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Dr. Andrej Busch_CEO von DHL Paket Deutschland, nennt die gröbsten 
Schnitzer der Online-Händler und wie man diese verhindern kann. 
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Die digitale Rechnung: Chancen, 
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Shops & Payment
Anleitung für optimierte Web-
Experience: Kunden überzeugen



Online-Handel kann richtig Geld kosten. Schwarze Schafe, die sich mit 

falschen Anga ben Waren erschleichen, verderben die Bilanz genauso  

wie Kunden, die auf dem Weg zur Bestellung die Lust verlieren. Nutzen 

Sie die Online-Ausweisfunktion für Ihr Internet-Angebot. So können  

Sie absolut sicher sein, dass Ihre Kunden echt sind. Und Sie sorgen ohne 

Medienbruch dafür, dass aus Online-Interessenten auch wirklich Kunden  

werden. Die Bundesdruckerei unterstützt Sie dabei, die eID-Funktion 

des neuen Personalausweises zu integrieren: von der Beantragung  

der Zertifikate bis hin zur Bereitstellung der kompletten Infrastruktur.  

www.bundesdruckerei.de

FINDEN SIE HERAUS, 

OB IHRE KUNDEN ECHT SIND.

Mit der eID-Funktion des neuen  

Personalausweises.
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E D I T O R I A L

Die dmexco ist vorbei, die Mailorderworld beziehungsweise der Ver-
sandhandelskongress ebenfalls und auch die CRM-Expo und Medien-
tage sind erfolgreich zu Ende gegangen. In der Redaktion häufen sich 
Pressemappen, Factsheets, Visitenkarten und Info-Flyer... Viele span-
nende Informationen und zahlreiche interessante Gespräche müssen 
erst mal sortiert und „verdaut“ werden. Doch eines hat sich auf allen 
Veranstaltungen gezeigt: Der Internet-Branche, dem Versandhandel, 
den Unternehmen und Dienstleistern gehen die Ideen noch lange nicht 
aus; ganz im Gegenteil ist eine solide und doch leichtfüßigere Kreativi-
tät als zuweilen in den vergangenen Jahren spürbar. 

Sie, liebe Leser, interessiert nun bestimmt, was wir in der Redaktion als 
die Kernthemen der letzten Messen und Kongresse mitgenommen 
haben. Dazu zählen auf jeden Fall das Thema „Mobile“ in allen Facet-
ten, Multi-Channel und das Zusammenwachsen von Online- und Off-
line-Handel sowie die damit verbundenen Logistik- und Fulfillment-
fragen und natürlich die Frage, wie sich „Social“ auf das kommerzielle 
Internet weiter auswirken wird. 

Keine rein technische oder lösungsorientierte Erfahrung der letzten 
Wochen ist aber auch, dass Soziale Netze und die Möglichkeiten einer 
vernetzten Arbeitsweise auch die Art und Weise verändert, wie Unter-
nehmen miteinander agieren, seien es Wettbewerber oder Unterneh-
men aus unterschiedlichen Bereichen. Unternehmen, so scheint mir, 
gehen auf Distanz zu der Einstellung, dass man sein Wissen und seine 
Erfahrungen streng schützen müsse vor dem neugierigen Blick der an-
deren, vielmehr verbünden sie sich, um Synergien zu schaffen. Wohl 
wissend, dass man sich möglicherweise in einigen Bereichen über-
schneidet, kooperiert man dort, wo sie sich ergänzen. Bestes Bespiel 
aus dem Bereich der SEO-Agenturen: Hier haben sich im Mai mehrere 
Agenturen wie Sumo, Jaron und e-wolff zu einem Netzwerk zusammen-
geschlossen, ohne dass jeder seine Eigenständigkeit aufgibt. Und bei 
manchen Gesprächen hatten wir in der Redaktion das Gefühl, dass 
das nicht die einizige Allianz der Branche bleiben wird... Neugierig 
 geworden? Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden! 
Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de

Immer Up to date
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ecm: Der E-Commerce beschert dem 
Paketmarkt seit einiger Zeit enorme 
Wachstumsraten. Glauben Sie, dass die-
ser Trend anhalten wird?
Dr. Andrej Busch: Davon gehen wir aus 
und das belegen auch aktuelle Progno-
sen: Momentan setzt der Einzelhandel 
laut einer Studie des Bundesverbands 
des Deutschen Versandhandels acht 
Prozent aller konsumierten Waren über 
den Versandweg ab. In den nächsten 
zehn Jahren werden es bis zu 20 Prozent 
sein. Während lange Zeit Medien wie 
Bücher und CDs sowie Unterhaltungs-
elektronik die größten Zuwächse brach-
ten, sind es heute Mode-Artikel wie Be-

kleidung oder Schuhe. Aber schon bald 
werden Verbraucher auch Dinge des täg-
lichen Bedarfs im Internet einkaufen: 
Lebensmittel, Drogerieartikel, Medika-
mente. Der Versandhandel wird künftig 
ein Weg sein, mit dem man die tägliche 
Grundversorgung regeln kann. Insbe-
sondere für weniger mobile Menschen 
und die ältere Generation wird es sicher-
lich ein wichtiger Versorgungsweg.

ecm: Ist das nicht noch Zukunftsmusik, 
für deren Umsetzung es auch andere 
logistische Lösungen braucht? 
Dr. Andrej Busch: Für diese Entwick-
lung benötigen wir eine neue Logistikin-
frastruktur und die bauen wir gerade. 
Wenn Sie mehr über den Online-Handel 
konsumieren als früher, empfangen Sie  
auch mehr Pakete. Manche erhalten 
heute schon jeden zweiten bis dritten 
Tag ein oder mehrere Pakete. Um das 
einfach, effizient und exakt nach den 
Wünschen der Empfänger zu gestalten, 
braucht man Flexibilität, Transparenz 
und Möglichkeiten der Einflussnahme 
auf den Sendungsverlauf. Deshalb er-
weitern wir momentan nicht nur unsere 

Netzkapazitäten, sondern bringen unse-
re gesamte IT auf den neuesten Stand. 
In Zukunft werden unsere Paketkunden 
nicht nur in Echtzeit verfolgen können, 
wo sich welche Sendung gerade befin-
det. Sie werden diese Pakete zeitlich 
und räumlich umleiten können. 

ecm: DHL Paket ist hier sehr erfolgreich. 
Was macht DHL anders als Mitbewerber?
Dr. Andrej Busch: Wir haben das ge-
samte Versand- und Empfangsrepertoire 
flächendeckend, online und rund um die 
Uhr verfügbar gemacht: „Einfach, im-
mer, überall“ heißt unser Motto. Warum 
diese Attribute? Weil das dem Wertver-
sprechen des Internets entspricht. Die-
ses Wertversprechen wollen wir beim 
Übergang einer digitalen Transaktion in 
die physische Umsetzung nicht abreißen 
lassen, da wir uns als wichtigen Teil der 
E-Commerce-Wertschöpfungskette ver-
stehen. Denken Sie etwa an die DHL-
Packstation. Ein Automat, den wir vor 
zehn Jahren eingeführt haben, der heu-
te überall in Deutschland verfügbar ist 
und an dem Kunden jederzeit – auch 
nachts und am Wochenende – Pakete 
frankieren, versenden und abholen kön-
nen. Doch damit nicht genug. Von der 
Online-Frankierung über die Sendungs-
verfolgung per Mausklick oder iPhone 
App bis hin zur Online-Retoure haben wir 
ein vollständiges Online-Angebot für die 
Empfängerkunden etabliert. Und das 
macht den Unterschied.

ecm: Was gehört Ihrer Meinung nach für 
einen Shopbetreiber zum „perfekten“ 
Fulfillment? 
Dr. Andrej Busch: Was „perfektes Ful-
fillment“ ist, weiß man aus der Verbrau-
chersicht intuitiv. Dazu gehört Geschwin-
digkeit, aber auch Fehlerfreiheit, ver-

Zu gutem Fulfi llment gehört vor allem Geschwindigkeit, 
aber auch absolute Fehlerfreiheit, verständliche Kommunikation 
und ein minimal aufwändiger Prozessablauf. 

Fulfillment – das so wichtige 
Zauberwort im E-Commerce

Seit Januar 2011 ist  Dr.  Andrej  Busch CEO von DHL Paket Deutschland und erklär t  im 
e-commerce Magazin,  wie Onl ine-Händler und Logist iker besser zusammenarbeiten können. 

von Dunja Koelwel

Seit Januar 2011 ist Dr. Andrej Busch CEO von DHL 
Paket Deutschland. Zuvor war er vier Jahre als Mitglied des 
Bereichsvorstands verantwortlich für das Marketing von 
DHL Paket. Seine berufliche Laufbahn begann der 35-Jährige 
als Unternehmensberater bei McKinsey. Andrej Busch hat 
Jura studiert und an der Universität Würzburg promoviert.
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ständliche Kommunikation und ein 
minimal aufwändiger Prozessablauf. Ge-
rade für kleine und mittlere Unterneh-
men ist das häufig ein Problem. Die ha-
ben oft weder die Ressourcen noch die 
Erfahrung, um den teilweise hohen Kun-
denanforderungen zu begegnen. Mit 
unserem Angebot DHL eParcel können 
wir die gesamte Leistung unseres Kon-
zerns auch kleineren Unternehmen an-
bieten und sie damit am Spiel der gro-
ßen Händler teilhaben lassen. Einzelne 
Module lassen sich nach Bedarf aus-
wählen und kombinieren – von der Ein-
richtung des Webshops über die Kern-
leis tungen Lagerung und Kommissionie-
rung bis hin zum Kundenmanagement 
oder der Debitorenbuchhaltung. Auf die-
se Weise haben auch Händler und 
Dienstleister mit völlig neuen Geschäfts-
ideen eine Chance, die Startup-Phase 
schnell und skalierbar zu meistern. 

ecm: Wie sehen die gröbsten Schnitzer 
aus, die ein Online-Händler beim Ver-
sand seiner Waren machen kann?
Dr. Andrej Busch: Längere Wartezeiten, 
keine Informationen zum Lieferdatum 
und im Extremfall unprofessionell ver-
packte Pakete mit falschen Inhalten sind 
die größten Ärgernisse für Online-Shop-
per. Die stellen heute hohe Ansprüche an 
den Service rund um den Versand – un-
abhängig davon, ob sie bei einem Ver-
sandhandelsriesen bestellen oder beim 
One-Man-Shop. Informationen zur Ver-
fügbarkeit der Produkte, Transparenz des 
Bestell- und Lieferprozesses, professio-
nell verpackte Ware, Retourenservice – 
das sind, neben schnellem Versand, die 
Verbraucher-Kriterien für die Professiona-
lität und Zuverlässigkeit des Online-Händ-
lers. Diese gilt es zu erfüllen, schließlich 
sollen Kunden wiederkommen und auch 
künftig in diesem Shop einkaufen.

ecm: Seit der Änderung der Verpackungs-
ordnung 2009 müssen Shopbetreiber 
sicherstellen, dass sie nur noch Verpa-
ckungen und Füllmaterialien verwenden, 
die bei einem der Anbieter flächende-
ckender Rücknahmesysteme registriert 
sind. Wie ist Ihrer Erfahrung nach hier der 

Kenntnisstand der Onlinehändler und 
können Sie als Logistikexperten hier 
wertvolle Unterstützung liefern?
Dr. Andrej Busch: Wir verstehen uns 
schon lange nicht mehr nur als Transpor-
teur der Waren, sondern übernehmen für 
unsere E-Commerce-Kunden immer häu-
figer die Rolle des Beraters oder, wenn Sie 
so wollen, die eines „Generalunterneh-
mers“. Das schließt auch die Verpa-
ckungsmaterialien ein. Da seit 2009 auch 
die Kennzeichnungspflicht für die Verpa-
ckungen weggefallen ist, haben Händler 
oft kaum eine Chance, alleine sicherzu-
stellen, dass die von ihnen verwendeten 
Verpackungen tatsächlich bereits ord-
nungsgemäß registriert wurden. Unsere 
Verpackungsspezialisten leisten Unter-
stützung. Außerdem haben Kunden die 
Möglichkeit, direkt von uns bereits zertifi-
zierte Versandverpackungen zu beziehen 
oder mit uns spezielle Lösungen für be-
sondere Anforderungen zu entwickeln. 

ecm: Seit fast einem Jahr betreibt DHL 
mit MeinPaket.de ein eigenes Shopping-
portal. Welche Bilanz ziehen Sie bisher?
Dr. Andrej Busch: Mit dem Launch von 
MeinPaket.de haben wir uns gezielt an 
kleinere und mittelgroße Händler gerich-
tet, denen wir eine weitere Möglichkeit 
geben wollen, ihre Produkte attraktiv 
und effizient im Internet zu platzieren. 
Dieser Ansatz hat sich bereits im ersten 
Jahr bewährt – rund 2.000 Händler ha-
ben sich registriert und zeigen sich mit 
unserem Portal sehr zufrieden. Mit un-
seren Themenwelten und dem flankie-
rend zum Onlineportal erscheinenden, 
gedruckten Katalog-Magazin-Mix geben 
wir zudem einer neuen – weniger online-
affinen – Zielgruppe mehr Orientierung 
und Anreize für Einkäufe im Internet. Es 
geht hier um Bedarfsweckung und weni-
ger um Bedarfsdeckung. Ein Konzept, 
das bei den Kunden sehr gut ankommt 
und uns im ersten Jahr viel positives 
Feedback eingebracht hat.   

ecm: Mit der so genannten Online-Retou-
re hat DHL für Online-Händler einen sehr 
komfortablen Service geschaffen. In wel-
chen Shops wird diese Lösung überwie-

gend genutzt und wo herrscht hier noch 
der größte Aufklärungsbedarf?
Andrej Busch: Die Online-Retoure wird 
branchenübergreifend in Shops aller Grö-
ßen und Strukturen genutzt. Aufgrund der 
bequemen, schnell verfügbaren webba-
sierten Lösung können wir diesen Service 
ganz einfach in die Homepages von On-
line-Shops integrieren. Für den Betreiber 
reduziert sich damit die kostenintensive 
und wenig umweltfreundliche Produktion 
vieler ungenutzter Retouren-Label. Gleich-
zeitig muss der Verbraucher nicht wie bis-
her üblich diese Vordrucke lange aufbe-
wahren, sondern kann seinen Retouren-
schein bei Bedarf am heimischen PC 
ausdrucken. Der Shop-Betreiber hat da-
durch erstmalig die Möglichkeit zu wissen, 
dass eine Retoure überhaupt unterwegs 
ist und kann diese bereits für den Wieder-
verkauf einplanen.

ecm: Ein Trend ist der grenzüberschrei-
tende Einkauf im Internet. Welche Ser-
vices bietet DHL Versendern an, die ihre 
Waren international offerieren wollen?
Dr. Andrej Busch: Kunden, die interna-
tional einkaufen, schätzen vor allem 
Preisvorteile und die größere Auswahl 
an Produkten. Für die Versender heißt 
ein grenzüberschreitendes Angebot, sie 
müssen neben dem Versand ins Zielland 
auch eine internationale Retourelösung 
anbieten. Als einer der wenigen Versen-
der, der mehr als 220 Länder bedienen 
kann, haben wir für die Rücksendung 
internationaler Pakete gemeinsam mit 
anderen Landespostgesellschaften eine 
Lösung entwickelt, mit der die Rücksen-
dung der Waren aus anderen Ländern 
genauso sicher und einfach ist wie der 
Versand dorthin. Das Angebot ist bereits 
in mehr als zehn europäischen Ländern 
verfügbar und zeichnet sich durch ein 
gemeinsames Retourenlabel der jeweili-
gen Landespost und DHL aus, das bei 
Bedarf als PDF zur Verfügung steht und 
ausgedruckt werden kann. Damit hat 
der Kunde die Möglichkeit, das Paket 
kostenfrei in einer Postfiliale vor Ort ab-
zugeben. Sobald das Paket in Deutsch-
land eintrifft, bringen wir es zum Händ-
ler zurück. ■
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Gesundheit und Schönheit haben einen 
hohen Stellenwert in unserer Gesell-
schaft. Wie und in welcher Form das In-
teresse an diesen Themen das Social 
Web beherrscht, zeigt der Branchenre-
port des digitalen Vertriebsexperten Ziel-
traffic in Zusammenarbeit mit interactive-
labs.  In einer Untersuchung haben die 
beiden Unternehmen ein Social Media 
Monitoring für die Branchen Beauty und 
Health Care durchgeführt. Fazit: Der Kos-
metikkunde und Schönheitspatient sucht 
nach Informationen, authentischem Dia-
log und fachkundiger Auskunft. Dass er 
dabei auch den Austausch mit Gleichge-
sinnten in Blogs, Foren und Communities 
anstrebt, überrascht nicht. Das höchste 
Diskussionsvolumen verzeichnete im Er-
hebungszeitraum das Thema Kosmetik. 
Blogs, Foren und Communities informie-
ren und beraten, animieren und unter-
halten, geben Tipps und regen den Aus-
tausch mit Gleichgesinnten an. Auf Platz 
2 folgte das Interesse an Schönheitsope-
rationen und verwandten Behandlungen. 
Hier spielt vor allem das anonyme Infor-
mationsbedürfnis eine große Rolle. Da 
hier die Kosten meist nicht von der Kran-
kenkasse übernommen werden, hat sich 

ecm: Was war Ihr persönliches Messe-High-
light?

Frank Schneider, Sales & Operations: „Die 
dmexco insgesamt war in diesem Jahr mit all 
ihren Bewertungen ein unglaubliches High-
light – zumal sich die Vergrößerung auf zwei 
Hallen, die weitere Internationalisierung und 
die hohe Qualität bei Speakern, Ausstellern 
und Fachbesuchern wunderbar verbinden 
ließ. Ganz besonders hat mich der Kreativ-
Gipfel UBERCLOUD begeistert und natürlich 
der Auftritt von Cascada auf der Party!“

ecm: Was ist für Sie der heißeste Trend für 
die dmexco 2012?

Christian Muche, Director Business Develop-
ment, Strategy & Internetional: „E-Commerce, 
Bewegtbild und Mobile sind höchst interes-
sante Themen, die wir im Auge haben. Sie 
liegen nahe am Fokus der bisherigen Ausstel-
ler. Mit Payment, SEO und Usability geht E-
Commerce weitere Schritte in Richtung digi-
tales Marketing. Darüber hinaus ist es sicher-
lich eine Überlegung wert, den bereits 
etablierten Kunden-Events im Finanz- und 

dmexco 2011: Die Macher ziehen ihr Fazit

Social Media

Gesundheit und Schönheit 
bleiben Top-Themen

das Internet zu einem entscheidenden  
Informationsgeber und wichtiger Aus-
tauschplattform für potenzielle Patienten 
entwickelt.

Interessant für die Anbieter der Pro-
dukte und Dienstleistungen dürfte sein, 
dass Kunden ihre Entscheidungshilfen 
heute anders als noch vor ein paar Jah-
ren suchen. Die Empfehlungen kommen 
nicht mehr ausschließlich von Freunden, 
Verwandten und Kollegen, die Patienten 
und Kunden finden vielmehr alle nötigen 
Informationen im Netz und können diese 
jederzeit abrufen. Thorsten Gropp, Inha-
ber von interactivelabs, fasst zusammen: 
„Der aktuelle Social Review zeigt, was die 
Kosmetikkunden im Social Web suchen: 
Unterstützung, Erfahrungsberichte und 
Infos rund um die oft teuren Produkte 
oder Behandlungen. Hier bietet sich für 
alle Anbieter in diesem Bereich ein gro-
ßes Potenzial, das intelligent genutzt wer-
den will, denn die Kosmetikkundschaft 
ist wählerisch und sucht den intensiven 
Dialog.“ Die komplette Studie mit Hand-
lungsempfehlungen für Anbieter für den 
Umgang mit Social-Media-Plattformen 
steht kostenfrei zum Download unter 
www.social-review.de  zur Verfügung.

Ciao-User-Umfrage 2011

Begeisterte Kunden 

sind beste Verkäufer

Empfehlungen von Verbrauchern beein-
flussen die Kaufentscheidung. „Im Inter-
net finden Verbraucher eine Vielzahl von 
Informationen zu jeglichen Produkten. 
Die Meinung anderer Verbraucher spielt 
eine große Rolle und dient als Hilfe bei 
der Kaufentscheidung. 91 Prozent unse-
rer User haben aufgrund eines Erfah-
rungsberichts ihre Kaufentscheidung 
geändert“, so Harald Schiffauer, Head of 
E-Commerce Sales beim Shopping- und 
Verbraucherportal Ciao zu einer aktuel-
len User-Umfrage. Auch bei der Wahl des 
Online-Shops hilft die Meinung der Ver-
braucher. Für 85 Prozent der Befragten 
spielen User-Bewertungen bei der Wahl 
eines Online-Shops eine entscheidende 
Rolle. Lediglich günstige Preise (87 Pro-
zent) waren den Ciao-Usern wichtiger. 
„Beim Online-Kauf ist Vertrauen ein sehr 
wichtiger Faktor“, weiß Harald Schiffau-
er. „Umso mehr Leute gute Erfahrungen 
mit einem Anbieter gemacht haben, um-
so sicherer fühlen sich die Konsumen-
ten bei ihrem Einkauf im Internet.“ 

Pharmabereich weitere Veranstaltungen fol-
gen zu lassen, um weitere Branchen an das 
Digital Business heranzuführen.“
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Marco Ripanti_hat im 
März 2011 den Social-
Sharing-Dienst  Spreadly 
auf den Markt gebracht 
und beschäftigt sich mit 
den Themen Social Sha-
ring, Social CRM, Emp-
fehlungsmarketing sowie  
Analysemöglichkeiten für 
die Social-Media-Kom-
munikation. 

Fast alle Sites binden mittlerweile Social-Sharing-Dienste ein und hoffen auf virale Verbreitung ihrer 
Botschaften sowie auf Umsätze. Doch wo halten sich die Zielgruppen eigentlich auf? Der Open Graph 
kann hier aufklären und dazu verhelfen, Zielgruppen genauer zu lokalisieren. 

Wer hat das nicht gelernt: Zielgruppen 
müssen vor jeder Kommunikationsaktion 
definiert werden. Aber ändern sich die 
Zielgruppen für ein Produkt oder einen 
Markt überhaupt? Nein, Zielgruppen än-
dern sich wahrscheinlich nicht. Aber So-

cial Media ermöglicht es, ihr Ver-
halten kennenzulernen. Kommuni-
kationsaktionen können an die 
Vorlieben der Zielgruppen ange-
passt werden. Immer. Die Mei-
nungsführer innerhalb der Ziel-
gruppen zu identifizieren, ist die 
neue Herausforderung der Social-
Media-Kommunikation. Zugrunde 
liegt die Technologie um den Open 
Graph. Social-Sharing-Dienste, die 
den Open Graph nutzen, können 
viel Aufklärungsarbeit leisten. Der 
Open Graph ermöglicht Verbindun-
gen zwischen Menschen und Ob-
jekten über Website-Grenzen hin-
weg. Alles ist miteinander verbun-
den und es spielt keine Rolle, ob 
die Verknüpfung bei Facebook 

oder einem Dritten gespeichert ist. So-
cial-Plug-ins zeigen, welche Freunde et-
was mögen, diese tauchen mit Profilbild 
unter den Inhalten auf, ohne dass dafür 
etwas programmiert werden muss. Viele 
für die Zielgruppenanalyse interessante 
Informationen stehen zur Verfügung. Ob-
wohl zur gezielten Optimierung der Kom-
munikationsstrategie einer Produktseite 
oder eines Shops die Analyse von Nut-
zungsdaten unabdingbar ist, ist sie den-
noch nur selten im Einsatz.

So können Social-Sharing-Dienste 
Informationen über Geburtstage, Kon-
taktdaten, Geschlecht, Alter, Hobbys und 
– dank des Aufstiegs der Ein-Klick-Geste 
„Like“ – auch Informationen über die 
persönlichen Interessensfelder liefern. 
Wer in Facebook angibt, ein Kind zu er-
warten oder ein Baby zu haben und Kom-
mentare auf eigene Postings erhält, 
könnte von den passenden Marken ge-
zielt adressiert werden. Ein Beispiel für 
eine Meinungsführerin ist die Moderato-
rin des seit Jahren erfolgreichen Pod-

casts „Schlaflos in München“, die über 
viele technische Themen und dabei auch 
mal über den „Baby-iPod“ schreibt. Seit 
dem 6. Juli untermauern auch Zahlen, 
dass das „Social-Sharing-Fieber“ ausge-
brochen ist. An diesem Tag hat Facebook-
Chef Mark Zuckerberg bei seinem Live-
Event verkündet, dass die Anzahl der 
„geteilten“ Inhalte sich von Jahr zu Jahr 
verdopple. Die virulenten Schaltflächen 
von Facebook, ShareThis, AddThis, 
Spreadly und nun auch Google sind – 
trotz anhaltender Datenschutzdebatte  
– fast auf jeder Seite im Netz zu finden. 
Viele Marken profitieren von den Aktivi-
täten ihrer Fans, die ihre Nachrichten für 
sie kostenlos in sozialen Netzwerken 
verbreiten. Für Marketingleute ist diese 
Mitteilungsfreude ein fruchtbares Mit-
bringsel. Sie können sie als Medium nut-
zen, mit Anreizen fördern und ihre Reso-
nanz messen und auswerten. Auch 
wenn Facebook das wichtigste Netzwerk 
aller Netzwerke ist und wahrscheinlich 
bald Umsätze über Facebook fließen 

Zielgruppenanalyse im 
Social Commerce
von Marco Ripanti

Special DISCUSS INNOVATIONS  SEGMENTIERUNG & ZIELGRUPPENANALYSE

Quelle: © Yuri Arcurs - Fotolia.com
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werden, sollte kein Unternehmen auf 
Recherchen und Analysen zur eigenen 
Zielgruppe verzichten. Nach der aktuel-
len Amiando-Studie sind Facebook, Twit-
ter und Xing die „big 3“ der Social Media. 
Bei Groupon ist die Kaufwahrscheinlich-
keit von Facebook-Nutzern signifikant 
höher als bei Google. Die Bank of Ameri-
ca Meryll Lynch erhält in ihrer Studie ein 
gegenteiliges Ergebnis: danach nämlich 
werden Kaufentscheidungen zu 38 Pro-
zent durch Google und nur zu einem Pro-
zent durch Facebook hervorgerufen.  

Die verschiedenen Studien bestätigen, 
dass jede Marke für sich den Wert des 
Senders eines geteilten Inhaltes ermitteln 
muss. Die „Ware Mensch“ rückt in den Mit-
telpunkt der Betrachtungen und bekommt 
beim kalifornischen Dienst Klout Bezeich-
nungen wie „Berühmtheit“, „Sprecher“, 
„Experte“ oder „Amateur“. Alle 16 Titel sind 
eingeordnet in ein Clus ter und rangieren 
zwischen fokussiert und zufällig oder perzi-
pierend und partizipierend.

Eigene Auswertung des kalifornischen 
Dienstes ShareThis zeigen, dass Themen  
um Gesundheit, Wissenschaft oder Wirt-
schaft eher in LinkedIn oder per Mail ge-
teilt werden, während alles rund um Un-
terhaltung in sozialen Netzwerke verteilt 
wird. Proaktivität der Betreiber von Porta-
len ist gefragt! Es gilt, die Experten für die 
eigenen Produkte und Themen zu identifi-
zieren! Diesel zeigt mit einer Aktion, bei 
der ein Laufsteg mit Kamera am Point of 

Sale aufgebaut ist, wie das funktionieren 
kann. Wer eine Diesel-Jeans anprobiert, 
postet die entsprechenden Bilder in Face-
book und erhält Feedback von seinen 
Freunden. Hier geht es nicht um Umsatz, 
sondern um Image. Diesel sorgt für Unter-
haltung, ohne direkt Druck auf die Kauf-
entscheidung ausüben zu wollen. Oder 
kurz als Formel ausgedrückt: E-Commerce 
+ Social Media = Social Commerce. Beim 
Social Commerce steht die persönliche 
Beziehung der Kunden zueinander, die 
Kommunikation zwischen den Kunden 

sowie die aktive Beteiligung der Kunden 
im Vordergrund. Social Commerce ist 
nicht neu, sondern nur weiter in den Mit-
telpunkt gerückt. Bereits 2005 schrieb 
Steve Rubel über Social Commerce: 
„Creating Places  where people can colla-
borate online, get advice from trusted in-
dividuals, find goods and services and 
then purchase them.” 

>   RESONANZ – ODER DIE 

VIRTUELLE VERPUFFUNG

Wie kommt es, dass querbeet durch die 
Social Media-Landschaft ein hoher Akti-
vitätsgrad verschiedener Marken zu 
spüren ist, diese aber die Wirkung nur 
selten auswerten? Für einzelne Marken 
und Unternehmen bedeutet Resonanz-
analyse eine Herausforderung. Studien 
des Instituts Ibi Research an der Univer-
sität Regensburg und auch von Amiando 
haben ergeben, dass aus Zeitmangel 
bei 50 Prozent der Unternehmen kein 
Web-Controlling betrieben wird. Fehlen-
des Know-how ist laut den Studien zu 
rund 30 Prozent der Grund für die Nicht-
nutzung von Analyse-Tools. Die Com-
monwealth Bank versucht, es sich ein-
fach zu machen mit dem Monitoring: 
Mitarbeiter sollen direkt der Kommuni-
kationsabteilung melden, sobald sie ei-
ne Erwähnung in Facebook oder Twitter 
finden. Tun sie es nicht, ist das ein Kün-
digungsgrund. Allerdings geht es hier nur 

um das Monitoring negativer Beiträge, 
die gelöscht werden sollen. Wie das Lö-
schen überhaupt funktionieren soll und 
ob es für die Kundekommunikation posi-
tive Effekte haben kann, bleibt allerdings  
fraglich. 

Die Resonanzmessung muss neu 
angepackt und neu geordnet und außer-
dem mit bestehenden „traditionellen“ 
Instrumenten verknüpft werden. Nur so 
kann Kommunikation integriert stattfin-
den und der Herausforderung der Social 
Media gerecht werden. ■

Studien des Instituts Ibi Research an der Universität Regensburg
und auch von Amiando haben ergeben, dass aus Zeitmangel bei 50 
Prozent der Unternehmen kein Web-Controlling betrieben wird.
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Marken, Produkte und Unternehmen 
müssen heute crossmedial und in zu-
nehmendem Maße online und mobil auf-
treten, um bei den Zielgruppen anzu-
kommen. Deshalb verlagert sich image-
bildende Werbung aus den klassischen 
Kanälen zunehmend ins Web. Damit 
 einher geht ein Paradigmenwechsel im 
 On line-Marketing. Hieß das Ziel bislang 
„Click & Conversion“, ringen Marken  
auch über Display- und Video-Ads immer 
häufiger um Aufmerksamkeit. Ein großes 
Stück des für 2011 vom Online-Vermark-
terkreis OVK auf über sechs Milliarden 
Euro geschätzten Online-Werbekuchens 
wird für Imagewerbung ausgegeben. 
Ohne Evaluation gleicht dieses Engage-
ment jedoch einer Black-box. Zum einen 
kommen die Werbemittel häufig nicht 
wie gebucht bei den Empfängern an und 

zum anderen bleibt auch die tat-
sächliche Werbewirkung ohne ak-
tive Kontrolle verborgen. Blicken 
wir hinter die Kulissen …

Imagekampagnen im Web wer-
den in AdImpressions (AI) ab ge-
rechnet. Mit einer AI kauft der Wer-
betreibende eine Auslieferung 
 seines Werbemittels durch die Ad-
Server-Technologie der Agentur 
und/oder des Vermarkters. Eine AI 
ist also nicht mit einem vollständi-
gen Werbemittelkontakt gleichzu-
setzen. Das wäre wünschenswert, 
ist aber nicht Realität. Die AI quit-
tiert lediglich den Versand des Wer-
bemittels, nicht jedoch dessen Er-
scheinen im Browser des Nutzers. 
Dass es zwischen Auslieferung vom 

AdServer und Anlieferung im Browser oft 
erhebliche Diskrepanzen gibt, zeigte eine 
2010 auf der dmexco vorgestellte Studie 
der Organisation Werbungtreibender im 
Markenverband (OWM). Dabei wurden 
Fehlerraten von bis zu 35 Prozent aufge-

deckt – und zwar bei Qualitäts-, Spezial- 
und Zweitvermarktern. Diese Leuchtturm-
Studie löste eine heiße Diskussion in der 
Fachwelt aus. Vergleiche wurden aufge-
stellt: „Es ist, als ob man für Werbeplakate 
bezahle, aber nicht sicher sein könne, 
dass diese überhaupt in gebuchter Men-
ge, an den richtigen Stellen und vollstän-
dig aufgehängt würden.“ An dieser grund-
legenden Problematik hat sich trotz vieler 
beteuernder Worte und mahnender Stim-
men im Markt bis heute nichts geändert. 

Schritt 1: Auslieferung, Umfeld, 

Sehdauer, Timing, Frequenz messen

Die OWM setzte für ihre Studie das 
Mess- und Reporting-Verfahren „Online 
Media Audit“ (kurz OMA) ein. Das OMA-

Verfahren ist eine Art TÜV für Online-
Werbung. Es prüft, ob die vereinbarte 
Leistung von Display- und Videokampa-
gnen erbracht wurde und welche Quali-
tät und Wirkung sie erzielt haben. Es 
wurde unter anderem von Yahoo in ei-
nem komplexen Zertifizierungsverfah-
ren auf Herz und Nieren geprüft und für 
gut befunden. OMA lieferte bereits in 
über hundert Audits für große Display- 
und Video-Ad-Kampagnen aus allen 
Branchen fundierte, exakte Messergeb-

Was sich im Online-Marketing als Plus darstellt – das konkrete Wissen 
über Clicks, Erfolge und entsprechende Optimierungsmöglichkeiten – lässt 
sich bei Imagewerbung im Web nur über Befragungen usw. herausfi nden.

OMA prüft, ob 
die vereinbarte 

Leis tung von Dis-
play- und Video-
kampagnen er-

bracht wurde und 
welche Wirkung 

sie erzielt haben. 

Zwei sehr unterschiedliche Wege: 
Online-Marketing vs. Imagewerbung

Clicks & Conversion verl ieren als Messgrößen an Bedeutung, Kontakte zählen. Doch Informationen 
zur tatsächl ichen Kontaktqual i tät  bleiben of t  im Verborgenen. Viele Werbetreibende setzen daher 
auf zusätzl iche Messungen und Befragungen und vermeiden Fehler in der Ausl ieferung.

von Dr. Christian Bachem
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nisse. Ein an das Werbemittel gehefte-
tes OMA-Script prüft dabei für jede AI die 
vollständige Anlieferung und weitere 
Qualitätsfaktoren wie Umfeld, Sichtbar-
keit und Sehdauer. Gerade letzteres ist 
alles andere als trivial. Zum einen erfor-
dert die Ermittlung der Sichtbarkeit eine 
Festlegung, ab welchem Flächenanteil 
ein Werbemittel als sichtbar gilt. Zum 
anderen muss die Interaktion des Nut-
zers einbezogen werden. Denn fest plat-
zierte Werbemittel verschwinden wäh-
rend der Nutzung durch Scrollen aus 
dem Sichtfeld. Andere Werbemittel wer-
den erst durch Herunterscrollen sicht-
bar, wieder andere sind „sticky“, das 
heißt, sie folgen der Bewegung des Nut-
zers über die Webseite und bleiben so 
dauerhaft sichtbar.

Die ermittelten Daten werden sicher 
an einen Zählserver übertragen. Die 
Messung läuft auch bei Untersuchungen 
mehrerer hundert Millionen AdImpressi-
ons pro Woche unbemerkt im Hinter-
grund ab und hat keinen Einfluss auf die 
Performance der untersuchten Kampa-
gne. Die bisher ermittelten Auslieferungs-
grade schwanken stark. Im schlechte-
sten Fall kamen 55 Prozent der gebuch-
ten AIs nicht beim Nutzer an. Ist das 
Werbemittel angekommen, muss es 
auch gesehen werden können. Bei ani-
mierten Werbemitteln kann es beispiels-
weise einige Sekunden dauern, bis die 
Botschaft, das Angebot beziehungswei-
se der Call to Action sichtbar ist. Kleine 
Bildschirme wie bei Netbooks schneiden 
Anzeigen teilweise ab. Bestimmte Wer-
beplatzierungen werden nur durch scrol-
len sichtbar und so weiter OMA berück-
sichtigt all diese Faktoren und liefert 
über eine komplexe Messsys tematik In-
formationen zur tatsächlichen Sichtbar-
keit und Sehdauer.  

Das Werbeumfeld muss passen und 
zu dem im Mediaplan vereinbarten Port-
folio beziehungsweise zu den gegen Auf-
preis gebuchten Zielgruppen gehören. 
Die Realität sieht allerdings auch hier oft 
anders aus. Es wurden teilweise be-
trächtliche Fehlbelegungsquoten festge-
stellt. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim 
Targeting: Werbung für Männer wurde 

auch an Frauen ausgeliefert, Jugendli-
che erhielten Ü40-Anzeigen und so wei-
ter. Zudem kann das Timing einer Bu-
chung deutlich anders verlaufen, als vom 
Werbekunden gewünscht. Einige Mes-
sungen ergaben zeitlich stark schwan-
kende Volumina und einen entsprechend 
unstetigen Werbedruck. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der 
kontrolliert werden sollte, ist die Kon-
takthäufigkeit. Eine tatsächliche Kon-
taktzahl von sieben bis zehn Kontakten 
ist erfahrungsgemäß optimal. 

Passend kann man folgendes Fazit 
ziehen: „Berechnet heißt zwar verschickt 
– verschickt heißt aber nicht angekom-
men – angekommen heißt nicht gese-
hen – gesehen heißt nicht gewirkt.“

Das umfassende Audit und Bench-
marking von Online-Kampagnen macht 
erstmals eine systematische Analyse 
von Medialeistung und -qualität möglich. 
Um die tatsächliche Wirkung einer Kam-
pagne in der Zielgruppe zu evaluieren, 
muss noch ein zweites Verfahren be-
dient werden.

Schritt 2: Werbewirkung durch 

Befragungen ermitteln

Wer mehr über die Wirkung seiner Wer-
bung wissen möchte, kommt an Befra-
gungen nicht vorbei. Auch hierbei hilft 
das OMA-Script. Nutzer, bei denen min-
destens ein Werbemittel nachweislich 
sichtbar angeliefert wurde, erhalten ei-
nen Cookie. Sie werden bei einem er-
neuten Besuch des Werbeträgers an-
hand des Cookies wieder erkannt und 
können nun gezielt zu einer Befragung 
eingeladen werden. 

Die Befragung erfolgt online, ist an-
onym und dauert je nach Länge des 
 Fragebogens zwischen drei bis fünf Mi-
nuten. Für belastbare Aussagen sind le-
diglich einige hundert vollständige Inter-
views erforderlich. Darüber werden die 
Bekanntheit, Sympathie und Image-
werte der beworbenen Marke und ihrer 
wichtigsten Wettbewerber sowie die 
Kaufbereitschaft erhoben. Zudem kön-
nen drei zentrale Wirkungstreiber ermit-
telt werden: 

•1.  Match von Werbemotiv und Absen der 
-> Wird der Werbungtreibende mit 
dem Motiv in Verbindung gebracht?

•2.  Vermittlungsleistung -> Wird sich an 
die Kernbotschaft des Motivs erin-
nert?

•3.  Emotionale Aufladung -> Wird das 
Motiv positiv wahrgenommen?

Mit diesem Instrument kann viel zusätzli-
che Werbewirkung herausgekitzelt und 
gleichzeitig Schaden vermieden werden. 
Das ist gerade bei vergleichbaren Pro-
dukten, Produkteinführungen und unbe-
kannteren Marken wichtig. In einem Fall 
konnte das OMA noch vor Beginn einer 
Kampagne nachweisen, dass über 70 
Prozent der Befragten das Werbemotiv 
nicht dem Absender, sondern einem 
Wettbewerber zuordnen würden!

>   FAZIT: IMAGEWERBUNG MUSS 

ANKOMMEN – AUCH IM WEB

Was sich im Online-Marketing üblicher-
weise als großes Plus darstellt, nämlich 
das sehr konkrete Wissen über Klicks, 
Erfolge und entsprechende Optimie-
rungsmöglichkeiten, lässt sich bei Image-
werbung im Web nur über Messung, Be-
fragung und Bechmarking herausfinden. 
Verfahren wie das OMA liefern das be-
nötigte Datenmaterial und helfen Werbe-
treibenden dabei, mit identischem Wer-
beinvestment mehr Wirkung zu erzielen 
beziehungsweise bei identischer Wir-
kung den Mitteleinsatz zu verringern. 
Hierzu werden die detaillierten Erkennt-
nisse aus der Werbewirkungsanalyse mit 
den Kosten abgeglichen und beispiels-
weise Kosten-/Wirkungs-Betrachtungen 
pro Werbeträger aufgestellt. Auf diese 
Weise lassen sich zahlreiche Hebel für 
Effizienzsteigerungen ermitteln, die ge-
meinsam mit Agenturen und Vermark-
tern bedient werden können. ■

Studie des OWM

„Online-Werbung: 
Nicht alles kommt beim User an“ vom September 2010

http://www.owm.de/pdf/publikationen/owmdmexcoStudie-
Onlinewerbung.pdf
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ecm: Apps scheinen laut einigen Fach-
magazinen bereits fest zum „guten Ton“ 
in Onlineshops zu gehören. Wie sieht 
Heine das Thema?
Dr. Marcus Rodermann: Aus meiner 
Sicht ist das Thema Mobile Commerce 

Online-Handel

Lernen von den Großen: 
Versandhändler Heines E-Commerce-Aktivitäten

im Kommen. So gehen Studien davon 
aus, dass in drei Jahren 50 Prozent der 
Internet-Nutzung mobil sein wird. Des-
wegen sollte man als Unternehmen 
 einen Weg finden, um auf mobilen Gerä-
ten präsent zu sein. Im Moment sind das 
bei Heine eher Fingerübungen in diese 
Richtung. Unsere erste App haben wir 
vor etwa einem Jahr auf den Markt 
 gebracht – aber das war zugegebener-
maßen eher eine mobile Webseite. Die 
zweite App konnte schon mehr, hier ha-
ben wir ein Feature namens Co lour-
matcher eingefügt. 

Der Kunde macht ein Bild und eine 
Fotosoftware gleicht diese Farbe mit 
den passenden Farben im Katalog ab 
und zeigt dann entsprechende Produk-
te auf. Inzwischen sind wir bei unseren 
Apps schon auf der dritten Iterations-
stufe.

ecm: Ist es nicht sehr schwierig, Klei-
dung über das Handy zu verkaufen?
Dr. Marcus Rodermann: Ja, das ist nicht 
einfach. 90 Prozent unserer Verkäufe fin-
den im Wohnzimmer statt. Deshalb geht 
es bei unseren Apps nicht nur um den 
Verkauf, sondern auch darum, dass sich 
der Kunde jederzeit, überall und ganz oh-
ne PC informieren kann. Mit der neuesten 
iPhone-App fotografiert der Kunde eine 
beliebige Katalogseite und die App er-
kennt alle vorhandenen Artikel. Die Pro-
dukte erscheinen dann in einer Liste und 
können direkt per iPhone bestellt wer-
den. Erst wenn der Kunde später einkau-
fen möchte, muss er sich registrieren, 
aber dann ist automatisch alles schon 
zum Kauf vorbereitet. Im Moment bieten 
wir die Apps nur fürs iPhone, anderseits 
erkennt unsere Webseite durchaus die 
unterschiedlichen mobilen Endgeräte 
und baut sich entsprechend übersichtlich 
auf. Vorausschauend kann ich mir aber 
vorstellen, dass diese modernen Tools 
als Hebel für den Handel immer wichtiger 
werden: Sei es, dass Leute in den Laden 
kommen, weil man ihnen kurze Nachrich-
ten schickt und so den Traffic im statio-
nären Shop erhöht, oder, dass Distanz-
händler darüber die Chance haben, auf 
den letzten Metern den Umsatz doch 
noch zu sich zu ziehen.  

ecm: Wie sind denn bei Heine die Erwar-
tungen, was die Nutzung der App be-
trifft? Gibt es Hochrechnungen, ab wann 
sie sich amortisieren sollte?
Dr. Marcus Rodermann: Diese Art von 
Apps sind keine wirklich große Investi-
tion. Ich sehe die Apps daher auch nicht 
unter dem Aspekt des Break-Even, son-
dern eher als eine Art Laborgeschehen. 
Wenn eine App vom Start weg von eini-
gen tausend Nutzern verwendet wird, 
dann ist das schon ein gewisser Ach-
tungserfolg.

+++ Ticker +++ Ticker +++

HANDY SORGT FÜR „SOCIAL BOOM“
Fast 40 Prozent der Social Media User greifen via Handy auf Social-Media-Inhalte zu, 
das fand aktuell der  Nielsen Social Media Report heraus. Weitere Ergebnisse: 
Social Networks und Blogs dominieren weiter die Zeit, die US-Amerikaner im Internet ver-
bringen, wobei diese mit fast einem Viertel Anteil an der gesamt verbrachten Zeit im 
Internet an neuer Bedeutung gewinnen. Fast 40 Prozent der Social Media User greifen 
über ihr Mobiltelefon auf Social-Media-Inhalte zu. Internetnutzer über 55 Jahre 
treiben das Wachstum von Social Networking vor allem über das mobile Internet an. 70 
Prozent der im Internet aktiven erwachsenen Social Networker shoppen online – 
12 Prozent wahrscheinlicher als der durchschnittliche erwachsene Internetnutzer.

BVDW BESTÄTIGT ERNEUT QUALITÄT VON ADTIGER
Das Ad Network AdTiger ( Arejo) aus Berlin ist erneut im Rahmen der Qualitätssicherung 
für Online-Werbenetzwerke des Bundesverbands Digitale Wirtschaft  ausgezeichnet 
worden. So hat die Initiative „Internet Advertising Sales Houses in Europe“ (IASH.EU) in 
Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für intelligente Analyse- und Informations-
systeme (IAIS) ihre Zertifizierung für AdTiger erneuert. 

NEUE APP-FIRMA
Die Digital-Agentur  Construktiv räumt dem App-Geschäft mehr Relevanz ein. 
Unter dem Label Unit 51 entsteht ebenfalls in Bremen eine eigene GmbH – räumlich 
getrennt vom Hauptsitz. Unit 51 leitet sich von der geheimen US-Militärbasis Area 51 ab, 
in der UFO-Experimente stattfinden sollen.
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SINUS, SENSUS UND AFFILIATE  – 
WIE ERREICHT MAN DIE RICHTIGEN KUNDEN?

Jeder, der sich mit einer neuen Idee für eine 
Dienstleistung oder ein Produkt auf den Markt 
wagen will, kennt die Frage von Beratern oder 
Banken „... und WER braucht das, WER kauft 
das?“ Das ist eine Frage nach Marktchancen 
und Sinnhaftigkeit der Entwicklung, aber auch 
nach Zielgruppen und Kunden. Die erreicht man 
– eigentlich von Alters her – heute zunehmend 
im Internet. Mit Affiliate hat sich ein System ge-
bildet, bei dem sich Anbieter (Merchants) für 
den Weg zum Kunden via Webplattformen als 
Zwischenhändler vernetzen. Abgerechnet wird 
ergebnisbasiert nach Klicks (Klick auf Werbung), 
Leads (qualifizierter Kundenkontakt) oder Sales 
(Verkauf), die den einzelnen Affiliates zuzuord-
nen sind – ein System auf Provisionsbasis also. 
Wer als Affiliate erfolgreich sein will, muss den 
richtigen Anbietern passgenaue Zielgruppen 
bieten. Soweit ist das klar. Für entsprechende 
Analysen und detaillierte Segmentierung gibt es 
so genannte Milieu-Modelle wie Sinus oder Sen-
sus (Markforschungstools), die potenzielle Kun-
den einordnen und Marketingspezies Orientie-
rung geben. Sinus hat für Deutschland gerade 
(2010) zehn Milieus definiert: Von der bürgerli-
chen Mitte über die Hedonisten bis hin zu den 
Performern. Und in einem dieser Milieus steckt 
laut den Marktforschern jede/r von uns. Nur zu 
wissen, wen es so alles in der realen Welt gibt, 

reicht für Online-Marketingexperten aber nicht. 
Für sie ist wichtig: Wo finde ich wen? Dabei geht 
es aber, um die aktuell wachsende Sorge von 
Datenschützern nicht zu nähren, nicht um die 
Frage, wann tut eine konkrete Person X was wo? 
Es geht darum, wo man an bestimmten Dingen 
interessierte Gruppen findet und vor allem – wir 
reden ja übers Web – wann und wo sie zusam-
menkommen, um zu kommunizieren, zu twit-
tern, zu liken, zu posten, zu bloggen, zu diskutie-
ren oder nur zu schauen. Google Analytics bildet 
das beispielsweise ab. Systeme wie crowdtwist 
gehen einen Schritt weiter, versuchen Nutzer zu 
motivieren, sich gezielt in Web-Sphären zu be-
wegen, in denen bestimmte Themen eine Rolle 
spielen, Interaktionen mit speziellen Marken 
stattfinden – dafür werden diese User sogar be-
lohnt. Das erinnert ein bisschen an das histori-
sche Rabattmarkensystem, aber ohne dass ich 
wirklich etwas gekauft haben muss. Der Wert 
der Affiliate-Plattformen entsteht dadurch, dass 
es eine Menge von Nutzern gibt, die nachweis-
lich (!) auf bestimmten Webangeboten unter-
wegs sind. Das Ganze wird unter Begriffen wie 
Tracking oder Targeting zusammengefasst und 
kann heute in Echtzeit abgebildet werden. Und 
bei crowdtwist lassen sich Zielgruppen noch 
durch verschiedene Mechanismen zu Aktivitä-
ten motivieren, um zu prüfen, ob die Erkenntnis-
se auch stimmen. Beim Affiliate Marketing ist 
es, wie gesagt, nicht das Ziel, einzelne Personen 
zu identifizieren. Inwieweit das überhaupt ginge, 

Prof. Schildhauers Kolumne

haben wir – wie immer im Web – zum Großteil 
selbst in der Hand. Surfen oder Kommunizie-
ren im Netz geht nicht spurlos vorüber. Wir 
hinterlassen überall den einen oder anderen 
Abdruck. Wer das nicht möchte, kann es oft 
schon auf einfache Art verhindern, indem man 
Cookies deaktiviert, denn die sind oft die Da-
tenboten. Dennoch brauchen wir eine wache 
Öffentlichkeit und engagierte Datenschützer, 
die Prozesse zur Identifikation von Zielgruppen 
und deren Segmentierung nach bestimmten 
Spezifika im Auge behalten. Denn auch wenn 
es das gute Recht der Marketingexperten ist, 
nach effektiven Methoden für Zielgruppenan-
sprache zu suchen und sie zu nutzen, haben 
wir Nutzer das Recht, uns Angebote, ob Wer-
bung oder direkte Leistungen, zu verbitten, 
wenn wir sie nicht wollen.

Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist Direktor 
des Institute of Electronic Business und Inha-
ber einer Professur für Electronic Business/
Marketing in Berlin sowie Direktor am neu ge-
gründeten Institut Internet und Gesellschaft.
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Das Warten hat ein Ende: mit der lang 
erwarteten Verabschiedung des Bewer-
berhandbuchs hat die Internet-Verwal-
tung ICANN (Internet Corporation for As-
signed Names and Numbers) am 20. 
Juni 2011 zum dritten Mal nach 2000 
und 2004 die Tür für die Einführung ei-
ner diesmal theoretisch unbegrenzten 
Anzahl neuer Domain-Endungen geöff-
net. Ab Januar 2012 nimmt ICANN erste 
Bewerbungen entgegen, um im Rahmen 
eines Prüfverfahrens über die Einfüh-
rung zu entscheiden.

>  WAS SIND „NEW GTLDS“?

Die so genannte Top Level Domain 
(TLD) bildet hierarchisch die oberste 
Stufe einer Internet-Adresse. Grund-
sätzlich unterscheidet man hierbei zwei 
Kategorien:
→   22 generische TLDs (gTLDs) wie .com, 

.org, .net oder .info
→   etwa 250 country code TLDs (ccTLDs) 

wie .de, .at oder .eu

In Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Auf-
gaben hat sich ICANN zum Ziel gesetzt, 
mit der Einführung neuer generischer 
TLDs (new gTLDs) den Wettbewerb und 
die Innovation innerhalb des Domain-Na-
me-Systems zu stärken sowie zusätzliche 
Auswahlmöglichkeiten für die Verbrau-
cher zu schaffen. Die Erweiterung des 
Namensraums betrifft also ausschließlich 
gTLDs; die Kategorie der ccTLDs bleibt 
hiervon unberührt. Die neuen Endungen 
treten damit neben Endungen wie .de 
oder .fr, und erweitern so das Angebot 
und die Auswahl an Top Level Domains.

>   WELCHE NEW GTLDS WERDEN 

EINGEFÜHRT? 

Die Spekulationen reichen von mehre-
ren Dutzend bis zu tausenden neuen 
Top Level Domains, doch wie viele und 
vor allem welche neue Domain-Endun-
gen eingeführt werden, ist derzeit noch 
offen. Aus diesem Grund ist eine Regi-
strierung von Domain-Namen unterhalb 

einer neuen Domain-Endung voraus-
sichtlich erst ab Anfang 2013 möglich. 
Allerdings haben bisher bereits über 
100 Initiativen öffentlich angekündigt, 
sich bei ICANN um eine neue Domain-
Endung bewerben zu wollen. Sie lassen 
sich grob in vier Gruppen einteilen:
→   geographische Endungen, die Städte 

und/oder Regionen bezeichnen, zum 
Beispiel .berlin, .nyc, .bayern oder .
florida

→   Community-Endungen wie .eus (Bas-
kenland) oder .one (Aktivismus im 
Internet)

→   generische Endungen wie .bank, 
.gmbh, .love, .music oder .web

→   Marken-Endungen wie .canon, .hita-
chi oder .deloitte

Ohne Gewähr für die Vollständigkeit kön-
nen derzeit folgende Initiativen benannt 
werden: .africa (Afrika), .and (Andalusi-
en), .arab (Arabische Staaten), .athens 
(Athen), .bank (Banken), .basel, .bayern, 
.bcn (Barcelona), .berlin, .bike (Fahrrad), 

Neue Top Level Domains – 
der Countdown läuft!

Vom 12. Januar 2012 bis 12. April 2012 können sich Unternehmen und Interessensgruppen für neue 
gTLDs bewerben. Dies gilt in Fachkreisen nicht nur als kleine Sensation, sondern als riesengroße. Wa-
rum ist dies so und warum bedeutet das eine Auseinandersetzung mit der Markenrechtsstrategie?

von RA Florian Hitzelberger

Marketing MEET THE COMMUNITY  HOSTER & DOMAINS

Quelle: © pressmaster - Fotolia.com
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Peter Müller, Dr. Lars Finger, Diana Dasch, Jörg Lammers, Ben Crawford, Christian Schreiner (v. l. n. r.)

→  Peter Mueller

Product Manager bei  Domainfactory, das von der Registrierung von 
Domains bis zum ManagedServer sowie CloudServer die gesamte Palette an 
Webhosting-Dienstleistungen anbietet

„Ein größerer Wettbewerb unter den generischen TLD ist grundsätzlich sicherlich wünschenswert, insbesondere angesichts immer weniger 
frei erhältlicher guter Domainnamen unter den etablierten Top-Level-Domains - ob die neuen gTLD jedoch eine sinnvolle Ergänzung dar-
stellen wird sich erst zeigen müssen, denn eine höhere Zahl an Domainendungen wird in der Praxis zwangsläufig zu mehr Unsicherheit 
gerade bei weniger erfahrenen Internetnutzern führen und somit die Akzeptanz der ein oder anderen neuen TLD in Frage stellen.“

→  Dr. Lars Finger

Bereichsleiter Corporate Development  New Media Otto Group, 
einem 1949 in Deutschland gegründeten und mittlerweile weltweit tätigem 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen

„Wir beobachten die Entwicklung im Bereich gTLD selbstverständlich und prüfen ein mögliches Engagement der Otto Group im Rah-
men des geplanten Vergabeprozesses. Wie dieser Trend von unseren Kunden angenommen wird, wird die Zukunft zeigen.“

→  Diana Dasch

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  1blu, das Webhostinglösungen für 
professionelle Internetpräsenzen bietet

„Vor allem für prägnante Keywords und häufige Namen, die mit den klassischen Domain-Endungen bereits vergeben sind, werden die 
neuen TLDs in jedem Fall spannend – ihre Wunschdomains sollten Kunden bereits jetzt bei ihrem Provider eintragen lassen.“

→  Jörg Lammers

Pressesprecher  1&1 Internet, ein Internet-Provider, der u.a. in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Spanien, USA, 
Kanada und Polen präsent ist

„Sinnvoll für finanzstarke Zielgruppen: Marken und Communities erhalten mit ihrer eigenen TLD ein unverwechselbares Branding, das 
weltweit funktioniert und die Basis für innovatives E-Marketing liefert.“

→  Ben Crawford

CEO  CentraLNIC, Registrierungsstelle, die unter anderem Domain-Endungen wie .us.com und .uk.com verwaltet.

„Die neuen TLDs sind natürlich eine sinnvolle Ergänzung! Endlich sind Domain-Namen offen für die gleiche Art von Innovation, die auch 
andere Aspekte des Internets angetrieben hat und Marken, Regierungen, Non-Profit-Organisationen und Unternehmen sind alle beteiligt 
– am Gewinn und am sozialen Wohl.“

→  Christian Schreiner

Head of Datacenter Solutions bei Interoute Germany, einem paneuropäischen 
Netzbetreiber und IT-Diensteleister

„Unserer Meinung nach sind die neuen Domain-Endungen nicht notwendig. Sie führen zu erheblichen technischen Aufwänden in den 
IT-Abteilungen und bei den Providern, ohne einen Mehrwert zu bieten. Daher könnte man diese auch als Geldschneiderei bezeichnen.“

New gTLDs – so sehen es die Unternehmen
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.bkk (Bangkok),.board (Snowboards), .bor-
deaux, .bud (Budapest), .bzh (Bretagne), 
.cal (Kalender), .california (Kalifornien), .
canon, .car (Auto), .cymru (Wales),  .deloit-
te, .dental (Dental-Community),  .dubai, .
eac (Ostafrika), .earth (Erde), .eco (Ökolo-
gie), .eng (England), .eus (Baskenland), .
fam (Familien), .film, .florida, .food (Le-
bensmittel), .fra (französische Sprache), 
.free (freie Domains), .gal (Galizien), .gay, 
.gent (Ghent), .gmbh, .green (Öko logie), .
hamburg, .health (Gesundheit),      .hitachi, 
.hiv (AIDS), .horse (Pferde), .hotel, .indigi 
(ursprüngliche ethnische Gruppen), .irish 
(Irland), .isin (Börsenkurse),  .jewelers 
(Edelsteinhandel), .kab (Algerische Eth-
nie), .ker (Cornwall), .koeln, .kurd (Kurdi-
sche Kultur), .lat (Lateinamerika), .lli (Le-
on, Kulturregion in Spanien), .london, .
love (Liebe), .madrid, .mail, .med (Medi-
zin), .melbourne, .miami, .mls (Immobili-
eninformationen), .mma (Kampfkunst), .
money (Finanzdienstleistungen), .moscow 
(Moskau), .movie (Filmindus trie), .mum-
bai (Mumbai, ehemals Bombay), .music, 
.nai, .naples, .neustar, .ngo (nichtstaatli-
che Organisationen), .nrw (Nordrhein-
Westfalen), .nyc (New York  City), .okinawa 
(Präfektur Okinawa), .one (Aktivismus im 
Internet), .p2p (File sharing), .pad (Compu-
ting), .paris, .pdx (Portland, Oregon), .
peace (Frieden),  .phone (Telekommunika-
tion), .poker, .post, .ppl (Menschen), .que-
bec, .radio, .real (Immobilien), .reise, .riga, 
.roma (Rom), .rugby, .ryukyu (Inseln), .
saarland, .scot (Schottland), .secure (Si-
cherheit),  .sfo  (San Francisco), .shop (Ge-
schäft), .sic (Szekler, ungarische Kultur-
gruppe), .site (Internet, Webseiten), .skate 
(Skating), .ski (Skiing), .sport, .surf, .tokyo 
(Tokio), .toulouse, .unicef, .usa, .val (Va-
lencia), .vegas (Las Vegas), .ven (Venedig), 

Kunden. Eine Regis trierung direkt bei 
ICANN oder einer Registry ist dagegen in 
der Regel ausgeschlossen.

Knapp sechs Jahre hat es gedauert, 
bis die Internet- Verwaltung ICANN grü-
nes Licht für die Einführung neuer Do-
main-Endungen gegeben hat. Bis zur 
Regis trierung der ersten Domain-Namen 
werden jedoch noch einige Monate ver-
gehen: Der ICANN-Fahrplan sieht vor, 
dass mit Verabschiedung des Bewerber-
handbuchs am 20. Juli 2011 der Start-
schuss für die „communication period“ 
genannte weltweite Aufmerksamkeits-
kampagne gefallen ist, um die Öffentlich-
keit rund um das Thema nTLDs zu infor-
mieren und das Interesse an einer Be-
werbung zu wecken. Am 12. Januar 2012 
öffnet sich dann erstmals drei Monate 
lang, also bis 12. April 2012, das Zeitfen-
ster, innerhalb dessen ICANN-Bewerbun-
gen entgegen genommen werden. Im 
Anschluss veröffentlicht ICANN alle ein-
gegangenen Bewerbungen und beginnt 
mit der eigentlichen Prüfung, ob die Vor-
aussetzungen des Applicant Guidebook 
erfüllt sind. Für das Prüfverfahren rech-
net ICANN mit einer Dauer von minde-
stens weiteren neun Monaten; kommt es 
zu Komplikationen, so kann die Prüfung 
aber auch 20 Monate oder länger dau-
ern. Klappt alles wie geplant, können vor-
aussichtlich Anfang 2013 die ersten neu-
en Domain-Namen registriert werden.

Um zu verhindern, dass durch eine 
neue Domain-Endung oder später da-
runter registrierte Domain-Namen die 
Rechte Dritter verletzt werden, sieht das 
Bewerberhandbuch zahlreiche Schutz-
mechanismen vor. Vereinfacht ausge-
drückt, lassen sie sich in zwei Gruppen 
einteilen, nämlich solche, die vor und 
solche die nach Einführung einer „new 
gTLD“ zur Verfügung stehen. Während 
des Prüfverfahrens kann beispielsweise 
eingewandt werden, dass bereits die 
neue Endung an sich die Rechte Dritter 
verletzt oder gegen die öffentliche Moral 
und Ordnung verstößt. Was hierunter zu 
verstehen ist, ist streitig; in diesem Sinn 
problematisch dürften unter anderem 
Bewerbungen für zum Beispiel .gay oder 
.nazi werden, sollte es sie geben.

.versicherung (Versicherungswirtschaft), 

.vlx (Flandern), .web (Internet, Webseiten), 

.wine (Wein), .yks (Yorkshire) und .zulu 
(Volk der Zulu). 

Für einige Endungen wie .berlin, .mu-
sic oder .nyc haben mehrere Initiativen 
eine Bewerbung angekündigt, während 
sich vor allem bekannte Markenunter-
nehmen öffentlich noch bedeckt halten. 

>  WER KANN SICH BEWERBEN?

Eine Teilnahme am Bewerbungsverfah-
ren um eine „new gTLD“ steht grund-
sätzlich jeder öffentlichen oder privaten 
Organisation weltweit offen. In einem 
rund 350 Seiten starken Bewerberhand-
buch (Applicant Guidebook) hat ICANN 
allerdings allgemeine Regeln für die Ein-
führung aufgestellt, die jeder Interes-
sent einhalten muss. 

Zu beachten ist, dass sich ICANN das 
Recht vorbehält, jederzeit Änderungen 
am Bewerberhandbuch als auch am Be-
werbungsverfahren vorzunehmen. Soll-
ten sich einzelne Regeln während des 
laufenden Prüfverfahrens ändern, stellt 
ICANN aber im Einzelfall ein angemesse-
nes Entgegenkommen in Aussicht.

>   WO KANN ICH DIE NEUEN 

DOMAINS REGISTRIEREN?

Von der Verwaltung einer „new gTLD“ 
durch die Registry streng zu trennen, ist 
die Registrierung der neuen Internet-
Adressen für Endkunden unterhalb einer 
neuen Domain-Endung. Ist die Einfüh-
rung einer neuen Domain-Endung er-
folgreich abgeschlossen, übernehmen 
diese Aufgabe in der Regel wie gewohnt 
die Domain-Registrare (so genanntes 
Registry-Registrar-Konzept); sie verkau-
fen also die Domain-Namen unterhalb 
einer neuen Endung direkt an ihre (End-)
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RA Florian Hitzelberger_ist Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Arbeitsrecht. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht sowie 
gewerblicher Rechtsschutz.
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behelfsverfahren wie zum Beispiel einer 
Sunrise-Phase ist außerdem zu erwar-
ten, dass eine erfolgsunabhängige und 
nicht erstattungsfähige Bearbeitungsge-
bühr fällig wird. Für solche Sunrise-Do-
mains gilt im Gegenzug, dass die ge-
wünschte Adresse auch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erfolgreich zur Anmeldung 
gebracht werden kann.

>   WUNSCH-DOMAIN SCHON 

JETZT SICHERN?

Solange ICANN nicht entschieden hat, 
welche neue Domain-Endung eingeführt 
wird, kann kein Registrar verbindliche 
Registrierungen entgegennehmen. Zu 
empfehlen ist es jedoch, Angebote zur 
kostenlosen und unverbindlichen Vorbe-
stellung von Wunsch-Domains zu nut-
zen. Unmittelbar mit Beginn der Regis-
trierung versucht dann der Registrar, die 
gewünschte Domain automatisiert zur 
Anmeldung zu bringen. Die Vorbestel-
lung ist in der Regel mit einer Gebühr 
verbunden, die nur dann fällig wird, 
wenn die Registrierung der Wunsch-Do-
main zugunsten des Kunden tatsächlich 
erfolgt. Auf diese Weise stellt der Kunde 
auch sicher, dass er nicht versehentlich 
Anmeldefristen versäumt.  ■

In der Praxis von größerer Bedeutung 
dürften dagegen die Schutzmechanis-
men sein, die nach Unterzeichnung des 
Registry-Vertrags, aber vor dem Regis-
trierungsbeginn greifen. In Modul 5 des 
Bewerberhandbuchs stellt ICANN klar: 
wer sich als Registry bewirbt, muss für 
die Startphase sowohl eine Sunrise Peri-
od als auch einen Trademark Claims 
Service implementieren. Während eine 
Sunrise Period den Rechteinhabern die 
Möglichkeit der zeitlich bevorzugten Re-
gistrierung des geschützten Begriffs ein-
räumt, informiert der Trademark Claims 
Service Interessenten an einer Domain 
über Rechte Dritter hieran und teilt den 
Dritten mit, dass der Domain-Name 
gleichwohl registriert wurde, um ihnen 
wiederum die Möglichkeit zur Prüfung 
und zum Einschreiten zu geben.

>   WAS WERDEN DIE NEUEN 

DOMAINS KOSTEN?

Als zentrale Erfassungsstelle für solche 
Kennzeichenrechte soll in beiden Fällen 
ein „Trademark Clearinghouse“ getauf-
tes Register fungieren, auf dessen 
Grundlage schon frühzeitig eine Prüfung 
auf potenzielle Rechtsverletzungen hin 
möglich ist. 

Die bloße Anmeldung einer Marke ge-
nügt nicht. Die behaupteten Rechte 
müssen bei einer von ICANN auszuwäh-
lenden Validierungsstelle anhand geeig-
neter Unterlagen (üblicherweise der 
Markenurkunde) belegt und die Richtig-
keit der vom Rechteinhaber gemachten 
Angaben an Eides Statt versichert wer-
den; ist das Recht einmal eingetragen, 
muss es periodisch verlängert werden. 
Verfällt ein Recht oder wird es übertra-
gen, ist das Trademark Clearinghouse 
zu informieren. Eine eigene Prüfung bei 
der Registry einer neuen Top Level Do-
main entfällt damit; die einmalige zen-
trale Erfassung genügt, egal, welche 
neue Top Level Domain das Licht der 
Online-Welt erblickt.

Die Gebühren für die Registrierung 
eines Domain-Namens unterhalb einer 
neu eingeführten Domain-Endung wer-
den sich von TLD zu TLD unterscheiden. 
Eine festgeschriebene, einheitliche Re-
gistrierungsgebühr gibt es somit nicht; 
jeder Betreiber einer neuen Domain-En-
dung ist bei der Festlegung der Gebüh-
ren grundsätzlich frei. Bei generischen 
Endungen wie .web oder .site dürften sie 
sich allerdings in einer Größenordnung 
von 20 bis 70 Euro pro Jahr und Domain 
bewegen. Für die Teilnahme an Rechts-
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Wenn der Onlineshop nicht erreichbar ist, 
wird nichts verkauft. Eine ausfallsichere 
IT-Lösung muss nicht komplex und kos-
tenintensiv sein. In der Realität verzich-
ten gerade viele mittelständische Unter-
nehmen auf den vermeintlichen Luxus 
einer ausfallsicheren IT-Lösung. Denn 
wer seine IT hochverfügbar  machen will, 
der muss nicht nur Hardware und Daten-
leitungen aufrüsten. Der weitaus schwie-
rigere Teil ist die vorhandene Software. 
Deshalb nehmen die meisten Unterneh-
mer ein gewisses Ausfallrisiko in Kauf. 
Ein Laie wähnt sich außerdem mit einem 
qualitativ hochwertigem Server auf der 
sicheren Seite. Durch die technische Ent-
wicklung sind Server zwar zuverlässiger 
geworden, doch für den Betrieb einer un-
ternehmenskritischen IT nicht ausfallsi-
cher genug. Der Münchener Fullservice-
Internetprovider SpaceNet, Spezialist für 

KMU-Hochverfügbarkeit by  SpaceNet

Unnötiger Luxus? 
Eher überlebensnotwendig!

geschäftskritische Online-Anwendungen, 
hat eine Lösung entwickelt, die gerade 
für kleine und mittelständische Unterneh-
men interessant ist: „Hosting Continuity“. 
„Wir wissen, was kleine und mittlere Fir-
men umtreibt, und welche Lösungen sie 
benötigen“, bestätigt Sebastian von Bom-
hard, Vorstand SpaceNet. 

„Hosting Continuity“ wurde nicht für 
Konzernkunden mit einer riesigen IT-
Struktur konzeptioniert, es ist vielmehr 
ausgelegt für „Einsätze ab einem Server“. 
Dazu kann SpaceNet als ISO-zertifizierter, 
deutscher Provider neben der Hochver-
fügbarkeit auch mit einen hohen Maß an 
Datenschutz punkten: Er weiß, wo die Da-
ten der Kunden liegen, in seinen Rechen-
zentren in München. Der SpaceNet Hos-
ting Continuity-Service funktioniert mit 
jedem Betriebssystem und mit jeder An-
wendung. Preis: ab 99 Euro pro Monat.

„.com.de“ Domain

 CentralNic mit 

Service für Marken

25 Jahre nach der 
Einführung von .de-
Domains gibt es 
seit September eine 
neue Domain für 
Deutschland: .com.

de. Diese wird in Deutschland und inter-
national bei allen führenden Registraren 
(Domain-Verkäufern) erhältlich sein. Im 
Gegensatz zu anderen Domain-Erweite-
rungen, die derzeit auf den Markt kom-
men, sind .com.de Domains für alle Un-
ternehmen oder Personen geeignet und 
können ohne Beschränkung innerhalb 
oder außerhalb Deutschlands erworben 
werden. Sie lassen sich für Websites, 
Blogs, E-Mail sowie zur Weiterleitung an 
eine bestehende Website verwenden 
oder einfach nur als Investition erwerben. 
.com.de-Domains werden ab Oktober von 
Registraren wie eNom, Schlund Techno-
logies, United Domains, InterNet X, Cro-
non Strato, Open SRS, Key Systems und 
Hexonet eingeführt.

E-Discovery

Auch Social Media 

wird akzeptiert 

Jedes international ausgerichtete Unter-
nehmen mit Geschäftstätigkeit in den 
USA muss spätestens bei gerichtlichen 
Auseinandersetzungen damit rechnen, 
seine elektronischen Daten als Beweis-
mittel offenlegen zu müssen, dem so ge-
nannten E-Discovery. Die E-Mail wurde 
nun als meistgefragte Dokumentations-

art bei E-Discovery abgelöst, stattdessen 
werden Informationen aus unterschied-
lichsten Quellen eingefordert. Das sind 
die Ergebnisse aus der von  Symantec 
durchgeführten Studie „2011 Informati-
on Retention and E-Discovery Survey“ mit 
mehr als 2.000 Befragten weltweit. Sie 
hat untersucht, wie Unternehmen sich 
auf die Offenlegungspflicht elektronisch 
gespeicherter Informationen vorbereiten. 
So mussten Unternehmen im Schnitt 63 
Mal pro Jahr eine E-Discovery-Anfrage be-

antworten. Jede Informationsanforde-
rung beanspruchte im Schnitt 66 Arbeits-
stunden beim IT-Personal, was bei allen 
Anfragen pro Jahr 4.000 Stunden ergibt.

Die Befragten weltweit gaben mit 67 
Prozent vorrangig „Akten und Dokumen-
te“ als Informationsquelle an, gefolgt von 
„Informationen aus Datenbanken oder 
Applikationen“ (61 Prozent). Die bislang 
dominierenden „E-Mails“ landeten mit 
58 Prozent nur noch auf Rang drei. In 
Deutschland lagen die unstrukturierten 
Daten aus Akten und Dokumenten auf 
Platz eins (58 Prozent), gefolgt von E-
Mails (53 Prozent) sowie Datenbanken 
und Anwendungen (51 Prozent). Bezeich-
nend für die Vielfalt der möglichen E-Dis-
covery-Quellen sind die weiteren Ergeb-
nisse: Es werden ebenfalls Informationen 
aus SharePoint (43 Prozent), Instant 
Messages und SMS (42 Prozent) sowie 
Social Media (38 Prozent) angefragt.

+++ Ticker +++ Ticker +++

 IBM ERÖFFNET DEUTSCHES DATACENTER 
Mit der Eröffnung des Datacenters in Deutschland reagiert IBM auf die wachsende 
Nachfrage nach der IBM Coremetrics Web Analytics and Digital Marketing Optimization 
Suite in Deutschland und Europa. Die IBM Coremetrics Suite ist eine modulare 
Online-Marketing-Plattform, die die Anforderungen und Bedürfnisse von Online-Marketing-
Abteilungen in einer Lösung abdeckt.



Mehr Infos?
Ihr Account Manager beantwortet ihnen gerne all Fragen!

 + 32 (0)2 276 22 74 
 sales.international@bpost.be 
 www.bpostinternational.com

Selbst große internationale Postsendungen 
sind für uns eine Kleinigkeit.

Größe
        spielt keine Rolle

Sind Sie für Ihre e-Commerce-Aktivitäten auf der Suche nach einem sowohl flexiblen
als auch leistungsstarken Logistikpartner? Dann sollten Sie bpost international kennen
lernen. Wir sind ein solider Akteur auf dem internationalen Postmarkt und können
Ihnen jederzeit eine effiziente Lösung bieten, die optimal auf die Bedürfnisse Ihrer 
Paketsendungen, Retourenlösungen sowie Ihr Fulfilment Angebot zugeschnitten ist.
Sie können unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens oder Ihrer Sendungen von 
unserem Service profitieren.

Mit der jährlichen „Affilinet Customer 
Survey“ unter all seinen Publishern, Adver-
tisern und Agenturen in Deutschland hat 
der Performance Marketing-Anbieter  Affili-
net ein Trendbarometer ins Leben gerufen, 
das kontinuierlich die entscheidenden 
Entwicklungen und Tendenzen in der 
Branche aufzeigt und verfolgt. Unter den 
Befragten setzen 93 Prozent der Adverti-
ser, 98 Prozent der Agenturen und 86 Pro-
zent der Publisher auf Mobile als führen-
den Trend, dicht gefolgt von Social Marke-
ting mit 93 Prozent bei Advertisern, 90 
Prozent bei Agenturen und 85 Prozent bei 
Publishern. Auf Platz drei der Umfrage-

 Amazon, an ERP-Systeme wie  SAP R/3 
und  SoftEngine BüroWare, an Payment-
Systeme wie  Billsafe und  ClickandBuy 
sowie an mobile Shopping-Apps wie 
 Shopgate. Für Händler besonders inte-
rerssant ist dabei nach Angaben von 
Omeco ein Webshop-Modul, das umkom-
pliziert die Anbindung des eigenen Shops 
an Amazin erlauben soll und dadurch ei-
nen weiteren Verkaufskanal eröffnet. 

ergebnisse folgt Retargeting (Advertiser 
84 Prozent, Agenturen 83 Prozent, Publis-
her 62 Prozent) und auf Rang vier Custo-
mer Journey (Advertiser 73 Prozent, Agen-
turen 88 Prozent, Publisher 59 Prozent). 
Als weiteres signifikantes Ergebnis der 
Umfrage zeigt sich, dass die Bedeutung 
von Affiliate Marketing als Online-Vertriebs-
kanal weiterhin stark zunimmt: 98 Prozent 
der befragten Advertiser wollen demnach 
in den nächsten drei Jahren mehr oder ge-
nauso viel in diesen Kanal investieren. Da-
mit steigt die Inves titionsbereitschaft im 
Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 
deutliche fünf Prozent.

Comosoft 

Social Media als 

Vertriebskanal

 Comosoft, Anbieter von PIM-, Content-
Management- und Database-Publi shing-
Systemen, hat ein neue Version seiner 
Softwarelösung Lago vorgestellt: Die ak-
tuelle Version bietet beispielsweise die 
Möglichkeit, Produkte direkt via Face-
book, Twitter und Co. zu vermarkten. Hin-
zu kommt, dass sich mit der QR-Code-
Technologie bedruckte Werbemittel mit 
den Online-Plattformen verknüpfen las-
sen. Als Ergänzung kommt Lago Mobile. 
Mit diesem Tool, entweder als Bestand-
teil von Lago4 oder als Stand-alone-Lö-
sung, können Katalogseiten mit interakti-
ven Inhalten an mobile Plattformen (etwa 
Apple iPad) geliefert werden. 

Web-Shop-Schnittstelle

Omeco zeigt neues 

Release

 Omeco, Hersteller von Online-Shop-Soft-
ware hat ein neues Release seines Web-
shops mit fünf Schnittstellen-Modulen 
vorgestellt, durch die sich die Lösung 
jetzt leicht an andere Systeme anbinden 
lässt, etwa an Multi-Channel-Portale wie 

Affilinet Customer Survey 2011

Top-Trends im Performance Marketing
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Bernd Beilke_ 
ist IT-Spezialist bei  IBM 
für den Bereich Collabo-
ration Solutions. Beilke 
arbeitet schon seit 1997 
bei IBM und war bereits 
an verschiedenen Soft-
wareprojekten beteiligt.

Unternehmen, die auf ihrer Website eine 
anspruchsvolle User-Experience, also ein 
Anwendererlebnis bieten, erreichen eine 
Steigerung von bis zu 400 Prozent, wenn 
es darum geht, aus einfachen Web-Besu-
chern Kaufinteressenten zu machen. Zu 

diesem Ergebnis kommt das IT-
Marktforschungsunternehmen For-
rester Research. Diverse Betreiber 
kleinerer und mittlerer Shop- und 
Geschäftslösungen im Internet ha-
ben sich dies bereits zu Herzen ge-
nommen. Sie wissen um die Wir-
kung einer gut geplanten Experi-
ence, sowohl für Bestandskunden 
als auch für neue Käufer. Denn mit 
dem zufriedenstellenden Online-
Besuch steht und fällt auch ihr Ge-
schäftserfolg. Bevor es jedoch so-
weit ist, sehen sich die Firmen oft 
großen kreativen und technischen 
Herausfor derungen gegenüber. Für 
viele ist medienüber greifendes 
Branding, das sowohl auf der klas-
sischen Website als auch mobil 

oder in sozialen Netzwerken wie Face-
book funktioniert, noch ein Fremdwort. 
Und selbst für erfahrene Kommunika-
tions- und Marketingexperten kann es 
schwierig sein, das Online-Erlebnis auf 
einzelne Zielgruppen oder das Verhalten 
von Kunden zuzuschneiden. Doch Unter-
nehmen, die eine umfassende, begeis-
ternde Web-Experience, noch dazu mit 
eingebauten „sozialen Fähigkeiten“ und 
Unterstützung mobiler Geräte anbieten, 
können bei ihren Kunden punkten und sie 
auch langfristig an sich binden. 

>   DER ANWENDER SELBST IST 

DER EXPERTE

Ganz gleich, ob es sich um Kunden, Mit-
arbeiter, Partner oder Lieferanten han-
delt, die Anwender werden zusehends 
selbst zu Experten des weltweiten Web. 
Mit wachsendem Angebot steigt das 
Know-how, und damit erhöhen sich die 
Ansprüche. Ein Web-Erlebnis muss den 
Besucher begeistern, gleichzeitig aber 

auch die Informationen, Fähigkeiten und 
Ressourcen liefern, die der Kunde benö-
tigt. Das heißt, der Anbieter muss die Er-
wartungen seiner weberfahrenen Besu-
cher auf mehreren Ebenen erfüllen. Hier 
vier Attribute, die ein gelungenes Web-
Erlebnis auszeichnen:
→   Engagiert: Das Erlebnis muss den 

Anwender fesseln (engl. „to en-
gage“), ihn überzeugen, im Gedächt-
nis bleiben und „Momente der Wahr-
heit“ offenbaren.

→   Relevant: Es muss personalisiert und 
auf individuelle Bedürfnisse zuge-
schnitten sein.

→   Vertrauenswürdig: Zuverlässigkeit, 
Sicherheit und Konstanz sind das A 
und O.

→   Transportabel: Das Erlebnis kann 
vom Benutzer an beliebigen Orten 
konsumiert werden, es bietet ein 
durchgängiges Nutzer-Verhalten 
überall dort, wo es gebraucht wird. 

Firmen, die ihre Inhalte optimal verwal-
ten, Kommunikation in Echtzeit anbieten 

Web-Experience: 
Sechs Schritte zum Kauferlebnis 

Der E-Commerce steht  vor  neuen Herausforderungen:  Je souveräner die angepei l ten Zie lgruppen 
mit  dem Internet  umgehen,  desto anspruchsvol ler  werden s ie .  Wicht ig  ist  dabei  d ie  Balance zwi -
schen Funktion und Form, die einen Einkauf zu einem Einkaufserlebnis macht.

von Bernd Beilke

Sales MAKE PROFIT  SHOPLÖSUNGEN & PAYMENT
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und Daten analysieren, sind ihren Wettbe-
werbern einen Schritt voraus. Diesen 
Schluss zog auch IBM, als man das Ver-
halten von Online-Anbietern analysierte. 
Im Wesentlichen führen sechs Schritte 
beim Aufbau eines anspruchsvollen On-
line-Auftritts zum Erfolg: Create (Erstellen 
dynamischer Erlebnisse), Target (Zielgrup-
penorientierung), Socialize (Meinungs-
austausch), Optimize (Analyse), Realize 
(Up-Selling/Cross-Selling), Reach (Einbin-
dung verschiedener Kanäle) und Inte-
grate (Integration heterogener Systeme). 

>   CREATE – ERSTELLEN DYNA-

MISCHER WEB-ERLEBNISSE

Ist ein Unternehmen in der Lage, dyna-
mischen Web-Content, neue Websites 
oder Micro-Sites, Mashups (Verbindun-
gen mehrerer Anwendungen), Rich Me-
dia und andere Dokumente selbständig 
zu erstellen und zu verwalten, so steigert 
dies seine Reaktionsfähigkeit. Mit vor-
handenen Funktionen und Werkzeugen 
lässt sich das Look and Feel einer Web-
site steuern und neuer Content aus Mi-
crosoft Word oder OpenOffice erstellen. 
Eine konfigurierbare, wiederverwendba-
re Workflow-Engine kann die Konsistenz, 
Qualität und Genauigkeit einer Site ver-
bessern. Zugleich stellt sie sicher, dass 
sich der Content Lifecycle (Lebenszyklus 
des Inhalts) nach existierenden Ge-
schäftsprozessen richtet. Dank zuver-
lässiger Werkzeuge für das Site-Ma-
nagement lassen sich zudem die Be-

triebskosten reduzieren. Hierzu zählen 
Browser-basierte Tools zum Einrichten 
spezifischer Seiten oder ganzer Sites 
zwischen verschiedenen Servern. Vor-
laufzeiten können mit einem Katalog 
fertiger Content-Templates verkürzt wer-
den. Beispiele hierfür sind News, Events, 
Jobangebote, FAQs, Wikis und Blogs, die 
der Anbieter mit geringem Aufwand an 
Bedürfnisse anpassen kann. Ein Web-
Erlebnis muss sich personalisiert anfüh-

len. Entsprechend sollten sich Inhalte und 
Angebote an den Prä ferenzen, Verhal-
tensweisen, Örtlich keiten, aber auch an 
Endgeräten, Be ziehungen oder der jewei-
ligen Tageszeit des Anwenders orientie-
ren. Durch Empfehlungen, die auf Ähn-
lichkeiten mit anderen Anwendern basie-
ren, erhöht sich das Cross-Sell- oder 
Up-Sell-Potenzial. Indem der Anbieter 
Werkzeuge für personalisierte E-Mail- und 
Web-Kampagnen einsetzt, schafft er eine 
dynamische und relevante Online-Ex-
perience. Das Erlebnis steigert sich, wenn 
der Kunde die Möglichkeit hat, seine 
Web-Experience per Drag and Drop auf 
die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden. 
Darüber hinaus lässt sich die Reichweite 
des Webauftritts durch globalisierte und 
lokalisierte Sites erhöhen.

>   TARGET – MARKENBINDUNG 

DURCH WEB-ERLEBNISSE

Wenn Anwender ihre Ideen und Meinun-
gen mitteilen können, verstärkt dies die 
Kundenbindung und Probleme lassen 
sich leichter lösen. Dieser Austausch mit 
und zwischen Nutzern kann durch diverse 
Funktionen unterstützt werden: etwa über 
Wikis, Blogs, Foren, Communities, Ra-
tings, Kommentare, Tagging oder geteilte 
Bookmarks, um nur einige zu nennen. 
Über Profile können Anwender gezielt an-
dere Personen finden. Die Suche erfolgt 
mittels Kriterien wie Expertise, Projekte, 
Verantwortlichkeiten oder Interessen. So 
genannte Click-to-Chat-Funktionen bieten  

Kunden die Möglichkeit, Probleme direkt 
zu lösen. Eine Syndizierung von Inhalten 
in andere Plattformen wie Facebook opti-
miert zudem das Markenbewusstsein 
und die Auffindbarkeit durch Suchmaschi-
nen. Um zu verstehen, warum eine Web-
site erfolgreich ist – oder auch nicht –, 
muss die Effektivität der Seite oder ein-
zelner Angebote gemessen werden. Hier-
zu zählt das Tracking der profitabelsten 
Online-Kampagnen. Analysewerkzeuge 

wie Coremetrics, WebTrends, Unica oder 
Omniture lassen sich einfach integrieren 
und können eine Hilfe bei Marketing-Ent-
scheidungen sein. Um die beste Kombi-
nation zu ermitteln, sollte der Anwender 
zunächst verschiedene Personalisie-
rungsregeln und Inhalte von Kampagnen 
testen.

Mit intuitiven Web-Anwendungen 
lässt sich der Self-Service für den Kun-
den verbessern. Wichtig sind ein robustes 
Tooling sowie Integrationsmöglichkeiten. 
Die Seite sollte skalierbar sein, so dass 
sie die Datenmenge neuer Kampagnen, 
Events oder Ankündigungen problemlos 
aufnehmen kann. Besteht die Möglich-
keit, Angebote, Inhalte und elektronische 
Formulare dynamisch zu veröffentlichen, 
so erhöht dies die Nachfrage. Weitere 
Käuferschichten lassen sich durch die 
Integration von Shop- und Kataloglösun-
gen erschließen. Durch die Nutzung von 
Smartphones, Web, Social Sites und E-
Mail werden Anwender auf mehreren 
Kanälen erreicht. Ein schneller Support 
auf neuen mobilen Endgeräten spielt 
eine wichtige Rolle. Mit anspruchsvol-
lem Tooling lassen sich Applikationen 
generieren, die sowohl Smartphones als 
auch Desktop-Browser unterstützen. Um 
Inhalte für den Browser auf Desktops 
und mobilen Endgeräten darzustellen, 
sollte ein gemeinsames Portal-Theme 
verwendet werden.

Ein interaktives, kontextsensitives 
Web-Erlebnis erfordert die Einbindung 
vorhandener Datenquellen. Hierzu zäh-
len CRM-Systeme und Cloud-basierte 
Services ebenso wie Social-Media-Sites 
und Back-End-Applikationen. Um eine 
Integration von Datenquellen wie SAP, 
Siebel, Facebook, Twitter, YouTube, aber 
auch Datenbanken, Web-Services, Wid-
gets und Portlets zu realisieren, emp-
fiehlt sich der Einsatz fertiger Konnekto-
ren und REST-Services. Dank Mashup- 
und Portaltechnologien lassen sich 
verteilte Systeme zu einem zusammen-
hängenden Web-Erlebnis verknüpfen. 
Komponenten wie Feeds, Widgets und 
einzelne Seiten können über einen Ka-
talog wiederverwendet werden – dies 
verkürzt die Vorlaufzeit. ■

Ein Web-Erlebnis muss sich personalisiert anfühlen. Entsprechend 
sollten sich Inhalte und Angebote an den Präferenzen, Örtlichkeiten, 
aber auch an Endgeräten oder der jeweiligen Tageszeit orientieren.
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Auf die Frage, ob Konsumenten über so-
ziale Medienseiten, die so genannten So-
cial Networks, tatsächlich kaufen würden, 
sagen laut einer aktuellen Studie von IBM 
Global Business Services aus dem Jahr 
2011 tatsächlich schon 55 Prozent der 
Befragten „Ja“. Der wichtigste Grund, wa-
rum Konsumenten auf sozialen Netzwer-
ken nach Produkten suchen und sich die-
se dort anschauen, ist mit 61 Prozent die 
Hoffnung auf Preisnachlässe. Im selben 
Umfrage antworten Unternehmen, wenn 
sie nach den Motiven von Konsumenten 
für den Kauf in sozialen Medien gefragt 
werden: 60 Prozent bejahen eine Motiva-
tion seitens der Konsumenten. Und sie 
bestätigen, dass 60 Prozent der Kunden 
von aktuellen Preisnachlässen profitieren 
möchten. Müssen Unternehmen sich also 
mit Social Commerce beschäftigen?

In Zeiten, in denen sich Unterneh-
men verstärkt mit sozialen Medien-
strategien, insbesondere mit Social 
Media Marketing beschäftigen, 
wird in den nächsten Jahren das 
Thema Social-Commerce-Strategie 
die Business-Online-Welt maßgeb-
lich beschäftigen. Nach einer Um-
frage von Booz & Co. von 2011 war 
der Markt 2010 verschwindend ge-
ring. In der Vergangenheit wurden 
keine signifikanten Umsätze über 
Social-Commerce-Seiten gemacht. 
2011 wächst dieser Umsatz auf 
rund vier Billionen US-Dollar welt-
weit, während er sich im Jahr 2012 
auf 6 Billionen US-Dollar erhöht 
und nach dieser Prognose bis zum 
Jahre 2015 auf über 16 Billionen 

US-Dollar wachsen wird. Dies entspricht 
in den nächs ten fünf Jahren mehr als ei-
ner Verdopplung der Marktgröße für den 
Social-Commerce-Markt. Das Thema er-
hält für die Zukunft damit höchste Rele-
vanz für Geschäftsleitungen und Marke-
tingabteilungen und wie es immer so im 
Umgang mit digitalen Medien in Unter-
nehmen ist, sind die Technologien mal 
wieder schneller als das Verständnis da-
für seitens der Inhaber, Geschäftsführer 
und Marketingleiter. Es geht bei dem The-
ma Social Commerce also darum, die 
strategische Verbindung zwischen klassi-
schem E-Commerce und Social Media 
herzustellen. 

>   VERBINDUNG VON SOCIAL

MEDIA UND E-COMMERCE

Das Revolutionäre in der Verbindung von 
Social Media und E-Commerce liegt in der 
Bedeutung, die Internetkunden und -Nut-
zer erhalten. Interessenten und potenziel-
le Kunden werden sich in Zukunft immer 
mehr aktiv an der Kommunika tion und 
Distribution von Produkten, Dienstleistun-
gen und Unternehmensmarken beteili-
gen. Dies hat Konsequenzen für die Mar-
ken- und Produktkommunikation: Erstens: 
Die persönliche Beziehung zwischen Mar-
ke und Konsumenten sowie zweitens: die 
Kommunikation unter den Konsumenten. 
Die verwendeten technischen Systeme 
(etwa Facebook) sind lediglich Mittel zum 

Zweck für die Gestaltung von Beziehun-
gen und Dialogen. Es wird in Zukunft um 
die Optimierung von effizienten und effek-
tiven Kommunikationsprozessen gehen. 

>   PROFITIEREN VON

EMPFEHLUNGEN

Verkauf und Marketing kann von Kauf-
empfehlungen oder Kommentaren an-
derer Kunden profitieren. Beispiele gibt 
es genug, etwa auf den prominenten 
Handelsplattformen Amazon oder ebay. 

Die häufigste Frage ist die nach der 
richtigen und günstigen Platzierung von 
Kaufempfehlungen. Die lassen sich nur 

bedingt unternehmensseitig gestalten. 
Wird bekannt, dass Empfehlungen nicht 
tatsächlich von Konsumenten kommen, 
ist der Effekt negativ. Was sich ändern 
muss, ist die Einstellung von Vertriebs- 
und Marketingdenken, häufig aus der 
„Abverkaufs-Welt“ des Business to Con-
sumer kommend. Längst machen Unter-
nehmen die Erfahrungen, dass sich 
selbst günstige Massenverkaufsartikel 
nicht ausschließlich über direktes Ab-
satzmarketing absetzen lassen. Obwohl 
das Potenzial des direkten Abverkaufs in 
Zukunft sicherlich nur geringfügig ab-
nehmen wird, steht die Ausnutzung der 
Absatzpotenziale erst am Anfang. Denn 
Meinungen und Kommentare von Freun-
den und Bekannten werden immer mehr 

Social Commerce verändert 
Marken-Konsumenten-Verhältnis

Die Einbindung von Produktangeboten und weitergehenden Informationen auf 
Internetseiten ist  nichts Neues.  Was sich al lerdings in den letzten Jahren entwickelt  hat, 
ist  der Umgang mit   Onl ine-Angeboten seitens der Konsumenten.

von Prof. Dr. Gerald Lembke

Der Vertrieb muss sich darauf einstellen, dass das Internet sich von 
einer reinen „Abverkaufs-Welt“ weiterentwickelt, denn User verlassen sich 
zunehmend auf Kommentare und Bewertungen in Social Networks.  
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für individuelle Kaufaktionen herange-
zogen. Was in der realen, nicht-digitalen 
Welt seit Anbeginn der Menschheit Nor-
malität ist, wird sich in künftigen Social-
Commerce-Strategien auf den digitalen 
Sektor übertragen müssen, denn Ein-
kaufen und Verkaufen waren schon im-
mer auch soziale Aktivitäten auf Vertrau-
ensbasis. 

>   ERFOLGREICHE

EINKAUFSGEMEINSCHAFTEN

Durch das Internet erreicht dies eine 
größere Reichweite und höhere Ge-
schwindigkeit. So sind Einkaufsgemein-
schaften wie Groupon, der Marktführer 
in Amerika, deswegen erfolgreich, weil 
sich Online-Nutzer als Teil einer Gemein-
schaft, konkret: einer Einkaufsgemein-
schaft, sehen. Diese Gemeinschaft, je 
größer sie wird, erhält Rabatte, wenn die 
Teilnehmer sich gemeinsam für ein Pro-
dukt entscheiden. Andere Portale, etwa 
smatch.com, bieten darüber hinaus die 
Möglichkeit, in der Gemeinschaft Pro-
dukte zu gestalten, zu bewerten und zu 
diskutieren, die dann zugleich auch be-
stellt werden können. 

Eine sehr erfolgreiche Aktion ist im 
Lebensmittelbereich zu verfolgen. Die 
Kette McDonald’s hat Anfang des Jahres 
eine Kampagne aufgesetzt, in der Inter-
netnutzer ihren eigenen Hamburger ge-
stalten konnten. 

Der Hamburger konnte aus 700 ver-
schiedenen Zutaten zusammengestellt 

werden, die dort auf der Online-Seite von 
McDonald’s zur Verfügung gestellt wur-
den. Anschließend ließ sich dieser Vor-
schlag von anderen Nutzern bewerten. 
Monatlich wurde dann der 
am höchsten bewertete 
Burger in allen deutschen 
Filialen für vier Wochen 
verkauft. Diese Kampa-
gne wurde nicht nur in den 
klassischen Medien TV, 
Rundfunk und Presse be-
worben, sondern vor al-
lem auch über soziale 
Netzwerke wie Facebook. 
Bereits nach dem Start im 
Februar ließen sich über 
100.000 Einsendungen 
verzeichnen. Dieses Bei-
spiel zeigt, dass also zwei 
wesentliche Elemente des 
Social Commerce zumin-
dest im B2C-Bereich er-
folgreich sind: 
 1.   Das dominante Crowd 

Sourcing, das bedeutet, 
dass Konsumenten un-
ter Rahmenvorgaben 
ihr Produkt selbst ge-
stalten.

2.   Kommentare und Be-
wertungen; sie führen 
nämlich dazu, dass sich 
um das vorgeschlage
ne entwickelte Produkt 
eine Einkaufsgemein-
schaft bildet. 

Doch ein Problem ergibt sich häufig in 
der Praxis. Nimmt man den Handel als 
Beispiel, ist dieser in der Regel mit seinen 
internen Abläufen und Strukturen noch 
längst nicht so weit, dass er Produktbe-
stände digitalisiert zur Verfügung stellen 
kann. Dies gilt nicht nur für Lebensmittel-
plattformen wie McDonald’s, sondern 
natürlich auch beispielsweise für Waren-
häuser im Baustoffmarkt. Hier ist zu be-
obachten, dass sich die großen Ketten 
wie Praktiker und Obi schwer tun, Social-
Commerce-Plattformen zu entwickeln 
und Einkaufsgemeinschaften für ihre 
Produkte zu bilden. 

Eine neue und besondere Dimension 
erhält das Thema Social Commerce, 
wenn es um das Einkaufen mit dem 
Smartphone geht. Nach einer Erhebung 
des Branchenverbands Bitcom wird die 

Crowd Sourcing 
und Bewertungen 

bei McDonalds.
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tun hat: Negative Äußerungen und Kom-
mentare können also vorkommen. Gera-
de deshalb ist ein Weg im Unternehmen 
zu vereinbaren, um aus einem negativ 
eingestelltem User einen Bestandskun-
den zu machen. 

>   SO KANN SOCIAL COMMERCE 

GELINGEN

Stellen Sie sich als Unternehmen folgen-
de Fragen: 
→   1.Möchte ich meine Produkte und 

Dienstleistungen tatsächlich im Um-
feld von sozialen Netzwerken anbie-
ten?

→   2.Welche Vorteile erwarte ich neben 
dem direkten Abverkauf im Social 
Commerce?

→   3.Bin ich bereit, Kundenrückmeldun-
gen schnell und direkt zu bearbeiten?

→   4.Habe ich hinreichend technische 
und personelle Ressourcen, die mich 
bei der Einführung von Social Com-
merce dauerhaft unterstützen?

→   5.Können die digitalen Abläufe an 
die existierenden unternehmens-
internen Abläufe angeschlossen wer-
den? 

Die Antworten liefern Ihnen Informatio-
nen und zusätzlich ein Gefühl, ob Sie 
bereit sind für Social Commerce und 
sich Ihre Produkte und Dienstleistungen 
für Social Commerce eignen. 

>   FAZIT

Das Engagement im Social Commerce 
kann zu Beginn durchaus zu volatilen 
Ergebnissen führen. Verkaufen Sie an 
einem Tag 20 Prozent mehr Produkte, 
führen am nächsten Tag wenige negati-
ve Kommentare dazu, dass Sie gar kein 
Produkt mehr verkaufen. Dieser Volatili-
tät sollten Sie sich von vorneherein be-
wusst sein und weniger die Angst, son-
dern die nachhaltigen Chancen für Ihr 
Unternehmen sehen. ■

beispielsweise in der beigefügten Abbil-
dung dargestellt werden. 

Der Dienstleister Sellaround.de bie-
tet unter der gleichnamigen Homepage 
einen Service für Werbetreibende und 
Produktverkäufer an. Das Besondere an 
dieser Plattform ist, dass ein kostenlo-
ses Verkaufs-Widget erstellt werden 
kann. Ein Widget ist eine webbasierte 
Softwareapplikation, die auf sehr vielen 
verschiedenen Plattformen dargestellt 
werden kann. 

Sellaround bietet mit seinem gesam-
ten Verkaufsprozess – von der Produkt-
darstellung bis hin zum Warenkorb und 
Micropayment-System – eine Applika-
tion, mit der man direkt an den Point of 
Sale im Social Network gelangen kann. 
Eine Applikation für Netzwerke wie Twit-
ter und Facebook lässt sich einfach auf 
der eigenen Seite einbinden. So entsteht 
zwischen klassischen Handelspartnern 
wie den privaten Verkäufern, der Unter-
nehmensmarke, so zial orientierten Käu-
fern und deren Freunden eine integrierte 
Handelsplattform. Ein drittes Beispiel ist 
Fahrrad.de, das Social Commerce auf 
Facebook anbietet. Fahrrad.de zeigt be-
reits auf der Willkommensseite konkrete 

Sonderangebote für Facebook-Nutzer. 
Der Absatz über den Facebook-Shop soll 
laut Fahrrad.de bis zu 20 Prozent des 
Gesamtumsatzes ausmachen – sai-
sonal sicherlich höher, aber eben im 
Jahresdurchschnitt. Das Unternehmen 
nutzt Shopshare. Shopshare ist eine fer-
tige Applikation für einen Online-Shop, 
der auf einer beliebigen Facebook-Seite 
abgebildet werden kann. Erst bei einem 
Verkauf auf der Facebook-Seite fällt eine 
Gebühr an. Fahrrad.de ist ein gutes 
 Beispiel für diese Art von Social Com-
merce. 

Kritisch zu hinterfragen ist, inwieweit 
das Bedürfnis von Kunden und Kaufge-
meinschaften befriedigt werden. Man 
muss sich im Klaren sein, dass man es 
hier mit offenen Kundenkommentaren zu 

Smartphone-Nutzung in den nächsten 
Jahren massiv ansteigen, sodass für im-
mer mehr Konsumenten die Möglichkeit 
besteht, über ihr Smartphone direkt einzu-
kaufen und sich für Unternehmen Chan-
cen des Absatzes ergeben. 

In der Abbildung ist die iPhone-App 
von Amazon zu sehen, deren Anwen-
dungsmöglichkeiten vielfältig sind. Ne-
ben dem direkten Zugriff auf den kom-
pletten Warenbestand von Amazon und 
der Möglichkeit, über One-Click-Option 
zu kaufen, gibt es mit Amazon Memo ei-
ne Funktion, die es in sich hat: Produkte 
können mit dem Smartphone fotogra-
fiert werden, das Bild wird automatisch 
zu Amazon geschickt, Amazon vergleicht 
das Foto mit seinem Warenbestand und 
macht Produkt- und Preisvorschläge. 
Damit wird dem Bedürfnis des Konsu-
menten, nämlich auf Schnäppchenjagd 
zu gehen, deutlich entgegengekommen. 
Das Beispiel von Amazon lässt sich si-
cherlich nicht ein zu eins auf andere Un-
ternehmen übertragen, zeigt aber, wo-
hin der Weg geht. Die Digitalisierung ei-
nes kompletten Warenbestands und das 
Zurverfügungstellen über verschiedene 
Medienkanäle werden Kommunikation, 
Vertrieb und Marketing massiv verän-
dern. Wem diese Technologien zu auf-
wendig sind, hat Möglichkeiten, wie sie 

Social Commerce App von Amazon.

Ein Engagement im Social Commerce kann zu sehr volatilen Er-
gebnissen führen: Geht an einem Tag der Verkauf nach oben, kann am 
nächsten Tag ein abfälliger Kommentar alles negativ beeinfl ussen.
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Dass die Kombination aus Einzelhan-
del und Verkauf über einen Online-Shop 
hervorragend funktioniert, beweist das 
Label Fossil: Die Marke, die mit Fashion-
Uhren und Designdosen ihren Namen 
weltweit aufgebaut hat, verkauft ihre 

komplette Kollektion auch erfolgreich 
über das Internet im eigenen Shop. Da-
bei war es für Fossil im Online-Handel 
eine Herausforderung, der Käuferziel-
gruppe neben attraktiven Artikeln die 
bestmögliche Auswahl an Zahlungsme-
thoden anzubieten und gleichzeitig die 
eigenen Interessen an die Zahlungssi-
cherheit zu gewährleisten. Bereits in der 
Vergangenheit hatte Fossil mehrere In-
ternet-Shops europaweit im Einsatz und 
konnte seine Umsätze stetig steigern. 
Bis Ende 2010 setzte Fossil in den ein-

zelnen europäischen Ländern auf Ko-
operationen mit unterschiedlichen Pay-
ment-Service-Providern (PSP) als Binde-
glied zwischen Online-Shops und den 
Banken und Finanzdienstleistern. In 
Deutschland arbeitete Fossil von Anfang 
an mit der HypoVereinsbank und Com-
putop zusammen. Neben der Bezahl-
funktion versorgt das Computop Paygate 
auch das Fossil Warenwirtschafts- und 
Finanzbuchhaltungssystem mit Informa-
tionen und bildet somit einen integralen 
Bestandteil im gesamten Online-Ge-
schäft des Unternehmens. Bei einem 
Wirtschaftsunternehmen wie Fossil 
steht jedoch nicht nur die Umsatzsteige-
rung im Vordergrund, sondern auch die 
Optimierung der Effizienz aller internen 
Vorgänge. Darum beschloss Fossil in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2010, nur 
noch einen PSP europaweit für den 

Websphere Shop zu nutzen, um die Ab-
läufe der Zahlungen sowie der dazuge-
hörigen Betrugsprävention zentral zu 
steuern. Bereits Ende 2010 stellte Com-
putop bei Fossil seine gesamte Palette an 
internationalen Zahlungsmethoden vor. 
Computop bedient mit seiner Pay gate-
Bezahlplattform nicht nur Bezahlmetho-
den wie Kreditkarten, elektronische Last-
schriftverfahren (ELV), Rechnungs- und 
Ratenkauf oder PayPal, sondern bietet 
auch landesspezifische Bezahlmethoden 
wie Dankort in Dänemark oder die fran-

zösische Carte Bleue. Auch kann Compu-
top alle Bezahlmethoden mit Betrugsprä-
vention kombinieren. 

>  MEHR KUNDENBINDUNG

Diese Auswahl überzeugte Fossil und 
nachdem der Zahlungsverkehr mit Com-
putop in Deutschland in der Vergangen-
heit reibungslos lief, entschied sich Fossil, 
alle europäischen Shops mit dem Com-
putop Paygate zu verknüpfen. Integriert 
wurden im ersten Schritt die Bezahlver-
fahren Kreditkarte, Verified by Visa, Ma-
stercard Secure Code, PayPal und ELV 
inklusive Computop Paycontrol für die Be-
trugsprävention. Als Online-Händler un-
terliegt Fossil den Gesetzen des Daten-
schutzes sowie den Richtlinien der Kre-
ditwirtschaft. Darin lautet eine Vorschrift 
für den Online-Handel, dass ohne eine 
jährlich wiederkehrende Zertifizierung 
keine Kreditkartennummern gespeichert 
werden dürfen. Das birgt für Online-Händ-
ler den Nachteil, dass sie Stammkunden 
nicht automatisch ihre bevorzugte Zah-
lungsart vorschlagen können. Computop 
hat dieses Problem durch die Pseudokar-
tennummer (PKN) gelöst. 

>   LÖSUNG VIA

PSEUDOKARTENNUMMER

Die PKN wird dem Händler von Computop 
anstatt der realen Kartennummer zur 
Verfügung gestellt und bietet ihm diesel-
ben Funktionen und Möglichkeiten wie 
die echte Kreditkartennummer. Gemein-
sam mit der PKN darf Fossil dann alle le-

Ein Online-Händler unterliegt den Gesetzen des Datenschutzes und den 
Richtlinien der Kreditwirtschaft. Dort lautet eine Vorschrift, dass ohne Zer-
tifi zierung keine Kreditkartennummern gespeichert werden dürfen. 

Risikomanagement & Payment 
im selben Takt

Fossi l  hat s ich mit  Fashion-Uhren und Designdosen weltweit  einen Namen aufgebaut. 
Mitt lerwei le verkauf t  das Label  seine komplette Kol lekt ion auch er folgreich über das Internet 
im eigenen Shop. Die Payment-Abwicklung er folgt  dabei  über  Computop. 

von Thilo Christ
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gal speicherfähigen Kundendaten wie Adresse, Lieferanschrift, 
persönliche Verkaufsauswertungen usw. in der eigenen Daten-
bank ablegen. Die realen Kartendaten werden nicht bei Fossil, 
sondern bei Computop gespeichert. Computop darf als PCI-DSS- 
(Payment-Card-Industry-Data-Security-Standard-) zertifizierter 
Payment Service Provider auch Kreditkartendaten speichern und 
kann diese mit Hilfe der Pseudokartennummer dem Käufer für 
den Bezahlvorgang so anzeigen, dass er sie seiner Karte zuord-
nen kann. Dadurch profitiert der Kunde von einem bequemeren 
Bezahlvorgang, da er nicht bei jedem Einkauf seine Kreditkarten-
daten neu eingeben muss. 

>   AUF NUMMER SICHER

MIT BETRUGSPRÄVENTION

Weiter war für Fossil klar, dass Bezahlmethoden in den Online-
Shops mit Methoden zur Betrugsprävention verknüpft werden 
müssen. Fossil entschied sich, europaweit die Betrugsprävention 
und das Risikomanagement vom Computop Paygate zu nutzen. 
Es ist direkt in die Bezahlplattform integriert und vereint viele 
Möglichkeiten der Prüfung eines Käufers über automatische Ab-
gleiche mit Auskunfteien. Dazu gehören etwa arvato infoscore, 
Bürgel, creditreform/CEG, deltavista, Schufa oder die Universum 
Group. Fossil hat sich weiter europaweit für die im Computop Pa-
ygate integrierte Bonitätsprüfung entschieden. „Die automatisier-
te Prüfung warnt uns rechtzeitig beziehungsweise bricht den Be-
zahlvorgang ab und wir können viele Zahlungsausfälle verhin-
dern“, freut sich Antonio Nigro, Director E-Commerce Europe bei 
Fossil. „Sollten sich Betrugsversuche in Zukunft vermehren oder 
wir zusätzliche Bezahlmöglichkeiten integrieren, werden wir über 
weitere Möglichkeiten mit Computop sprechen.“ ■

Fallstudie Fossil

DAS PROBLEM:
Die Optimierung der Effizienz im Online-Handel europaweit 

DIE ANFORDERUNG:
Ein Payment Service Provider (PSP) der alle Länder mit europawei-
ten und landesspezifischen Bezahlverfahren abdecken kann und 
mit dem Websphere Shop von IBM integrierbar ist.

DIE LÖSUNG:
Umstellung der unterschiedlichen und europaweit verteilten Be-
zahlsysteme auf nur einen zentralen PSP

DIE EINGESETZTE HARD- UND SOFTWARE:
Computop Paygate Bezahlplattform mit Kreditkarte mit 
Pseudokartennummer, Verified by Visa, Mastercard Secure Code, 
PayPal und ELV inklusive Computop Paycontrol für 
die Bonitätsprüfung der Endkunden.

DER LÖSUNGSANBIETER:
Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
info@computop.de, www.computop.de

ANWENDERKONTAKT:
Fossil Europe GmbH, Antonio Nigro 
European Marketing Manager, anigro@fossil.com
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noch umständlich ist. Neue Anbieter und 
Systeme ermöglichen es heute, per Klick 
einen Ratenkauf online abzuschließen. 
→3) Das ist einfach zu begründen. Start-
up-Shop-Betreiber starten mit Vorauskas-
se, da es ohne technischen Aufwand und 
mit wenigen Kosten verbunden ist. Mit stei-
genden Umsätzen nehmen Online-Händler 
weitere Zahlungsmittel wie PayPal und Kre-
ditkarten in ihr Angebot auf. Bei Marken-
Shops steht das einfache und sichere Be-
zahlen von Anfang an als ein Service für 
Kunden auf dem Programm. Letztendlich 
entscheidet der Kunde, wie er bezahlen 
will, nicht der Händler. Daher bieten Online-
Händler heute im Durchschnitt mehr als 
vier Zahlungsarten an. Zu den meistge-
nutzten Zahlungsmitteln gehörenhierzu-
lande Kauf auf Rechnung, Debit- und Kre-
ditkarten, Paypal und Vorauskasse. 

Barbaros Özbugutu (2.v.l.)
Vice President of Sales Germany  Klarna
→2) Die Idee, den grenzüberschreitenden 
Online-Einkauf zu erleichtern, ist in jedem 
Fall gut. Ob sich daraus ein Wettbewerber 
entwickelt, bleibt abzuwarten. Wir glauben, 
dass es einfachere und nutzerfreundliche-
re Ansätze gibt, denn der Kunde muss sich 
ja bei „MyBank“ – soweit bisher bekannt 
– online authentifizieren und den Einkauf 
bezahlen, bevor er die Ware erhält.  
→ 4) Wir sehen in Mobile Payment ein 
wichtiges Zukunftsthema für die E-Com-
merce-Branche. Wenn Konsumenten das 
Internet zunehmend unterwegs nutzen, 
liegt es nahe, ihnen eine Option anzubie-
ten, mit der sie unterwegs bezahlen kön-
nen. Der Start von Google Wallet kann Mo-
bile Payment einen Schub geben. Aller-
dings haben verschiedene Banken ihre 

Was bewegt die Payment-Branche?

Müssen sich Onl ine-Händler auf weitere Payment-Lösungen einstel len oder wird sich 
der Markt endl ich konsol idieren? Und wann kommt Mobi le Payment? Payment-Anbieter beantwor-
ten diese Fragen unzensier t  und ohne Market ingal lüren.

von Dunja Koelwel

 →   DIE FRAGEN

 1)   In den vergangenen 12 Monaten waren wohl  „Zahlung auf Rechnung“ sowie Amazon-Payment und Bitcoins die am intensivsten 
diskutierten Themen im Payment-Bereich. Welche Themen werden uns in den nächsten zwölf Monaten bewegen?

 2)   Die europäische Finanzwirtschaft plant die Einführung einer europaweiten Lösung, die das Bezahlen von Interneteinkäufen 
einfacher und sicherer machen soll. Der künftige Service mit dem Arbeitstitel „MyBank“ wird es Online-Käufern aus ganz Europa 
ermöglichen, Zahlungsaufträge direkt über die Online-Banking-Portale ihrer jeweiligen Finanzinstitute zu verschicken. 
Was halten Sie davon? Revolution oder einfach ein Wettbewerber mehr? 

 3)   Laut dem aktuellen E-Payment-Barometer bevorzugen kleinere Händler den Kauf auf Vorkasse, während größere Händler 
Kreditkartenzahlungen den Vorzug geben. Ist das auch Ihre Erfahrung? Und weswegen ist das so? 

 4)   Mobile Payment wird seit Jahren als Trendthema gehypt. Richtig viel ist aber immer noch nicht passiert. Jetzt soll in den USA 
Google Wallet an den Start gehen. Wird das den Durchbruch bringen? Oder was wird aus dem Thema Mobile Payment?

Johannes F. Sutter (v.l.)
Director Business Solutions Saferpay
 SIX Card Solutions Deutschland 
→1) Es werden mehrere Themen für On-
line-Händler von Interesse sein. Auf der ei-
nen Seite steht unser deutsches ELV 
(Bank einzugsverfahren) vor dem Aus – ei-
ne Alternative von den Banken für den On-
line-Handel gibt es noch nicht. Auf der an-
deren Seite haben Visa und MasterCard 
ihre Debitkarten für den sicheren Einkauf 
im Internet entwickelt. Diese werden der-
zeit in einigen europäischen Ländern ein-
geführt. Es ist zu erwarten, dass die neuen 
internationalen Debitkarten V-Pay von Visa 
und MasterCard Online 2012 verstärkt 
über die deutschen Banken und Sparkas-
sen an die Karteninhaber ausgegeben 
werden. Ein weiterer Trend wird der Kauf 
auf Raten sein, der im Internet bislang 
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Veranstaltungen

Karten bereits mit eigenen NFC-Technolo-
gien ausgerüstet; das könnte den Durch-
bruch von Google Wallet vorerst verzögern. 
Grundsätzlich gilt das gleiche wie für ande-
re Bezahllösungen im Internet: Wichtig ist, 
dass Mobile Payment einfach, transparent 
und grenzüberschreitend funktioniert und 
Händlern tatsächlich die Möglichkeit bie-
tet, bei angemessenen Investitionen ihren 
Umsatz zu steigern. 

Markus Solmsdorff (3.v.l.)
Geschäftsführer  Expercash
→1) Wer werden die Player sein, die sich 
durchsetzen und wie werden die vom User 
akzeptierten Lösungen aussehen? Wie 
wird sich die Landschaft der Finanzdienst-
leister verändern? Was wird aus Banken 
und Kreditkartengesellschaften? 
→2) Bis die europäische Finanzwirtschaft 
sich auf einen gemeinsamen Standard für 
eine Abwicklung geeinigt hat, wird man 
nicht mehr von einer Revolution sprechen 
können. Bis dahin wird es Angebote von 
privatwirtschaftlichen Unternehmen ge-
ben, so dass „MyBank“ ein Angebot unter 
mehreren sein wird.

Dr. Nelson Holzner (4.v.l.)
Geschäftsführer von  Billpay
→1) Online-Ratenkauf, Internationalisie-
rung und Mobile Payment: In Zeiten sin-
kender Nettoeinkommen gewinnt der Ra-
tenkauf an Bedeutung. Wir spüren die 
Nachfrage über alle Branchen hinweg. 
Nicht mehr nur die Möbelbranche oder 
Hardwareversender sind interessiert am 
Ratenkauf, sondern auch verstärkt etwa 
die Mode-Branche. Daneben sorgt Interna-
tionalisierung bei vielen Online-Shops für 

Handlungsbedarf. Gerade in osteuropä-
ischen Ländern sind große Wachstumspo-
tenziale zu erwarten.  
→3) Diese Erkenntnis spiegelt die Risiko-
Aversion kleinerer Händler wider. Auf der 
einen Seite steht dem Kauf auf Vorkasse 
kein Ausfallrisiko gegenüber. Auf der ande-
ren Seite zeigen Studien, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines Kaufabbruchs bei den 
aus Händlersicht risikofreien Zahlungsar-
ten am größten ist. 

Manfred Krüger (5.v.l.)
Vorsitzender Geschäftsführung  ConCardis 
→2) Wir verfolgen das Konzept von „My-
Bank“ mit Interesse und befinden uns mit 
den Beteiligten im Austausch, denn grund-
sätzlich halten wir die Einführung einer eu-
ropaweiten Lösung für sinnvoll. Dennoch 
gehört die Kreditkartenzahlung im E-Com-
merce immer dazu, da sie weltweit einsetz-
bar und etabliert ist.
→4) Durch die verschiedenen Allianzen 
der Technologieunternehmen, Banken und 
Kreditkartenorganisationen hat die Ent-
wicklung von Mobile Payment Fahrt aufge-
nommen. Neben MasterCard hat auch Vi-
sa bekannt gegeben, sich an Google Wallet 
zu beteiligen – dies wird die Einführung 
vorantreiben. Denn damit ist bereits eine 
Vorentscheidung gefallen, über welche In-
frastruktur – das heißt NFC-Technologie – 
mobile Zahlungen bereitgestellt werden. 
Diese Entwicklung wird auch im Sinne der 
Konsumenten sein, die bei der Abwicklung 
von Mobile Payment eher den Finanzinsti-
tuten und Kreditkartenorganisationen das 
Vertrauen aussprechen. Abhängig ist die 
Etablierung natürlich von einer flächende-
ckenden Akzeptanz im Handel und der 

Verbreitung von NFC-fähigen Smart-
phones. 

Jan Riedel (7.v.l.)
Marketing,  SAF Forderungsmanagement
→1) Vor allem die Sicherheit der Zahlungsar-
ten, aber auch die damit verbundenen Kosten 
für den Händler. Vor dem Hintergrund von 
Preisdruck und ansteigenden Betrugsraten 
sind selbst Transaktionskos ten im geringen 
einstelligen Prozentbereich für den Shop oft 
schon nicht mehr rentabel, wenn dabei ein 
gewisses Ausfallrisiko einkalkuliert werden 
muss. Zahlungsarten und –anbieter gibt es 
mittlerweile reichlich. In den kommenden 12 
Monaten wird sich zeigen, welche sich für den 
Shop wirklich lohnen.
→4) In Deutschland wird das Thema Mo-
bile Payment in absehbarer Zeit keine gro-
ße Rolle spielen. Die Einsatzmöglichkeiten 
sind gering und die Investitionen hoch. 

Martin Ott (6.v.l.)
Geschäftsführung  Skrill (Moneybookers)
→2) Alles, was den Bankenverkehr effizi-
enter macht, begrüßen wir. So können wir 
es Nutzern einfacher machen, ihr Geld in 
unser System zu transferieren. Diese Ent-
wicklung bedeutet daher keine Konkurrenz 
für uns – im Gegenteil.
→3) Kleinere Händler versuchen Bezahl-
verfahren anzubieten, die sicher sind. Der 
Kauf per Vorkasse ist also naheliegend. 
Allerdings ist die Konversion schlecht. Grö-
ßere Händler wissen meist um den Kon-
versionstreiber Bezahloptionen. Sie bieten 
viele an, darunter auch Kreditkarten, ob-
wohl sie Mehrkosten verursachen. Denn 
letztlich bedeuten mehr Käufer auch mehr 
Umsatz. 
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Tools und Techniken zur Keyword-Auswahl

WAS IST EIN KEYWORD?
Im Allgemeinen versteht man unter „Keyword“ 
den Suchbegriff, den ein User bei einer Such-
maschine eingibt. Der Begriff „Keyword-Phrase“ 
meint übrigens Suchanfragen, die aus mehr als 
einem Wort bestehen. Kurzum: „Krankenversi-
cherung“ = Keyword während „Krankenversi-
cherung günstig buchen“ = Keyword-Phrase.

WAS IST KEYWORDING?
Im Keywording erstellt man eine Liste aller Be-
griffe/Suchanfragen, die relevant sind für das 
Suchmaschinenmarketing, wobei es zunächst 
ganz egal ist, ob für die bezahlten Anzeigen oder 
den organischen Index der Suchmaschinen.

WIE GEHT MAN BEIM KEYWORDING VOR?
1.  Erstellen Sie eine möglichst umfangreiche 

Liste aller Keywords
2.  Fügen Sie KPI (Key Performance Indicators, 

also Kennwerte) hinzu
3. Erstellen Sie eine Strategie
a. Keywords, die Sie via Adwords belegen
b. Keywords, die Sie via SEO attackieren
c. Priorisieren Sie diese Keywords

TOOLS ZUR KEYWORD-AUSWAHL
Brainstorming: So profan es klingt: Beginnen 
Sie Ihr Keywording mit einem Brainstorming – 
je mehr Teilnehmer, desto besser. Da es sich 
hier jedoch um ein vertriebliches Thema han-
delt, sollten Vertrieb & Marketing auf jeden Fall 
teilnehmen.
Stellen Sie den Teilnehmern die Frage: „Unter 
welchem Begriff sollten wir in Suchmaschinen 
erscheinen, weil wir das Bedürfnis des Nutzers 
ideal befriedigen können?“
Starten Sie ein Excel-Dokument und notieren 
Sie alle Begriffe, die angegeben werden. Es 
handelt sich um ein Brainstorming – es gibt 
kein „Falsch“! Jeder Begriff sollte in die Datei 
übernommen werden.

→   Google Insights for Search: Google stellt 
mit Insights for Search unter http://www.
google.com/insights/search/ ein Tool zur 
Verfügung, das auflistet, wie oft ein Suchwort 
seit 2004 weltweit gesucht wurde, wobei man 
hier noch sehr starke Filterfunktionen hat. 
Fügen Sie hier Wörter ein, um ein Gefühl da-
für zu bekommen, wie oft das Wort gesucht 
wurde. Zusätz lich sehr hilfreich sind die Ab-
schnitte „Top Searches“ und „Rising Searches“: 
Gehen wir zur Veranschaulichung davon aus, 

dass Sie einen Onlineshop für Luxusmode be-
treiben und „Prada“ als ein Keyword, das Sie 
belegen möchten, auserkoren haben. Fügen 
Sie „Prada“ in das Suchfeld der Google Insights 
for Search ein und Sie erhalten in den „Top 
Searches“ ein Indiz für starke, also häufig ge-
suchte Begriffe zum Thema „Prada“ wie etwa 
„gucci“, „prada shoes“, „prada sunglasses“ 
usw. Fügen Sie die für Sie sinnvollen („Wenn 
ein User nach diesem Wort sucht – wird er bei 
mir ideal versorgt?“) in Ihre Excel-Datei ein. 
Ähnlich verhält es sich mit den „Rising Searches“, 
wobei diese Wörter gerade erst im Wachsen be-
griffen sind – je nachdem, wie lange Sie den 
Zeitraum gewählt haben.
Die Google Insights for Search sind übrigens 
ein ideales Tool, um einen Trend zu erfassen, in 
welchem Land „prada“ am häufigsten gesucht 
wird. 

→   Google Trends: Zunächst wirkt Google 
Trends (http://www.google.de/trends/) wie der 
kleine Bruder von Google Insights, da hier die 
gleichen Grundfunktionalitäten vorhanden 
sind, Google Trends jedoch wesentlich weniger 
kann. Die Google Trends haben jedoch mit 
„Trends for Websites“ ein wahnsinniges Fea-
ture: Gehen Sie auf http://trends.google.com/
websites und geben als Website, um bei unse-
rem Beispiel des Luxusmode-Onlineshops zu 
bleiben, „prada.com“ ein und Sie erhalten im 
Bereich „Also searched for“ Keywords von Leu-
ten die auf Prada.com unterwegs waren! Ge-
hen Sie dies für alle „ge-brainstormten“ Begrif-
fe durch und fügen Sie relevante Keywords Ih-
rer Keywording-Excel-Datei hinzu.

→   Google Webmaster Tools: Die Google Web-
master Tools unter https://www.google.com/
webmasters/tools/ sind Pflicht für jeden Web-
seitenbetreiber, denn hier erhalten Sie viele 
zusätzliche Informationen von Google zu Ihrer 
Seite und Google informiert über diese Tools 
Webseitenbetreiber direkt, wenn es Probleme 
mit Ihrer Seite gibt.
Unter dem Menüpunkt „Ihre Seite im Web“ fin-
den Sie den Unterpunkt „Suchanfragen“, in 
dem Google Ihnen zeigt, für welche Suchanfra-
gen Sie jemals erschienen – fügen Sie relevan-
te Begriffe Ihrer mittlerweile wohl umfangrei-
cheren Excel-Datei hinzu.

→   Bing Webmaster Tools: Und auch Microsoft 
bietet für seine Suchmaschine Bing eine ähnli-
che Software für Webseiten-Betreiber an. Unter 

http://www.bing.com/webmaster/ liefert Ih-
nen Bing Feedback zu Ihrer Website. Und unter 
dem Menüpunkt „Traffic“ erhalten Sie einen 
Überblick über Keywords, mit denen User via 
Bing auf Ihre Seite kommen.

→   OnSite-Search: Die Suchfunktion, die Sie 
Usern auf Ihrer Seite zur Verfügung stellen, um 
Inhalte bei Ihnen zu finden, wird häufig igno-
riert, die Auswertung hingegen sollte für jeden 
Online-Marketeer zum Daily Business gehören, 
denn Sie erfahren hier, für was User sich bei 
Ihnen interessieren, aber auch etwas über 
Usability-Schwächen Ihrer Seite. Stellen Sie al-
so fest, dass Sie viele User haben, die auf Ihrer 
Startseite in den Suchschlitz das gleiche Wort 
schreiben, sollten Sie an der Usability Ihrer 
Startseite arbeiten.
Sie sollten Ihre Suchfunktion also zwingend 
beobachten (etwa mit Hilfe Ihres Website-Ana-
lysetools) und Keywords Ihrer Keywording-Ex-
cel-Datei hinzufügen.

→   Google Suche: Natürlich bietet die „klassi-
sche“ Google-Suche unter http://www.google.
de/ viele Ansätze für neue und zusätzliche Key-
words. Da wären:

•  Related Search Terms: Bleiben wir bei unse-
rem Prada-Beispiel. Tippen Sie in den wohlbe-
kannten Suchschlitz von Google doch „Prada“ 
ein. Am Ende der Google-Ergebnisseite listet 
Ihnen Google „Verwandte Suchanfragen zu 
prada“ auf. Fügen Sie die Wörter hier unbe-
dingt Ihrer Keywording-Excel-Datei hinzu und 
spielen Sie dies für all Ihre Keywords durch. Auf 
der linken Seite der Google Ergebnisseite listet 
Ihnen Google auch unter „Etwas anderes“ wei-
tere Begriffe auf. Ebenfalls notieren!
Unter „Mehr Optionen“ auf der linken Seite der 
Google-Ergebnisseite finden Sie den Menü-
punkt „Verwandte Suchanfragen“ – hier listet 
Ihnen Google weitere zu Ihrer Suchanfrage 
passende Wörter auf. Ideale Keywords!
Weitere „verwandte“ Suchanfragen erhalten 
Sie, wenn Sie Ihrer Suche ein Tilde („~“) voran-
stellen. Suchen Sie nach „~prada“. Alle fett 
markierten Wörter sieht Google als stark ver-
wandt (nahezu Synonym) an, wie etwa „fendi“.

•  Google Suggest: Google Suggest wurde von 
Google vor etwa 16 Monaten an den Start ge-
schickt und sorgt dafür, dass bei der Eingabe 
von Prada unterhalb des Suchschlitzes in ei-
nem kleinen Drop-Down-Feld Suchanfragen 
vorgeschlagen werden, Tippen Sie also „pra“ in 
den Suchschlitz von Google ein, sehen Sie im 
Drop-Down-Feld unmittelbar unterhalb Ihrer 

von Heiko Eckert
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Eingabe als Suchanfrage „prada“, „prado“, 
„prado nördlingen“, „prada online shop“.
Bis zu 62 Prozent der Google-User nutzen die-
ses Feature und würden bei unserem Beispiel 
etwa den Suchanfragenvorschlag „prada“ oder 
sogar „prada online shop“ starten, daher sind 
diese Keywords Pflicht! Ein gutes Tool zum Key-
wording mit Blick auf Google Suggest finden Sie 
unter http://suggest.thinkpragmatic.net
Geben Sie hier „prada“ ein und wählen Sie die 
Sprache, die Sie bedienen möchten aus – etwa 
Deutsch – und Ihnen werden nahezu alle Wör-
ter aufgelistet, die Google Suggest selbst vor-
schlägt. Diese Wörter sind für sauberes Key-
wording Pflicht! Fügen Sie relevante Wörter al-
so Ihrer Excel-Datei hinzu und spielen Sie dies 
für Ihre bestehenden Keywords durch.

→   Google Sets: Unter http://labs.google.com/
sets steht ein Tool mit Wörtern, die Google se-
mantisch als ähnlich zu den von Ihnen einge-
gebenen Begriffen sieht. Möchten Sie also auf 
„prada online shop“ optimieren, hilft es Ihrer 
Suchmaschinenoptimierung sehr, wenn Sie 
gezielt Synonyme verwenden – welche Wörter 
Google als relevant versteht, listet Ihnen dieses 
Tool auf. 
Das klingt kompliziert und verwirrend, ist es je-
doch nicht. Anhand eines Beispiels erklärt: Fü-
gen Sie bitte „gucci“, „prada“, „miumiu“ hinzu 
und klicken Sie auf „Large Set“. Google Sets 
gibt nun an: „Zu den von Ihnen eingegebenen 
Begriffen sehe ich auch die folgenden Wörter 
als relevant an“ und listet etwa „versace“, „di-
or“, „chloe“ usw. auf. Allesamt weitere Key-
words für Ihre Excel-Datei!

→   Webanalytics: Ihr Webanalyse-Tool, also 
etwa Google Analytics oder eTracker oder eines 
der anderen nahezu 200, nutzen Sie ja mittler-
weile, um Ihre Seitensuchfunktion zu analysie-
ren. Ihr Analyse-Tool hilft Ihnen jedoch auch 
noch mehr beim Keywording, denn ähnlich der 
Google Webmaster Tools wird Ihnen hier aufge-
listet, über welche Suchanfragen User bereits 
auf Ihre Seite gelangen. Die relevanten sollten 
Sie unbedingt in Ihr Keywording aufnehmen.

→   Wettbewerbsanalyse via Meta-Keywords: 
Im Quelltext vieler Internetseiten finden Sie im 
oberen Bereich eine Zeile, die mit dem Code
<meta name=“keywords“ content=“ beginnt.
Und es folgt meist eine Auflistung einiger Key-
words. An dieser Stelle ist es sehr wichtig zu 
betonen, dass dieser HTML-Tag Ihnen für Ihre 

Suchmaschinenoptimierung in keinster Weise 
nutzt, sondern vielmehr schadet, sie sollten 
diesen Tag also nicht verwenden!
Nutzt Ihr Wettbewerber jedoch diesen Tag, ha-
ben Sie ein schönes Werkzeug, um auszule-
sen, auf welche Suchbegriffe Ihr Wettbewerber 
optimieren möchte.
Bei unserem Prada-Beispiel bedeutet dies: 
Googlen Sie nach „prada“ und klicken Sie das 
zweite Ergebnis: fashionette.de
Im Quellcode der Seite lesen Sie:
<meta name=“keywords“ content=“Prada, de-
signer, tasche, taschen, handtasche, designer 
handtaschen, schmuck, modeschmuck, son-
nenbrille, sonnenbrillen“ />
Sie wissen damit, dass fashionette.de mit sei-
ner Prada-Unterseite auf die Begriffe „prada“, 
„designer“, „tasche“, „taschen“ usw. optimie-
ren möchte – ein starkes Werkzeug zur Wettbe-
werbsanalyse!

→   Semrush: Ein besseres, sehr starkes Tool 
(nicht nur) zur Wettbewerbsanalyse ist jedoch 
„semrush“ unter http://www.semrush.com, 
das jedoch ein paar Euro im Monat kostet, aber 
auch ohne Bezahlung einen kleinen Einblick 
liefert.
Geben Sie bei semrush Ihren (beispielhaften) 
Wettbewerber http://www.fashionette.de ein 
und Semrush liefert Ihnen 234 „organische 
Suchbegriffe“ und „1.310 Adwords-Suchbegrif-
fe“ auf. 
Nun ist es wichtig zu verstehen, wie dieses Tool 
funktioniert: Semrush startet in regelmäßigen 
Abständen für 80 Millionen Keywords Suchan-
fragen bei Google und notiert sich, wer für diese 
Suchanfragen im organischen Index und wer in 
den bezahlten Anzeigen erscheint.
Lassen Sie sich alle organischen Ergebnisse 
des fiktiven Wettbewerbers „fashionette.de“ 
auflisten. Semrush teilt Ihnen nun mit: „Ich 
(Semrush) habe in meiner Datenbank 80 Milli-
onen Suchbegriffe von „milano“ bis „handbag“ 
über „Kredit“ und so weiter. Von allen Suchbe-
griffen, die Semrush kennt, taucht fashionette 
für 234 Wörter auf, die da wären: “designer 
handtaschen“ auf Position 1 im organischen 
Index von Google. Das Wort wird 2.900-mal pro 
Monat gesucht und bringt geschätzte 36 Pro-
zent des organischen Traffics von fashionette.“
Die Auflistung „Adwords-Suchbegriffe“ bringt 
eine ähnliche Auflistung, allerdings für bezahlte 
Anzeigen von Google.
Semrush ist damit ein höchstprofessionelles 
Tool zur Wettbewerbsanalyse, das sein Geld 
wert ist!
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Gehen Sie hier zunächst wie bei den anderen 
Tools vor: Werfen Sie Ihre Keywords in das Tool 
und die Ergebnisse in Ihre Excel-Datei.
Kleiner Tipp: Für echte Profis gibt es unter 
 http://seogadget.co.uk/google-adwords-plug-
in-excel/ eine nette Erweiterung für Excel für 
Google Adwords.

BEWERTUNG DER KEYWORDS
Sie sollten an dieser Stelle eine umfangreiche 
Excel-Datei mit einer Unmenge an Keywords 
haben. Nachdem Duplikate entfernt sind, ist es 
an der Zeit, die Keywords zu bewerten und ei-
nen Fahrplan für Ihr Suchmaschinenmarketing 
zu entwerfen. 
Zur Bewertung der Keywords helfen Ihnen un-
ter anderem folgende Kennwerte, die Sie alle 
nicht zuletzt aus dem Google Adwords Keyword 
Tool extrahieren können: 
1.  Suchvolumen: Wie häufig wird das Wort bei 

Google eingegeben?
2.  Wettbewerb: Wie groß ist der Wettbewerb? 

Bei Daten aus dem Adwords Keyword Tool 
reicht dieser Wert bis 1,0. Auch wenn es sich 
hier um Adwords-Wettbewerb handelt, fügen 
Sie idealerweise jedem Keyword Ihr aktuel-
les Ranking bei Google hinzu und bekom-
men so ein Gefühl dafür, welchen „Wettbe-
werb“ sie durch Suchmaschinenoptimierung 
erreichen und welche Keywords Sie attackie-
ren können.

3.  Saisonalitäten: Sehr saisonale Keywords 
sollten Sie meist mit Adwords abdecken; 
sollte ein Keyword auslaufen, etwa „Weih-
nachtsgeschenk 2011“, empfiehlt sich die-
ses Wort meist nicht für die Suchmaschi-
nenoptimierung.

4.  Konvertierungsrate: Diese erhalten Sie nur 
über Ihr Webanalysetool. Sollten die Daten 
nicht vorliegen, empfiehlt es sich, für die 
Strategie diese Keywords zunächst mit Ad-
words zu belegen, um eine generelle Konver-
tierungsrate pro Keyword zu gewinnen.

Genauere Zahlen und Kenngrößen liefert Ih-
nen unter Umständen der Google Traffic Esti-
mator unter https://adwords.google.com/se-
lect/TrafficEstimatorSandbox

WANN BEZAHLTE ANZEIGEN, 
WANN SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG?
Grundsätzlich gilt: Keywords, für die Sie viel 
Geld in bezahlte Anzeigen investieren, aber ei-
ne hohe Konvertierungsrate haben, sollten Sie 
dringend mit Suchmaschinenoptimierung be-
legen.
Ob Sie bezahlte Anzeigen abschalten können, 
wenn Sie mit dem Begriff im organischen Index 
auf Platz #1 positioniert sind, sollten Sie zwin-
gend ausprobieren („Fängt meine organische 
Platzierung alle Klicks/Conversions ab, wenn 
ich für dieses Wort Adwords abschalte?“).

Wortbeziehungen“ auf, die auf der Webseite 
hinreichend erklärt werden. Spannend für un-
ser Keywording ist sicher noch der Bereich 
„Wörter mit gleichem Anfang“ oder der seman-
tische Graph zu „prada“.
http://www.semager.de/keywords/url-analy-
se.php
Die Webseite-Analyse liefert Ihnen direkt eine 
gute Übersicht der Keywords Ihrer Website 
(und wieviel Sie im SEO dafür noch tun könnten 
oder sollten)
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
Ist Semager schon im eigentlichen Sinn kein 
Tool für Suchmaschinenoptimierung, trifft dies 
auf das Wortschatz-Portal der Uni Leipzig auch 
zu. „Signifikante Kookkurrenzen“ und „Mehr-
wortkookkurrenzen“ machen die Wortschatz-
datenbank zu einer hilfreichen Plattform für’s 
Keywording.

→   Eye Explorer: Der Eye Explorer unter http://
eyeplorer.com/map/de/Prada/ hingegen ver-
sucht, sich des Themas der Wortassoziationen 
eher visuell anzunehmen. Ein Blick lohnt sich, 
die semantischen Ketten zu durchstöbern ist 
interessant und zum Teil sogar recht lehrreich.

→   Google Correlate: Wenn Sie Gefallen an Se-
mantik, Wortwelten und Zusammenhängen 
gefunden haben, spielen Sie gegebenenfalls 
auch ein wenig mit Google Correlate: http://
correlate.googlelabs.com/

→   Microsoft Advertising Intelligence: Mi-
crosoft bietet unter http://advertising.mi-
crosoft.com/small-business/adcenter-down-
loads/microsoft-advertising-intelligence eine 
Erweiterung für Excel an, die definitiv mit allen 
großen Keyword-Tools konkurrieren kann. 
Wenn man hier auch sagen muss, dass die Er-
gebnisse in englischer Sprache durchweg bes-
ser sind, handelt es sich dennoch um ein Tool, 
das man für die deutsche Sprache nutzen kann 
und sollte. Generell lohnt sich von Google weg 
auch immer ein Blick zu Bing. Und unter http://
advertising.microsoft.com/ gibt es mehr Tools, 
Anleitungen und Videos zum Thema.

→   Google Adwords Tool: Das Killer-Tool zum 
Thema Keywording kommt direkt aus dem 
Hause Google. Mit dem „Google Keyword Tool“ 
unter https://adwords.google.de/o/Targeting/
Explorer erhält man das umfangreichste Stück 
Software, das es zum Thema Keywording auf 
dem Markt gibt – mit vielen Zahlen, vielen Key-
word-Vorschlägen und Targeting-Möglichkeiten. 
Allerdings sollten Sie auch immer eines im Hin-
terkopf behalten: Die Daten kommen von 
Google selbst; die Zahlen sind selten wirklich 
valide und da dieses Tool von jedem Adwords-
Werbenden genutzt wird, werden Sie kaum ein 
Keyword finden, das keiner (Ihrer Konkurren-
ten) bereits gefunden hat. 

→   Sistrix: Die Sistrix-Toolbox selbst ist ein sehr 
umfangreiches Tool für Suchmaschinenmarke-
ting, aber ebenfalls kostenpflichtig. Das Key-
wordtool kostet jedoch aktuell nichts und ist 
unter https://tools.sistrix.de/kw/ erreichbar. 
Geben Sie hier „prada“ ein und Sistrix liefert 
Ihnen weitere Keyword-Vorschläge.

→   Searchmetrics: Ähnlich wie mit Sistrix ver-
hält es sich mit „Searchmetrics“; unter https://
rapid.searchmetrics.com/ können Sie jedoch 
einen Demo-Account beantragen. Nach Regis-
trierung und Login können Sie:
1.  Ein Keyword eingeben und Searchmetrics 

liefert Ihnen verwandte Keywords und ähnli-
che Keywords samt Suchvolumen, eine Indi-
kation der Kosten pro Klick in Adwords und 
welche Video-, Bilder- und Google-Products-
Einblendungen es bei Google für diesen Be-
griff gibt.

2.  Eine Domain eingeben: Vielleicht die Websei-
te eines Wettbewerbers? Searchmetrics lie-
fert Ihnen die gleiche Analyse wie Semrush, 
zum Teil jedoch mit anderen Ergebnissen.

→   Web SEO Analytics Keyword Tool: Zwar 
auch „Fremium“, also in einer abgespeckten 
Version kostenfrei und danach relativ teuer, 
sind die Tools von www.webseoanalytics.com, 
die mit dem Keyword Research Tool (http://
www.webseoanalytics.com/members/seo-
tools/keyword-research.php ) auf eine schein-
bar eigene Datenbasis zurückgreifen und leider 
die wirkliche Stärke nur in der Pro-Version für 
englische Suchbegriffe ausspielen. 

→   Seo Diver: In der Reihe der kostenpflichti-
gen Keywording-Tools soll „SEO Diver“ unter 
http://seodiver.com der Vollständigkeit halber 
nicht unerwähnt bleiben, es ist jedoch recht 
teuer. 

→   MetaGer: Kostenlos, aber ganz und gar 
nicht uninteressant ist die Assoziationsanalyse 
von MetaGer unter http://meta.rrzn.uni-hanno-
ver.de/asso.html
Auch hier gilt wieder: Keyword eingeben, Analy-
se starten und relevante Keywords in Ihr Key-
wording integrieren.

→   Semager: Wenn Sie den Artikel bis hierher 
gelesen haben: Herzlichen Glückwunsch! Als 
Dankeschön gibt es eine Praline unter den 
Keyword-Tools, wobei Semager (www.semager.
de) eigentlich eine Suchmaschine ist. Eine 
Suchmaschine, die jedoch allerhand Tools mit-
bringt – und dies nicht nur zur Keyword-Analy-
se, sondern auch für das komplette Marketing. 
Die da wären:
http://www.semager.de/keywords/?q=prada
listet Ihnen verwandte Wörter, aber auch „ein-
gehende Wortbeziehungen“ und „abgehende 
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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

Econda-Inxmail-Kooperative

Warenkorbabbrecher in 

Kunden wandeln

 Econda Web Shop Controlling und Inxmail E-Mail 
Marketing, wollen Verantwortlichen aus dem E-
Commerce ganz neue Vermarktungsmöglichkei-
ten ihrer Produkte eröffnen: Ab sofort verfügt die 
E-Mail-Marketinglösung Inxmail Professional über 
eine Schnittstelle zum Econda-Monitor, um gezielt 

inaktive Empfänger zu reaktivieren oder abgesprungene Interessen-
ten in Käufer zu wandeln.

Besonders spannend sind für On line-Marketer Kennzahlen wie Um-
satz pro Empfänger oder Anzahl an Bestellungen pro Newsletter sowie 
das einfache Herausfiltern der Warenkorbabbrecher. Auf Basis dieser 
Informationen erhalten die Interessenten und Kunden nur solche Ange-
bote, die für sie relevant sind. Das gilt auch für Nachfass- oder Reaktivie-
rungsmails, die durch den Abbruch einer Bestellung, das Klicken eines 
Links oder den Besuch bestimmter Produktseiten ausgelöst werden.

Neues Shop-Release

Cosmoshop jetzt mit YouTube

 Zaunz Publishing, Hersteller von E-Com-
merce-Anwendungen, bietet im neuen  
Release seiner aktuellen CosmoShop-
Version 10.6. die Möglichkeit, Produkt-
videos aus YouTube einfach und unkom-
pliziert in die Artikeldetailansicht einzu-
binden. Ebenfalls kommt CosmoShop 
jetzt mit neuer Attributverwaltung: Shop-
Betreiber können beliebig viele Artikel-
eigenschaften zentral anlegen. Die Aus-

wahl und Zuweisung der Attribute erfolgt 
mit einem Klick via Checkbox in der Arti-
keladministration. Weitere neue Funktio-
nalitäten in CosmoShop sind die verein-
fachte Anbindung des Affiliate-Sys tems 
Zanox, ein frei definierbarer Cross-Sel-
ling-Slider zur Präsentation weiterer Arti-
kel im unteren Seitenbereich und die 
Möglichkeit, länderabhängige Mindest-
bestellwerte zu definieren. 

+++ Ticker +++ Ticker +++

CONCARDIS KOOPERIERT MIT RATEPAY Online-Händler, die ihren bargeld-
losen Zahlungsverkehr über  ConCardis abwickeln lassen, können ihren 
Kunden beim Shoppen im Internet ab sofort noch mehr Zahlungsarten zur 
Verfügung stellen. Möglich macht dies die Kooperation mit  RatePay. Der 
Zahlungsdienstleister, der zur Otto-Group-Tochter EOS gehört, bietet den 
Kauf auf Rechnung und flexible Ratenzahlungen bei Internetkäufen an.

 SKRILL (MONEYBOOKERS) AB SOFORT BEI EBAY.DE Die Bezahlservices 
von Skrill (Moneybookers) sind ab sofort als vorinstallierte Option bei ei-
nem Pilotprojekt für ein neues Zahlungsverfahren auf den deutschen und 
österreichischen Seiten des Online-Marktplatzes eBay integriert. 
Bei Artikeln von neuen Verkäufern können Käufer via Skrills Digital Wallet 
mit Bezahlmethoden wie Kreditkarte, Lastschrift, giropay und Online-
Überweisung zahlen. 



34         e-commerce-magazin   08/11 www.e-commerce-magazin.de

Sales MAKE PROFIT PRODUKTE & NEWS

Die europäische Finanzwirtschaft plant die Ein-
führung einer europaweiten Lösung, die das 
Bezahlen von Internet-Einkäufen einfacher 
und sicherer machen soll. Der künftige Ser-
vice mit dem Arbeitstitel „MyBank“ wird es 
Online-Käufern aus ganz Europa ermöglichen, 
Zahlungsaufträge direkt über die Online-Ban-
king-Portale ihrer jeweiligen Finanzinstitute zu 
verschicken.

Das Verfahren, das der „MyBank“-Lösung zu-
grunde liegt, heißt „Online-Banking E-Pay-
ment“ (OBeP). OBeP-Lösungen sind derzeit 
bereits in einigen europäischen Staaten auf 
nationaler Ebene im Einsatz. In Deutschland 
funktioniert der  Giropay-Service auf diese 
Weise, an dem allerdings nicht alle deutschen 
Banken teilnehmen. 

Bei den derzeit gängigen Zahlungsmethoden 
muss der Kunde meist seine Kreditkarten- 
oder Kontodaten an den Händler oder dessen 
Zahlungsdienstleister weitergeben. Hohe 
Kaufabbruchquoten von bis zu 60 Prozent 
zeugen davon, dass dies dem Kunden oft 
nicht ganz geheuer ist und er dann lieber auf 
den Kauf verzichtet.

→   Ein Online-Banking-Bezahlnetzwerk für 
ganz Europa

Vor diesem Hintergrund hat  EBA Clearing im 
Juni dieses Jahres die „MyBank“-Initiative ins 
Leben gerufen, um die Entwicklung einer 
multifunktionalen OBeP-Lösung auf paneuro-
päischer Ebene für Euro-Zahlungen voranzu-
treiben. In einer ersten Phase soll „MyBank“ 
SEPA-Überweisungen und E-Mandate von 
Online-Käufern aus ganz Europa unterstüt-
zen. Es ist geplant, dass in einer späteren 
Phase unter anderem auch Zahlungen über 
mobile Geräte (zum Beispiel Smartphones) 
oder in anderen Währungen von der Lösung 
getragen werden. 

EBA Clearing verfügt über langjährige Erfah-
rung im Vernetzen von Zahlungsdienstleis-
tern auf europäischer Ebene und gehört 67 
Banken aus ganz Europa. Als Anbieter der 
paneuropäischen Zahlungsverkehrsinfra-
struktur STEP2 verbindet EBA Clearing über 
4.600 Banken im SEPA-Raum miteinander, 
die über die EBA CLEARING-Plattform Mas-
senzahlungen in Euro austauschen. STEP2 
ist das einzige PE-ACH (Pan-European Auto-
mated Clearing House), das heißt die einzige 
paneuropäisch ausgerichtete Abwicklungs-
plattform, über die alle Banken, die SEPA-
Zahlungen anbieten, erreichbar sind.

Neu am „MyBank“-Service ist, dass diese Lö-
sung Banken und Zahlungsdienstleister aus 
ganz Europa einbeziehen und auf den neuen 
SEPA-Zahlungsinstrumenten beruhen wird. 
Die SEPA-Lastschrift erlaubt es beispielswei-
se einem deutschen Rentner mit Wohnsitz 
auf Mallorca heute schon, die Abo-Zahlungen 
für seine deutsche Tageszeitung bequem von 
seinem spanischen Bankkonto einziehen zu 
lassen. Auch seine Rente wird ihm dank der 

Europaweiter Bezahl-Service für 

Online-Shopping in Planung

SEPA-Überweisung pünktlich auf sein spani-
sches Konto überwiesen. Mithilfe von „My-
Bank“ wird dieser Rentner künftig auch pro-
blemlos auf Webseiten deutscher Online-
Händler Waren einkaufen und über sein 
spanisches Konto begleichen können.

→  Mit zwei Klicks zum Online-Banking

Dafür muss der Kunde bei Kaufabschluss nur 
die Zahlungsoption „MyBank“ auswählen. In 
einem Zwischenfenster benennt er die Bank, 
bei der er Kunde ist, und wird direkt auf das 
Online-Banking-Portal seiner Bank weiterge-
leitet. Dort loggt er sich wie gewohnt ein. Im 
geschützten Bereich seiner Nutzeroberfläche 
findet er dann die Daten seiner Zahlung, die 
er nur noch freigeben muss, um diese Zah-
lung in Auftrag zu geben. 

Bezahlen über „MyBank“ ist unkompliziert 
und sicher, weil der eigentliche Zahlungsvor-
gang über die Online-Banking-Infrastruktur 
des Kunden abgewickelt wird, die dem Kun-
den vertraut und durch unterschiedliche Au-
torisierungsverfahren gegen Missbrauch ab-
gesichert ist. Mit der detaillierten Ausarbei-
tung des „MyBank“-Sicherheitskonzepts 
wurde das Fraunhofer Institut betraut, wäh-
rend sich die Anwaltskanzlei Hengeler Muel-
ler mit dem Vertragswerk befasst, das der 
Lösung zugrunde liegen wird.

→   „MyBank“-Pilotprojekt ab Mai 2012 
am Netz

Im Mai 2012 plant EBA Clearing, mit einem 
Pilotprojekt ans Netz zu gehen. Und ab Som-
mer 2012 soll die „MyBank“-Lösung dann al-
len europäischen Bankkunden zur Verfügung 
gestellt werden. 
Weitere Informationen unter 
www.mybankpayments.eu

Softwareherstellers  Speed4Trade hat 
eine neue Version seiner Lösung zur au-
tomatisierten Verkaufsabwicklung über 
unterschiedliche Online-Kanäle vorge-
stellt, 3.1.8 der „emMida eCommerce 
Suite 3“. Sie fasst die Anbindungen zu 
Shopsystemen und den Marktplätzen 
Amazon, eBay, MeinPaket.de, Yatego 
zentral in einem Backoffice-System zu-
sammen. Die Software deckt nach An-

gaben des Unternehmen alle markt-
platzrelevanten Abläufe von der Ange-
botsaufbereitung, über Einstellprozess, 
kanalübergreifende Bestandsführung, 
Käuferbenachrichtigung, Abrufung der 
Bestellungen bis hin zur Steuerung der 
Zahlungs-, Versand- und After-Sales-
Prozesse automatisiert ab. Neu ist auch 
die ERP-Anbindung „VS/4: emMida“ , 
die der Hersteller in Zusammenarbeit 

mit D&G-Software, Anbieter im Bereich 
professioneller Versandhandelslösun-
gen, bereitstellt. 

Durch die Integration schaffen die 
beiden Softwarehäuser ein Komplettsys-
tem für effektiven Mehr-Kanal-Vertrieb. 
Während das D&G-Versandhaus-System 
VS/4 als ERP-System alle Arbeitsgebiete 
eines Versenders abbildet, bietet emMi-
da eCommerce Suite 3 die Schnittstelle 
zu den Online-Portalen und integriert die 
marktplatzspezifischen Workflows in die 
Geschäftsabläufe. 

Multi-Channel-Strategien 

Speed4Trade präsentiert Verkaufslösung
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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.

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.

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).
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Neumarkter Straße 61
81673 München
Tel.: +49 89 9250 2400
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Technologies GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der TOMORROW FOCUS AG, einer der führen-
den börsennotierten Internet-Medienkonzerne Deutschlands mit dem Hauptaktionär Hubert Burda 
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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 
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Roland Augustin_
Vice President Interna-
tional Business Develop-
ment beim Anbieter für 
Messaging-Lösungen 
 Retarus. 

Als Alexander Graham Bell im März des 
Jahres 1876 das Patent auf sein Telefon 
erhielt, bestand zwischen Paris und Lyon 
bereits seit elf Jahren ein kommerzieller 
Dienst zur Übertragung von Faksimiles: 
Der italienische Physiker Giovanni Casel-

li hatte seinen „Pantelegraphen“ 
im Jahr 1855 zum Patent ange-
meldet. Zehn Jahre später wurde 
der Fax-Service zwischen Paris 
und  Lyon eingerichtet.

>   FAX-DIENSTE SEIT RUND 

150 JAHREN

Die Dokumente, die mit dem Pan-
telegraphen gefaxt wurden, waren 
zuvor mit nicht leitfähiger Tinte auf 
eine Metallplatte übertragen wor-
den. An der Sendestation wurde 
dieses Dokument dann zeilenwei-
se mit einem Metallstift in elektri-
sche Impulse umgewandelt, die 
am anderen Ende der Leitung wie-
derum in Bilder umgesetzt wurden: 

So ließen sich konventionelle Telegrafen-
Leitungen mit den entsprechenden End-
geräten für die Faksimile-Übertragung 
nutzen.

Auch wenn Casellis Pantelegraph nur 
wenige Jahre kommerziell zum Einsatz 
kam, lebte seine Idee weiter: Im Ersten 
Weltkrieg wurde sie militärisch genutzt 
und ab den 20er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts griffen Nachrichtenbüros und 
Polizeiverwaltungen auf den „Bildtelegra-
phen“ zurück. Damit ist die Faksimile-
Übertragung nach der Morse-Telegraphie 
die älteste Form elektrischer Datenüber-
mittlung. Auch die Telefax-Technologie, 
die wir heute nutzen, ist – aus Sicht der 
IT-Branche – ein Dinosaurier: Bereits 
1974 verwendete der „Infotec 6000“ 
erstmals den noch heute gültigen Grup-
pe-3-Standard (G3).

In der Tat wurde das Telefax in der 
Vergangenheit oft genug totgesagt. 
Während Unternehmen nach und nach 
ihre kostenintensiven Faxserver-Infra-
strukturen abbauen, nimmt dennoch die 

Nachfrage nach modernen Telefax-Lö-
sungen zu: Die sechs internationalen 
Rechenzentren von Retarus beispiels-
weise verarbeiten jährlich über 400 Mil-
lionen Fax-Seiten – mit steigender Ten-
denz. Solch eindrucksvolle Zahlen ver-
deutlichen die Rolle des Telefax als 
integraler Bestandteil in der heutigen 
Unternehmenskommunikation.

Eine besondere Rolle kommt dabei 
der Cloud zu: Durch neue Cloud-basieren-
de Fax-Dienste lassen sich teure Doppel-
strukturen – Fax-Server, die neben Mail-
Servern stehen – abbauen und Fax-Infra-
strukturen konsolidieren. Gleichzeitig 
werden die Betriebskosten nachhaltig ge-
senkt, denn es fallen nur noch Kosten für 
tatsächlich in Anspruch genommene 
Leis tungen an, was die Transparenz inter-
ner Kostenstrukturen erhöht. Die Nut-
zung der Server-Kapazitäten eines Ser-
vice-Anbieters steigert die Flexibilität und 
liefert deutlich mehr Performance ohne 
Kapazitätsengpässe. Kosten für die Ad-
ministration und Wartung von Fax-Ser-

Dinosaurier mit Zukunft:
Cloud-basierte Fax-Services

Das Ende des Telefaxes wird regelmäßig angekündigt und dennoch steigt weltweit die Nachfrage 
nach professionellen Fax-Lösungen. Gründe dafür gibt es genug: Als Cloud-basier ter Service hat das 
Fax viele Vor teile: es ist robust, weit verbreitet und bietet in vielen Fällen Rechtssicherheit.

von Roland Augustin

Infrastruktur UPGRADE YOUR BUSINESS  E-INVOICING
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vern sowie eine eigene Infrastruktur 
entfallen komplett.

Darüber hinaus haben Fax-Geräte 
seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten 
eine enorme Marktdurchdringung. Ins-
besondere in wenig Internet- und E-Mail-
affinen Kreisen, etwa bei Ärzten, Apo-
thekern, Landwirten oder auch in klei-
nen Handwerksbetrieben, existieren 
immer noch Faxgeräte. Zudem hat sich 
E-Mail als Werbemedium quasi selbst 
kannibalisiert: Über 95 Prozent aller 
Mails werden von professionellen Mail-
Systemen als Malware oder Spam iden-
tifiziert und ausgefiltert oder vom An-
wender nach einem kurzen Blick auf die 
Betreff-Zeile gelöscht. Ein Telefax dage-
gen wird nicht von irgendwelchen Spam- 
oder Virenfiltern abgefangen und er-
reicht den Empfänger garantiert. Dort 
wird es allein schon aufgrund seiner 
physischen Präsenz anders wahrgenom-
men und nicht einfach nach einem kur-
zen Blick vernichtet. Zudem ermöglicht 
es auch echtes Dialog-Marketing, etwa 
wenn Bestellformulare oder andere Re-
sponse-Elemente unmittelbar in die 

Sendungen aufgenommen werden. 
Schließlich hat das Telefax-Protokoll 
auch ganz handfeste, technisch begrün-
dete Vorzüge.

>   RECHTSSICHERE 

DATENKOMMUNIKATION

Einer der wichtigsten Vorteile des Tele-
fax besteht darin, dass es eine Rechtssi-
cherheit bietet, die E-Mail-Nachrichten 
nur dann liefern, wenn teure und auf-
wändige Zusatzverfahren wie etwa der 
E-Postbrief oder De-Mail eingesetzt wer-
den. Für jedes erfolgreich versendete 
Fax gibt es eine verbindliche Zustellmel-
dung, die im Zweifelsfall die Übermitt-
lung bestätigt. Anhand des Status-Re-
ports weiß der Versender unmittelbar, 
welche Sendungen den Empfänger er-
reicht haben und wo ein Nachversand 

erforderlich ist. Dies gilt nicht allein für 
Mitteilungen zwischen Geschäftspart-
nern, sondern auch für den elektroni-
schen Datenaustausch zwischen ERP-
Systemen: Auch diese setzen gefaxte 
Belege wie Bestellungen oder Lieferavi-
se zwingend voraus. Dokumente, die 
hier nicht transaktionssicher übermittelt 
werden, haben nicht nur verspätete Lie-
fertermine und Zahlungseingänge zur 
Folge – die Konsequenzen reichen so-
gar bis zum völligen Auftragsverlust.

>  DAS BESTE BEIDER WELTEN

Die Telefax-Technologie ist nicht nur ro-
bust, weit verbreitet und juristisch be-
lastbar, sie hat sich auch als ausgespro-
chen flexibel und anpassungsfähig er-
wiesen: Selten müssen Mitarbeiter noch 
an einem Fax-Gerät umständlich Num-
mern eintippen und ein Dokument Seite 
für Seite einführen. Stattdessen genügt 
ein Mausklick, um den Faxversand etwa 
direkt aus der Textverarbeitung abzu-
schicken. Umgekehrt leiten intelligente 
Fax-Dienste eingehende Telefaxe direkt 

an definierte E-Mail-Postfächer weiter. 
So müssen eingehende Dokumente 
nicht mehr digitalisiert, sie können ohne 
Umweg abgelegt, archiviert und in Work-
flow-Systeme eingebunden werden. 

Die Fax-Übertragung hat sich erfolg-
reich an aktuelle Standards angepasst: 
Fax-Server werden zunehmend durch 
Cloud-basierende Dienste abgelöst und 
Fax-over-IP ersetzt in vielen modernen 
Kommunikationsinfrastrukturen die ana-
loge Datenübertragung. Telefax-Nach-
richten werden unmittelbar an ein Re-
chenzentrum übermittelt und von dort 
als Datenpakete über das Internet an 
den Empfänger verschickt. Unterneh-
men schätzen die vielen Vorteile moder-
ner Fax-Services und die Anwendungs-
szenarien sind vielfältig, somit ist auch 
langfristig nicht mit dem Aussterben des 
Dinosauriers Fax zu rechnen.  ■

In ihrer rund 150-jährigen Geschichte hat sich die Fax-Technologie 
immer wieder an moderne Kommunikationsstandards angepasst und 
erobert derzeit als Managed Service das zweite Mal den Globus.
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Der technische Wandel führt zur nach-
haltigen Beeinflussung von Prozessen 
des unternehmerischen Alltags. Von die-
sem Wandlungsprozess ist auch das 
Paradigma der Papierrechnung nicht 
verschont geblieben. E-Billing bezeich-
net die vollkommen elektronische Verar-
beitung, es bietet aber auch Stolperstei-
ne und rechtliche Probleme an Stellen, 
wo man sie nicht vermuten würde. Da-
mit ist nicht das Versenden von PDFs via 
E-Mail gemeint, sondern die elektroni-
sche Zustellung zwischen Unternehmen 
mittels eines strukturierten Formats zur 
direkten elektronischen Verarbeitung. 
Geliefert werden muss die Rechnung in 
vielen Fällen aufgrund der hohen regula-
torischen Anforderungen über einen 
Service Pro vider. Die Übermittlung er-
folgt dabei in verschiedenen Formaten 
wie beispielsweise UN/EDIFACT, IDOC, 
xCBL usw.Das Thema E-Billing wird da-
bei immer aktueller. Doch warum tut 
sich – trotz vieler erklärender Kampa-

gnen und Artikel – der Mittelstand in 
Deutschland immer noch so schwer mit 
der digitalen Rechnung? Was sind die 
größten Hindernisse und wie lassen sich 
diese beseitigen?

Torsten Wunderlich, Leiter des Infor-
mationsbüros Berlin bei Datev, meint 
dazu: „Es ist auch weiterhin die man-
gelnde Lösungstransparenz für den 

Empfänger elektronischer Rechnungen, 
aber vor allem der Mangel bei deren pro-
zessübergreifender Nutzung, die dem 
Mittelständler den Einstieg in das The-
ma erschweren.“ Denn nur wenn die 
elektronische Rechnung zügig bei der 
Finanzbuchhaltung eingeht und daraus 
eine zeitlich optimierte Liquiditätspla-
nung entsteht, sind elektronische Rech-
nungen für den Empfänger von Vorteil. 

Ähnlich sieht das auch Stephan Schlos-
sareck, Business Development Manager 
bei Pitney Bowes Management Services: 
„Die elektronische Rechnungsverarbei-
tung wird bisher von nur knapp sechs 
Prozent der mittelständischen und Groß-
unternehmen in Deutschland realisiert.

 
>   RECHTSLAGE UNSICHER –

AKZEPTANZ GERING

Ein Grund für die Zurückhaltung ist die 
unsichere Rechtslage, beispielsweise im 
Bereich Umsatzsteuergesetz oder De-
Mail. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, 
klare Rahmenbedingungen zu schaf-
fen.“ Außerdem existieren viele verschie-
dene Datenformate, die in die Unterneh-
mensprozesse eingebunden werden 
wollen. „Gerade im Mittelstand gibt es 
deshalb Bedenken, dass die Einführung 
von digitalen Rechnungen mit immen-
sem Aufwand und Kos ten verbunden 
sei. Genau für solche Fälle existieren 

Software-as-a-Service-Lösungen, die je-
derzeit online verfügbar sind und nur 
nach Nutzungsumfang bezahlt werden 
müssen“, meint Schlossareck und fährt 
fort: „Eine weitere Hürde ist die Vielfalt 
und teilweise Intransparenz der angebo-
tenen Lösungen. Oft ist beispielsweise 
schwer zu erkennen, welche Systemvor-
aussetzungen notwendig sind.“ Dies 
macht es schwierig, die Angebote mit-

Bei den Steuerbehörden, bei Signierungsdienstleistern und bei 
den Unternehmen selbst gibt es schon jede Menge Best Practises, 
an die man sich in Sachen E-Invoicing halten kann. 

Digitale Rechnung: 
Der Mittelstand zögert weiter

E-Invoicing ist  kostensparend, rechtskonform und einfach.  Doch der deutsche Mittelstand 
sträubt s ich,  wie wenn man ihm das Fel l  über die Ohren z iehen würde.  Im e-commerce Magazin 
sprechen Anbieter über diese Bef indl ichkeiten.

von Dunja Koelwel

E-Invoicing-Anbieter sprechen aus der Praxis

Torsten Wunderlich, Leiter des Informationsbüros Berlin bei der  Datev (v.l.)

Stephan Schlossareck, Business Development Manager bei  Pitney Bowes Management Services

Dr. Rafael Arto-Haumacher, Niederlassungsleiter/Prokurist,  Esker Software
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einander zu vergleichen und schreckt 
viele potenziellen Nutzer ab. Interessen-
ten sollten nach einem einfach zu hand-
habenden System suchen, das kanal-
übergreifend eingesetzt werden kann 
und einen Austausch mit Systemen an-
derer Anbieter ermöglicht. Für Rafael 
Arto-Haumacher, Niederlassungsleiter/
Prokurist bei Esker, ist daher klar: Das 
Verfahren ist grundsätzlich zu umständ-
lich. „Der Versender muss signieren und 
der Empfänger verifizieren, zudem sind 
Vorschriften zur elektronischen Archivie-
rung zu beachten.“ Auch die IT-Ausstat-
tung auf beiden Seiten macht Probleme: 
„Auf der Versenderseite muss die Mög-
lichkeit vorhanden sein, elektronische 
Rechnungen zu erzeugen, zu signieren 
und zu archivieren; beim Empfänger 
muss es die Möglichkeit geben, die E-
Rechnung in einen elektronischen Work-
flow zu stecken, zu verifizieren und elek-
tronisch zu archivieren. Fehlt gerade 
beim Empfänger nur eine der Kompo-
nenten – der Empfänger muss sich im-
merhin auf einen neuen Prozess neben 
seinem üblichen, papiergebundenen 
einlassen – wird der Empfänger elektro-
nische Rechnungen nicht akzeptieren“, 
so Arto-Haumacher weiter. Für ihn ist 
auch die künftige rechtliche Lage un-
klar: „Es ist nicht sicher auszuschließen, 
ob nicht doch ein vereinfachtes Verfah-
ren ohne Signaturen zugelassen wird. 
Deshalb warten viele Mittelständler im 
Moment erst einmal ab.“

>   RECHTLICHE ÄNDERUNGEN 

VERWIRREN

Hat sich in Sachen E-Invoicing also 
rechtlich in letzter Zeit viel geändert 
oder ist noch mehr zu erwarten? Arto-
Haumacher ist skeptisch: „Seit der Zu-
lassung des EDI-Verfahrens ohne Si-
gnaturen hat sich nicht viel getan. Der 
EU-Vorschlag, ein vereinfachtes Verfah-
ren ohne Signaturen zuzulassen, wenn 
entsprechende Prozesse etabliert und 
dokumentiert werden, wurde vom Deut-
schen Bundestag durch die Ablehnung 
des Steuervereinfachungsgesetzes im 
Juli 2011 verworfen. Insofern steht die-

ses Thema zwar nach wie vor im Raum, 
es ist aber nicht abzusehen, wann Ent-
scheidungen hierzu fallen.“ Für Torsten 
Wunderlich (Datev) wird die Wirkung 
der E-Rechnungs-Vereinfachungen im 
Entwurf zur Neufassung des Umsatz-
steuergesetzes spannend. „Es ist 
durchaus möglich, dass aus der geplan-
ten Vereinfachung, nach der die qualifi-
zierte elektronische Signatur nicht 
mehr Pflicht für den Vorsteuerabzugs-
berechtigten sein soll, eine höhere Un-
sicherheit mit Risikoverschiebung zum 
Empfänger elektronischer Rechnungen 
wird. Dabei muss verhindert werden, 
dass erst der Betriebsprüfer ein kon-
kretes Verfahren anerkennt oder eben 
auch nicht – hier drohen kleinen und 
mittelständischen Unternehmen erheb-
liche Risiken, wenn gegebenenfalls die 
abgezogene Vorsteuer zurückerstattet 
werden muss.“

>   IST DIE UMSETZUNG 

GESETZESKONFORM?

Mit dem ganzen juristischen Hin und Her 
ist es also für Mittelständler durchaus 
schwer, auf dem aktuellen Stand zu 
sein. Stephan Schlossareck rät daher: 
„Um jederzeit up to date zu sein, sowohl 
was die Technik als auch die Rahmenbe-
dingungen betrifft, bietet sich die Zu-
sammenarbeit mit einem erfahrenen 
Dienstleis ter an.“ Denn viele Unterneh-
men haben nicht genügend Kapazitä-
ten, um so ein Projekt zu 
stemmen und fortlau-
fend professionell zu be-
treuen. Durch die Ausla-
gerung an einen Partner, 
der sich um die korrekte 
Abwicklung kümmert, 
können die Unterneh-
men sich wieder auf ihre 
Kernkompetenzen kon-
zentrieren und gleichzei-
tig von optimierten Pro-
zessen profitieren. Tor-
sten Wunderlich ergänzt, 
dass die „gesetzeskon-
forme Umsetzung verfah-
rensbezogen bisher ein-

deutig war, mit der neuen Fassung des 
Umsatzsteuergesetzes ergeben sich 
aber nun Interpretationsspielräume.“ 
Wunderlich weiter: „Wir hoffen nach der 
Gesetzesverabschiedung auf Klarstel-
lungen über die Schreiben des Bundes-
finanzministeriums, die in der Regel nor-
mative Verfahrensdetails nachliefern. 
Sollten diese ausbleiben, befürchte ich 
für den Empfänger elektronischer Rech-
nungen eher neue Verunsicherungen 
als transparente Vereinfachungen. Auf 
der sicheren Seite sind Unternehmen 
auf jeden Fall, wenn sie bis auf weiteres 
elektronische Rechnungen ausschließ-
lich akzeptieren, wenn diese mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen sind.“ 

 
>   BEST PRACTISES

HELFEN WEITER

Rafael Arto-Haumacher resümmiert: 
„Mittlerweile gibt es einige Praxiserfah-
rung beim Umgang mit elektronischen 
Rechnungen, auch bei den Steuerbehör-
den selbst. Und hier zeigt sich, dass nicht 
alles so heiß gegessen wird, wie es ge-
kocht wurde. Solange man einen klaren, 
für die Steuerbehörden nachvollziehba-
ren Prozess vorweisen kann, gültige Si-
gnaturen und Verifikationen benutzt und 
die Vorschriften zur Archivierung beach-
tet, ist mir kein Fall bekannt, wo es bei 
Vorliegen dieser Vo raussetzung Proble-
me gegeben hätte.“   ■
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Kompakt & übersichtlich: Die Lieferanten-App für Blackberry.

Ganzheitlicher E-Commerce

Individuelles Pricing mit prudsys

Die  Hetzner-Online-Administrationsober-
fläche Robot zum Verwalten von Root- 
und vServern ist ab sofort auch als mobi-
le Applikation „Robot Mobile“ verfügbar. 
„Robot Mobile“ ermöglicht es dabei, von 
unterwegs per Smartphone auf die wich-
tigsten Funktionen zum Verwalten von 
Root- oder vServer zuzugreifen. Robot 

Für die ganzheitliche strategische Aus-
richtung eines Onlineshops sind viele 
Faktoren entscheidend. Die Preisgestal-
tung der Produkte beispielsweise eine 
absolut entscheidende Rolle, wurde 
aber wegen ihrer Komplexität für die 
Personalisierung viel zu lange ignoriert. 
Prudsys hat nun das hier bestehende 
Potential erkannt und bietet mit dem 
Modul  prudsys RDE | Pricing  die Mög-
lichkeit, Produktpreise automatisiert 
und dynamisch anzupassen. Neue Funk-
tionen erlauben eine gleichzeitige Um-
setzung und Verifikation unterschiedli-
cher Preisstrategien. Zum einen lassen 
sich nunmehr Preis-Änderungszyklen 

produktspezifisch oder in Gruppen defi-
nieren. Ein umfassendes Framework für 
Preisrundungen erlaubt zum anderen 
die Festlegung psychologisch ausgefeil-
ter Preisschranken. Neben den dynami-
schen Kernverfahren bietet das Modul 
gesonderte Verfahren für wichtige Spe-
zialfälle wie Algorithmen für Long-Tail- 
und Verfallsprodukte. Diese wurden nun 
um ein leistungsfähiges Verfahren für 
Hochpreis-Produkte erweitert. Im Ergeb-
nis lassen sich jetzt auf Kategorie- und 
sogar Produktebene unterschiedliche 
Algorithmen, Business-Constraints und 
Preisrundungen umsetzen. Neben der 
Preisgestaltung spielt natürlich auch für 

Ob Hersteller, Händler oder eine be-
stimmte Dienstleistung, die neue „Wer 
liefert was?“-App für den Blackberry fin-
det sie schnell. Und mit der bequemen 
Umkreissuche können zudem auch lo-
kale Unternehmen gefunden werden. 
Alle Unternehmen sind weiter direkt aus 
der App heraus kontaktierbar – per E-
Mail oder auch Anruf. Zudem sind Fir-
menkataloge zum mobilen Durchblät-

die Personalisierung von Online Shops 
Cross-Selling eine zentrale Rolle. Hier 
stehen vor allem Produkt- und Content-
Empfehlungen im Vordergrund. Dazu 
wurde das zentrale Framework des Re-
inforcement Learning zum hierarchi-
schen Reinforcement Learning weiter-
entwickelt und unter Nutzung adaptiver 
Tensorzerlegungen erfolgt das Ausspie-
len hochwertiger Empfehlungen für den 
Long Tail. A/B-Tests sind der Lackmus-
test, an dem die prudsys RDE immer 
wieder ihre Leistungsfähigkeit beweist. 
Eine weitere neue Funktion des Moduls 
ist die Verknüpfung von verschiedenen 
Empfehlungstypen in neuen Variationen, 
so dass eine größere Empfehlungsviel-
falt entsteht. Mit diesen und weiteren 
Neuerungen kann der Shopbetreiber 
Cross-Sellings optimal ausschöpfen und 
einen höheren Umsatz erreichen.

tern verfügbar und auch per Video kann 
sich der Interessent über einzelne An-
bieter informieren. Eine optimierte Ver-
linkung mit der Website des Unterneh-
mens steht dann für weiterführende In-
formationen bereit. Mit der neuen App 
bietet „Wer liefert was?“ damit für den 
Blackberry-Nutzer alle Lieferanteninfos 
auf einen Blick – jederzeit, an jedem 
Ort. 

Mobile stellt dabei Funktionen wie  das 
Resetten von Servern, Wake On Lan, kon-
figurierbare Traffic-Statistiken oder das 
Anstoßen von Betriebssysteminstallatio-
nen in den Sprachen Deutsch und Eng-
lisch zur Verfügung. Bei besonders drin-
genden Supportanfragen kann der Kun-
de dann über sein Smartphone direkt 

aus der Anwendung heraus mit einem 
Mitarbeiter telefonischen Kontakt auf-
nehmen. Auf iOS-Geräten (iPhone, iPad, 
iPod) ist es außerdem nach Hersteller-
angaben problemlos möglich, die An-
wendung als App auf dem Homescreen 
abzulegen. Um die Applikation nutzen zu 
können, ist eine Anmeldung mit den Ro-
bot-Zugangsdaten unter robot-mobile.
your-server.de erforderlich. 
Weitere Infos: 

https://robot-mobile.your-server.de

„Wer liefert was?“-App 

Effi ziente Lieferantensuche mit 

dem Blackberry

Mobile Serververwaltung

Admin-Oberfl äche Robot als 

mobile Applikation



Forum für Business, Customer und Web Analytics

29. und 30. November 2011 | Neuss/Düsseldorf

IHRE HERAUSFORDERUNG: Big Data

IHR ZIEL: Monetarisierung und Analyse großer Datenmengen in Realtime

IHRE LÖSUNG:  Anwendungsszenarien und Tools präsentiert von Top-Experten 
und internationalen Keynote-Speakern

      Data

Infos und Anmeldung unter: 

www.big-data-forum.de

Über 80 Prozent der Unternehmen haben bereits Rechnungen in elektronischer Form er-
halten, wenn auch in unterschiedlichem Umfang. Dies ist ein Ergebnis einer Umfrage des 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Netzwerks Elek-
tronischer Geschäftsverkehr (NEG). Nach den wichtigsten Gründen für die Nutzung gefragt, 
zeigt sich, dass die Initiative zum Empfang von elektronischen Rechnungen mit 78 Prozent 
von Lieferanten oder Geschäftspartnern ausgeht. Aber auch Gebühren für papierhafte Rech-
nungen haben über ein Drittel der Befragten zu einer Akzeptanz von elektronischen Rech-
nungen bewegt. Für 39 Prozent der Unternehmen war eine schnellere Bearbeitung ein wich-
tiger Grund, Rechnungen elektronisch zu empfangen.

→  Beim elektronischen Rechnungsversand werden Einsparungen 
 und eine schnellere Bearbeitung erwartet 

Durch einen Versand von elektronischen Rechnungen erwarten laut Umfrage 80 Prozent der 
Unternehmen Porto- und Materialeinsparungen und 68 Prozent eine schnellere Bearbeitung. 
Insbesondere kleine Unternehmen erhoffen sich eine schnellere Bezahlung. Ein Großteil der 
Unternehmen, die einen Versand von elektronischen Rechnungen eingeführt haben, konnte, 
so die Ergebnisse der Umfrage, damit Einsparungen realisieren. Silke Weisheit, NEG-Projekt-
leiterin: „Die Einsparungen sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Die 
Höhe hängt dabei von der Umsetzungsart und vom Rechnungsvolumen ab.“

→  Vor allem beim Mittelstand stellt Informationsbedarf ein Hindernis dar

Trotz möglicher Vorteile durch die Einführung von elektronischen Rechnungen, befürchten 
Unternehmen Schwierigkeiten bei der Einführung. Dabei spielen rechtliche Unsicherheiten 
beim Versand von elektronischen Rechnungen (66 Prozent) sowie bei deren Erhalt (45 Pro-
zent) eine sehr große Rolle. Auch die Suche einer geeigneten Lösung zur Umsetzung stellt für 
die befragten Unternehmen eine große Herausforderung dar. Insbesondere kleine Unterneh-
men gaben an, fehlendes Fachwissen zu elektronischen Rechnungen haben.

→  Die elektronische Rechungsabwicklung in der Praxis

Die Gestaltung einer effizienten Rechnungsbearbeitung stellt gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen keine leichte Aufgabe dar. Hier setzt das Bundeswirtschaftsministerium im 
Rahmen der Förderinitiative Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) an. Damit 
auch der Mittelstand die Chancen von elektronischen Rechnungen effektiv nutzen kann, 
werden praxisnahe Informationsmaterialien erstellt. 

Unter www.elektronische-rechnungsabwicklung.de 
finden Unternehmen weitere Informationsmaterialien, wie einen Marktüberblick, 
Fallbeispiele erfahrener Unternehmen, einen Wegweiser zum Umgang mit elektronischen 
Rechnungen sowie aktuelle Veranstaltungshinweise.

Elektronische Rechnungen: 

Treiber und Hindernisse bei KMUs

Hardware-Support 

Dell unterstützt HP, 

IBM, Lenovo und Acer

 Dell erweitert sein ProSupport-Service-
angebot und bietet auch Unterstützung 
für Hardware von HP, IBM, Lenovo und 
Acer. Business-Kunden benötigen damit 
nur noch einen Ansprechpartner und 
senken so ihre Verwaltungskosten. Der 
Dell ProSupport gilt auch für Hardware-
Produkte, die nicht von Dell stammen. 
Darunter fallen Notebooks, Desktop-
PCs, Workstations und x86-Server von 
HP, IBM, Lenovo sowie Acer. Somit müs-
sen sich Anwender nicht mehr mit meh-
reren IT-Anbietern auseinandersetzen, 
sondern haben eine zentrale Anlauf-
stelle für alle Fragen und Support-Leis-
tungen. 

Mit dem ProSupport stehen weltweit 
über 30.000 Techniker in über 100 Län-
dern zur Verfügung, die in 55 Sprachen 
kommunizieren können. Im Falle eines 
Hardware-Defekts garantiert der Pro-
Support eine schnelle Reparatur und 
einen 24-Stunden-Telefon-Support über 
das ganze Jahr. „Es ist schwierige genug 
für Unternehmen, Garantie- und Service-
vereinbarungen bei einem einzelnen IT-
Anbieter nachverfolgen zu können. Dells 
neuer Service ist ein kostensparender 
Weg, um die IT-Infrastruktur mit einem 
Anbieter am Laufen zu halten“, so Doug 
Schmitt, Vice President Global Support 
Services bei Dell. 
Weitere Informationen: 

http://www.dell.de/prosupport.
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Rolf Albrecht_ ist in der 
Kanzlei volke2.0 tätig. 
Als Fachanwalt für ge-
werblichen Rechtsschutz 
und Fachanwalt für Infor-
mationstechnologierecht 
(IT-Recht) betreut er On-
lineshops vor allem in 
Fragen des Wettbewerbs- 
und Markenrechts.

Angabe der Fundstelle des Tests 

zwingend erforderlich

Die Angabe der Fundstelle des Testergeb-
nisses ist für die Werbung mit Testergeb-
nissen unter Berücksichtigung des Wett-

bewerbsrechts zwingend erforder-
lich. Jegliche Werbung, die ohne 
eine entsprechende Fundstelle er-
folgt, ist von vornherein wettbe-
werbswidrig. Somit müssen Sie 
darauf achten, wenn Sie Waren an-
bieten, die in der Vergangenheit 
getestet wurden, dass Sie die ent-
sprechende Fundstelle nennen. Die 
Fundstelle hat dabei folgende Be-
standteile zwingend zu enthalten:
→   Name der testenden Zeitschrift 

oder des Onlineportals
→   Monat des Erscheinens
→   Jahr des Erscheinens

Diese drei Voraussetzungen müs-
sen gegeben sein, um hier nicht 
von vornherein eine Werbung mit 

Testergebnissen als wettbewerbswidrig 
anzusehen. Gerade für Onlineanbieter 
stellt sich die Frage, wie und an welcher 
Stelle eine Werbung zu erfolgen hat.

Der Bundesgerichtshof hatte in ei-
ner Fall (Urteil vom 16. Juli 2009, Az.: I 
ZR 50/07) die Werbung eines Online-
shops mit einem Hinweis auf einen Test-
sieg zu entscheiden.

Um eine Irreführung und damit ei-
nen Wettbewerbsverstoß zu vermeiden, 
ist nach Ansicht des Bundesgerichtsho-
fes folgendes zu beachten: „…Danach 
ist erforderlich, dass bei einer Werbung 
für ein Produkt mit einem Testergebnis 
im Internet die Fundstelle entweder be-
reits deutlich auf der ersten Bildschirm-
seite dieser Werbung angegeben wird 
oder jedenfalls ein deutlicher Sternchen-
hinweis den Verbraucher ohne weiteres 
zu der Fundstellenangabe führt…“

Somit kann der Onlinehändler eine Ir-
reführung vermeiden, wenn er die Fund-
stelle unmittelbar nach der Werbeaussage 
klar und deutlich erkennbar darstellt oder 

aber über einen entsprechenden Stern-
chenhinweis dem Verbraucher die Mög-
lichkeit der Kenntnisnahme erlaubt. Eine 
zeitintensivere Alternative kann aber 
auch die vollständige Darstellung des je-
weiligen Tests sein – soweit rechtlich 
durch das jeweilige Testinstitut freigege-
ben. Dann kann die Darstellung als .pdf-
Dokument erfolgen und für den Kunden 
zum Abruf bereitgestellt werden.

Angaben zu Testergebnissen müssen 

leicht erkennbar und nachprüfbar sein

Zudem ist es erforderlich, dass die ent-
sprechende Fundstelle eines Testergeb-
nisses für den Verbraucher lesbar ist. 
Dies haben in diesem Jahr bereits meh-
rere höhere deutsche Gerichte festge-
stellt. So hatte das Kammergericht Berlin 
(Beschluss vom 11. Februar 2011, Az.: 5 
W 17/11) über die Bewerbung eines 
Händlers zu entscheiden, bei der ein Pro-
dukt mit einem Testergebnis beworben 
worden und dabei die Fundstelle des 

Abmahnrisiko: Werbung mit 
Testergebnissen

Werbung mit  Testergebnissen ist  auch für Betreiber von Onl ineshops und Anbieter von 
Onl ine-Dienst leistungen ein wicht iger Bestandtei l  der Werbung.  Doch welche Voraussetzungen 
müssen für die Bewerbung von Testergebnissen eingehalten werden?

von RA Rolf Albrecht

Management OPTIMIZE YOUR STRATEGY  WERBEN MIT TESTERGEBNISSEN

Quelle: © Barbara Dudzińska - Fotolia.com
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Tests in sehr kleiner, kaum annehmbarer 
Schriftgröße dargestellt war. Diese Dar-
stellung ist nach Ansicht des Gerichts 
eine unzulässige irreführende Werbung. 
Dabei stellt das Gericht folgendes Erfor-
dernis für die richtige Angabe einer 
Fundstelle auf:

„…Auf die Anforderungen an die Les-
barkeit lassen sich die Grundsätze über-
tragen, die die höchstrichterliche Recht-
sprechung zur Lesbarkeit der Pflichtan-
gaben im Rahmen der Heilmittelwerbung 
aufgestellt hat, wonach Pflichtangaben 
„erkennbar“ sein müssen … Dies bedeu-
tet in der Auslegung des Bundesge-
richtshofs Lesbarkeit für den normal-
sichtigen Betrachter ohne besondere 
Konzentration und Anstrengung. Diese 
Voraussetzung ist im Regelfall nur bei 
der Verwendung einer Schrift erfüllt, die 
die Sechs-Punkt-Größe nicht unter-
schreitet, wenn nicht besondere, die 
Deutlichkeit des Schriftbildes in seiner 
Gesamtheit fördernde Umstände die tat-
richterliche Würdigung rechtfertigen, 
dass auch eine jene Grenze unterschrei-
tende Schrift ausnahmsweise noch oh-
ne besondere Konzentration und An-
strengung lesbar ist …“

Die angegriffene Werbung wurde 
diesen Angaben nicht gerecht: „…Die 
streitgegenständliche Werbung wird 
vorstehenden Grundsätzen nicht ge-
recht. Die Angaben zu den Fundstellen 

der Testergebnisse sind in einer sehr 
viel kleineren Schrift gehalten als die 
Angaben zum Veranstalter des Tests 
und zum Testergebnis. Dabei sind die 
Angaben zu den Fundstellen der Tester-
gebnisse so klein (in etwa Drei-Punkt-
Schrift) abgedruckt, dass sie allenfalls 
mit ganz erheblicher Konzentration und 
Mühe erkannt werden können. Die 
Buchstaben und Zahlen sind konturen-
schwach ausgebildet (dünne schwarze 
Buchstaben und Zahlen auf einem wei-
ßen, leicht grauen Hintergrund betref-
fend „Öko-Test“, dünne weiße, leicht 

rötliche Buchstaben und Zahlen vor ei-
nem roten Hintergrund betreffend 
„selbst ist der Mann“). Sonstige die 
Lesbarkeit fördernde Umstände sind 
(bis auf den Umstand, dass es sich um 
kurze Informationen handelt) nicht vor-
handen. Das Schriftbild ist abschre-
ckend. Der vorhandene Werbeplatz 
lässt genügend Raum für hinreichend 
große Angaben zu den Fundstellen…“

Diese Grundsätze lassen sich auf 
den Onlinehandel und die Bewerbun-
gen von Dienstleistungen im Internet 
problemlos übertragen. Jedem On-
lineanbieter kann nur geraten werden, 
bei der Werbung mit Testergebnissen 
die Fundstelle des Testergebnisses klar 
und deutlich anzugeben und für den 
Verbraucher annehmbar darzustellen.

Die Auswahl einer zu kleinen Schrift-
größe oder eines Logos, das mit einer 
Schrift versehen und kaum wahrnehm-
bar ist, ist nach der vorgenannten neue-
sten gerichtlichen Entscheidung wettbe-
werbswidrig. Dieser rechtlichen Vorgabe 
haben sich auch andere Gerichte ange-
schlossen.

Beschränkung auf besonders gute 

Kategorien möglich?

Ob eine solche Beschränkung im Rah-
men der Bewerbung aus Sicht des Wett-
bewerbs möglich ist, ist rechtlich umstrit-

ten. So hatte beispielsweise  das OLG 
Celle (Urteil vom 19. Mai 2005, Az.: 13 U 
22/05) einen Fall zu entscheiden, in 
dem ein Unternehmer eine Kaffeema-
schine mit dem Hinweis „Stiftung Waren-
test sehr gut für Kaffeearoma“ beworben 
hatte, wobei die beworbene Kaffeema-
schine nur mit einem Gesamturteil von 
„gut“ abgeschlossen hat. Das Gericht 
führte zu der entscheidenden Frage aus, 
ob die Bewerbung mit dem einzelnen 
Merkmal zulässig ist. „Der Hinweis auf 
das Testergebnis enthält unübersehbar 
die Aussage, dass sich das Testergebnis 

„sehr gut“ auf das Kaffeearoma bezieht. 
Diese Aussage trifft zu. Sie erweckt auch 
nicht unmittelbar einen falschen Ein-
druck, indem sie etwa überdeckt, dass 
die getestete Maschine im Vergleich ins-
gesamt eher durchschnittlich oder sogar 
schlecht angeschnitten hätte. Mit dem 
Gesamturteil „gut“, das außer ihr noch 
fünf von insgesamt 15 getesteten Maschi-
nen erhalten haben, ist die beworbene 
Maschine der Testsieger. Das Kaffee-
aroma ist mit einem Anteil von 35 Prozent 
am Gesamturteil das gewichtigste getes-
tete Einzelmerkmal.“ Dieses Urteil stellt 
bisher eine Ausnahme im Rahmen der 
Rechtsprechung dar. Es sollte auf die voll-
ständige Darstellung aller Merkmale ge-
achtet werden.

Alte Testergebnisse können 

irreführend sein

Ebenfalls als irreführend kann eine Wer-
beaussage verstanden werden, wenn mit 
einem Testergebnis geworben wird, dass 
durch einen neuen Test überholt ist. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass jede Wer-
bung mit älteren Testergebnissen nicht 
mehr möglich ist. Eine solche Werbung 
für Produkte oder Dienstleistungen ist 
immer noch dann möglich, wenn zusätz-
lich zu den entsprechenden Werbeaus-
sagen der Zeitpunkt der Veröffentlichung 
des Tests für den Verbraucher erkennbar 
ist und vor allem die angebotenen Waren 
den zum Zeitpunkt des Tests geprüften 
Waren entsprechen.

Werbung mit Testergebnissen nur für 

getestete Produkte

Absolut unzulässig ist die Werbung mit 
Testergebnissen für ein Produkt, das 
nicht getestet wurde. Eine solche Hand-
lung ist immer irreführend im Sinne des 
Wettbewerbsrechts.

Dabei spielt es keine Rolle, dass die 
so beworbene und getestete Ware ge-
gebenenfalls äußerlich ähnlich oder 
technisch baugleich ist. Die Bewerbung 
darf sich immer nur auf das Produkt er-
strecken, das auch tatsächlich getestet 
worden ist.  ■

Absolut unzulässig ist die Werbung mit Testergebnissen für ein 
Produkt, das nicht getestet wurde. Eine solche Handlung ist immer
irreführend im Sinne des Wettbewerbsrechts.
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Thomas Gessner (Matrix24), Eric Hall (United Internet Media) , Thomas Heise (Payback), Robert Kahnt (eCircle), 
René Rose (McCrazy), Ulrich Schober (Schober Group), Bernd Stopper (Microsoft Deutschland) (von links nach rechts)

■ Robert Kahnt 

 eCircle

eCircle holt Social-Media-Know-how ins 
Haus. Robert Kahnt (34) wird Projekt-
manager bei den Münchner E-Mail-
Marketing-Spezialisten und übernimmt 
als Social-Media-Experte insbesondere 
die Beratung rund um das Produkt eC-
social. Kahnt ist in seiner Funktion für 
die Umsetzung aller Kundenanforde-
r u n g e n  s o w i e  d a s  B e r e i t -  u n d 
 Sicherstellen der Funktionalität des 

Sys tems verantwortlich. Er hat den Stu-
diengang „Creative Media“ an der 
Middlesex University London/Berlin ab-
geschlossen und verfügt über fundiertes 
Wissen im Umgang mit allen Social-Me-
dia-Kanälen. 

Zuletzt hat er zwei Jahre bei der Pro-
SiebenSat.1 Media AG – maxdome – im 
Sales, Marketing & CRM gearbeitet. Zu-
vor war er als Produktmanager im Mo-
bile Business für mobile Mehrwertdien-
ste zuständig und hat ein ITIL-Zertifikat 
als IT-Consultant erlangt..

■ René Rose 

 McCrazy

E-Mail-Marketingunternehmen McCrazy  
holt sich Sales Manager René Rose (36) 
als Vertriebsleiter neu ins Team. Der 
neue Vertriebsleiter René Rose bringt 17 
Jahre Berufserfahrung mit, er war Regio-
nalvertriebsleiter des Gütersloher Ge-
meinschaftsunternehmens bedirect – 
einer Tochter der Creditreform-Gruppe 
sowie der AZ Direct aus dem Medien-
haus Bertelsmann.

■ Eric Hall 

 United Internet Media 

United Internet Media verstärkt sich auf 
internationalem Parkett: Eric Hall leitet 
nun als neuer Head of International 
Business das internationale Verkaufs-
team. 

Hall verantwortet die gesamten in-
ternationalen Verkaufsaktivitäten inklu-
sive der Online-Angebote GMX.at, GMX.
ch und Mail.com in den USA. Zudem 
übernimmt er weiter das internationale 

Partnermanagement im globalen Wer-
benetzwerk AD Europe Global und ist 
zudem für die Betreuung und Gewin-
nung von internationalen Pub lishing-
Partnern zuständig. 

Eric Hall berichtet in seiner neuen 
Funktion an Thomas Braun, Commercial 
Director United Internet Media. Eric Hall, 
39, ist ein sehr erfahrener Branchenex-
perte und verbrachte mehr als zehn 
Jahre seiner beruflichen Laufbahn im 
breiten Spektrum der Online-Vermark-
tung. 

Hall kommt von Tomorrow Focus Media, 
München, wo er verschiedene Leitungs-
funktionen ausübte. Zu seinem letzten 
Verantwortungsgebiet gehörte die Ent-
wicklung des Website-Portfolios und die 
Mandantenakquise. Zuvor war Hall für 
die Bereiche Trade Marketing, Produkt- 
und Publishermanagement zuständig. 
Zwischen 2001 und 2008 verantworte-
te er die Bereiche Produktmanagement 
und Ad Operations bei der zur Deut-
schen Telekom gehörenden Scout24-
Gruppe, München. 
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Social Media 
Economy Days 
2011
Engage, Connect, Convert – 
die Social Media Konferenz 
für Unternehmen

21. und 22. November 2011,
Park Hilton München

Informationen und Anmeldung:
www.socialmediaeconomy.de
sandra.finlay@risingmedia.de
Tel. +49 (0) 81 51 / 5 50 85 61 

15% Rabatt für W&V-Abonnenten  
Rabattcode: WUVABONNENT15

Zwei Tage volles Programm, unter  
anderem mit:

  Markenführung im Social Web
  Die Karten werden neu gemischt: Google+ 
  Social Targeting
  Benchmarking: Die besten Praxis-Beispiele 
  Engaging Content: Relevante Inhalte  
generieren
  Brand- und Competition-Monitoring
  Seeding-Strategies
  Social Media: Die Top Tools der Profis

■ Thomas Gessner 

 Matrix42 

Thomas Gessner verantwortet seit kur-
zem die Marketingleitung von Matrix42. 
Gessner bringt mehr als 20 Jahre Berufs-
erfahrung aus führenden Marketing-Posi-
tionen in der IT-Branche mit. Zuletzt war 
Gessner bei Parametric Technology in 
weltweiter Verantwortung für Marketing-
programme und zuvor für das europä-
ische Marketing zuständig. Davor war er 
bei Vignette Deutschland und BroadVisi-
on Deutschland beschäftigt. Gessner 
sieht einen wichtigen Schwerpunkt sei-
ner neuen Aufgabe im Kunden-Dialog: 
„Wir möchten die Beziehung mit unseren 
Kunden noch weiter intensivieren. Dazu 
gehört, dass wir nicht nur den Bedarf er-
mitteln, sondern von unseren Bestands-
kunden erfahren, wie und mit welchem 
Nutzen sie unsere Lösungen einsetzen. 

Mit diesen Informationen werden wir 
dann nicht nur unsere Produkte und 
Dienstleistungen kontinuierlich optimie-
ren, sondern auch nach außen konkret 
aufzeigen, wie unsere Kunden mit unse-
ren Lösungen Effizienz und Produktivität 
steigern.“

■ Bernd Stopper

 Microsoft Deutschland 

Bernd Stopper (45) ist neuer Direktor 
Partner Strategy & Programs bei Mi-
crosoft Deutschland. In dieser Funktion 
verantwortet er die strategische Steue-
rung und Ausrichtung des Microsoft 
Partnernetzwerks (MPN) sowie die Zu-
sammenarbeit mit den mehr als 37.000 
Partner-Unternehmen in Deutschland. 
Er folgt auf Oliver Gürtler, der kürzlich 
die Leitung des Geschäftsbereichs Win-
dows bei Microsoft Deutschland über-
nommen hat. 

Bernd Stopper berichtet künftig an 
Martin Berchtenbreiter, General Ma-
nager Mittelstand & Partner, Microsoft 
Deutschland. Ziel ist dabei, die Partner-
landschaft weiterzuentwickeln. Bernd 
Stopper ist seit 16 Jahren bei Microsoft 
tätig. In den vergangenen drei Jahren 
gelang es ihm in seiner Tätigkeit im Be-
reich „Marketing & Operations“, ein 
vertriebsnahes und kundenzentriertes 
Marketing zu etablieren. Zuvor war 
Stopper in verschiedenen Marketing-
Funktionen bei Microsoft Deutschland 
beschäftigt. 

■ Thomas Heise 

Payback

Payback wächst weiter und baut seine 
Führungsmannschaft entsprechend 
aus. Jetzt konnte das Bonusprogramm 
einen weiteren Topmanager für sich ge-
winnen: Thomas Heise (40) leitet seit 
kurzem die Bereiche Online Sales, Pay-
back Media sowie Financial Services. 
Thomas Heise war in den vergangenen 
Jahren vor allem im Telekommunikati-
onsbereich tätig und arbeitete zuletzt 
bei Hansenet, wo er als Geschäftsführer 
Marketing und Vertrieb fungierte. Zuvor 
war er in derselben Funktion bei Fonic 
sowie in führenden Positionen bei Tele-
fonica, O2 und E-Plus tätig. Seine beruf-
liche Karriere startete er nach dem Stu-
dium an der LMU München bei Procter & 
Gamble. 

■ Ulrich Schober

 Schober Group 

Zum September 2011 erfolgte ein Füh-
rungswechsel bei der Schober Group. Dr. 
Ulrich Kahle (58), bisher stellvertretender 
Vorsitzender der Unternehmensleitung 
national und international, scheidet im 
gegenseitigen Einvernehmen aus der Ge-
schäftsführung aus. Seine Funktion über-
nimmt Ulrich Schober (41), Sohn des Un-
ternehmensgründers Klaus Schober, der 
vor kurzem in die Schober Holding Inter-
national eingetreten ist. Dr. Ulrich Kahle 
steht der Unternehmensgruppe weiterhin 
mit seiner Schaffenskraft und seiner Er-
fahrung zur Verfügung. Mit Wirkung zum 
1. Oktober übernimmt er im Auftrag der 
Schober Holding International GmbH als 
Bevollmächtigter wichtige Sonder- und 
Strategieprojekte.
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TRENDS IM E-COMMERCE
Gegen Jahresende frägt man sich ja oft etwas neugierig, was das 
kommende Jahr wohl so bereithalten wird. In diesem Schwerpunkt 
zeigen wir, welche Trends und Innovationen in den letzten Monaten 
auf Messen und Kongressen diskutiert und vorgestellt wurden, was 
davon zu halten ist, was dies für ein Unternehmen bedeuten könnte  
und raten Ihnen bei den einzelnen Trends ganz nach Börsen-Analys-
ten-Art: Abwarten, ablehen oder darauf setzen. 

SPIELFORMEN DES ONLINE-MARKETINGS
Permission Marketing oder E-Mail-Marketing gehören mittlerweile 
zum Repertoire fast eines jeden Unternehmens. Doch die Zeit steht 
nicht still und findige Marketeers haben bereits neue Möglichkeiten 
erarbeitet, wie sich Produkte und Dienstleistungen Kunden und In-
teressenten schmackhaft machen lassen. Dieser Schwerpunkt wid-
met sich innovativen Marketingideen wie beispielweise dem neuro-
nalen Marketing und erklärt, welche Konzepte dahinter stecken.

LOGISTIK & FULFILLMENT IM E-COMMERCE
Wie kommen nur die ganzen Päckchen der Online-Kunden an ihren 
Bestimmungsort? Wer glaubt, dass sich im Bereich Logistik und Ful-
fillment seit Jahren nichts geändert hat, der irrt sich gewaltig: Pack-
stationen, Zustellung am Wunschtermin, umfassendes Retouren-
management auch im Ausland – das sind nur einige der Weiterent-
wicklungen im Logistikbereich. Dieser Schwerpunkt zeigt Ihnen, wie 
Sie Ihre Logistik auf einen aktuellen Stand bringen können. 

KOMMUNIKATIONSLÖSUNGEN 
Welche Innovationen und neuen Lösungen gibt es im Bereich der Kom-
munikationstools? Dieser Schwerpunkt beschreibt Trends und Techni-
ken und nennt Dienstleister sowie Hard- und Softwareanbieter.
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Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  
Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  
Firmen-Adressen nach Schlüsselworten wie z. B. SAP, Oracle, Java, C++, SQL, .NET, OOAD, 
CRM, Microsoft Office, Lexware, 3D-CAD, AutoCAD, Catia, CNC, CAE, CANalyser, CanOE, 
Design Patterns, UML oder, oder, oder …

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

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
eingesetzten Technologien, Verfahren  
und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  
Unternehmensgrößen

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

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
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