick-
lung von Betrugsparametern, beispiels-
weise die Chargeback- oder Betrugs-Quo-
te, im zeitlichen Ablauf verfolgen. Auch ein 
Überblick über Transaktionen, die bei Kre-
ditkartenzahlungen von den kartenaus-
gebenden Banken als Betrug an die Kar-
tengesellschaften gemeldet werden, ist 
mit den neuen Lösungen verfügbar. Setzt 
der Händler auf die Sicherheitsverfahren 
Verified by Visa und MasterCard Secure-
Code, haftet im Betrugsfall die kartenaus-
gebende Bank. Durch diese Haftungsum-
kehr wird der Händler nur dann über ei-
nen Betrugsfall informiert, wenn es zu 
einer Rückbelastung kommt.



Über 75% der Besucher der CRM-expo sind Entscheidungsträger – perfekte Leads für Ihr
Geschäft! Ob Handel, Industrie oder Dienstleistung, von Mittelstand bis Konzernstruktur,
CRM für alle. Auf der CRM-expo werden die Trends gesetzt und Innovationen vorgestellt.
In diesem Jahr neu: mobile business und CRM als Erfolgsmodell!

CRM-expo – Kundenbeziehungen 2.0 für Mittelstand und Großunternehmen.

Exklusiv auf  
der CRM-expo:

Die Area  
rund um das  

mobile Arbeiten  
und Leben

Messe Nürnberg 
05./06.10.2011
www.crm-expo.com

NUR HIER GIBT  

ES WACHSTUM

MIT CRM!

Verbesserter Datenschutz

Econda Shop 

Monitor für Magento

Magento-Nutzern steht die Magento Ex-
tension Market Ready Germany (MRG) 
Release 2.1.0 zur Verfügung. Mit dem Re-
lease haben Magento-Nutzer die Möglich-
keit, den Econda Shop Monitor einfach 
und schnell in ihr Shop-System zu integrie-
ren. Bereits nach wenigen Minuten lassen 
sich erste Analysen abrufen. Magento-
Nutzer bekommen so schon innerhalb 
kürzester Zeit einen völlig neuen Blick auf 
das Potenzial ihres Online-Shops. Die Web-
Shop-Controlling-Lösung erfüllt dabei alle 
Anforderungen des strengen deutschen 
Datenschutzrechts. Das aktuelle MRG Re-
lease hat weiter auch mehrere rechtliche 
Anforderungen in Abstimmung mit dem 
MRG-Partner Trusted Shops umgesetzt. 

On Demand E-Commerce

 Demandware mit  

 PayPal Express Mobile

Demandware, Anbieter von On Demand 
E-Commerce-Lösungen, gibt die Verfüg-
barkeit des mobilen Zahlsystems Pay-Pal 
Express Mobile auf seiner Commerce-
Plattform bekannt. Markenanbieter und 
Händler können die PayPal-Lösung nach 
Angaben des Unternehmens ohne gro-
ßen Aufwand in ihre mobilen E-Com-
merce-Projekte integrieren. Denn PayPal 
Express Mobile beschleunigt den Zah-
lungsvorgang auf mobilen Endgeräten 
und ermöglicht mit nur zwei Klicks die 
sichere Zahlung von unterwegs. Die mo-
bile Express-Checkout-Lösung von Pay-
Pal wurde erst im März 2011 in Deutsch-
land eingeführt. In den USA ist sie schon 
länger erfolgreich.

die Empfehlung aus, ihn und seine Angebote 
mit Nichtachtung zu behandeln und zu be-
strafen. Authentizität und Ehrlichkeit sind – 
auch und gerade im Social Shopping/Com-
merce – eine der wichtigsten Tugenden.

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

econda GmbH
Eisenlohrstraße 43
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/6630350
Fax: 0721/66303510
E-Mail: info@econda.de
Web: www.econda.de

econda bietet High-End Web-Analyse-Software und begleitende Beratung für nachhaltige Erfolgs-
optimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von 
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-
Analysen bei unbegrenzter Flexibilität. Die Software ist perfekt verzahnt mit dem Shopsystem und
bietet detaillierte Bestellprozess- und Customer Journey Analysen, A/B und multivariates Testing
sowie ein intuitiv bedienbares Interface. econda ist ausgezeichnet als bester Web-Analyse-Anbieter 
Europas laut aktuellem IdealObserver Ranking und führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“
des TÜV Saarland. Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda.

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
Wendelinstraße 1
50933 Köln
Tel.: +49 (0)221 455 30 180
Fax: +49 (0)221 455 30 181
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 28.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 45 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 200 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

Speed4Trade GmbH
Beim Flugplatz 8
D-92655 Grafenwöhr
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

Die Speed4Trade GmbH ist ein international tätiger Softwarehersteller und liefert hochwertige eCom-
merce Lösungen für den Handel und eCommerce Technologien für ERP-und Shophersteller. Das Portfolio 
umfasst Standardsoftware (emMida eCommerce Suite 3) und individuelle Lösungen im Premium-
Segment zur automatisierten Verkaufsabwicklung von Artikeln und Waren aller Art über Online-Shops, 
eBay, Amazon und andere große Verkaufskanäle im Internet. Aufgrund der hohen Automatisierung der 
Online-Verkaufsprozesse im Multi-Channel-Handel können durch den Softwareeinsatz neue Märkte, 
Zielgruppen und Umsatzpotentiale gewinnbringend erschlossen werden. Die Lösungen zeichnen sich 
durch hohe Integrationsfähigkeit im ERP-Umfeld und durch enormes Anpassungsvermögen aus.

TOMORROW FOCUS Technologies GmbH
Neumarkter Straße 61
81673 München
Tel.: +49 89 9250 2400
Fax: +49 89 9250 2490
E-Mail: contact@tomorrow-focus.de
Web: www.t-f-t.net

Full Service Web Business Performance
TFT positioniert sich als Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT-Lösungen. TFT verbindet 
die Flexibilität einer Web Agentur mit dem Knowhow eines Technologieanbieters. TFT steht für Web 
Business Performance und sorgt mit ihrem Lösungs- und Dienstleistungsportfolio sowohl in techni-
scher als auch in kommerzieller Hinsicht für den Erfolg ihrer Kunden im Web. Die TOMORROW FOCUS 
Technologies GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der TOMORROW FOCUS AG, einer der führen-
den börsennotierten Internet-Medienkonzerne Deutschlands mit dem Hauptaktionär Hubert Burda 
Media.

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
Wendelinstraße 1
50933 Köln
Tel.: +49 (0)221 455 30 180
Fax: +49 (0)221 455 30 181
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 28.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 45 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 200 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

SaferpayTM

SIX Card Solutions Deutschland GmbH
Bornbarch 9
22848 Norderstedt
Tel.: +49 40 325 967 - 260
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
Einsteinring 35
85609 Dornach
Tel.: 0 89 44 24 - 04 00
Fax: 0 89 44 24 - 05 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

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

internet24 GmbH
Bayrische Straße 18
01069 Dresden
Tel.: 0351/2112040
Fax: 0351/2112020
E-Mail: info@internet24.de
Internet: www.internet24.de

Als Premium-Business-Hoster stellt internet24 neben klassischen Webhosting- und Servertarifen vor 
allem individuelle Serverlösungen (Lastverteilung, Hochverfügbarkeit) bereit.
Aktueller Trend im Serverbereich sind „Managed Server“, bei denen die gesamte Server-Administration 
durch das Technik-Team von internet24 erfolgt, ohne dass auf die individuelle Konfiguration des 
Servers verzichtet werden muss. Beim „Managed Server“ werden alle notwendigen Systemupdates und 
Sicherheitspatches durch internet24 eingespielt. Neben der Hardware-Überwachung erfolgt auch das 
Monitoring aller Dienste auf dem System und im Falle einer technischen Störung die Beseitigung 
durch internet24.de (24/7).

TOMORROW FOCUS Technologies GmbH
Neumarkter Straße 61
81673 München
Tel.: +49 89 9250 2400
Fax: +49 89 9250 2490
E-Mail: contact@tomorrow-focus.de
Web: www.t-f-t.net

Full Service Web Business Performance
TFT positioniert sich als Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT-Lösungen. TFT verbindet 
die Flexibilität einer Web Agentur mit dem Knowhow eines Technologieanbieters. TFT steht für Web 
Business Performance und sorgt mit ihrem Lösungs- und Dienstleistungsportfolio sowohl in techni-
scher als auch in kommerzieller Hinsicht für den Erfolg ihrer Kunden im Web. Die TOMORROW FOCUS 
Technologies GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der TOMORROW FOCUS AG, einer der führen-
den börsennotierten Internet-Medienkonzerne Deutschlands mit dem Hauptaktionär Hubert Burda 
Media.

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.

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-92655 Grafenwöhr
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

Die Speed4Trade GmbH ist ein international tätiger Softwarehersteller und liefert hochwertige eCom-
merce Lösungen für den Handel und eCommerce Technologien für ERP-und Shophersteller. Das Portfolio 
umfasst Standardsoftware (emMida eCommerce Suite 3) und individuelle Lösungen im Premium-
Segment zur automatisierten Verkaufsabwicklung von Artikeln und Waren aller Art über Online-Shops, 
eBay, Amazon und andere große Verkaufskanäle im Internet. Aufgrund der hohen Automatisierung der 
Online-Verkaufsprozesse im Multi-Channel-Handel können durch den Softwareeinsatz neue Märkte, 
Zielgruppen und Umsatzpotentiale gewinnbringend erschlossen werden. Die Lösungen zeichnen sich 
durch hohe Integrationsfähigkeit im ERP-Umfeld und durch enormes Anpassungsvermögen aus.

econda GmbH
Eisenlohrstraße 43
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/6630350
Fax: 0721/66303510
E-Mail: info@econda.de
Web: www.econda.de

econda bietet High-End Web-Analyse-Software und begleitende Beratung für nachhaltige Erfolgs-
optimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von 
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-
Analysen bei unbegrenzter Flexibilität. Die Software ist perfekt verzahnt mit dem Shopsystem und
bietet detaillierte Bestellprozess- und Customer Journey Analysen, A/B und multivariates Testing
sowie ein intuitiv bedienbares Interface. econda ist ausgezeichnet als bester Web-Analyse-Anbieter 
Europas laut aktuellem IdealObserver Ranking und führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“
des TÜV Saarland. Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda.

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.
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Andreas Gabriel_ ist 
Mitarbeiter des Begleitpro-
jekts „Sichere E-Geschäfts-
prozesse in KMU und 
Handwerk“ des Netzwerks 
Elektronischer Geschäfts-
verkehr. Das Verbundpro-
jekt wird vom Bundes-
minis terium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) 
unterstützt und soll helfen, 
in KMUs die Sicherheits-
kultur zu verbessern. 

Als vor einigen Jahren die verschiedenen 
Ausprägungen des Web 2.0 an den Start 
gingen, wurden sie belächelt und als nutz-
loser Zeitvertreib für IT-ler und Jugendliche 
abgetan. Doch Anwendungen wie Face-
book, Twitter und Co. konnten längst bele-
gen, dass gerade dort eine kaufkräftige 
Klientel vertreten ist. Dies kann am Bei-
spiel des aktuell größten sozialen Netz-
werks „Facebook“ belegt werden. Weltweit 
rangiert Deutschland im Bereich der Nut-
zer-Accounts auf dem zehnten Platz. Die 
aktuell 20.109.760 deutschen Facebook-
Nutzer bedeuten eine Durchdringung von 
knapp 25 Prozent der Landesbevölkerung. 
Die Tendenz ist steigend und es muss da-
von ausgegangen werden, dass die Nutzer-
zahl und damit verbunden auch der prozen-
tuale Anteil der Bevölkerung in den kom-
menden Monaten sich noch signifikant 
erhöhen wird. Bei einem genauen Blick 

 auf die Altersstruktur der deutschen 
Facebook-Nutzer lässt sich feststel-
len, dass 78 Prozent zwischen 18 
und 54 Jahre alt sind. Dies bedeutet, 
dass diese Plattform gerade nicht 
eine Sammelstelle von Jugendlichen 
ist, sondern eine kaufkräftige Klien-
tel diese Seite regelmäßig nutzt. Dies 
haben bereits zahlreiche Unterneh-
men für sich erkannt und erweitern 
daher ihre Marketingstrategie auf 
diese unterschiedlichen Plattformen 
des Web 2.0. Eine kommerzielle Nut-
zung kann allerdings noch zahlrei-
che Risiken in sich bergen, die zu 
beleuchten sich lohnt. Bei dieser Be-
trachtung wird zwischen externen 
und internen Risiken für ein Unter-
nehmen unterschieden:

Externe Risiken: Die private Nutzung von 
E-Mail und Internet ist richtigerweise in 
den meisten Unternehmen verboten, um 
zu vermeiden, mit dem Datenschutz- und 
Telemediengesetz in Konflikt zu geraten. 
Sollte nun zum Beispiel eine Fanseite in 
einem sozialen Netzwerk aufgebaut wer-
den, geschieht dies in der Regel auf Basis 
eines privaten Nutzer-Accounts – eine 
andere Vorgehensweise ist unter Einhal-
tung der aktuellen AGBs nicht möglich, 
da nur natürliche Personen einen eige-
nen Account anlegen dürfen und bei der 
Registrierung die Pflichtfelder wahrheits-
gemäß ausfüllen müssen. Bei der tägli-
chen Pflege der Seite können demnach 
der beziehungsweise die Angestellten in 
diesem Netzwerk auch mit ihrem priva-
ten Account in Erscheinung treten. Inwie-
weit Externe die „Anwesenheit“ des Nut-
zers sehen, hängt von dessen Einstellun-
gen in seinem Nutzer-Account ab. Dies 
kann zu einer Vermischung der geschäft-
lichen und privaten Internetnutzung im 
Unternehmen führen, da kein Anwender 
davor gefeit sein kann, dass während der 
dienstlichen Pflege der Facebook-Seite 
eine private Kommunikation (von außen) 
gestartet wird. Für einen derartigen Fall 
müssen Regelungen getroffen werden, 
die den Arbeitsprozess praxisnah unter-
stützen und von den Anwendern/Mitar-
beitern auch realistisch eingehalten wer-
den können.

Immer wieder ist gerade von Ge-
schäftsführern von KMUs zu hören, dass 
sie kein Engagement auf den Plattformen 
des Web 2.0 wünschen. Als Gründe für die-
se Entscheidung werden zum Beispiel fol-
genden Argumente genannt:

→   Kein Know-how, um diese Plattformen 
mit Design und Inhalt aufzubauen.

→   Keine eigenen Ressourcen, um die 
dauerhafte Pflege zu gewährleisten.

→   Die aktuell vorhandenen Inhalte eignen 
sich nicht für diese Plattformen.

→   Die Kundenklientel befindet sich nicht 
auf diesen Plattformen.

→   Durch ein Engagement auf den Plattfor-
men kann sich das Unternehmen ver-
mehrt mit Kritik konfrontiert sehen und 
dies soll unbedingt vermieden werden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass nahezu alle 
Unternehmen und öffentliche Einrichtun-
gen über einen Eintrag bei Facebook und/
oder Nennungen bei Twitter verfügen. Die-
se sind häufig nicht von den Verantwortli-
chen selbst erstellt, aber der Firmenname 
ist durch Kunden, Nutzer, Anwender usw. 
bereits präsent. Sobald man die Entschei-
dungsträger mit „deren“ Seiten konfron-
tiert, ist oft das Entsetzen groß. Es muss die 
Frage gestattet sein, wie es etwa  sein kann, 
dass ein Dritter eine Fanseite eines Unter-
nehmens oder einer öffentlichen Einrich-

Externe & interne Risiken in Web 2.0

An Web 2.0 kommt kein Unternehmen mehr vorbei. 
Problematisch ist hier al lerdings, dass sich of t private und unter-
nehmerische Nutzung und Zielsetzung widersprechen. 
Um Konflikte zu vermeiden, sollte jedes Unternehmen eine Guide-
l ine erstellen. Nachfolgend die wichtigsten Punkte.

von Andreas Gabriel

Sichere E-Prozesse

Die Nutzung der zahlreiche Dienste 
des Web 2.0 wird künftig noch einen viel 
höheren Stellenwert in unserer Gesell-
schaft einnehmen. Daher müssen sich 
Unternehmen jeder Größe dieser 
He rausforderung stellen und ein ent-
sprechendes Rahmenwerk schaffen, 
um sich und seine Angestellten vor Pro-
blemen und negativen Einflüssen zu be-
wahren. Die Erstellung einer so genann-
ten Social-Media-Guideline ist dabei ein 
sehr guter und zeitgemäßer Schritt. 

Die vom BMWi geförderte Initiative 
„Netzwerk Elektronischer Geschäftsver-
kehr“ gibt insbesondere dazu und zu 
weiteren Themen der IT-Sicherheit im 
Rahmen des Verbundprojekts „Sichere 
E-Geschäftsprozesse in KMU und Hand-
werk“ auf seiner Webseite www.kmu-
sicherheit.de zahlreiche kostenfreie und 
neutrale Hilfestellungen.



www.e-commerce-magazin.de www.conversionconference.de

PRÄSENTIERT VON: 

KEYNOTES

Die Konferenz für
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Das vollständige Programm und die 
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tung ohne nennenswerte Kontrollen grün-
den darf. Es wird hier mittelfris tig sicherlich 
zu einigen juristischen Auseinanderset-
zungen kommen, um die „Landschaft von 
Accounts und Fanseiten“ zu bereinigen be-
ziehungsweise den Akteuren zuzuschrei-
ben, die bei den damit verbundenen Namen 
über die entsprechenden (Marken-) Rechte 
verfügen. In jedem Fall muss nahezu jeder 
Entscheidungsträger davon ausgehen, 
dass über das eigene Unternehmen bereits 
entsprechende Einträge vorhanden sind 
und dass es dort zu einer Kommunikation 
über das eigene Unternehmen kommt.

In diesem Zusammenhang muss als 
Risiko genannt werden, dass jeder Nutzer 
der verschiedenen Plattformen des Web 
2.0 die Möglichkeit hat, ein Profil über sich 
anzulegen, in dem in der Regel auch ein 
Feld „Arbeitgeber“ existiert. Bei der Suche 
nach dem Unternehmen findet ein potenzi-
eller Kunde demnach nicht nur die offiziel-
le Seite des Unternehmens, es besteht 
auch die Möglichkeit, die private Seite der 
Mitarbeiter zu finden. Abhängig von deren 
Nutzereinstellungen ist es gegebenenfalls 
möglich, Einträge, Statusmeldungen, 
Nachrichten und Bilder aus dem Privatle-
ben der Mitarbeiter einzusehen. Dies hat 
in der Vergangenheit bereits dazu geführt, 
dass durch flapsige oder irritierende Ein-
träge und/oder Fotos die Auftragslage des 
Unternehmens in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Um zu vermeiden, dass es zu Kon-
flikten kommt, sollten Unternehmen Mitar-
beiter entsprechend schulen, damit Privat-
anwender ihren Account so restriktiv ein-
stellen, dass kein Externer direkt auf die 
privaten Daten der Nutzer zugreifen kann. 
Eine innerbetriebliche Schulung kann an 
dieser Stelle dazu beitragen, sowohl die 
Privatsphäre der Mitarbeiter als auch die 
Reputation des Unternehmens zu schüt-
zen – dies sollte Ansporn sein, derartige 
Maßnahmen kurzfristig anzusetzen.

Die Verlinkung der einzelnen Plattfor-
men auf der firmeneigenen Webseite ist 
mittlerweile weit verbreitet, wird von Daten-
schützern aber kontrovers diskutiert. Denn 
sobald ein User auf den „Verbindungsbut-
ton“ – bei Facebook ist dies der „Gefällt-
mir“-Button – drückt, werden von der Inter-
netpräsenz des eigenen Unternehmens 

personenbezogene Daten an den Server 
des Web-2.0-Portals (etwa Facebook) 
übertragen und dieser befindet sich häufig 
im Ausland. Inwieweit eine derartige Trans-
aktion einer datenschutzrechtlichen Be-
trachtung beziehungsweise einer zusätzli-
chen Genehmigung durch den Anwender 
bedarf, ist aktuell noch immer nicht ab-
schließend geklärt. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass zumindest mittelfris-
tig juristische Grundsatzentscheidungen 
anstehen, die Strahlkraft besitzen werden. 
Sobald derartige Urteile vorliegen, müssen 
alle betroffenen Unternehmen schnell da-
rauf reagieren. Hier kann es dazu kom-
men, dass eine derartige Verlinkung mit 
speziellen Forderungen auf Seiten des 
Website-Betreibers verbunden ist. Diese 
sollten kurzfristig umgesetzt werden, um 
sicherzustellen, dass man sich auf dem 
aktuellen Stand der Rechtslage befindet.

Interne Risiken: Das Arbeiten mit den ver-
schiedenen Diensten des Web 2.0 ist eine 
spannende und zeitintensive Aufgabe. Die-
jenigen, die mit der Administration und 
Pflege der Firmen-Accounts bei Facebook, 
Twitter und Co. betraut sind, müssen ent-
sprechende Arbeitsabläufe erstellen, um 
ein kontinuierliches Wirken zu ermögli-
chen. Gerade weil die Kommunikation im 
Web 2.0 nie ruht und man immer mit Input 
konfrontiert ist, werden feste Strukturen 
und ein eiserner Wille benötigt, die eigenen 
Aufgaben ohne Ablenkung durchzuführen. 
Diese Vorgabe ist gerade deshalb so kom-
plex, weil die Erwartungen der Web-2.0-
Nutzer in Sachen Reaktionsgeschwindig-
keit sehr hoch sind. Es gilt, hier ein ausge-
wogenes Maß zwischen konzentriertem 
Arbeiten und Flexibilität zu finden.

Ein Prozess bei der Kommunikation im 
Web 2.0 ist die Qualitätssicherung der ei-
genen Einträge. Gerade wenn ein profes-
sionelles Auftreten für das Unternehmen 
essenziell ist, muss eine entsprechende 
interne Struktur geschaffen werden, „Ver-
öffentlichungen“ schnell und präzise einer 
Korrektur zu unterziehen. Hier kann die 
Lösung nur in einer schlanken und maxi-
mal zweistufigen Prozesskette (Autor, Text-
erstellung – Korrektor, Freigabe und Ver-
öffentlichung) liegen.  ■
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Es waren wilde Stunden in den Stores, als 
Kunden zum ersten Mal den iPad2 kaufen 
konnten. Angeblich sind mehr als eine Mil-
lion dieser Geräte am ersten Wochenende 
über die Theke gegangen. Eine schöne 
Zahl, die zeigt, wie erfolgreich Tablets und 
Smartphones sind. Dem tragbaren Gerät 
für unterwegs gehört die erste Dekade des 
neuen Jahrtausends. Den rund eine Milli-
arde verkauften PCs in den vergangenen 
zehn Jahren stehen zehn Milliarden mobile 
Geräte gegenüber. Diese Design-Häpp-
chen haben nicht nur die Jugendlichen, 
sondern auch die Chefetagen im Sturm 
erobert. Mitarbeiter wollen natürlich ihre 
mobilen Geräte auch privat nutzen. Schon 
heute greift mehr als die Hälfte der deut-
schen Arbeitnehmer im Urlaub über mobile 
Geräte auf geschäftliche E-Mails zu, heißt 
es in einer Umfrage des Marktforschungs-

unternehmens Emnid. Der Anwen-
der will sein privates Gerät geschäft-
lich nutzen oder umgekehrt. Er 
möchte Information über Social-
Media-Kanäle austauschen, in 
Cloud-Diensten parken oder mit 
nach Hause nehmen. Die Emanzi-
pation der Informationen von festen 
Speicherorten und den dortigen 
Schutzschirmen birgt Risiken – nicht 
nur aus juristischer Sicht – da auf 
den Geräten private und geschäftli-
che Daten vermengt werden. Die 
bisherigen Schutzwälle um Rechen-
zentren und Netzwerke der Firmen 
werden löchrig oder wirkungsschwä-
cher. Die Unternehmensdaten wan-
dern überall hin und werden zu jeder 
Zeit bearbeitet, modifiziert, kopiert 

und verschoben. Sie liegen nicht mehr an 
dem Ort, über den die Organisation die vol-
le Kontrolle hatte. Schon das Konzept der 
Virtualisierung hat diese Emanzipation von 
Information und Plattform vorangetrieben. 
Die Einbindung mobiler Geräte und als 
nächster großer Schritt von Cloud-Diensten 
beschleunigt diese Trennung von Hard-
ware, Plattform und Betriebssystem nur 

noch mehr. Zur gleichen Zeit zeigt unsere 
Bestandsaufnahme der IT-Bedrohungen 
und Vorfälle aus den vergangenen zwölf 
Monaten, dass die IT-Welt gefährlicher ge-
worden ist. Stuxnet hat im vergangenen 
Jahr Industriesteueranlagen sabotiert. Er-
folgreiche Angriffe auf kritische Infrastruk-
turen können zerstörerische Folgen in der 
realen Welt haben und im Extremfall die 
nationale Sicherheit bedrohen. Deutsch-
land stellt mit seinem starken Mittelstand, 
multinationalen Konzernen und internatio-
nalen Organisationen ein attraktives, da 
lukratives Ziel für speziell auf ein Unterneh-
men ausgerichtete Cyberattacken dar. 

Das Jahr 2010 hat neben dieser neu-
artigen Qualität auch Zuwächse beim Volu-
men von Malware gesehen. 286 Millionen 
neue Threats hat beispielsweise Symantec 
entdeckt, eine bis dato unerreichte Zahl, 
die dieses Jahr mit Sicherheit auch noch 
übertroffen wird. Die modernen Attacken 
sind so ausgeklügelt, dass sie für jeden 
neuen Besucher den Schadcode automa-
tisch neu generieren und individuell ver-

schlüsseln. Dies führt zu der massenhaf-
ten Mutationen von Schadcode und den 
kleinen Infektionsgruppen von wenigen 
Computern. Einmal infiziert, wird der Com-
puter häufig in ein Botnetz aufgenommen 
und kann dann Befehle aus dem Internet 
empfangen. So wird er instruiert, um Spam 
zu versenden oder lokal Kreditkartendaten 
und Passwörter auszuspionieren. Denn 

eins haben all die Attacken gemeinsam – 
den Cyber-Kriminellen geht es um Profit, 
den sie mit lukrativen Daten erwirtschaf-
ten. Das Tempo, in dem neue Schädlinge 
erschaffen werden, nimmt traditionellen 
reaktiven Abwehrmechanismen jegliche 
Chance, schnell genug zu reagieren. Die 
Virenexperten schätzen, dass die Zahl bis 
Ende Dezember 2011 auf mehr als 340 
Millionen unterschiedlicher Schadcodepro-
gramme anwächst. Deshalb sind neue 
proaktive Abwehrmethoden wie reputati-
ons- und verhaltensbasierte Technologien 
notwendig, die weit über die Signaturer-
kennung hinausgehen.

>  GEZIELTER DATENKLAU

In jüngster Zeit überschlagen sich Meldun-
gen über Unternehmen, denen kritische 
Kundendaten abhanden gekommen sind. 
Gerade bei solchen Attacken ist häufig 
auch eine Social-Engineering-Komponente 
mit im Spiel. Hier hat der Angreifer bei-
spielsweise in sozialen Netzwerken sein 

Die Cloud Security Alliance (CSA) hat in dem Dokument 
„Top Threats to Cloud Security“ die wichtigsten Sicherheitsrisiken 
und Antworten darauf zusammengefasst. 

Cloud & Mobile: 
Der Preis der Freiheit

Von jedem Or t  aus zu jeder Zeit  auf die eigenen Daten zuzugreifen,  das macht Mobi le und 
Cloud Computing so attrakt iv.  Für IT-Verantwor t l iche heißt dies,  mobi le Geräte und die Cloud ein-
zubinden und die Daten darin vor der wachsenden Menge von Malware zu schützen.

von Frank Bunn
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ausgesuchtes Ziel genau ausspioniert. Mit 
diesem Wissen kann er seine Attacken mit 
Details zur Zielperson anreichern und so 
die Erfolgsaussichten seines Angriffs im-
mens steigern. Solche Angriffe lassen 
manchmal vergessen, dass Fälle oft auf so 
genannte „Innentäter“ zurückgehen. Un-
abhängig vom Zugriff- und Speicherkon-
zept drohen unbeabsichtigte Datenverlus-
te durch Mitarbeiter und mutwilligen Dieb-
stahl. Wie aktuell das Thema in vielen 
Unternehmen ist, zeigt eine Studie von Sy-
mantec aus dem vergangenen Jahr: Von 
945 befragten Jobwechslern konnten im-
merhin 59 Prozent noch sensible Daten 
ihres Alt-Arbeitgebers abgreifen. Im neuen 
Job nutzten 68 Prozent von ihnen E-Mail-
Verteiler, Kundenlisten und Personaldaten, 
die sie mitgenommen hatten. Auch gegen 
mobile Geräte wie Smartphones und Ta-
blets führen mittlerweile Kriminelle ihre 
Angriffe aus. Beschleunigt wird diese Ent-
wicklung durch die Popularität der großen 
mobilen Plattformen wie iOS, Android oder 
Windows Phone 7. Aber gerade weil Smart-
phones immer leistungsstärker werden 
und die kritische Marktdurchdringung be-
reits hinter sich haben, werden sie natür-
lich auch für Cyberkriminelle interessanter. 
Die Zahl der Attacken auf Smartphones 
und Co. hat sich innerhalb eines Jahres 

fast verdoppelt. Meistens fungieren öffent-
liche App-Stores unfreiwillig als Verbrei-
tungsplattform – so auch geschehen 
jüngst im Android-Marktplatz. Einmal ins-
talliert, kann der Schädling Daten wie das 
Adressbuch oder SMS-Archiv auslesen und 
ins Internet senden. Auch das Versenden 
teurer SMS ist keine Seltenheit mehr, da 
hier direkt Geld fließt. Selbst die Infektion 
über präparierte Webseiten ist möglich. 

>   SICHERHEIT IN DER CLOUD 

Die Vorteile der Cloud wie Kosteneinspa-
rungen durch bedarfsgerechte Bereitstel-
lung und Abrechnung von IT-Ressourcen 
sind verlockend. Allerdings ist hier neben 
der Frage nach Sicherheit auch die Hoch-
verfügbarkeit entscheidend. Denn in der 
Regel kennt das Unternehmen weder die 
Infrastruktur noch die Mitarbeiter des 
Cloud-Anbieters persönlich.Die Cloud Se-
curity Alliance (CSA) hat in ihrem Dokument 
„Top Threats to Cloud Security“ die wichtigs-
ten Sicherheitsrisiken und Antworten da-
rauf zusammengefasst. So sollten Firmen 
strengere mehrstufige Anmeldeverfahren 
für Cloud-Dienste verlangen. Sonst droht 
ihnen, dass jemand von außen die Zu-
gangsdaten knackt und die zugänglichen 
Ressourcen für eigene Zwecke miss-

braucht, etwa zum Versenden von Spam. 
Besonders gut eignen sich Zweifaktor-An-
meldeverfahren, die neben dem Passwort 
einen weiteren digitalen Zugangscode ab-
fragen. So kann sich der Anwender mit sei-
ner Identität zweifelsfrei ausweisen. Ande-
rerseits muss sich auch die Cloud über die 
SSL-Zertifikate ihrer Webseiten dem Nutzer 
als vertrauenswürdig präsentieren. Dieses 
beiderseitige Vertrauen ist eine Grundlage 
für Sicherheit in der Cloud. Auch Firmen-
kunden sind gefragt, die Zugriffsrechte ih-
rer Anwender auf die Dienste klar auszufor-
mulieren und die Zugriffe zu kontrollieren. 
Sonst könnten interne User auf Informatio-
nen wie Kundendaten zugreifen, für die sie 
keine Berechtigung besitzen. Wertvolle Da-
ten sollte die Firma ohnehin verschlüsseln, 
um sie vor Diebstahl und Verlust zu schüt-
zen. Das Konzept Cloud Computing ist 
relativ frisch und nicht standardisiert, da-
her ist es schwierig festzustellen, ob der 
jeweilige Anbieter vertrauenswürdig ist. 
Organisationen wie Eurocloud wollen hel-
fen. Sie haben begonnen, einen Zertifi-
zierungsprozess für sichere Cloud-Anbie-
ter einzuführen. Denn die Freiheit der 
neuen Konzepte Cloud und Mobile ent-
lässt weder Nutzer noch Betreiber aus 
der Pflicht, die Informationen vor Verlust 
und Schadcode zu schützen.  ■
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ecm: Was kann das Institut für Internet 
und Gesellschaft von anderen ähnlich ge-
lagerten Instituten weltweit lernen?
Ahmet Emre Acar: Institute wie das Berk-
man Center in Harvard, das Oxford Internet 
Institute oder das Stanford Center for Inter-
net and Society beschäftigen sich schon 
länger damit. Es gab in der Vergangenheit 
zwischen diesen Einrichtungen sowohl in-
haltlichen als auch personellen Austausch. 
An diesem Austausch werden wir uns ein 
Beispiel nehmen. 

ecm: Veränderungen haben früher mehr 
Zeit benötigt als heute. Man denke an das 
Telefon und wie lange es gedauert hat, bis 
der Fernseher flächendeckend in die Woh-
nungen Einzug hielt. Das Internet ist in die-
ser Hinsicht revolutionär schnell. Kommt 
der Mensch da wirklich mit?
Ahmet Emre Acar: Das Internet bietet ei-
nen direkten Zugang zu Aktivitäten, die in 
der Vergangenheit getrennt voneinander 
waren. Wir nehmen dies als eine erhöhte 
Geschwindigkeit wahr, da wir nun in alle 
Nischen unserer Gesellschaft und auf Er-
eignisse an entfernten Orten auf der Welt 
blicken und daran teilnehmen können. Zu-
dem bietet das Internet selbst einen Ort 
zur Interaktion. Insgesamt ergibt sich da-
raus die komplexe und rasante Umgebung, 
die wir im Internet vorfinden. Welche Aus-
wirkungen daraus erkennbar sind, werden 
wir mit der transdisziplinären Herange-
hensweise im Institut erkunden. 

 
ecm: Immer mehr „Digital Natives“ haben 
mittlerweile ein Alter erreicht, in dem sie in 
das Berufsleben einsteigen. Wie sehen die 

häufigsten Problembereiche aus, auf die 
sich ein eher traditionell geführtes mittel-
ständisches Unternehmen einstellen 
muss, damit diese junge Generation und 
die älteren Mitarbeiter gut miteinander ar-
beiten können?
Ahmet Emre Acar: Diese Generation ist 
mit den Werkzeugen und Gepflogenheiten 
des Internets groß geworden und daher in 
einigen Aspekten grundsätzlich anders so-
zialisiert. Insbesondere die Wahrnehmung 
von und der Umgang mit privaten Daten, 
mit medialen Inhalten und der Interaktion 
zwischen Menschen gestaltet sich anders 
als bei älteren Mitarbeitern. Damit diese 
zwei Gruppen miteinander gut arbeiten 
können, müssen Unternehmen beiden die 
Freiräume geben, um voneinander leben 
und ihre unterschiedlichen Perspektiven 
zusammenführen zu können. Das kann 
beispielsweise durch gegenseitiges 
Coaching passieren. Wichtig ist, die Diffe-
renzen in den Sicht- und Herangehenswei-
sen einzugestehen und sie zuzulassen.

ecm: Erfordert das Internet von Mitarbei-
tern mehr Selbstdisziplin, um sich nicht 
ständig ablenken zu lassen (Twitter-Feeds, 
neue Mails, Social-Networks-Kontakte die 
auch ins Berufsleben reichen usw.)?
Ahmet Emre Acar: Jedes neue Medium 
verlangt die initiale intensive Beschäfti-
gung mit ihm, darüber hinaus eine gewisse 
Umstellung der Arbeitsweise und die 
Selbstdisziplin, um eine Balance zwischen 
der Arbeit und der Freizeit zu schaffen. Ab-
lenken können sich Mitarbeiter auch gut 
mit einem Kreuzworträtsel, von der Unter-
brechung durch Kollegen oder dem Blick 

aus dem Fenster. Die Effekte der Internet-
nutzung auf die Arbeitswelt liegen aller-
dings nicht in unserem Forschungsschwer-
punkt.

 
ecm: Wie hat das Internet unsere Gesell-
schaft in den vergangenen 15 Jahren be-
reits verändert? 
Ahmet Emre Acar: Diese Frage lässt sich 
schwer mit wenigen Sätzen beantworten. 
Von der Änderung der Mediennutzung zu 
Veränderungen in Verwaltungsprozessen 
bis zum Einbruch und zur Entstehung neu-
er Geschäftsmodelle ließen sich viele mar-
kante Punkte aufzählen. 

 
ecm: Kann man via Web-Analyse, Social 
Media Analyse usw. als Unternehmen ehr-
lichere Markteinschätzungen gewinnen als 
das mit herkömmlichen Umfragemetho-
den bis dato möglich ist?
Ahmet Emre Acar: Das hängt davon ab, 
was mit „ehrlicher“ gemeint ist. Eine Um-
frage ist ein qualitativer Ansatz, der nur 
vorgegebene Aspekte abfragt, die sich spä-
ter quantifizieren lassen, aber wenig Spiel-
raum für die freie Entfaltung des Nutzers 
bieten. Die von Ihnen erwähnten Analysen 
nutzen einen quantitativen Ansatz, der 
 allerdings umgekehrt eine Beobachtung 
des Verhaltens ermöglicht. Welcher An-
satz wann sinnvoll iat, kommt auf den Un-
tersuchungsgegenstand und die Zielstel-
lung an. Die Frage lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Klar ist, dass diese neuen 
Möglichkeiten der Analyse in einigen Berei-
chen die Marktforschung erleichtern und 
ein weiteres Werkzeug bieten, das wir in 
der Forschung einbeziehen können.  ■

Internet & Gesellschaft: 
Neues Objekt auf dem Seziertisch

Im Oktober  geht  das von  Google gesponsor te  Inst i tut  für  Internet  und Gesel lschaf t  an den Star t . 
Das e-commerce Magazin hat  bei  Ahmet Emre Acar,  Ansprechpar tner  für  Kooperat ionen,  nachge-
fragt,  was sich Unternehmen von dem Inst i tut  erhof fen können. 

von Dunja Koelwel
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„DAS INSTITUT SCHLIESST KEINE LÜCKE“
→  Dr. Kai Hudetz (l.), Geschäftsführer 
  IfH Institut für Handelsforschung 

Die Gründung des Instituts für Internet und Ge-
sellschaft kommt nicht unerwartet, dies hatte 
sich seit geraumer Zeit angedeutet. Inhaltlich 
sehe ich jedoch keine Lücke, die zu schließen 
wäre. In dem Ausmaß, in dem das Internet ein 
selbstverständlicher Bestandteil unserer Berufs- 
und Alltagswelt geworden ist, haben verschie-
denste Forschungseinrichtungen unterschied-
lichster Disziplinen sich der Online-Themen an-
genommen. Die Forschungslandschaft in 
Deutschland hat das Thema E-Commerce um-
fassend aufgegriffen, seien es Universitäten, 
Fachhochschulen oder Forschungseinrichtun-
gen wie das ECC Handel. Interessant wird das 
Institut vor allem durch die Datengrundlage, die 
Google zur Verfügung stellen könnte – letztlich 
sammelt niemand mehr Daten über uns.

„ GOOGLE FÜHLT SICH VERBUNDEN“
→  Dr. Ralf Bremer (m.), Sprecher Google

Das Zusammenwachsen von Internet und 
Gesellschaft ist eines der Schlüsselthemen 
unserer Zeit. Wir freuen uns, dass das For-
schungszentrum in Berlin an den Start geht, 
denn mit diesem Standort wollen wir zeigen, 
dass wir uns Deutschland verbunden fühlen. 
Wir sind seit fast zehn Jahren hier und möch-
ten uns auch stärker gesellschaftlich enga-
gieren. 

Das Internet verändert unserer breite Berei-
che der  Gesellschaft und des menschlichen 
Zusammenlebens. Google ist Teil des Inter-
nets und damit ein Akteur bei dieser Entwick-
lung. Wir möchten, dass das neue Institut die 
vom Internet ausgehenden, gesellschaftli-
chen Veränderungsprozesse wissenschaft-
lich erforscht und erklärt. 

Konkurrenz oder Ergänzung? 

Kommentare aus der Forscher-Szene

„DIE GRÜNDUNG WAR ÜBERFÄLLIG“
→  Prof. Dr. Sonja Salmen, Inhaberin des   
 Lehrstuhls für E-Strategie und Online-  
 Marketing  Hochschule Heilbronn

Je mehr wir alle Chancen unserer digitalen Ge-
sellschaft nutzen, je autonomer und innovativer 
wir werden, desto ungewisser ist unsere Zukunft. 
Ich bedauere, dass ein solches Institut in 
Deutschland nicht schon im Jahr 1994 gegrün-
det wurde, das Jahr, in dem viele Babyboomer zu 
einer Expedition zwecks Ergründung der Unein-
deutigkeit des digitalen Universums aufgebro-
chen sind. Wir könnten heute viel mehr Gewiss-
heit im Umgang mit dem Ungewissen haben.
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SEGMENTIERUNG UND ZIELGRUPPENANALYSE
Aus etwa 82 Millionen Einzelpersonen und mehr als drei Millionen 
steuerpflichtigen Unternehmen besteht allein der deutsche Binnen-
markt. Wie detailliert man dieses Potenzial auch betrachtet – eine 
genaue Zielgruppenanalyse und Segmentierung bleibt ein wichtiges 
Instrument der strategischen Marketingplanung. Dieser Schwerpunkt 
zeigt auf, welche Trends sich derzeit abzeichnen, welche Dienstleister 
die besten Lösungen hierfür anbieten und worauf Unternehmen ach-
ten sollten.

TLDS, DOMAINS & HOSTER
Ab 12. Januar 2012 läuft die Bewerbungsfrist für die neuen gTLDs. 
Das e-commerce Magazin erklärt, warum dieses – in Fachkreisen als 
riesige Sensation gefeierte – Ereignis vor allem eine Auseinanderset-
zung mit der eigenen Markenrechtsstrategie bedeutet, welche Kosten 
auf Unternehmen zukommen können, wo man sich bewerben und 
wann man eine neue gTLD registrieren kann. 

SHOP-LÖSUNGEN & PAYMENT
Wer hat den schönsten Shop im ganzen Land? Einmal online gestellt, 
bedarf jeder Shop einer kontinuierlichen Pflege. Im e-commerce Ma-
gazin lesen Sie, welche Trends sich bei Shop-Lösungen abzeichnen, 
wann Sie wissen, dass eine neue Lösung fällig ist, wie Sie auf die Si-
cherheit in Ihrem Shop achten können und last but not least: Was Sie 
derzeit in Sachen Payment unbedingt wissen müssen. 

E-INVOICING
Artikel oder Dienstleistung verkauft – wie sieht es jetzt mit der Rech-
nung aus? Seit Jahren predigen E-Invoicing-Anbieter die Vorteile der 
digitalen Rechnung. Doch wie weit stimmen diese Marketingaussa-
gen? Wann lohnt sich eine E-Rechnung, auf was sollte man bei der 
Anbieterwahl achten und welche Gefahren lauern derzeit bei der Um-
stellung?

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe

            Ad Pepper Media  S.17, ChannelAdvisor  S.18, constancy  

S.34, Demandware  S.37, Dotkomm  S.22, ECC Handel  S.18, 
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S.25, Symantec  S.42, Uniserv  S.20, Websale  S.4, Wirecard  

S.36, Zaunz  S.24
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