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Jan Griesel_hat als „klassischer Internet-Entrepreneur“  
noch als Student sein Unternehmen gegründet. Heute, elf Jahre 
später, wird PlentySystems in einer Reihe mit großen  
E-Commerce-Komplettdienstleistern genannt. Im Interview  
erzählt er, was eine gute Lösung ausmachen sollte. 

Onlinerecht

Die Button-Lösung 
im Überblick

Social Media Marketing 
Unternehmen sprechen über 
Erfahrungen im Social Web. 

Sicherheit 
BYOD: Sichere Handhabung  
für Unternehmen

Multichannel & Logistik 
Von Multichannel zu Cross-Channel: 
Konsumentenstudie 2012 



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.

eine Marke
der
Bundesdruckerei
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Seit dem 1. August gilt die so genannte Button-Lösung, bei der On-
linehändler ihre Kunden – neben ein paar weiteren rechtlichen Neue-
rungen – mit einem eigens gestalteten Button darauf hinweisen müs-
sen, dass sie eine kostenpflichte Dienstleistung oder ein kostenpflich-
tiges Produkt erwerben. Seit Monaten betonen Verbände und 
Institute wie der BVDW oder das ECC Handel und auch Fachzeitschrif-
ten die Dringlichkeit der Umsetzung für die Händler. Doch selbst zwei 
Wochen vor Fristablauf für eine Umsetzung war das Feedback seitens 
der Händler noch sehr verhalten bis nicht existent, meinten Mitte Juli 
noch viele Anbieter von Shoplösungen. Von einer vorzeitigen Umset-
zung auf der Webseite ganz zu schweigen. 

Droht jetzt eine neue Abmahnwelle? Kanzleien, die bereits seit länge-
rem den Ruf solcher Abmahnkanzleien haben, dürften sich jedenfalls 
die Hände reiben. Vermutlich sind die entsprechenden Schriftsätze 
bereits vorbereitet. 

Was ich damit sagen will? Auch wenn Sie Ihren Shop oder Ihre 
Webseite beim Erstellen nach besten Wissen und Gewissen inhaltlich 
und juris tisch auf Vordermann gebracht haben, es ändert sich immer 
wieder was und dann kann man sich nicht darauf berufen, „nichts 
gewusst“ zu haben. Denn bei jemandem, der das Internet kommer-
ziell nutzt, geht man davon aus, dass er auch gesetzliche Neuerun-
gen im Blick hat. Im Schwerpunkt Onlinerecht haben wir deswegen 
ein paar aktuelle Problembereiche – die Impressumspflicht, die But-
ton-Lösung und Social Media Guidelines – unter die Lupe genom-
men. Wer mehr und kontinuierlich up to date sein möchte, dem sei 
unser neuer Newsletter „eRecht – alles was online Recht ist“ ans 
Herz gelegt. Hier weisen wir monatlich auf Neuerungen hin und bie-
ten Ihnen so einen guten Grundstock, damit nicht demnächst ein 
Schreiben vom gegnerischen Anwalt ins Haus flattert. 
Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe!

Sagen Sie uns,was Sie wirklich interessiert! Machen Sie mit bei unse-
rer aktuellen Leserbefragung und gewinnen Sie spannende Preise:
→  www.e-commerce-magazin.de/leserbefragung-2012-0
Ihre Dunja Koelwel
Chefredakteurin e-commerce-magazin
dk@win-verlag.de

Und? Schon mit der 
Button-Lösung beschäftigt?
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→  ecm  PlentyMarkets ist eine E-Com-
merce-Komplettlösung, die sich dezidiert 
von Open-Source-Lösungen abgrenzen 
will. Andere E-Commerce-Komplettan-
bieter tun das ebenso. Wieso? Ist Open 
 Source nicht für Komplettlösungen ge-
eignet?
Jan Griesel: Der Unterschied zu Open 
Source ist, dass unsere Kunden keine 
Programmierkenntnisse oder externe 
Schnittstellenprogrammierer benötigen, 
um sich an die wichtigsten Marktplätze, 
Fulfillment-Dienstleister, PSP und so wei-
ter anzubinden. Hier erhalten sie alles aus 
einer Hand und die Nutzung der Schnitt-
stellen ist sogar schon im Preis inkludiert. 
Natürlich bieten wir auch die Möglichkeit, 
eigene tools oder zusätzliche Plattformen 
über unsere SOAP API anzubinden, je-
doch ist dies in den meis ten Fällen nicht 
notwendig, da wir standardmäßig alle 
wichtigen Dienstleister angebunden ha-
ben. Das nimmt wiede rum für den Kun-

den das Risiko, dass bei einem Update 
der Software die Schnittstellen mögli-
cherweise nicht mehr funktionieren und 
erneut angepasst werden müssen. Häu-
fig wird Open Source als optimale Indivi-
duallösung offeriert. Unsere Beobachtun-
gen zeigen, dass die Verbreitung oft durch 
Agenturen vorangetrieben wird, die selbst 
durch Anpassung von Modulen eine neue 
Einnahmequelle gefunden haben und es 
sich hier nicht immer um eine echte indi-
viduelle Anpassung handelt. Unser Kon-
zept vereinigt die Vorteile aus dem Open-
Source-Umfeld dahingehend, dass wir 
Erweiterungswünsche der Anwender über 
unseren Kundenrat bündeln und für alle 
Anwender durch ein Software-Update zu-
gänglich machen. Wir erreichen somit ei-
nen optimalen Innovationsgrad und eine 
Soft ware auf technisch sehr hohem Ni-
veau. Da rüber hinaus bieten wir durch die 
Kauflizenz PlentyMarkets Enterprise auch 
individuelle Weiterentwicklungen durch 

ein eigenes Projektteam an. Dazu gehö-
ren auch ein umfassendes Service-Level-
Agreement, Mitarbeiterschulungen, Con-
sulting, individuelle Hosting-Lösungen 
und natürlich Key Account Management.

→  ecm  Was unterscheidet PlentySys-
tems am meisten von ähnlich gelagerten 
Komplettanbietern? Was ist Ihr USP?
Jan Griesel: An allererster Stelle steht un-
sere Multichannel-technologie. Da Ver-
kaufen auf mehreren Kanälen heutzuta-
ge für die meisten Händler geradezu zur 
Pflicht geworden ist, bieten wir den Händ-
lern eine große Auswahl an Verkaufsplatt-
formen. Das fängt bei dem eigenen Web-
shop an, reicht über Marktplätze wie 
Amazon, eBay, Quelle, Mein Paket (DHL), 
Rakuten,  Yatego, Hitmeister und viele 
mehr und beinhaltet auch eine Vielzahl 
an Preisportalen. Neben den Marktplät-
zen und Preisportalen kann der Händler 
mit unserer Lösung aber auch auf Face-
book und via Mobile Commerce verkau-
fen und selbst der stationäre Handel kann 
über die integrierte Kassenlösung mit an-
gebunden werden. Letztendlich bieten wir 
dem Onlinehändler vielfältige Möglichkei-
ten, um sein ganzes Absatzpotenzial aus-
zuschöpfen. Auf der anderen Seite punk-
ten wir durch einen Kos tenvorteil: Da wir 
unser System als SaaS-Lösung anbieten, 
kann der Händler ohne hohe Investitions-
kosten und stattdessen mit übersicht-
lichen Kosten, die monatlich je nach Auf-
tragsvolumen abgerechnet werden, in 
den Onlinehandel starten. Ein weiterer 
Vorteil ist der hohe Automatisierungs-
grad, den PlentyMarkets bietet. Das be-

Jan Griesel, Gründer und 
Vorstand PlentySystems. 

Multichannel bedeutet für Händler 
auch Internationalisierung

2001 entwickelte Jan Griesel, noch als Student, eine eBay-Abwicklung samt Webshop-Anbindung für  
Power-Seller. Aus dieser Lösung wurde im Laufe der Jahre eine Komplettlösung und ein Unternehmen 
namens PlentySystems. Im Interview erzählt er, was für ihn die Erfolgsfaktoren im E-Commerce sind. 

von Dunja Koelwel
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deutet für den Händler in erster Linie eine 
Arbeitserleichterung. Denn der Händler 
pflegt mit PlentyMarkets alle Artikel nur 
einmal ein und kann sie dann automati-
siert auf den verschiedensten Plattfor-
men zum Verkauf anbieten. Zahlungsein-
gänge werden automatisch abgeglichen, 
Kunden, die nicht zahlungswillig sind, an 
das Inkassobüro übergeben, Auktionen 
automatisch gelistet, Warenbestände re-
gelmäßig mit den verschiedenen Plattfor-
men abgeglichen, Versand-Labels ge-
druckt und vieles mehr. Der Händler spart 
dadurch Arbeitszeit und Kosten. So kann 
er sich auf das konzentrieren, was wichtig 
ist: das Verkaufen. 

→  ecm  PlentySystems ist seit über einer 
Dekade auf dem Markt und hat die Wei-
terentwicklung im E-Commerce mit be-
gleitet. Inwieweit haben sich die Anforde-
rungen der Online-Händler an eine Shop-
Lösung in den letzten Jahren verändert? 
Jan Griesel: Online-Händler haben die 
Notwendigkeit zum Multichannel erkannt 
und nutzen stärker eine Vielzahl an Platt-
formen. Wer im Inland Erfolg hat, versucht 
auf andere Märkte zu expandieren. Des-
halb binden wir auch verstärkt auslän-
dische Marktplätze an, um die Interna-
tionalisierung unserer Händler zu för-
dern. Heute bedienen unsere Händler mit 
PlentyMarkets eine Vielzahl an Plattfor-
men und haben ihr Onlinegeschäft dank 
der Software souverän im Griff. Denn wir 
sind eine Komplettlösung und bilden mit 
unserer Software alle Prozesse des On-

linehandels ab. Letztendlich sind wir be-
reits so lange am Markt, weil wir uns den 
Bedingungen immer wieder anpassen 
und dabei trotzdem innovativ bleiben. 

→  ecm  Multi-Channel ist für plenty-
Systems ein wichtiges thema. Vor einigen 
Monaten wurde deswegen die Komplett-
lösung PlentyMarkets um die Multichan-
nel-Funktion von Amazon ergänzt. Diese 
bietet die Möglichkeit, auch Artikel, die im 

eigenen Webshop, auf eBay oder ande-
ren Marktplätzen verkauft wurden, durch 
Amazon versenden zu lassen. Lässt sich 
hier schon ein erstes Fazit der Händler 
ziehen, die diese Variante nutzen?
Jan Griesel: Amazon als Vertriebskanal ist 
bereits viele Jahre wichtiger Bestandteil 
von PlentyMarkets. Amazon-Multichannel 
ist ein relativ neuer Fulfillment Service 
von Amazon, den wir auf Wunsch unserer 
Kunden integriert haben. Das Besondere 
hierbei ist, dass auch solche Bestellun-
gen von Amazon versendet werden, die 
über andere Vertriebskanäle verkauft 
wurden.

Wir unterstützen eine große Anzahl 
an externen Fulfillment-Dienstleistern. 
Die Integration von Amazon-Multichannel 
ist interessant, da der Service in mehre-
ren Ländern genutzt werden kann. Eine 
Internationalisierung des eigenen Web-
shops kann somit noch einfacher vorge-
nommen werden. Der Vorteil, den unsere 
Kunden sich erhoffen, ist natürlich Ar-
beitserleichterung. Positiver Nebeneffekt 
ist jedoch der Service, den der Endkunde 
dadurch erhält. Konsumenten schätzen 
die schnellen Lieferungen über Amazon 
sehr und diesen Service können Händler 
nun auch in ihrem eigenen Webshop bie-
ten, da sich Amazon um den Versand 
kümmert. Somit profitieren die Händler 
doppelt. Viele unserer Händler verschik-
ken ihre Ware jedoch weiterhin selbst aus 
ihrem eigenen Lager. Um dies effizient ab-
zuwickeln, nutzen diese unser internes 
Shipping-tool, das es dem Händler er-

laubt, komfortabel die ein- und ausgehen-
den Waren zu scannen und so den Wa-
renbestand im System abzugleichen, zu 
kommissionieren, Etiketten zu drucken 
und alle sonstigen Schritte durchzufüh-
ren, die  noch im Fulfillment benötigt wer-
den.

→  ecm  plentySystems betreibt einen 
gut gestalteten Blog. Das bedeutet auch 
einen deutlichen Zeitaufwand für Ihr Un-

ternehmen. Was versprechen Sie sich 
von dem Blog?
Jan Griesel: Wir möchten Händler auf 
dem Laufenden halten, was die Entwick-
lung unserer Software angeht und den 
sich daraus ergebenden Möglichkeiten 
für unsere Kunden. Ständig kommen 
neue Partner und Funktionen hinzu, das 
muss auch kommuniziert werden. Auf der 
anderen Seite geben wir unserem Unter-
nehmen mit dem Blog ein Stück Persön-
lichkeit, denn im E-Business besteht 
 häufig ein hoher Grad an Anonymität. In 
unserem Blog posten verschiedene Per-
sonen des Unternehmens und es werden 
immer wieder neue Mitarbeiter vorge-
stellt oder auch Bilder von verschiedenen 
Events des Unternehmens gezeigt. Mit 
dem Blog und mit Facebook versuchen 
wir, unserer Community etwas näher zu 
kommen und so der Anonymität in dieser 
Branche entgegenzuwirken. Ein weiteres 
Instrument, das wir einsetzen, um den 
Kontakt mit Kunden zu fördern, ist unser 
jährlicher Kongress. Hier haben Kunden 
und Interessenten die Möglichkeit, sich 
untereinander auszutauschen, aber vor 
allem auch mit den Mitarbeitern des Un-
ternehmens ins Gespräch zu kommen 
und so Ideen in die Entwicklung mit ein-
zubringen. 

→  ecm  Sie arbeiten derzeit an einer 
neuen Version und lassen in Ihrem Blog 
darüber abstimmen, etwa welche Pay-
ment-Lösung noch integriert werden soll-
te. Hand aufs Herz, wie effektiv ist dieser 
„Crowdsourcing“-Ansatz?
Jan Griesel: Wir legen viel Wert auf die 
Meinung der Kunden und auch die Betei-
ligungsraten an solchen Umfragen sind 
hoch. Von daher sehen wir es als ein nütz-
liches Instrument an, um Kunden bei der 
Entwicklung mitbestimmen zu lassen. 
Neben den Umfragen haben wir auch ei-
nen Kundenrat. Dieser besteht aus drei 
von der Community gewählten Mitglie-
dern, die regelmäßig zusammenkom-
men, um mit der Geschäftsleitung künf-
tige und aktuelle Entwicklungen zu be-
sprechen. Diese Meinung ist uns wichtig, 
da Software letztendlich von den Anwen-
dern lebt. ■

„Händler haben die Notwendigkeit zum Multichannel erkannt und nutzen 
viele Plattformen. Wer im Inland Erfolg hat, versucht auf andere Märkte zu 
expandieren. Deshalb binden wir ausländische Marktplätze an.“
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Szene KeeP oN toP  ProdUKte & NewS

Nach der von Capgemini durchgeführten 
Studie „Digital Shopper Re levancy“, bei 
der rund 16.000 Konsumenten aus 16 
Ländern befragt wurden, wünschen sich 
die Verbraucher einen einheitlichen Auf-
tritt von Unternehmen über verschiedene 
Kanäle hinweg, 60 Prozent der Befragten 
erwarten die Standardisierung angepass-
ter Vertriebskanäle bis 2014. Damit un-
terstreicht die Studie die Relevanz des 
integrierten Multichannel-Gedankens.

63 Prozent der Befragten in den rei-
fen Märkten stufen das Internet nach wie 
vor als wichtig oder sehr wichtig ein. Ka-
näle wie In-Store Kiosks, Mobile Apps so-
wie Social Media werden für die User aber 
stetig beliebter. Die Studie zeigt zusätzlich 
auf, dass die Hälfte der Probanden davon 
ausgeht, dass sich bis 2020 die Ladenge-
schäfte zu Showrooms entwickeln wer-
den, in denen die Produkte ausgewählt 

ECC Handel & Capgemini

Einheitlicher Auftritt über 
verschiedene Kanäle gewünscht

Webtrekk

Statistik: Wer surft 
wie mobil im web?

Der Berliner Web-Analyse-Anbieter Web-
trekk veröffentlicht quartalsweise Daten 
unter anderem über die Verwendung mo-
biler Geräte. Die Ergebnisse im Überblick: 
Es werden 15,1 Prozent weniger Webzu-
griffe mit Apple iPhones mit iOS 5 – also 
iPhone 3GS, 4 und 4S – verzeichnet als im 
Vorquartal, sie belegen trotzdem 29,5 Pro-
zent Marktanteil. Ein teil des Verlustes 
fängt Apple mit dem iPad auf, das mit 36,5 
Prozent über acht Prozent gegenüber dem 
Vorquartal zulegen konnte. Die Verschie-
bung innerhalb der Apple-Familie dürfte 
am Retina-Display liegen: Gab es die gesto-
chen scharfe Schrift bisher nur im iPhone 
4 und 4S, ist sie mit dem neuen iPad auch 
im lesefreundlicheren Großformat zu ha-
ben. Geräte mit iOS 4 nehmen 1,8 Prozent 
ab und landen bei sechs Prozent Marktan-
teil. Der iPod verliert ebenfalls (2,13 Pro-
zent/ -0,04 Prozent). Insgesamt verlieren 
Apple-Geräte 8,6 Prozent und landen bei 
74,5 Prozent. Gewinner der Entwicklung 
sind Android-Geräte, die ein Wachstum um 
4,9 Prozent auf 13,9 Prozent verzeichnen.  

Bitkom & PSW Group

Datensicherheit für 
Online-Händler

Eine Studie des Hightech-Verbandes Bit-
kom kommt für den Online-Handel zu ei-
nem alarmierenden Ergebnis: Ein Großteil 
der Verbraucher stellt der Vertrauenswür-
digkeit des E-Commerce ein schlechtes 
Zeugnis aus. Knapp drei Viertel der befrag-
ten Internet-Nutzer schätzen Unternehmen 
wie Menschen, denen sie online begeg-
nen, im Vergleich zu realen Alltagssitua-
tionen als weniger vertrauenswürdig ein. 
„Auch wenn es zweifellos noch Verbesse-
rungsbedarf gibt, sind viele Online-Händler 
gar nicht so schlecht aufgestellt. Das nützt 
ihnen jedoch wenig, wenn dem Nutzer dies 
nicht deutlich kommuniziert wird. Gütesie-
gel tragen entscheidend dazu bei“, so 
Chris tian Heutger, Geschäftsführer PSW 

Zukunftsinstitut

Marketing der Zu-
kunft: Mit Vertrauen

Wann ist Marketing gut? Diese Frage hat 
sich das Zukunftsinstitut in der Studie 
„Good Marketing“ gestellt. Die Gleichung: 
Mehr Marketing gleich mehr Absatz ist 
obsolet. Das Marketing der Zukunft muss 
näher, menschlicher und ehrlicher wer-
den, so die Hauptthese der Studienauto-
rin Kirsten Brühl. Die Kunden von morgen 
fordern schon heute mehr Macht, Dialog 
und Partizipation ein. Die Öffnung nach 
außen, hin zum Konsumenten wird un-
umgänglich. Auch wenn das bedeutet, 
ein Stück weit die Kontrolle zu verlieren. 
Für Unternehmen läutet dies einen Para-
digmenwechsel ein. Denn einer der 
Schlüsselbegriffe unserer Ökonomie in 
den kommenden Jahren ist Vertrauen.

und anschließend bestellt werden. Per-
sonalisierter Ansprache: 61 Prozent der 
Probanden gaben an, dass sie es positiv 
finden, wenn Online-Shops Daten über 
das persönliche Einkaufsverhalten spei-
chern um letztendlich schneller ein-
kaufen zu können. Jedoch lehnen es 59 
Prozent ab anhand des Smartphones in 
einem Ladengeschäft identifiziert zu 
werden. Der Preis ist für 60 Prozent der 
Befragten ausschlaggebend für die Kauf-
entscheidung, gefolgt von dem Produkt 
an sich (51 Prozent) sowie dem Service 
(48 Prozent). Den typischen „Online-Käu-
fer“ gibt es nicht, obwohl Frauen (55 Pro-
zent) eher online shoppen als Männer (44 
Prozent). Abweichende Verhaltensmuster 
zeigen sich in einer Reihe von Faktoren, 
einschließlich Alter, Geschlecht, Pro-
duktkategorie, der Stufe des Bestellpro-
zesses und der Marktreife.

Group. Dabei steht Online-Händlern ein 
breites Portfolio zur Verfügung. Ob trusted 
Shop-Label, EHI-Gütesiegel, VeriSign trust 
Seal, Commodo HackerGuardian PCI-Scan 
oder das Commodo HackerProof Güte-
siegel: Die meisten Gütesiegel stiften 
nicht nur Vertrauen, sondern beinhalten 
zugleich diverse Sicherheits-tools. „Die 
 He rausgeber dieser Siegel prüfen den 
 entsprechenden Online-Shop gemäß be-
stimmter Vergabe-Kriterien, zu denen 
unter anderem das Vorhandensein einer 
vollständigen Anbieterkennzeichnung, kla-
re und verständliche Angaben zu Produk-
ten und Dienstleistungen, transparenz 
hinsichtlich Preisen, Versand- und mög-
lichen Zusatzkosten, Informationen zur 
Lieferung sowie Verfügbarkeit von Waren 
und die Einhaltung des Widerrufs- sowie 
des Rückgaberechts zählen“, informiert 
Chris tian Heutger. 
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SZeNe  reCHtliCHeS KNow-How Für deN iNterNetBaSierteN FirMeNalltaG

A L L E S  W A S  O N L I N E  R E C H t  I S t

e   recht
www.eRecht-Newsletter.de

A L L E S  W A S  O N L I N E  R E C H t  I S t

sicher nutzen auch Sie das Internet oder 
betreiben eine eigene Webseite. Damit 
kommen Sie regelmäßig – bewusst oder 
unbewusst – mit Fragen rund um das 
Online-Recht in Berührung. 

Es stellen sich Fragen wie: Welche Min-
destbestandteile muss das Impressum 
einer Webseite umfassen? Verletze ich 
Rechte, wenn ich für meine Anfahrtsskiz-
ze einen Stadtplan verwende? Was ist 
beim Aufbau eines E-Mail-Verteilers zu 

beachten? Darf ich meinen Kunden über-
haupt E-Mails senden? Auch das Internet 
ist kein rechtsfreier Raum. Doch woher 
können Sie rechtssicheres Wissen bezie-
hen, ohne gleich den Anwalt konsultieren 
zu müssen? 

Abhilfe schafft hier der neue Newslet-
ter „eRecht – alles was online Recht ist“. 
Inhaltlich zusammengestellt von auf In-
ternetrecht spezialisierten Anwälten, bie-
tet eRecht – alles was online Recht ist 
 allen, die sich kommerziell mit dem Inter-

net auseinandersetzen – also eine Fir -
menwebseite entwickeln und betreiben 
oder Produkte im Internet anbieten – ei-
nen monatlichen Überblick über entspre-
chende aktuelle rechtliche themen, die 
man keinesfalls aus den Augen verlieren 
sollte. 

eRecht – alles was online Recht ist ver-
schafft Ihnen aktuelles rechtliches Know-
how für den internetbasierten Firmen-
alltag und gibt Ihnen praxisnahe Hilfe-
stellungen. Ein Servicekasten mit einer 
Checkliste sowie Hinweise auf aktuelle 
Urteile und Entscheidungen im Kontext 
runden jeden Beitrag ab. Die gut struktu-
rierte, thematische Gliederung nach un-
ternehmensrelevanten Bereichen, recht-
lichen themen und aussagekräftigen 
Schlagworten erleichtert die schnelle Su-
che nach relevanten Beiträgen. Damit ist 
Ihre Webseite immer rechtskonform und 
bietet keine Angriffspunkte mehr für Ab-
mahnungen. eRecht ersetzt im Zweifels-
fall zwar nicht den Gang zum Anwalt, aber 
liefert Ihnen beste Hilfe für „Soforthilfe“. 

Überzeugen Sie sich selbst anhand der 
Leseprobe auf den folgenden Seiten von 
den Vorteilen des Newsletters und bestel-
len Sie unverbindlich und kostenlos zum 
Kennenlernen: 

eRecht – alles was online Recht ist. 

Anhand der Checklisten können Sie 
schnell selbst überprüfen, ob auf ihrer 
Webseite noch etwas rechtlich nachzu-
bessern ist. Im eRecht-Newsletter berich-
ten die Autoren 12-mal im Jahr über ihre 
täglichen Online-Rechtsfälle. Ich lade Sie 
ein, den Newsletter zu testen und im 
schnelllebigen Online-Geschäft stets auf 
dem Laufenden zu bleiben. 

Eine abmahnfreie Zeit wünscht Ihnen 

Ihre Dunja Koelwel
Chefredakteurin eRecht
dk@win-verlag.de
Quelle: Fotolia/paragraf©xmasarox

Sehr geehrte Leser,
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Rechtliche Vorgaben zur 
Impressumspflicht

MarKetiNG wettbewerbsrecht  Leseprobe

von Rechtsanwalt  El ias tor is

Fehler im Impressum sind ärgerlich und 
stellen einen der häufigsten wettbewerbs-
rechtlichen Abmahngründe dar. 

Das Bereithalten einer Anbieterkennzeich-
nung ist in §5 tMG (telemediengesetz) 
geregelt. Denn der Nutzer soll  wissen, mit 
wem er es zu tun hat und gegen wen er 
Rechte gerichtlich durchsetzen kann. Da-
her müssen Angaben aktuell sein, sonst 
drohen Bußgelder oder Abmahnungen.
1.   Bezeichnung und Rechtsformen sind 

vollständig anzugeben. Einzelunterneh-
mer müssen im Geschäftsverkehr im-
mer mit Vor- und Zunamen auftreten, 
eingetragene Einzelkaufleute einen Zu-
satz wie „e.K.“ führen.

2.   Bei einer GbR sind alle Gesellschafter 
namentlich aufzuführen. Ferner sind 
sämtliche Vertretungsberechtigte zu 
benennen, die die Gesellschaft nach 
außen vertreten dürfen (etwa Inhaber, 
Geschäftsführer, Gesellschafter). Bei 
Einzelunternehmern wird ein Zusatz 
„Geschäftsführer“ als wettbewerbswid-
rig angesehen, das kein Geschäftsfüh-
rer im juristischen Sinne existiert und 
damit über die Unternehmensgröße ge-
täuscht werden kann. Die klarstellende 
Angabe „Geschäftsführung“ dürfte je-
doch problemlos möglich sein. 

3.   Lange Zeit war umstritten, ob eine tele-
fonnummer im Impressum anzugeben 
ist. Der Europäische Gerichtshof hat 
entschieden, dass eine telefonnummer 
nicht angegeben werden muss, solange 
es eine andere Möglichkeit der schnel-
len Kontaktaufnahme für den Nutzer 
gibt. Die Angabe einer ladungsfähigen 
Anschrift mittels Straßennamen, Haus-
nummer, Postleitzahl und Ort ist zwin-
gend erforderlich. Ein Postfach anzuge-
ben genügt nicht. 

4.   Sofern ein Handelsregistereintrag mit 
entsprechender Handelsregisternum-
mer existiert, ist diese anzugeben. Ähn-
lich verhält es sich mit der so genannten 
USt-ID (Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer). 

Das Fehlen dieser Daten führt zur Wettbe-
werbswidrigkeit, urteilte etwa das OLG 
Düsseldorf (Az. I-20 U 17/07), das OLG 
Hamm sah es in einer Entscheidung ähn-
lich. Andere Gerichte sehen in der fehlen-
den Angabe einer Handelsregister nummer 
lediglich mindere, nicht abmahnfä hige Ver-
stöße. Angehörige so genannter reglemen-
tierter Berufe (zum Beispiel Ärzte, Anwälte, 
Steuerberater) haben gemäß §5 S.1 Nr. 5 
des tMG neben den vorerwähnten Daten 
zusätzlich Angaben zur Berufsbezeich-
nung, zur zuständigen Aufsichtsbehörde/

Kammer und den berufsrechtlichen Rege-
lungen zu machen.

Erreichbarkeit und Erscheinungsbild

Allerdings sind nicht nur inhaltliche Vorga-
ben bei der Zurverfügungstellung einer 
Anbieterkennzeichnung zu beachten. Auch 
Vorgaben zu Aussehen und Erreichbarkeit 
auf der Webseite stehen immer wieder im 
Fokus von Abmahnungen und gerichtli-
chen Auseinandersetzungen. In §5 tMG 
ist geregelt, dass die Anbieterkennzeich-
nung „leicht erkennbar, unmittelbar er-
reichbar und ständig verfügbar“ an einer 
gut wahrnehmbaren Stelle zu halten ist. 
Die Anbieterkennzeichnung sollte in der 
gleichen Sprache wie die Webseite ver-
fasst sein. Der BGH hat hier ein Grundsatz-
urteil gefällt (Az.: I ZR 228/03): Angabe ei-
ner Anbieterkennzeichnung auf einer Ho-
mepage, die nicht direkt, sondern über 
zwei Links aufrufbar ist (Links „Kontakt“ 
und „Impressum“), erfüllt die gesetzlichen 
Voraussetzungen, um Verbrauchern eine 
Möglichkeit zu verschaffen, Informationen 
hinreichend zur Kenntnis zu nehmen. Es 
ist nicht erforderlich, dass die Angaben be-
reits auf der Startseite bereitgehalten wer-
den oder etwa im Laufe eines Bestellvor-
gangs zwangsläufig aufgerufen werden 
müssen. Der Impressumspflichtige schul-
de insoweit keinen Informationserfolg. 
Nicht ausreichend ist es, wenn das Impres-
sum in den AGB vermerkt oder erst nach 
mehreren Seiten auffindbar ist (OLG Bran-
denburg, Az. 6 U 121/05). In diesem Zu-
sammenhang betont eine Entscheidung 
des OLG Frankfurt (Az. 6 U 187/07), dass 
auch ein durch unzureichend deutliche Ge-
staltung verstecktes Impressum einen Ab-
mahngrund darstellen kann. In dem zu-
grunde liegenden Sachverhalt konnten die 
gesetzlichen Pflichtangaben über einen 

 
cHecKliSte

→  Vollständige Bezeichnung des Anbieters
→  Rechtsform und vertretungsberechtigte Personen
→  aktuelle, ladungsfähige Anschrift und Kontaktmöglichkeit
→  Handelsregister-Nr. und USt-ID (falls vorhanden)
→  Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und  
 ständig verfügbar sein
→  Erreichbarkeit über höchstens zwei Links 
→  Impressumspflicht gilt auch für unternehmerische Anzeigenportale,  
 E-Bay und Facebook
→  Impressumspflicht auch bei Nutzung mobiler Endgeräte



Link erreicht und eingesehen werden, der 
am unteren rechten Ende des Internetan-
gebots platziert war. Der Link zum Impres-
sum war in kleiner, blasser Schrift verfasst 
und nicht drucktechnisch hervorgehoben. 
Dies entsprach nach Ansicht des Gerichts 
nicht der geforderten leichten Erkennbar-
keit. Auch eine gewerbliche eBay-Seite ist 
impressumspflichtig. Laut einem Be-
schluss des KG Berlin (Az. 5 W 116/07) 
kann die Anbieterkennzeichnung ohne 

Weiteres über eine „Mich-Seite“ geschal-
tet werden. Eine solche Verlinkung diene 
der Übersicht und leichten Erkennbarkeit, 
da durch die Angaben der Anbieterdaten 
auf eine verlinkte Seite eine Überfrach-
tung der Angebotsseite vermieden wird.  

Anzeigenportale (mobile, autoscout24)

Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 
18.12.07 (I-20 U 17/07) klargestellt, dass 

auf Anzeigenportalen für gewerbliche Ver-
käufe die Impressumspflichten für jedes 
einzelne Inserat gelten, da dem einzelnen 
Anbieter im Rahmen der eigenen Unter-
Seite die Möglichkeit der rechtswirksamen 
Gestaltung eingeräumt sei. 

Facebook & twitter

In einem Urteil hat das LG Aschaffenburg 
(2 HK O 54/11) ausdrücklich festgestellt, 
dass eine Facebook- Seite ein Impressum 
des Anbieters beinhalten muss. Nach 
 Ansicht des Gerichts ist es nicht ausrei-
chend, wenn Anbieterinformation unter 
dem von Facebook zur Verfügung gestell-
ten Punkt „Info“ auf der Seite hinterlegt 
sind, da die Anbieterangaben an dieser 
Stelle laut den Richtern nicht entspre-
chend §5 I des tMG „leicht erkennbar“ 
sind. Eine Verlinkung auf das zentrale, fir-
meneigene Impressum reicht nur aus, 
soweit daraus hervorgeht, dass das Im-
pressum auch für den entsprechenden 
Facebook- oder twitter-Auftritt gilt.

Impressum als Grafik

Stets aktuell ist die Frage, inwieweit es 
zulässig sein könnte, das Impressum 
zum Beispiel als Grafik einzubinden, um 
Spionageprogrammen das Auslesen die-
ser Informationen zu erschweren. Eine 
abschließende gerichtliche Klärung steht 
hier noch aus. 

alles was online recht ist   01/12      

Fordern Sie Ihren persönlichen eRechts-Berater jetzt kostenlos zum Probelesen an: 

http://www.e-commerce-magazin.de/erecht-newsletter-1

A L L E S  W A S  O N L I N E  R E C H t  I S t

e   recht
www.eRecht-Newsletter.de

A L L E S  W A S  O N L I N E  R E C H t  I S t

a U t o r

Elias toris, Rechtsanwalt
•  Partner der Kanzlei Cronemeyer & Toris aus Köln  
•   Studium der Rechtswissenschaften in Marburg an 

der Lahn, Athen (GR) und Köln
•  Seit 2004 in Deutschland zugelassener RA
•   Mitglied der Rechtsanwaltskammer Köln und der 

Deutsch-Griechischen Juristenvereinigung (DGJV)
•   Tätigkeitsschwerpunkte sind das IT- und E-Commerce-Recht für  

Unternehmen und Verbraucher
•    Regelmäßiger Interviewpartner für Radio- und TV-Produktionen 

(zum Beispiel WDR, 1Live usw.) zu themen des Rechts der neuen Medien 
•  Beratung in Deutsch, Englisch und Griechisch

→   Link zum Anwalt: www.cronemeyer-toris.de

 Leseprobe
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Mit dem neuen Gesetz, das die so ge-
nannte Button-Lösung im deutschen 
Recht verankert, kommen zum 1. August 
2012 zwei wesentliche Änderungen auf 
den Shopbetreiber zu. Zunächst einmal 
wird er verpflichtet, bestimmte Informati-
onspflichten auf der Bestellseite zu erfül-
len. Und zwar unmittelbar – was sowohl in 
räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht 
zu verstehen ist – bevor der Verbraucher 
seine Bestellung abgibt. Die Pflichtinfor-
mationen sind aber nicht einfach nur mit-
zuteilen. Sie sind vielmehr klar und ver-
ständlich in hervorgehobener Weise zur 
Verfügung zu stellen. Die Hervorhebung 
kann etwa durch farbliche Hinterlegung 
realisiert werden. Die sonstigen Angaben 
auf der Bestellseite dürfen dann aber 
nicht farblich hinterlegt oder in sonstiger 
Weise hervorgehoben werden. Mit dieser 
Pflicht ist eine Umgestaltung von fast je-
der Bestellseite verbunden. Darüber hi-
naus muss – quasi als Kernstück der 
Button-Lösung – der Bestellbutton um-
beschriftet werden. Die heute üblichen 
Bezeichnungen „Bestellen“ oder „Bestel-

lung absenden“ sind ab 1. August nicht 
mehr zulässig. Dem Verbraucher muss 
durch die Beschriftung deutlich vor Au-
gen geführt werden, dass er sich in eine 
Situation begibt, in der er eine Zahlungs-
verpflichtung zu erfüllen hat. Das Gesetz 
gibt vor, dass der Button mit nichts ande-
rem als den Worten „zahlungspflichtig 
bestellen“ oder einer anderen entspre-
chend eindeutigen Formulierung zu be-
schriften ist. Als zulässig sieht der Ge-
setzgeber die Bezeichnungen „Kaufen“, 
„zahlungspflichtigen Vertrag schließen“ 
oder „kostenpflichtig bestellen“ an.

Neue Vorgaben bei der Gestaltung der  

Bestellseiten müssen eingehalten werden

Häufig sind Bestellseiten in Online-Shops 
derzeit wie folgt gestaltet: Ganz oben 
werden nochmals die Produkte erwähnt, 
die der Verbraucher kaufen möchte. Di-
rekt daneben befinden sich die Angaben 
zum Preis und den Versandkosten. Da-
runter aufgelistet sind Angaben zur ge-
wählten Zahlungsart, die Lieferadresse, 

gegebenenfalls die Rechnungsadresse. 
Anschließend wird auf die Geltung der 
AGB verwiesen. Darunter folgt der Be-
stellbutton. teilweise befindet sich auch 
ein Kommentarfeld auf der Bestell-Seite, 
in der Regel unmittelbar über dem Be-
stellbutton. Diese Anordnung der ver-
schiedenen Informationen ist ab 1. Au-
gust nicht mehr zulässig und kann abge-
mahnt werden. Ebenfalls unzulässig 
werden Ausgestaltungen sein, bei denen 
sich der Bestellbutton an zwei Stellen 
befindet, einmal oberhalb der Bestell-
zusammenfassung und einmal unter-
halb. Denn dann wäre es möglich, dass 
der Verbraucher die Bestellung absen-
den kann, ohne dass er die Informa-
tionen zur Erkenntnis nimmt. Sollte ein 
Shopsys tem genutzt werden, in dem 
zwei Buttons verwendet werden, muss 
der oberste deaktiviert werden. Ist das 
für den Shopbetreiber nicht eigenstän-
dig umsetzbar, sollte er direkt seinen 
Systemanbieter kontaktieren.

Unzulässig wird es ebenfalls sein, ei-
nen statischen Bestellbutton zu imple-

Soforthilfe zur „Button-Lösung“

Im März hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschlossen,  mit  dem die  
so genannte Button-Lösung in das deutsche Recht eingeführ t  wird.  Das Gesetz tr i t t  zum  
1.  August 2012 in Kraf t .  Worauf s ich Onl ine-Händler jetzt  einstel len müssen.

von Martin Rätze
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 │  Martin Rätze ist Diplom-Wirtschaftsjurist und Mitarbeiter in der Rechtsabteilung  
von trusted Shops. Als Autor beschäftigt er sich mit themen rund um das Internet- und 
E-Commerce-Recht sowie mit Fragen zum Online-Werberecht. Er veröffentlicht  
regelmäßig Artikel in Fach- und Branchenzeitschriften und ist Experte zu Verbraucher-
themen, unter anderem bei ZDF WISO, der Leipziger Volkszeitung und bei  
Spreeradio. Darüber hinaus gibt er mehrmals im Jahr Seminare für Shopbetreiber  
zur rechtlichen Entwicklung des Online-Handels. 

mentieren. Sollten sich Informationen 
außerhalb des Bildschirmfensters befin-
den und sind diese erst durch Scrollen zu 
sehen, wäre es ebenfalls möglich, dass 
der Verbraucher die Bestellung absendet, 
ohne alle Informationen zur Kenntnis zu 
nehmen.

Verbindliche Informationsangaben:  

von AGB bis zu Pflichtinformationen

Ab 1. August muss die Reihenfolge auf der 
Bestellseite angepasst werden. Es emp-
fiehlt sich, an oberster Stelle die Angaben 
zur Liefer- und Rechnungsadresse sowie 
zur gewählten Zahlungsart zu nennen.

Der Hinweis auf die AGB sollte ganz 
oben auf der Bestellseite erfolgen. Wichtig 
dabei ist, dass damit gleichzeitig ein Link 
auf die vollständigen AGB gesetzt wird. 
Nur so genügt man den Erfordernissen an 
eine wirksame Einbeziehung in den Ver-
trag. Ebenfalls oben sollte der Hinweis auf 
das Bestehen des Widerrufsrechts inklu-
sive eines Links auf die vollständige Wi-
derrufsbelehrung stehen. Diese Hinweise 
sollten nicht mehr zwischen den Pflichtin-
formationen und dem Bestellbutton plat-
ziert werden. Hierin kann man bereits 
„trennende Elemente“ sehen, die die Auf-
merksamkeit des Verbrauchers von der 
Zahlungsverpflichtung ablenken. Genau 
solche Elemente sieht der Gesetzgeber 
aber als unzulässig an. Anschließend 

muss man die wesentlichen Produktmerk-
male sowie die weiteren Pflichtinformatio-
nen aufführen. Dies sind 
→   der Gesamtpreis der Ware oder 

Dienstleistung einschließlich aller 
damit verbundenen Preisbestandtei-
le sowie alle über den Unternehmer 
abgeführten Steuern

→   zusätzlich anfallende Versand- und 
Zusatzkosten sowie ein Hinweis auf 
mögliche weitere Steuern oder Kos-
ten, die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung 
gestellt werden

→   die Mindestlaufzeit des Vertrages bei 
Dauerschuldverhältnissen

→   sowie einen Hinweis auf mögliche wei-
tere Steuern oder Kosten, die nicht 
über den Unternehmer abgeführt oder 
von ihm in Rechnung gestellt werden. 
Da unklar ist, in welchem Umfang die 
wesentlichen Produktmerkmale auf-
geführt werden müssen, wäre es die 
sicherste Variante, noch einmal sämt-
liche Produktdetails wie auf der Pro-
duktdetail-Seite aufzuführen.

Die meisten Händler werden sich auf ei-
nen größeren Aufwand einstellen müs-
sen, um die Bestellseite inklusive Button 
entsprechend den gesetzlichen Vorga-
ben anzupassen. Weiterhin sollten die 

Shopbetreiber im Blick haben, dass die 
neuen Pflichten auch zu einem neuen 
Abmahnthema werden können. Händler, 
die den Stichtag verpassen oder die Vor-
gaben nicht korrekt umsetzen, begeben 

sich in die Gefahr wettbewerbsrecht-
licher Abmahnungen. Aber auch Händler, 
die keinen eigenen Shop betreiben, son-
dern über Plattformen Dritter wie eBay 
oder Amazon verkaufen, müssen handeln. 
Denn dort sind die Händler auf die Umset-
zung der Vorgaben durch den Plattform-
betreiber angewiesen. Ist die Umsetzung 
mangelhaft, haftet allerdings der Händler 
selbst und kann abgemahnt werden. Vor-
teile bringt die Button-Lösung wohl eher 
für den Verbraucher. Denn dieser soll da-
mit vor unseriösen Geschäfts praktiken 
wie den Abofallen geschützt werden.

Online-Händler sollten sich auf  

verunsicherte Kunden einstellen

Anbieter mit genügend krimineller Energie 
werden wohl auch nach der neuen Rechts-
lage wieder Schlupflöcher finden und aus-
nutzen. Vermutlich werden Verbraucher 
auch weiterhin Rechnungen bezahlen, ob-
wohl ein Vertrag nicht zustande kam, aber 
seitens der Abofallen-Betreiber ausrei-
chend Druck aufgebaut wird. Bis alle Ver-
braucher für die Neuregelung sensibilisiert 
sind, wird vermutlich noch einige Zeit ver-
gehen. Nachbesserungsbedarf gibt es si-
cher noch bei der Information der Verbrau-
cher über die kommenden Änderungen. 
Händler, die bereits vor Inkrafttreten ihre 
Bestell-Buttons entsprechend umbeschrif-

tet haben, berichten von nervösen Ver-
brauchern, die anrufen und fragen, ob ne-
ben dem Kaufpreis ein weiterer Betrag 
entrichtet werden muss, da sie anneh-
men, die Bestellung an sich – also der 
Klick auf den Button – sei kostenpflichtig. 
Erst wenn die Verbraucher ausreichend 
über die neue gesetzliche Regelung infor-
miert sind, kann diese auch ihre volle Wir-
kung entfalten. 

Auswirkungen der Button-Lösung  

auf den deutschen E-Commerce-Markt 

Zunächst ist wahrscheinlich damit zu rech-
nen, dass die Konversionsraten in Shops 
sinken, weil die Button-Beschriftung für 
den Verbraucher neu und ungewohnt ist. 
Dies dürfte aber nur vorübergehend der 
Fall sein, bis sich die Verbraucher an die 
neuen Begrifflichkeiten gewöhnt haben. 
Das sollte auch nicht allzu lange dauern, 
da ja jeder Shop verpflichtet ist, den Button 
entsprechend umzubenennen.  ■

Bei der Button-Lösung geht es um Verbraucherschutz. Interessen der 
Händler wurden insoweit berücksichtigt, als dass die zunächst vorgeschla-
gene „Zwei-Klick-Lösung“ durch die Schaltflächenlösung ersetzt wurde. 
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Schwarz Rechtsanwälte, berät Unternehmen seit über zehn Jahren 
in allen rechtlichen Fragestellungen der Informationstechnologie.

Welchen Umgang sollten Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens mit dem Social Web 
haben? Das sollten Unternehmen in inter-
nen Richtlinien regeln, den „Social Media 
Guidelines“. Eine Social Media Guideline 
regelt Art, Weise und Umfang der Nutzung 
sozialer Medien durch die Mitarbeiter im 
Rahmen ihrer beruflichen tätigkeit. Die 
Regelungsinhalte sind sinnvollerweise ab-
hängig von dem Geschäftsfeld des Unter-
nehmens und von der Unternehmenskul-
tur. Mögliche Regelungsgegenstände ei-
ner Social Media Guideline sind:
→    Maßgaben, welche Medien genutzt 

werden dürfen
→    Verhaltensrichtlinien bei der Kommu-

nikation über Social Media, etwa Stil 
und Auftreten innerhalb einer Forums-
diskussion im Netz

→   Sprachregelungen, die das Verständ-
nis des Unternehmens zu bestimmten 
themen definieren 

→   Untersagung jeglicher rechtswidriger 
Handlungen wie illegaler Downloads

→   Definition und Einschränkung der un-
ternehmenseigenen Informationen, 
die innerhalb von Social Media veröf-
fentlicht werden dürfen.

Idealerweise erläutert eine vorangestellte 
Einleitung, warum die Richtlinie erforder-
lich und was ihr Ziel ist. Das fördert bei den 
Mitarbeitern Verständnis für die Inhalte 
der Guideline. Es sollten in der Richtlinie 
auch Ansprechpartner angegeben wer-
den, die für Fragen der Mitarbeiter zur Ver-
fügung stehen und im Zweifel Einzelfall-
entscheidungen treffen können oder für 
eine Entscheidung durch den jeweiligen 
Verantwortlichen Sorge tragen.

Bei der Gestaltung von Guidelines 
wird oft unterschieden zwischen der 
dienstlichen Nutzung von Social Media 
(etwa die Gestaltung einer Facebook-Fan-
seite durch Mitarbeiter des Marketings) 
und der privaten Nutzung während der 
 Arbeitszeit (etwa dem gelegentlichen Auf-
ruf des privaten Facebook-Accounts inner-
halb der Kaffeepause). Während die 
dienstliche Nutzung oft in gewissem Um-
fang durch den Arbeitsvertrag definiert 
wird, steht die private Nutzung während 
der Arbeitszeit zur vollständigen Disposi-
tion des Arbeitgebers: Er kann sie erlau-
ben oder auch teilweise beziehungsweise 
vollständig untersagen. In arbeitsrechtli-
cher Hinsicht bringt ein vollständiges Ver-

bot der Privatnutzung für den Arbeitgeber 
in der Regel klare Verhältnisse. Weil aber 
die Grenze zwischen dienstlicher und pri-
vater Nutzung von Social Media in der Pra-
xis zunehmend unscharf wird (zum Bei-
spiel bei der Versendung einer beruflichen 
Nachricht über ein privat angelegtes Nut-
zerprofil) und Unternehmen demnach von 
einer (auch) privaten Nutzung des Web 
2.0 profitieren, lassen viele Unternehmen 
eine Privatnutzung in gewissen Umfang zu 
– und definieren diesen Umfang in der 
Richtlinie. Je nach Zielsetzung kann die 
Richtlinie den Charakter unverbindlicher 
Empfehlungen haben oder – teilweise 
oder vollständig – rechtlich verbindlich for-
muliert werden. Häufig kranken verbind-
lich gestaltete Richtlinien daran, dass die 
Reichweite arbeitsrechtlicher Befugnisse 
nicht hinreichend beachtet worden ist. 
Denn nach den Grundsätzen des Arbeits-
rechts müssen sich verbindliche Weisun-
gen des Arbeitgebers auf die tätigkeit der 
Mitarbeiter während der Arbeitszeit be-
schränken. Damit lässt sich mit einer ver-
bindlichen Richtlinie zwar die Nutzung von 
Facebook am Arbeitsplatz untersagen. Die 
private Nutzung außerhalb der Arbeitszeit 
muss aber – im Zweifel ausdrücklich – er-
laubt bleiben. Richtlinien, die diese Grenze 
nicht berücksichtigen und sich stattdes-
sen mit unscharfen Formulierungen mehr 
oder weniger auch auf den außerdienst-
lichen Bereich erstrecken, sind im Ernstfall 
häufig nicht belastbar. Ein Verstoß gegen 
die Richtlinien hat für den Mitarbeiter 
dann in der Regel keine arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen. Eine verbindliche Gestal-
tung der Guideline erfordert eine genaue 

Social Media Guidelines 
rechtssicher gestalten

Das Web 2.0 hat  für  v ie le  Unternehmen eine große strategische Bedeutung.  Seine Nutzung bi rgt 
zugleich aber auch recht l iche Ris iken für  Unternehmen und Mitarbeiter.  Social  Media Guidel ines 
tragen dazu bei ,  diese Risiken zu verr ingern – wenn sie rechtssicher gestaltet  s ind.

von Jan Schneider
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Abgrenzung zwischen der (dienstlichen 
und gegebenenfalls auch privaten) Nut-
zung von Social Media während der Ar-
beitszeit und der (rein privaten) Nutzung in 
der Freizeit der Mitarbeiter. Insgesamt 
muss aus den Formulierungen unmissver-
ständlich hervorgehen, dass die Richtlinie 
nicht auf den privaten Bereich ausstrahlen 
soll. Nicht zwingend, aber hilfreich ist in 
diesem Zusammenhang eine Unterteilung 
der Richtlinie in mehrere Kapitel: 
•  Ein Kapitel enthält Regelungen als ar-
beitsrechtlich verbindliche Vorschriften, 
die sich auf die Arbeitszeit der Mitarbeiter 
beschränken. So sollte beispielsweise die 
unbefugte Verwendung rechtlich geschütz-
ter fremder Inhalte unbedingt  verbindlich 
untersagt werden. Andernfalls kann der 
Arbeitgeber bei einem Verstoß keine recht-
lichen Konsequenzen ziehen, etwa den 
Mitarbeiter nicht wirksam abmahnen. In 
diesem verbindlichen Kapitel kann der Ar-
beitgeber auch festlegen, in welchem Um-
fang den Mitarbeitern die private Nutzung 
von Social Media während der Arbeitszeit 
gestattet sein soll. 
•  Ein weiteres Kapitel enthält weiterge-
hende,  jedoch unverbindliche Empfehlun-
gen für die Nutzung der sozialen Medien 
durch die Mitarbeiter und für deren Verhal-
ten dabei, beispielsweise bei der teilnah-
me an Fachdiskussionen. Weil die Emp-
fehlungen nicht rechtlich verbindlich ge-
staltet sind, muss nicht zwingend zwischen 
dienstlicher und privater tätigkeit unter-
schieden werden. Positiver Nebeneffekt 
einer solchen Unterteilung ist eine gestei-
gerte Akzeptanz der Richtlinie bei den 
 Mitarbeitern. Denn auch eine sorgfältig 
formulierte Richtlinie wird kaum den ge-

wünschten Effekt erzielen können, wenn 
sie im Unternehmen auf breite Ablehnung 
stößt. Mit der vorgeschlagenen Untertei-
lung wird den Mitarbeitern nur ein notwen-
diges Mindestmaß an Regelungen ver-
bindlich auferlegt, während das Unter-
nehmen im Übrigen auf das freiwillige 
Wohlverhalten der Mitarbeiter vertraut. 
Weil ein solches Wohlverhalten aber nur 

rechtssicher praktiziert werden kann, 
wenn die Mitarbeiter die typischen recht-
lichen Risiken der Social-Media-Nutzung 
kennen, sollte ein weiteres Kapitel hier-
über informieren und Hinweise geben, wie 
Rechtsverstöße vermieden werden kön-
nen. Der in Guidelines häu-
fig zu findende allgemeine 
Hinweis auf die „Einhaltung 
geltenden Rechts“ reicht 
meist nicht aus, weil selten 
alle Mitarbeiter den erfor-
derlichen rechtlichen Hin-
tergrund haben. So kommt 
es nicht selten auch nach 
dem Roll-Out der Richtlinie 
mangels entsprechender 
Aufklärung der Mitarbei-
ter zu Rechtsverstößen. 
Erkenntnisse für eine inter-
essengerechte Gestaltung 
der Richtlinie kann das 
 Unternehmen gewinnen, 
wenn es die Mitarbeiter in 
den Gestaltungsprozess 
einbezieht. In größeren Un-
ternehmen wird dazu eine 
Gruppe von „Key-Usern“ 
ausgewählt. Mindestens 
soweit die Richtlinie ver-
bindliche Vorschriften eta-
blieren soll, ist das Mitbe-
stimmungsrecht des Be-
triebsrats zu beachten. 
Bereits im Entwurfssta-
dium sollte die Guideline 
auf rechtliche Aspekte, ins-
besondere auf die Einhal-
tung der arbeitsrechtlichen 

Grenzen, überprüft werden. Hierzu gehört 
auch ein Abgleich der Guideline mit ande-
ren, bereits etablierten Richtlinien des 
 Unternehmens. Die endgültige Fassung 
lässt sich im Unternehmen schriftlich, per 
E-Mail oder über das Intranet kommuni-
zieren. Um sie verbindlich zu etablieren, 
kann sie zudem als Ergänzung oder Nach-
trag zum Arbeitsvertrag genommen oder 

mittels einer Betriebsvereinbarung ausge-
rollt werden. Zumindest sollte von den Mit-
arbeitern die Kenntnisnahme bestätigt 
und die verbindliche Einhaltung gefordert 
werden, entweder als schriftliche Bestäti-
gung oder auch per E-Mail.  ■

Der in Social Media Guidelines häufig zu findende allgemeine Hinweis  
auf „Einhaltung geltenden Rechts“ reicht meist nicht aus, weil selten Mitarbeiter  
den hierfür erforderlichen rechtlichen Hintergrund haben.

Beispiele für Guidelines

•  1&1: http://tinyurl.com/y3mxj2w
•  Datev: http://tinyurl.com/33mc353
•  Deutsche Bahn:  
 DB-Mitarbeiter-Kompass Social Media:  
 http://tinyurl.com/cq546va
•  GfK: http://tinyurl.com/ccblqhr
•  Intel: http://tinyurl.com/cz7hqfv
•  Scout24: http://tinyurl.com/c8o2fyw

Quelle: http://buggisch.wordpress.com



  

Sören Bendig, CEO von SEOlytics, das eine SEO-Software als skalierbare SaaS-Lösung entwickelt hat. 

→  Wenn mich Kunden fragen, zu welchen Social-Media-Aktivitäten ich ihnen raten würde, antworte ich, dass aus SEO-Sicht Social-Me-
dia-Aktivitäten bei Facebook, twitter, Google+ & Co. bereits bei der professionellen Suchmaschinenoptimierung berücksichtigt werden. 
Der Einfluss dieser so genannten Social Signals auf das Ranking in den Suchresultaten ist aber vergleichsweise gering. Unter SEO-Exper-
ten ist unstrittig, dass Backlinks einen deutlich stärkeren Einfluss haben. Dies wird auf absehbare Zeit auch so bleiben. Daher stehen 
auch künftig bei allen professionellen SEO-Maßnahmen Backlinks im Fokus. 

Wenn Unternehmen im Bereich Social Media selber aktiv sein wollen, sollten sie darauf achten, dass ihre Social-Media-Profile möglichst 
vollständig ausgefüllt und für Suchmaschinen freigeschaltet sind. Nicht immer ist das automatisch der Fall. Aber auch die Inhalte, die 
über Social Media promoted werden, sollten für die Suche optimiert sein. Dies beginnt bei einer sauberen Struktur und geht über den 
Einsatz von schema.org Markup und die korrekte Auszeichnung des Autors mittels rel=author tag bis hin zur geschickten Platzierung von 
Links. Darüber hinaus sollten alle Social-Media-Kanäle und Websites eines Unternehmens miteinander verknüpft beziehungsweise 
verlinkt werden. In den nächsten zwölf Monaten werden Unternehmen verstärkt ihre Social-Media-Aktivitäten auf Google+ ausweiten. 
Der Grund hierfür liegt in dem starken Einfluss, den dieses soziale Netzwerk schon jetzt auf Ergebnisse der Suchmaschine hat. Jüngstes 
Beispiel hierfür ist die kürzlich vollzogene Integration von Google Places in Google+.

Erhard Neumann, CEO von Adtech, einem Anbieter von Lösungen für das digitale Marketing

→  Werbung auf Facebook wird gerade sehr kontrovers diskutiert. Als Unternehmen, das auf Facebook setzt, sollte man wissen, dass 
Facebook über reichhaltige Nutzerdaten verfügt. Das sind neben Profil-Informationen und Bewegungen auf der Plattform auch Suchan-
fragen und Likes, die in die Aussteuerung der Werbung einfließen können. Das ist ein großes Plus. Wenn sich User durch ein Zuviel an 
maßgeschneiderter Werbung aber bedrängt und belästigt fühlen und ihnen aufgeht, wie hoch der Preis der kostenlosen Facebook-Nut-
zung wirklich ist, dann ist der Datenschatz von Facebook nicht mehr viel wert. 

Als trend für die kommenden zwölf Monate sehe ich vor allem, dass sowohl Agenturen als auch Werbetreibende einen Weg finden müs-
sen, die User-Daten von Social-Media-Plattformen effizient zu nutzen, ohne dass die Werbung zu persönlich wird. Der User wird die 
Werbung eher beachten, wenn sie sich nicht wie maßgeschneidert anfühlt. Diese Problematik wird die Branche die nächsten 12 Monate 
auf jeden Fall beschäftigen.

Ralf Mager, Head of E-Commerce and Online-Marketing beim Münchner Modehaus Lodenfrey

→  Wir sind im Bereich Social Media recht aktiv: Facebook (seit 2010), Pinterest (seit 2011), Youtube (seit 2010), Google + (seit 2011), 
diverse Bewertungsportale (seit 2010) sowie Best Choice (eine Eigenentwicklung und  prämiert mit dem E-Star seit 2012). Mittels unserer 
eingesetzten Multichannel-Analysetools können wir sagen, dass wir mit Facebook und Pinterest die größten Erfolge haben.  

Die Content-Pflege und die Ideen für unsere Auftritte im Social Web kommen aus unserem Haus, die dazu erforderliche technik von einer 
Agentur. Denn ich finde, eine Agentur kann Social-themen nur bedingt umsetzen, der Input muss vom Unternehmen kommen. Eine Agen-
tur kann aber einen guten Ideengeber abgeben. Wenn ich nun an die trends für das kommende Jahr denke, sehe ich Social Search als 
eines der wichtigsten themen. 

Jörg Arndt, Managing Director/Geschäftsführer beim Händler für Home-Deko Butlers

→  Wir sind seit einigen Jahren auf Facebook aktiv. Darüber hinaus haben wir kürzlich ein Blogger-Event veranstaltet, um den Kontakt zu 
Bloggern zu intensivieren und auszubauen. Auch unseren Made by You Service haben wir von Bloggern über You-tube-Videos testen 
lassen. Mit erstaunlichem Erfolg, sowohl in der Reichweite als auch der Conversion. Im Moment bringt uns die Kommunikation via Face-
book den meisten Erfolg, da wir hier die größte Community haben. Aber wir wollen auch unsere Präsenz auf anderen Social-Media-Ka-
nälen wie etwa Pinterest zeitnah auf- und ausbauen. 

Um unsere Social-Media-Aktivitäten kümmern wir uns selber, wobei wir punktuell, etwa für Gewinnspiele oder Social-Media-Analysen, mit 
Agenturen zusammenarbeiten. Für die Zukunft denke ich, dass sich Nutzer relevante Informationen und Mehrwerte von „ihren Marken“ 
wünschen. Die Herausforderung für Handelsunternehmen wird darin bestehen, sich auf den einzelnen Kanälen jeweils so zu präsentie-
ren, dass Kunden und potenzielle Kunden mit Erfolg zu Markenbotschaftern gemacht werden. Nur so wird langfristig auch ein positiver 
Effekt bei Umsätzen und Kundenbindung erreichbar sein.

Was bringt das Social Web?

Fast jedes Unternehmen ist mitt lerweile in der einen oder anderen Form im Social Web aktiv.  Wir 
haben Unternehmen und Agenturen befragt, auf welche Aktivitäten sie setzen, welche den meisten 
Er folg versprechen und welche trends in den nächsten zwölf Monaten zu erwar ten sind. 

von Dunja Koelwel
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Matthias Bachor, Director Marketing bei Searchmetrics, einem Anbieter von Search- und Social-Analytics-Software

→  Aus Sicht der Suchmaschinen sind im Bereich Social Media nur Aktivitäten sinnvoll, die von den Crawlern bewertet werden können. 
Dazu gehört vor allem Google+, aber auch twitter und Facebook. Kleinere oder gar geschlossene Netzwerke sind dagegen kaum oder 
nicht sichtbar. Aus Social-Media-Sicht ist auch jede andere Aktivität sinnvoll, mit der die Zielgruppe erreicht werden kann. Der größte 
Fehler, den Unternehmen mit ihren Aktivitäten im Social Web dann machen können, besteht vermutlich darin, dass man versucht, seine 
Werbebotschaft eins zu eins via Social Media zu veröffentlichen. Man erzählt den Menschen, was man ihnen sagen will – und nicht, was 
sie interessiert. Social Media ist jedoch kein Werbekanal, sondern ein eigener Kanal, bei dem man mit den Usern auf Augenhöhe kom-
munizieren sollte. Zur aktuell etwas kontrovers geführten Diskussion zu Facebook-Werbung möchte ich nur sagen: Es gibt natürlich Un-
ternehmen, die von Facebook-Werbung profitieren können. Allerdings gilt auch hier: Dieser Werbekanal ist nicht mit der Buchung von 
Fernseh-Spots zu vergleichen. Denn 
dank Facebook können und sollten die 
User sehr genau adressiert und ange-
sprochen werden. Hier regiert nicht die 
Masse, es zählt r die konkrete Anspra-
che. Wer dafür eine Lösung hat, für den 
lohnt sich auch Facebook-Werbung. 

Mit Blick auf die kommenden zwölf Mo-
nate sind wir besonders darauf ge-
spannt, ob sich Google+ in Deutsch-
land durchsetzen wird. Wenn dies der 
Fall ist, dürfte die Wirkung auf die Such-
maschinenoptimierung enorm sein. 
Ansonsten denke ich, dass vor allem 
Anwendungen, die auf Social Networks 
aufsetzen und miteinander interagie-
ren, stärker werden. Also etwa Bilder-
Communities oder manche Spiele, aber 
auch spezielle Anwendungen für klei-
nere Gruppen. Eine gute Chance hätte 
jetzt auch ein vernünftiges Zahlungssys-
tem für Micropayments – das ich aller-
dings noch nicht erkennen kann. 

Stefan Wetzler, Bereichsleiter E-Com-
merce und Neukundengewinnung 
beim Versandhändler Heinrich Heine

→  Anfang 2010 sind wir ernsthaft in 
Facebook und twitter eingestiegen. 
Derzeit bauen wir einen Youtube-Auf-
tritt auf, wobei sich auf Facebook die 
stärkste Aktivität zeigt, was User-Inter-
aktion, Dialog und Reichweite betrifft. 
Die Bemessungsgrundlage ist die kon-
tinuierlich steigende Fan-Basis in Ver-
bindung mit Fan-Interaktionen auf un-
serem Facebook-Channel. Das Ma-
nagement des interaktionsorientierten 
Facebook-Channels erfolgt inhouse. 
Wir halten das für empfehlenswert, um 
die Reaktionszeit etwa auf Fan-Kom-
mentare minimal zu halten bei gleich-
zeitig maximal authentischer, firmenin-
dividueller inhaltlicher Heine-Kompe-
tenz, die keine Agentur leisten kann. 
Die Betreuung der Facebook-Adverti-
sing-Anzeigen läuft hingegen mit Agen-
tur-Unterstützung, nämlich mit Efficient 
Frontier, und wir sind mit der Agentur-
Betreuung im Advertising-Bereich zu-
frieden. Als trend in den kommenden 
zwölf Monaten sehe ich vor allem die 
zunehmende Einbeziehung der Social-
Graph-Daten im Rahmen von Business-
Intelligence-Ansätzen bei der individu-
ellen Nutzer-Ansprache. 

Besuchen Sie uns auf der

dmexco vom 12. - 13. 9. 2012

in Köln!
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FACEBOOkS kOMMEntAr ZU SOCiAL MEDiA

→  Egal, ob in Fachzeitschriften oder auf Kongressen, überall wird von So-
cial Media Marketing gesprochen. Aber oft ist das nicht greifbar und viele 
sagen, Ergebnisse seien nicht messbar. Das stimmt so nicht. Wir haben 
Beispiele und Studien, die belegen, dass mit Hilfe von Facebook ein positi-
ver ROI erzielt werden kann. Wichtig ist, dass die Unternehmen von Anfang 
an den Menschen in den Mittelpunkt all ihrer Aktivitäten stellen – wir nen-
nen das „Social by Design“. Unternehmen sollten sich genau überlegen, 
welche Identität ihre Marke hat und welche Art der Kommunikation auf 
Face book zu ihr passt. Das neue Design der Facebook-Seiten macht Mar-
ken persönlicher und greifbarer – das ist eine große Chance.

Facebook ermöglicht einen direkten Austausch mit Kunden, aber der Um-
gang mit dem Feedback muss erst gelernt werden. Es ist schnell, direkt, 
ehrlich und verdient eine Antwort. Daher raten wir jedem Unternehmen, ein 
team aufzustellen, das sich um die Fragen des Kunden kümmert. Social 
Media Marketing ohne Strategie im täglichen Geschäft mitlaufen zu las-
sen, ist nicht empfehlenswert. Die Fans merken sehr schnell, wenn beliebi-
ge Inhalte publiziert werden und fühlen sich nicht ernst genommen. Gene-
rell geht es nicht darum, wer die meisten Fans hat, sondern um die Quali-
tät der Botschafter. Und diese Botschafter erreicht man, indem man 
einen authentischen, offenen Dialog führt.

nO ABUSE in intErnEt (nAiin)‘S kOMMEntAr ZU SOCiAL MEDiA

→  Die Einbindung von Social Media in eine Marketing-Strategie ist für Unter-
nehmen heute unverzichtbar – aber mit Herausforderungen verbunden, die 
längst nicht nur die Umsetzung, sondern im Besonderen die Risiken betref-
fen. Unternehmen, die sich eine Präsenz in sozialen Netzwerken aufbauen 
wollen, müssen sich v darüber im Klaren sein, dass sie nach den gesetzli-
chen Bestimmungen haftbar sind und sogar für Verstöße von Dritten zur Ver-
antwortung gezogen werden können. Doch eines nach dem anderen: Zu-
nächst gilt es, bei eigenen Auftritten auf den Social-Media-Plattformen der 
Anbieterkennzeichnung Rechnung zu tragen. Entsprechende Impressums-
pflichten zu erfüllen, schützt nicht nur vor findigen Abmahnanwälten, son-
dern – angesichts der sich im Blick auf den Social-Media-Bereich noch ent-
wickelnden Rechtsprechung – zudem vor weitergehenden juristischen Kon-
sequenzen. Ebenso lässt sich die Verantwortung, was den Datenschutz 
betrifft, nicht einfach auf den Betreiber der jeweiligen Social-Media-Plattform 
abwälzen. Je nach dessen Sitz, den genutzten Social Media tools und -Plug-
ins, die mit Daten von Nutzern arbeiten, oder aber der unmittelbaren Erhe-
bung und Verarbeitung von Nutzerdaten im Rahmen eigener Social-Media-
Aktivitäten ist die Anbringung entsprechender Datenschutzhinweise sinnvoll. 
Da das Social Media Marketing von nutzergenerierten Inhalten – seien es 
Reaktionen, Diskussionen, Empfehlungen oder anderer Content – lebt, soll-
ten Unternehmen in der Administration ihrer Social-Media-Auftritte die Kon-
trolle nicht aus der Hand geben. Moderation ist das oberste Gebot. 

Peter Linke, geschäftsführender Gesellschafter von proMX, einem Anbieter für ganzheitliche Software-Konzepte 

→  Wir betreiben im Augenblick zwei Facebook-Profile (je eines für unsere Firma und eines für unser Produkt, dass wir weltweit vertrei-
ben), zwei twitter-Konten mit der gleichen Ausrichtung wie bei Facebook, einen Youtube-Kanal für trainings- und Produktvideos, ein 
LinkedIn-Firmenprofil, ein XING-Firmenprofil, einen technische Blog, einen Microsoft Dynamics Marketplace, und Google + ist im Augen-
blick im Aufbau. Begonnen haben wir damit Mitte 2010. Wir sehen unsere Aktivitäten im Social Web als erfolgreich an, denn mit einer 
Kombination aus Newsletter-Versand, Pressemitteilungen und der Begleitung dieser Aktivitäten mit twitter, Facebook und der aktiven 
„Gruppenarbeit“ in „LinkedIn“ und XING-Gruppen erreichen wir ziemlich viele Kunden und Interessenten. 

Messen können wir das mit Google Analytics und ebenfalls mit unserem Microsoft-Dynamics-CRM-System, das die gesamten Reaktionen 
unsere Beiträge registriert und automatische weitere Aktivitäten auslöst. Wir haben zum Beispiel seit Januar 2012 eine Freemium-Marke-
tingaktion für unser auf MS-CRM-basierendes Software Produkt proRM – Business Solution für Vertrieb, Ressourcen und Projektmanage-
ment über diese Kanäle am Laufen, die uns bisher 700 Leads und davon 67 Neukunden gebracht hat!  Zwei interne Mitarbeiter stellen dafür 
regelmäßig „Content“ bereit und veröffentlichen diesen, aber wir setzen auch auf  zwei Unternehmen (netpress consulting, capslog/design), 
die sowohl Content als auch Content Management mit Grafikdesign für uns realisieren; wir sind mit beiden Agenturen sehr zufrieden. Für 
die Zukunft sehe ich eine Zunahme der Aktivitäten im Bereich Social Media. Aus meiner Sicht wird dieser Bereich für alle Unternehmen und 
im Speziellen Dienstleistungsunternehmen wichtiger. Die hier gewonnenen Daten werden immer mehr Einzug halten in die Kundenkommu-
nikation (Aufnahme und Integration in CRM-Systeme) und „alte“ Kommunikationskanäle ergänzen und auch teilweise ablösen. 

Ralf Korb, Projektleiter CRM-expo bei asfc – atelier scherer fair consulting, einem Veranstalter von Fachmessen

→  Wir nutzen twitter, Facebook, Google+, Xing und Youtube. Angefangen haben wir mit twitter im Jahre 2009 – da war das Medium 
noch jung und wir haben aktuelle Marktmeldungen und später direkt von der Messe getwittert. Mit Xing hatten wir schon 2008 begon-
nen, damals noch als kleine Gruppe. Facebook sind wir im August 2010 beigetreten, Google+ in diesem Jahr. Zusätzlich haben wir einen 
Youtube-Kanal eingerichtet. Welche Aktivität uns am meisten bringt, ist unterschiedlich – manchmal sind es aktuelle Messemeldungen, 
etwa von Vorträgen, manchmal Marktmeldungen oder Best Practices. Wir setzen auch kein besonderes tool ein, um die Resonanz zu 
messen – wir nutzen die vorhandenen Möglichkeiten, die Facebook, twitter wie auch Google+ bieten. Um unsere Social-Web-Aktivitäten 
kümmert sich dabei die Agentur „zuhören“ aus Erlangen mit uns im kreativen Miteinander – mal postet mein team, mal postet die Agen-
tur. Wir haben grob die Leitlinien besprochen, aber ansonsten überlassen wir es der Dynamik des geplanten Zufalls. Jeder sucht Neuig-
keiten oder themen in definierten Medien und kann diese auf den unterschiedlichen Kanälen verbreiten. Mit dieser Strategie sind wir 
bisher immer gut gefahren. Es gilt generell die alte PR Regel, das es eine sinnvolle Nachricht sein sollte. Für unser Budget haben wir dabei 
mit der Agentur die richtige Wahl getroffen. Natürlich könnte man noch mehr machen, Analysen fahren, den Markt beobachten, Aktionen 
initiieren … das allerdings kostet und muss sich auch rechnen. 

Und da denke ich, muss man mit Social Media noch etwas mehr Markterfahrung sammeln. Der Etat wird ja nicht größer, nur weil es Social 
Media gibt. Er wird nur anders verteilt. Es ist ein weiterer Kanal, der für die Verbreitung von Botschaften und Inhalten genutzt werden 
kann. Als trend in den kommenden zwölf Monaten sehe ich, dass Social Media mehr und mehr überprüft werden wird, mit Daten und 
Fakten hinterlegt und sich dann ganz klassisch in die möglichen Vertriebs- und Kommunikationswege eines Unternehmens einreihen 
wird. Für manche Branchen oder Bereiche wird es vielleicht der einzige beziehungsweise primäre Vertriebsweg, für andere einer unter 
„ferner liefen“. Wir sehen speziell die Chance, dass durch Social CRM die Möglichkeiten für die vertriebliche Nutzung noch weiter voran-
schreiten. Profitabel die Informationen der Netzwerke einzusetzen, ist hierbei das Ziel. So können Neuproduktideen, Wünsche und Re-
klamationen näher am Markt umgesetzt werden.
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Marketing Meet tHe CoMMUNitY  SoCial Media MarKetiNG: FallBeiSPiel

 │ Uwe tüben ist Head of Digital Commerce, Continental Europe bei SapientNitro.  
Der studierte Informatiker leitet ein E-Commerce-Expertenteam und steuert als Berater 
Großprojekte im Web-Umfeld für Kunden aus Handel, Finanzdienstleistungen  
und telekommunikation.

Eine Fußgängerzone im Sommer. Pas-
santen bemerken einen ungewöhnlichen 
Eisautomaten. Nur eines ist ihnen ver-
traut: das Logo der Eiscreme Langnese. 
Ungewöhnlich am Automaten ist ein 46 
Zoll großer Bildschirm. Ähnlich einem 

Spiegel gibt er die Gesichter der Fußgän-
ger wider. Jedoch „verziert“ er sie mit ver-
rückten Accessoires wie überdimensio-
nierten Hüten oder Brillen. Oder er setzt 
ihre Köpfe auf fantasievolle  Figuren. Die 
Passanten staunen über ihr entfremdetes 
Bild und nähern sich neugierig. Nun for-
dert der Bildschirm denjenigen, der ihm 
am nächsten steht, zu lächeln auf. Er 
 verspricht: Für ein Lächeln gibt’s ein Eis 
nach Wahl – gratis. Unter dem Spiegelbild 
 erscheint eine Skala: der „Smile-o-Meter“. 
 Er zeigt dem Eis-Hungrigen an, ob sein 

 Lächeln ausreicht oder ob er es steigern 
muss. Ist das „breite Grinsen“ erreicht, 
wird es als digitales Foto festgehalten. Nun 
avanciert der Bildschirm zum touchscreen 
und der Passant soll entscheiden, ob sein 
Smile-Foto auf einer Facebook-Kampa-
gnenseite erscheint. tippt er ja, lässt der 
Bildschirm den Passanten sein Eis aus-
wählen. Das Gratis-Eis ist ein Dankeschön 
fürs Lächeln auf der Facebook-Site. 

>   „SHaRe Happy“: FaceBOOK-

FanS teilen iHR GlücK

Die Passanten haben Bekanntschaft mit 
„Share Happy“ gemacht: der Kampagne 
für die neue Markenpositionierung von 
Langnese. Zunächst haben sie ihr lustig 
entfremdetes „Selbstbild“ durch Augmen-
ted Reality erlebt, eine Verknüpfung der 
virtuellen Realität mit der realen Wahrneh-
mung. Dann sorgte der „Smile-o-Meter“, 
der Lächeln präzise misst, für Heiterkeit. 
Das geschenkte Eis setzte dem Erlebnis 
das i-tüpfelchen auf. In Erinnerung bleibt 
die Marke, die ihnen unerwartetes Glücks-
gefühl bereitet hat. Bemerkenswert aus 
Marketing-Sicht ist vor allem der Faktor 
Social Commerce: Die Verbindung vom 
Point of Sale mit dem sozialen Netzwerk 
– und das in Echtzeit. Der Passant auf der 
Straße wird teil der Online-Kampagne. 
Sein Lächeln erhöht Sympathiewert und 
Reichweite. Als netzaktiver User genießt er 
ebenfalls einen Vorteil: Empfiehlt er die 

Kampagnenseite in seinem persönlichen 
Netzwerk weiter, kann jeder Facebook-
Freund seinen „Glücksmoment“ auf dem 
Bildschirm nacherleben. Er teilt seine 
Freude gemäß dem Namen der Kam-
pagne: Share Happy.

„Wie ein Spiegelkabinett, das nie sei-
nen Reiz verliert, begeistert das Erlebnis 
der veränderten Abbildung des eigenen 
Gesichts. Es ist nahezu unmöglich, dem 

Ein Eisautomat verführt zum Lächeln: Mit Share Happy und dem 
 „Smile-o-Meter“ wird Eisessen zum Markenerlebnis und führt für Lang-
nese  zu top-Interaktionsraten ob der emotionalen Kundenansprache.

Smile-o-Meter-Lächeln freut 
Langnese-Facebook-Fans

Kreatives Mult ichannel -Market ing feier t  nachhalt ige Er folge.  Dies zeigt  eine „coole“  
Idee von SapientNitro:  Das Unternehmen hat einen Eisautomaten entwickelt ,  der Passanten mit 
br i l lantem Enter tainment lockt und zu Facebook-Fans der Eismarke Langnese macht.

von Uwe tüben
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Automaten keine Aufmerksamkeit zu 
schenken“, so Kim Douglas, Managing 
 Director SapientNitro UK, Erfinder des 
„lächel-aktiven“ Eisautomaten. Das Unter-
nehmen hat sich auf Marketing- und 
technologie-Services spezialisiert. Als Auf-
traggeber hinter der Kampagne steht Uni-
lever, das mit Share Happy ein neues Mar-
kenimage für Langnese schaffen wollte. 
SapientNitro entwickelte als technische 
Grundlage den „attractor screen“ mit Gra-
fiksprache, Oberflächendesign und Ani-
mationsstil des Automaten. Der Bildschirm 
stammt von Samsung, der Automat vom 
Automatenhersteller Sanden Vendo. Sa-
pientNitro kreierte eine Benutzeroberflä-
che, die eine witzige Art der Stop-Motion-
technologie darstellt, wie man sie von 
Messe-, Museums- oder POS-Präsentatio-
nen her kennt: Sensoren und Elektronik 
registrieren sich nähernde Personen und 

starten ein interaktives Programm. Hinzu 
kommt eine Echtzeit-Gesichtserkennung, 
die feststellt, ob eine Person lacht. Eine 
weitere technologie registriert und misst 
den Grad des Lächelns anhand der Mimik. 
Ihre Werte kombiniert der „Smile-o-Meter“ 
zu seiner Skala des Lächelns. Eine 3G-
Mobilfunkverbindung sorgt für die Kom-
munikation mit Facebook. Inzwischen 
werden insgesamt elf digitale Eisverschen-
ker weltweit eingesetzt. Sie bringen die 
Menschen unter anderem in Deutschland, 
Portugal, Singapur, Italien, thailand, Eng-
land und der türkei zum Lachen.

Eine große Unbekannte bei vielen 
Image-Werbemaßnahmen ist die Mess-
barkeit des Erfolgs. Anders beim „läche-
laktiven Eisautomaten“. Hier wird jede In-
teraktion protokolliert, so dass laufende 
wie abgeschlossene Einsätze exakt aus-
gewertet werden können. Die Konversi-

onsrate lässt sich berechnen. Bereits der 
erste Einsatz des Geräts belegte dies. Sei-
ne „Feuertaufe“ hatte der Eisautomat auf 
dem Rio-Rock-Festival 2010 in Lissabon. 
Während der fünf Festivaltage haben 
knapp 3.500 Kunden an zwei Eisautoma-
ten ihr Smile-Foto auf Facebook veröffent-
licht und Eiscremes dafür erhalten. Auf 
dem anschließenden Marketingfestival in 
Cannes schmolzen sogar 6.000 Eiscre mes 
auf teilnehmerzungen. Wie viel sind die 
neuen Facebook-Fans für Unilever wert?

Dazu gibt es unterschiedliche Berech-
nungsansätze. Sie reichen von 3,60 US-
Dollar pro Facebook-Fan (Webdienst Vitrue 
2010) bis hin zu 136,38 US-Dollar pro Fan 
und Jahr (Social Marketing Agentur Syn-
capse 2012). Multipliziert man ermittelte 
Werte mit der Zahl der gewonnenen User, 
ergibt sich ein kalkulierbarer Media Value 
für jeden Automaten-Einsatz.  ■
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 │ Steffen Stahl,  
Marketing Manager Customer Intelligence, SAS Deutschland

Ein Social Media Dashboard verdichtet 
die Fülle unstrukturierter Daten und struk-
turierter Informationen aus Social Net-
works und stellt diese in Diagrammen und 
Grafiken für Nutzer zur Verfügung. Der 
Fach anwender definiert selbst im Vorfeld 
die Quellen, also relevante soziale Kanäle, 
die Ansprüche und Ziele sowie die the-
men, die in Form einer taxonomie – eines 
themenbaumes – zur Strukturierung der 
Daten hinterlegt werden. Der Umfang des 
Dashboards variiert je nach dem Aktivitäts-
grad des Unternehmens: Werden viele ver-
schiedene Kanäle bespielt, ergibt das um-
fangreichere Analysen, als wenn sich ein 
Unternehmen auf Monitoring-Aspekte im 
Bereich der sozialen Medien beschränkt. 
Aber welche Art von Informationen bieten 
die Social Media Dashboards konkret?

Häufig stehen quantitative Betrachtun-
gen im Vordergrund: Dazu gehören die An-
zahl von Followern und Fans oder die Häu-
figkeit von Retweets, die angibt, wie oft ei-
ne twitter-Nachricht von anderen Nutzern 
weitergegeben wurde. Informationen die-
ser Art können die Fachverantwortlichen 
im Zeitverlauf nachvollziehen – also etwa, 
wie viele neue Facebook-Fans im Laufe 

des letzten Monats gewonnen werden 
konnten. In einem anderen Anwendungs-
szenario könnte beispielsweise untersucht 
werden, wie viele Serviceanfragen im Ver-
gleich zum Vorjahr via Social Media beant-
wortet wurden. Damit erhalten Unterneh-
men einen Hinweis darauf, ob sich dieser 
Kanal eventuell verstärkt für den Kunden-
dienst eignet oder diesen sinnvoll ergänzt. 

>   entWicKlUnGen eRKennen

Zusätzlich können Anwender Alarmierungs-
funktionen nutzen, die signalisieren, wenn in 
bestimmten Betrachtungsweisen definierte 
Schwellwerte – etwa für die Anzahl kritischer 
Stimmen zu einem thema – überschritten 
werden. Die Software informiert per automa-
tisierter E-Mail und macht schnelles Handeln 
möglich. Die Phänomene sogenannter Love- 
oder Shitstorms können auf diese Weise in 
frühen Stadien erkannt werden, was Unter-
nehmen einen Zeitvorteil für Vorsorgemaß-
nahmen verschafft. Auch abseits solcher 
Ernstfälle geben Informationen aus dem So-
cial Web Aufschluss darüber, wie eigene Pro-
dukte und Dienstleistungen im Markt an-
kommen. In diesem Zusammenhang ist be-

sonders die tonalität von Beiträgen im 
Hinblick auf Produkte, Services oder Kun-
dendienst wichtig. Analysen dieser Art erlau-
ben, nicht nur die tonalität – negativ, neutral 
oder positiv – eines Beitrags oder Kommen-
tars zu bestimmen, sondern auch zuzuord-
nen, in welchem Kontext welches Stim-
mungsbild überwiegt.

>   KUnDen UnD Kanäle

Neben den rein quantitativen Erhebungen 
erlauben Social-Media-Analytics-Lösungen 
auch die Gewinnung qualitativer Erkennt-
nisse. So lassen sich sogenannte Influen-
cer identifizieren, also Kommunikatoren, 
die über hohe Einflusskraft in relevanten 
Umfeldern verfügen. Ein tatsächlich rele-
vanter Multiplikator ist aber nicht nur über 
die Anzahl seiner Beiträge bestimmbar. 
Vielmehr spielt eine Rolle, wie häufig seine 
Äußerungen von anderen aufgriffen, kom-
mentiert oder weitergereicht werden. 

Ein Social Media Dashboard kann des 
Weiteren echtes Kundenwissen liefern. So 
können Anwender über einen „Autoren-
Hub“ Profile zu Autoren innerhalb der be-
trachteten Medien abrufen. Diese Profile 
liefern Aufschluss über bevorzugte the-
men, Medien und Meinungen sowie – falls 
Informationen dieser Art öffentlich zugäng-
lich sind – demografische Details. Über ei-
nen Medien-Hub wiederum werden einzel-
ne Medien, wie News, Foren oder Blogs, 
untersucht. Damit erhalten Unternehmen 
unter anderem Hinweise darauf, wie über 
sie in verschiedenen Medien gesprochen 
wird und wo sich das Schalten von Wer-
bung lohnen könnte.     ■

Social Media Dashboards:  
Den Markt im Blick

Was leistet eigentl ich ein Social Media Dashboard? Denn um an relevante Informationen  
zu gelangen, die die Wirkung von Social Media-Aktivitäten überprüfbar machen und einen Mehr-
wer t aus den sozialen Medien ziehen, sind Analytics-Lösungen nötig. 

von Steffen Stahl
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WebProspector, Software- und Daten-
bankanbieter im Bereich der B2B-Lead-
Erkennung, erkennt jetzt gewerbliche 
Besucher auf Unternehmenswebseiten, 
identifiziert die dazugehörigen Firmen 
und ermöglicht so seinen Kunden die 
direkte Kontaktaufnahme. 

Schon während ein Besucher auf der 
Unternehmens-Webseite surft, wird er 
von WebProspector im Hintergrund ana-
lysiert. Mittels einer Vielzahl an Bestim-
mungsmerkmalen werden Business- 
Besucher erkannt und anschließend der 
jeweiligen Firmenadresse zugeordnet. 
Die so gewonnenen Firmenkontakte 
von interessierten Besuchern verknüpft 
WebProspector sowohl mit den angese-
henen Produkten beziehungsweise Sei-
ten als auch mit weiteren qualitätsbe-
schreibenden Merkmalen, beispielswei-
se, ob weitere Mitarbeiter derselben 
Firma schon zu einem früheren Zeit-
punkt auf der Unternehmens-Website zu 
Besuch waren. So erhält das Unterneh-

WebProspector

Kontaktdaten von bisher anonymen 
B2B-Website-Besuchern

Scrambls

Verschlüsselung für 
soziale netze

Viele Internetnutzer sehen in sozialen 
Netzwerken eine Gefahr für ihre Privat-
sphäre. Denn sobald der Nutzer eine 
Nachricht eingestellt hat, gibt er die 
Kontrolle über sie ab. Und was einmal 
online veröffentlicht wurde, lässt sich 
kaum mehr entfernen und erreicht un-
ter Umständen die falschen Adressa-
ten. Ein neuer Social-Media-Service will 
sich nun diesem Problem stellen: 
Scrambls ist ein Webbrowser-Plug-in, 
das den Usern die Kontrolle über ihre 
im Internet veröffentlichten Inhalte zu-
rückgeben will. Einmal installiert, kön-
nen Inhalte so per Knopfdruck ver-
schlüsselt werden – von E-Mails und 
tweets bis zu Posts auf allen Internet-
seiten. 

Nur die vom Nutzer freigegebene 
Gruppe kann dann die Nachricht lesen. 
Nicht einmal die Anbieter sozialer Netz-
werke haben Zugriff auf die verschlüs-
selten Inhalte. Um Scrambls zu nutzen, 
muss auf www.scrambls.com lediglich 
die Version des Plug-ins heruntergela-
den werden, die im gewünschten Web-
browser funktioniert. 

Ogone

Für Händler: in-app 
payment library

Händler, die ihren Mobile Commerce ein-
facher organisieren wollen, können zur 
Abwicklung der Zahlungsprozesse auf die 
neue In-App Payment Library des Pay-
ment Service Providers Ogone zurückgrei-
fen. Die App kann als Plug-In in Shop-Apps 
eingebunden werden. Für Händler hat 
das den Vorteil, dass der Entwicklungs-
aufwand und die entsprechednen Kosten 
reduziert werden. Da die App Aliasse 
nutzt, müssen sich Händler beispiels-
weise nicht um die kostenintensiven PCI-
DSS-Zertifizierungen bemühen, die an-
sonsten beispielsweise bei der mobilen 
Kreditkartenzahlung erforderlich wären. 

men qualifizierte Interessentenkontakte 
mit akutem Bedarf und kann diese ziel-
gerichtet ansprechen. Der Einstieg in die 
Vertriebsarbeit ist punktgenauer und be-
ginnt mit Hilfe der gesammelten Informa-
tionen von WebProspector schon in einer 
früheren Phase des Kaufprozesses. Dies 
eröffnet neue Absatzchancen, denn der 
persönliche Kontakt durch den Vertrieb 
ermöglicht es nicht nur, zusätzliche Infor-
mationen bereitzustellen, sondern auch 
auf individuelle Bedürfnisse der Interes-
senten einzugehen. 

Zur Identifizierung der Besucher wer-
den eine Vielzahl von Merkmalen wie 
beispielsweise Browserkennungen, Ser-
verprofile, Firewall-Informationen und 
Routing-Daten genutzt. Die Erkennung 
von Einzelpersonen und Ein-Personen-
Unternehmen wird zuverlässig unterbun-
den. Der tÜV Süd hat die datenschutz-
rechtliche Unbedenklichkeit und rechtli-
che Zulässigkeit der Software in einem 
Gutachten bestätigt.

„Neben einer weiter wachsenden Internationalisierung durch top-
Aussteller aus aller Welt – mit Yandex begrüßt die dmexco zum 
Beispiel den ersten Aussteller aus Russland – verzeichnen wir ei-
ne deutlich steigende Zahl an E-Commerce-Unternehmen, die die 
zentrale Rolle der dmexco erkannt haben und von anderen Veran-
staltungen zu uns wechseln. Klar, dass hier auch das generell gu-
te Wachstum in den Bereichen Multichannel und Dialog-Marketing 
ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. 

Aus meiner Sicht zeichnet sich in den Bereichen Mobile, Social und Local ein nächster digi-
taler Evolutionsschritt ab, der selbstverständlich durch die immer bessere Ausstattung der 
Endkunden mit Smartphones weiteren Antrieb erhält. Dieser trend wird sich sicherlich noch 
in den nächsten Jahren mit immer größerer Schnelligkeit und Dynamik verstärken. Für die 
dmexco 2012 insgesamt können wir 500 namhafte Aussteller aus aller Welt vermelden und 
damit zwei komplett ausverkaufte Expo-Hallen. 

Unter dem Strich freuen wir uns über ein sattes Flächenwachstum von erneut rund 20 
Prozent auf über 50.000 Quadratmeter.“

Frank Schneider, Director Marketing, Sales & Operations dmexco

„e-commerce als dmexco-treiber“
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Apps (47 Prozent) deutlich verstärken.  
Das wichtigste Kommunikationstool für 
Marketingbeauftragte ist und bleibt je-
doch die E-Mail: Denn über 52 Prozent 
aller Befragten gaben weiter an, dass 
die E-Mail das nach wie vor am häufigs-
ten genutzte Werkzeug in der Kunden-
kommunikation ist, weil es den Interes-
senten auf einem „gewohnten“ Kanal 
erreicht.

●   Der Report steht zum kostenlosen 
Download bereit: 

 www.experian.de/email-marketing 

 whitepaper/2012-digital-marketer.html

gen, auch aktive, regelmäßige Nutzer 
von Facebook, twitter & Co. 

Das hat auch direkte Auswirkungen 
auf das E-Mail-Marketing von Unterneh-
men: So haben ganze 94 Prozent der 
Marketingverantwortlichen in den Unter-
nehmen bereits intensiv über Aktivitäten 
im Mobile Marketing und Social Media 
nachgedacht – zwei Kommunikations-
kanäle, die unmittelbar an den E-Mail- 
Kanal anknüpfen. In jedem Fall wollen 
zahlreiche Marketingverantwortliche in 
diesem Jahr ihre Aktivitäten beim E-Mail-
Marketing (61 Prozent), beim Social Ad-
vertising (53 Prozent) sowie bei Mobile 

Wer online ist, bewegt sich heute mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit auch in Social Media beziehungs-
weise den sozialen Netzwerken. Das 
zeigt auch der aktuelle trendreport „the 
Digital Marketer 2012“ von Experian 
Marketing Services, einem Anbieter von 
Lösungen in den Bereichen digitales 
Marketing und Datenanalyse. Erhoben 
wurden die Daten zwar in den USA – und 
sind damit aber auch trendanzeiger für 
das, was heute oder spätestens morgen 
auch auf dem alten Kontinent zählt. Laut 
Report sind dabei 91 Prozent der Er-
wachsenen, die sich im Internet bewe-

Experian Marketing Services

Social Media und Mobile Marketing 
auf dem Vormarsch

+++ ticker +++ ticker +++

BUCHtiPP: LExikOn HUMAn rESOUrCE MAnAGEMEnt
Ziel des vorliegenden Lexikons ist es, dem Leser ein praktisches  
Nachschlagewerk der wichtigsten Fachbegriffe, Ansätze und Entwicklun-
gen aus dem Personalbereich an die Hand zu geben.  
Zu diesem Zweck erläutern die Autoren, die Personalexperten  
thomas R. Hummel und Ernst Zander, mehrere hundert Fachbegriffe  
präzise, verständlich und praxisnah. 
→  (SBN 978-3-86329-449-6, 1. Auflage 2012, 29,00 Euro)  

BUCHtiPP: E-COMMErCE LOHnt SiCH niCHt
Es ist kein Geheimnis: Die Umsätze im Online-Handel boomen.  
Damit Händler aber auch davon wirklich profitieren, lassen die Herausge-
ber  Marcus Diekmann, Herbert Grab und Sebastian Bomm  mehr als  
40  E-Commerce-Experten zu Wort kommen, wie deren Ansicht nach eine 
zukunftsorientierte Online-Filiale zu führen ist.
→  (ISBN 978-3-00-036778-6, 49,00 Euro) 

BUCHtiPP: „FACEBOOk – MArkEtinG UntEr FrEUnDEn“ 
Facebook revolutioniert auch das Marketing. Mitwirkung und Partizipation 
sind die Schlüsselwörter. Die Autoren, Felix und Klaus Holzapfel,  
Experten für alternative Marketingstrategien, erklären, wie sie diese  
neuen technologien und Werkzeuge einsetzen, was die User in sozialen 
Netzwerken machen, wie man sich mit ihnen „verbrüdert“, was man  
alles von ihnen lernen kann und wie man sie aktiv in die eigene Marke-
tingstrategie integriert. 
→  (ISBN 978-3-86980-166-7, 29,80 Euro) 

inFOSUCHE viA SMArtPHOnE: FEStEr BEStAnDtEiL iM kAUFPrOZESS
Die M-Commerce-Studie des ECC Handel in Zusammenarbeit mit PayPal und 
Shopgate zeigt: Rund 37 Prozent der Smartphone-Besitzer rufen mehrmals  
im Monat stationäre Ladeninformationen zu Produkten übers Handy ab, etwa 
15 Prozent machen dies sogar mehrmals pro Woche. 43 Prozent der Smart-
phone-Nutzer setzen ihr mobiles Endgerät mehrmals monatlich während  
eines Besuches im stationären Laden ein, etwa um Preisinformationen einzu-
holen. Mobile Endgeräte wie Smartphones werden damit zum Herzstück von 
Multichannel-Vertriebssystemen, resummiert die Studie.
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im kaufprozess und insbesondere im 
Rahmen der Informationssuche treten 
so genannte Multi-Channel-Effekte auf. 
Um aussagekräftige Kennzahlen zu Mul-
tichannel-Effekten im deutschen Handel 
zu generieren, wurden in der Studie „Von 
Multichannel zu Cross Channel“ des 
ECC Handel über 1.000 Internetnutzer 
und weitere 500 Smartphone-Nutzer zu 
ihrem Informations- und Kaufverhalten 
in den Vertriebskanälen stationäre Ge-
schäftsstelle, Online-Shop und  Print-
Katalog befragt. Die Ergebnisse bele-
gen, was Händler schon längst tagtäg-
lich wahrnehmen: Konsumenten führen 

einen Kaufvorgang nicht innerhalb eines 
Kanals durch, sondern wechseln wäh-
rend des Kaufvorgangs beliebig zwi-
schen verschiedenen Kanälen hin und 
her. Dies hat zur Folge, dass oftmals ein 
oder mehrere Kanäle zur Informations-
suche genutzt werden, der tatsächliche 
Kaufabschluss jedoch in einem anderen 
Kanal stattfindet. Ein Beispielszenario 
dafür ist, dass ein Konsument sich im 
stationären Handel ein Produkt anschaut 
und sich durch einen Verkäufer beraten 
lässt, das Produkt anschließend aber in 
einem Online-Shop kauft, weil er online 
Preise vergleichen und außerdem das 

Produkt nach Hause geliefert haben 
wollte. 27 Prozent der Käufe in Online-
Shops geht eine Informationssuche im 
stationären Handel voraus, wobei diese 
Käufe gut 31 Prozent der Umsätze von 
Online-Shops ausmachen. Starke Aus-
tauschbeziehungen bestehen auch zwi-
schen den Distanz-Vertriebskanälen 
Online-Shops und Print-Katalogen.

Der umgekehrte Fall, der ROPO-Ef-
fekt (research online – purchase offline), 
ist hinlänglich bekannt. Jedem dritten 
Kauf im stationären Handel geht eine 
Informationssuche im Internet voraus, 
die sogar zwei Drittel des Umsatzes im 

Von Multichannel zu Cross-Channel – 
Konsumentenverhalten 2012

Kunden nutzen verschiedene Ver triebskanäle unterschiedlich intensiv und für unterschiedliche An-
lässe. Grund hier für sind die aus Kundensicht wahrgenommenen Vor teile der jeweil igen Kanäle. Für 
Handelsunternehmen ist es daher wichtig, die Wechselwirkungen zwischen den Kanälen zu kennen. 

von Sonja Strothmann
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Einzelhandel ausmacht (Güter des tägli-
chen Bedarfs ausgenommen). 

Das Internet hat somit seinen festen 
Platz im Kaufentscheidungsprozess der 
Konsumenten eingenommen. Die Leich-
tigkeit, mit der Konsumenten sich im In-
ternet über Produkteigenschaften oder 
Kundenbewertungen informieren und 
Preisvergleiche anstellen können, hat 
das Internet bei vielen und vor allem bei 
höherpreisigen Produkten zu einem der 
wichtigsten Informationskanäle vor dem 
Kauf im stationären Handel gemacht. Je 
teurer die jeweils gekauften Produkte 
sind, desto häufiger findet auch eine ka-
nalübergreifende Informationssuche 
statt. 

Soziale Netzwerke (4,5 Prozent), Vi-
deoplattformen (3,3 Prozent) und Cou-
poning-Seiten (0,9 Prozent) spielen zwar 
während der zielgerichteten Informati-
onssuche im Internet mit anschließen-
dem Kauf im stationären Handel noch 
eine untergeordnete Rolle, dies bedeu-
tet aber nicht, dass diese Informations-
quellen zu vernachlässigen sind. Der 
Empfehlungscharakter sozialer Netzwer-
ke  ist beispielsweise vor allem bei im-
pulsgetriebenen Käufen von Bedeutung: 
37,7 Prozent der Konsumenten haben 
über soziale Netzwerke bereits Produkt-
empfehlungen erhalten. Etwa 90 Pro-
zent der Konsumenten haben sich da-
raufhin das Produkt angesehen und 65 
Prozent haben es gekauft. 

Die jedoch mit Abstand wichtigste 
Informationsquelle im Internet stellen 
Suchmaschinen, beispielsweise Google 
oder Bing, dar (71,2 Prozent). Auch die 
Bedeutung von Online-Shops und Shop-
ping-Plattformen wie Amazon zur Infor-
mationsgewinnung ist hervorzuheben 
(44,8 Prozent). 

>   SMaRtpHOneS alS  

BinDeGlieD  

Der ROPO-Effekt erhält durch das Auf-
kommen von Smartphones neue Brisanz. 
Konsumenten können nun während des 
Einkaufs mit ihrem Smartphone im Inter-
net Produktinformationen suchen oder 
Preise vergleichen. Somit ist folgendes 

Szenario kein Ausnahmefall mehr: Ein 
Kunde geht zu einem Verkäufer und fragt 
nach einem Rabatt, da er dasselbe Pro-
dukt gerade über sein Smartphone im 
Internet günstiger gefunden hat und es 
im Laden nur zu dem gleichen, günstige-
ren Preis kaufen würde. Das mobile In-

ternet gibt dem Kunden somit eine noch 
nicht dagewesene Informations- und 
Kaufunabhängigkeit. Für Händler ergibt 
sich die Herausforderung, das Verkaufs-
personal entsprechend zu schulen, um 
mit den neuen Verkaufssituationen um-
gehen zu können.

Smartphones können als Binde-
glied zwischen dem Internet und dem 
sta tionären Handel begriffen werden. 
Durch die verstärkte Nutzung von Smart-
phones kommt es zu einem neuen Ka-
nalkonflikt zwischen stationärem Han-
del und dem Internet. Kunden erhalten 
die Möglichkeit, sich während des Auf-

enthalts im stationären Handel im Inter-
net zu informieren oder sogar bei einem 
anderen Anbieter im Internet einzukau-
fen. 8,2 Prozent der Konsumenten infor-
mieren sich bereits jetzt über Smart-
phones im Internet, bevor sie im statio-
nären Handel kaufen. Bei den Early 
Adopters (Smartphone-Nutzer bis 30 
Jahre) sind es bereits 18,1 Prozent.

Die Hälfte derer, die sich mit ihrem 
Smartphone im Internet informieren, tut 
dies sogar während des Besuchs im La-
dengeschäft. Dabei werden Smart-
phones genutzt, um Preise zu verglei-
chen (16,5 Prozent), die Produktverfüg-

barkeit im stationären Handel zu prüfen 
(25,0 Prozent), die richtigen Geschäfte 
zu suchen und zu lokalisieren (20,8 Pro-
zent), weitere Produktinformationen 
nachzuschauen (11,9 Prozent) und Pro-
duktbewertungen zu lesen (16,9 Pro-
zent).

>   VOn MUlticHannel ZU 

cROSS-cHannel

Das Multi-Channel-Einkaufsverhalten 
gehört somit zum Einkaufsalltag der 
Konsumenten. Für Handelsunterneh-
men ist es daher wichtig, sich über die 
Multichannel-Effekte zwischen den ein-
zelnen Vertriebskanälen im Klaren zu 
sein und das eigene Vertriebssystem re-
gelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, 
ob es den aktuellen Konsumentenanfor-
derungen gerecht wird. Die erfolgrei-
chen Multi-Channel-Händler sind jedoch 
nicht nur „Multi-Channel-Händler“, son-

dern „Cross-Channel-Händler“. Die reine 
Existenz von verschiedenen Vertriebska-
nälen nebeneinander, so genannten 
Verkaufssilos, trägt zwar dem Fakt Rech-
nung, dass Konsumenten in verschie-
denen Kanälen einkaufen und dass so-
mit eine Verkaufspräsenz in verschiede-
nen Kanälen  wichtig ist, lässt jedoch die 
 aktive Verzahnung der verschiedenen 
Vertriebskanäle eines Anbieters außer 
Acht. Doch sind es gerade die so ge-
nannten Cross-Channel-Services wie 
„ClickandReserve“-Konzepte  oder eine 
Online-Verfügbarkeitsanzeige für Waren 
in der Filiale um die Ecke, die für Konsu-

Erfolgreiche Multichannel-Händler sind auch „Cross-Channel-Händler“: 
Denn die so genannten Cross-Channel-Services wie ClickandReserve“-Konzepte 
können für Konsumenten einen Mehrwert darstellen.
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„Nicht-Verfügbarkeit“ von Produkten be-
steht ein hohes Risiko für die jeweiligen 
Anbieter, Käufe in der Anbahnung zu 
verlieren. So wechseln Konsumenten 
oftmals nicht nur zu einem anderen An-
bieter im selben Kanal, sondern auch zu 
anderen Anbietern in anderen Kanälen. 

>   eiGen- VeRSUS  

FReMDKanniBaliSieRUnG

Die Kannibalisierungseffekte zwischen 
stationärem Handel und Online-Shops 
halten sich in Grenzen. Die Mehrwerte 
eines zusätzlichen Vertriebskanals über-
wiegen häufig, da neue Kundengruppen 
angesprochen werden können, die Kun-
denbindung erhöht und das Gesamt-
image eines Unternehmens durch eine 
erfolgreiche Cross-Channel-Strategie po-
sitiv beeinflusst werden kann. So ist bei 
Eröffnung eines Online-Shops mit einer 
Kannibalisierung der stationären Um-
sätze von etwa 18 Prozent zu rechnen. 
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass 
über 80 Prozent der Umsätze, die über 
einen Online-Shop generiert werden, Zu-
satzumsätze sind, die ohne diesen Ka-
nal nicht generiert werden würden. 

Insbesondere zwischen den Distanz-
vertriebskanälen finden stärkere Kanni-
balisierungseffekte statt. Mehr als jeder 
zweite Kauf über einen Print-Katalog wä-
re über den Online-Shop des Anbieters 
zustande gekommen, wenn dieser kei-
nen Print-Katalog angeboten hätte. Um-
gekehrt kannibalisiert der Online-Shop 
den Print-Katalog in ähnlicher, wenn-
gleich weitaus schwächerer Weise.

>  FaZit

Konsumenten nutzen bereits alltäglich 
verschiedene Kanäle parallel im Kauf-
prozess. Händler sollten die positiven 
Wechselwirkungen zwischen den Kanä-
len nutzen, um mit einer abgestimmten 
und verzahnten Cross-Channel-Strategie 
potenzielle Kunden kanalübergreifend 
anzusprechen und Kundenbindung und 
Markenimage zielgerichtet zu fördern. 
Eine derartige Strategie umfasst diverse 
Aspekte wie das Pricing, die Sortiments-

Informationssuche in einem Kanal vor dem Kauf in einem anderen Kanal. 
Lesebeispiele: 23,0 Prozent der Käufe in stationären Geschäftsstellen geht eine Informationssuche in Online-
Shops voraus; diese Käufe entsprechen 30,8 Prozent des Umsatzes in stationären Geschäftsstellen. 

 Informationssuche in einem Kanal vor Kauf in einem anderen, n = 1.007 (internetrepräsentativ).

Die Verlagerung von Käufen und Umsätzen zwischen Vertriebskanälen.
Lesebeispiel: 24,1 Prozent der Käufe in stationären Geschäftsstellen stellen eine Kannibalisierung von Käufen 
in Online-Shops dar; diese Käufe entsprechen 29,0 Prozent des Umsatzes in stationären Geschäftsstellen.

menten einen Mehrwert darstellen und 
eine erfolgreiche Cross-Channel-Strate-
gie ausmachen.

Diese Service-Leistungen geben di-
rekte Impulse, Kanäle innerhalb des 
Vertriebssystems eines Anbieters zu 
wechseln. Dem Kunden den Kanalwech-
sel innerhalb der eigenen Kanäle so ein-
fach wie möglich zu machen, ist wichtig, 
da Kanalwechsel während der Kaufent-
scheidung immer eine Gefahr darstel-
len, den Kunden an einen anderen An-
bieter zu verlieren. Weil der Kunde je-

doch einen Kanalwechsel durchführt, 
wenn der Kauf in einem anderen Kanal 
ihm einen Mehrwert bietet – sei es die 
direkte Produktverfügbarkeit im statio-
nären Handel oder die größere Sorti-
mentsauswahl im Online-Handel – ge-
hört es zur Kunst des Multichannel-Han-
dels, diese Gefahr zu minimieren. Eine 
mögliche Kannibalisierung der eigenen 
Vertriebskanäle durch einen zusätz-
lichen Kanal ist somit immer dem Ver-
lust eines Kunden an einen Konkurren-
ten vorzuziehen. Insbesondere bei der 



auswahl oder das einheitliche Mar-
kenauftreten in unterschiedlichen 
Kanälen. Die zunehmende Nutzung 
von Smart phones stellt Handelsun-
ternehmen vor eine weitere Her-
ausforderung, bietet aber auch 
Chancen. Durch gezieltes mobile 
Advertising oder mobile Couponing 
kann dieser trend zu einem echten 
Marktvorteil werden.

Relevante Fragen, denen sich 
Unternehmen vor dem Hintergrund 
von Multichannel-Aktivitäten stellen 
sollten, sind: 
→   Welche Erwartungshaltung ha-

ben Kunden an kanalübergrei-
fendes Marketing?

→   Werden Unterschiede zwischen 
den Vertriebskanälen, etwa in 
der Preispolitik, von Konsumen-
ten akzeptiert?

→   Welche kanalübergreifenden 
Service-Leistungen sind speziell 
für Kunden meiner Branche in-
teressant?

Ranking-überblick

DiE US-MArktFOrSCHEr der 
Ebeltoft Group haben eine neue 
Ausgabe ihrer Studie namens „Glo-
bal Cross Channel Retail Report“ er-
stellt und bescheinigen der deut-
schen Elektronikkette Conrad 
weitgehende On-/Offline-Verknüp-
fung – weitgehend genug für den 
sechsten Platz unter den weltweiten 
„Cross Channel Champions“. Das 
Unternehmen hatte im Rahmen sei-
ner jährlichen Studie die Multichan-
nel-Kompetenz der größten Einzel-
handelsunternehmen in 17 Ländern 
untersucht. Zu den wichtigsten Indi-
katoren für kanalübergreifende 
Kompetenz zählten die Möglichkeit 
der Selbstabholung von Online-Be-
stellungen, die Anzeige von Waren-
verfügbarkeiten im Netz sowie der 
Stand der Mobile- und Social-Strate-
gien. Im weltweiten Vergleich liegen 
laut dem „Global Cross Channel Re-
tail Report“ die USA und Großbritan-
nien bei den kanalübergreifenden 
Einkaufsmöglichkeiten an der Spit-
ze. Mit einigem Abstand folgt 
Deutschland auf dem dritten Platz. 
Zum Report:  
http://tinyurl.com/7ayemx8

Dank unserer Cloud-basierten Plattform haben hunderte  
weltweit führende Marken on-demand Zugang zu den neuesten  
E-Commerce-Features. So bieten sie ihren Kunden außergewöhn-
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Kanälen – per Web, Smartphone, im Call Center und am Point-
of-Sale. Auch Sie können von unserer bewährten, skalierbaren 
und weltweit verfügbaren E-Commerce-Umgebung profitieren.

Verschwenden Sie keine Gedanken an die Infrastruktur. 
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft.
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Read our blog 
on the topic
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Die aufgezeigten Multichannel-Kennzah-
len variieren stark nach Branche, sodass 
für die Entscheidung, ob sich ein zusätzli-
cher Vertriebskanal lohnt, eine spezifische 
Betrachtung der eigenen Geschäftssitua-
tion unerlässlich ist. Auch die Frage, wel-
che Cross-Channel-Services das eigene 

Unternehmen anbieten kann und ob die 
entsprechende Organisationsstruktur mit 
den richtigen Anreizsystemen für die Mit-
arbeiter im Unternehmen existiert, muss 
geklärt werden und bringt oftmals einen 
langwierigen Umstrukturierungsprozess 
im gesamten Unternehmen mit sich.  ■
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Die infrastruktur und die Marktmacht 
etablierter Marktplätze sind für viele Ver-
sandhändler ein Vorteil. Sie partizipieren 
an einem funktionierenden System, kur-
beln ihre Verkaufszahlen im Internet an 
und schonen ihre Ressourcen. Denn ei-
nen eigenen Online-Shop zu betreiben, 
setzt Kapazitäten voraus. Händler, die 
Marktplätze als Vertriebskanäle nutzen, 
können sich darauf konzentrieren, ihre 
Produkte und ihr Marketing zu optimie-
ren. Besonders jene, die neu in den On-
line-Handel starten, nutzen die Vorteile 
einer Kollektivlösung, die Schlagkraft ein-
zelner Produkte im Netz zu testen. Die 
Erkenntnisse daraus liefern Input für die 
spätere Konzeption der eigenen Shops. 
Gleichzeitig mischen sich Marktplatzteil-
nehmer jedoch unter ihre Wettbewerber. 
Sie machen sich vergleichbar und wer-
den als „einer unter vielen“ wahrgenom-
men. Das heißt: Der Markt und vor allem 
die Preise sind für die Shopping-Kunden, 
aber auch für Wettbewerber, transparent. 
Unternehmen, die in Online-Marktplätzen 
verkaufen, geben folglich ihr Business ein 
Stück weit aus der Hand. Im Netz gibt es 
zudem einen großen Unterschied zu den 

Marktständen oder den Schaufenstern 
im richtigen Leben. Händler haben in den 
virtuellen Verkaufsräumen keinen we-
sentlichen Einfluss darauf, wie ihre Wa-
ren dargestellt werden. 

>  WüHltiScH VeRSUS VitRine

Daher muten die virtuellen Warenausla-
gen oft eher wie Sonderangebots-Wühlti-
sche an, als Produktpräsentationen in 
polierten und beleuchteten Vitrinen zu 
ähneln. Viele unterschiedliche Produkte 

und Anbieter sind unter einen Hut zu brin-
gen. Die Waren werden schematisch und 
austauschbar dargestellt. Die Möglichkei-
ten für ansprechendes Layout sind meist 
nicht gegeben. Hinzu kommt, dass Pro-
duktvarianten oft nur über Kategorien 
abbildbar sind und deren Konfiguration 
– wenn überhaupt – nur eingeschränkt 
möglich ist. Deshalb gleichen die Waren-
auslagen auf Online-Marktplätzen immer 

einem Kompromiss, der überdies die 
Usability einschränkt. Und das deckt sich 
wiederum mit den Erwartungen vieler 
User, die Online-Shopping als Schnäpp-
chenjagd verstehen und die Marktplätze 
lediglich als Preissuchmaschine nutzen. 

>   MaRKenqUalität BRaUcHt 

exKlUSiVität UnD SeRVice

Oft geben die Marktplatz-Betreiber nicht 
vor, welche Kriterien sie für die Bildqua-
lität und teaser-texte zugrunde legen, so 
dass prinzipiell jeder machen kann, was 
er will. Das Ergebnis ist bekannt und der 
negative Eindruck färbt unweigerlich auf 
das eigene Sortiment ab. Im Umkehr-
schluss bedeutet das: Wer Marken strate-
gisch aufbaut, konsequent pflegt und sich 
in einem Hochpreis-Segment bewegt, ist 
im Online-Marktplatz fehl am Platz. Für 
starke Marken kann es deshalb nur den 
eigenen Online-Shop geben, der die Cor-
porate Identity berücksichtigt und konse-

quent auf hohem Niveau in die Marke 
„einzahlt“. Ausnahme: Dem Zugpferd 
Preis folgen markenbewusste Unterneh-
men auch, wenn sie Restposten verkau-
fen. Der Wert eines Produkts hängt natür-
lich auch mit dem Service zusammen. 
Dazu gehört, dass Produkte schnell und 
zuverlässig geliefert werden. Online-
Marktplatz-Besucher stellen ihre Waren-
körbe ausschließlich preisorientiert und 

Es ist empfehlenswert, sich für wenige und angesehene Markt- 
plätze zu entscheiden, anstatt einen breiten Rundumschlag zu machen. 
Die Kernfrage eines Händlers sollte lauten: „Rentiert sich das?“

Online-Marktplätze: Shopping-Meile 
oder Hinterhofladen?

Vir tuel le Marktplätze sind für Newcomer of t  der Star t  in den Onl inehandel .  Sie prof i t ieren von 
deren technischer und logist ischer Infrastruktur und müssen nicht in eigene Onl ine-Shops inves-
t ieren.  Doch bei  al len Vor tei len sol l te man eine klare Pro-  und Contra-Analyse durchführen. 

von tim Schommer & Stefan ponitz
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damit häufig aus Produkten unterschied-
licher Anbieter zusammen. Oft kann der 
Kunde jedoch die Produkte nur im Paket 
sinnvoll nutzen. Ein Beispiel: Händler A 
versendet seine Kaffeemaschine termin-
getreu und alles läuft perfekt. Händler B 
hingegen hat Engpässe in der Lieferung 
der Reinigungsmittel und Kaffeebohnen. 

>   Die BanDBReite DeR  

MaRKtplätZe

Der Kunde wartet und ist enttäuscht, die 
schlechte Stimmung und Unzufriedenheit 
assoziiert er mit der Lieferung an sich. 
Versandhändlern, die beste Qualität bie-
ten, sind die Hände gebunden, wenn an-
dere Anbieter einen niedrigeren Service-
standard leben. Sie können bei Bündel-
bestellungen trotzdem von dem negativen 
Imagetransfer betroffen sein. 

Unternehmen, die ihre Produkte auf 
Online-Marktplätzen verkaufen, haben 
die Qual der Wahl: Ebay genießt als Aukti-
onsplattform für gewerbliche und private 
Anbieter einen Sonderstatus. Amazon ist 
der weltgrößte Online-Händler und öffnet 
unter vielfältigen Kriterien seinen Markt-
platz für private und gewerbliche Versand-
händler. Wer dort einsteigt, unterliegt 
strengen Restriktionen und darf seine 
Produkte im Netz nirgends billiger anbie-
ten. Er zahlt – wie woanders auch – einen 
prozentualen Abschlag seines Umsatzes 
an den Betreiber. Dass Amazon diese 
Zahlen nutzt, um das eigene Sortiment zu 
optimieren, ist  kein Geheimnis mehr. Der 
Vorteil: Amazon ist im Markt gesetzt und 
agiert im internationalen Umfeld mit der 
höchsten Reichweite. Die Händler profitie-
ren von dem Marketing der Plattform und 
seiner Magnetwirkung genauso wie von 
der Logistik, die sie gleich mit auslagern 
können. Für Amazon sind weltweit rund 
50.000 Mitarbeiter im Einsatz, um das 
gesamte Fulfillment zu übernehmen. In 
der nächsten Kategorie reihen sich eine 
Vielzahl von Anbietern von Marktplätzen 
oder Auktionsplattformen ein wie Yatego, 
Hitmeister oder Shopping.de. Plattformen 
wie Kelkoo oder Rakuten ermöglichen 
den teilnehmenden Händlern, einen eige-
nen Shop-in-Shop einzurichten, so dass 

die Marke in eigenem Layout gezielter 
platziert werden kann. Manche Marktplät-
ze verlinken auf die eigenen Online-Shops 
der Händler. Sehr gut etabliert sind Zalan-
do und Neckermann. Diese Anbieter im 
B2B-Segment kooperieren ausschließlich 
mit Lieferanten auf Basis von festen Ver-
trägen. Die Entscheidung, seine eigenen 
Produkte in Online-Marktplätzen oder in 
eigenen Online-Shops zu vertreiben, ist 
immer ein betriebswirtschaftliches Er-
messen. Letztlich geht es darum, Umsät-
ze zu steigern und zu optimieren. Markt-

plätze haben für jene Händler Vorteile, die 
über die Masse verkaufen. Dennoch ist 
auch hier der Kostenaspekt zu beachten. 

Die Marktplatzbetreiber kassieren. 
Und: Viele Unternehmen kaufen fachli-
chen Support für die Warenwirtschaft ein 
und lagern die Konfiguration der Schnitt-
stellen für den Datentransfer an externe 
Agenturen aus. Selbst wer sich für die 
Softwarelösung, die Middleware, ent-
scheidet, muss personelle Ressourcen 
vorhalten oder externe Experten einbin-
den. Die Form und Auswahl der erforderli-
chen Daten für die Marktplätze variieren 
stark. Das heißt: Es ist empfehlenswert, 
sich für wenige und angesehene Markt-
plätze zu entscheiden, anstatt einen brei-
ten Rundumschlag zu machen. Die Kern-
frage der Händler sollte darum kreisen, 
ob sich die teilnahme an Markplätzen 
lohnt, und zwar im doppelten Sinne: Rech-
net sich der Marktplatzvertrieb betriebs-
wirtschaftlich? Reichen die Margen? Und 
welchen Preis zahlen Unternehmen zulas-
ten ihres emotionalen Markenwerts, 
wenn sie sich in die Welt der „Ramschpro-
dukte“ begeben? Unbenommen ist, dass 
kleine Unternehmen und Einsteiger über 

den Marktplatzvertrieb Vorteile nutzen. 
Auch etablierte Unternehmen, die eigene 
Shops betreiben, erschließen sich neue 
Zielgruppen und Marktchancen auf kol-
lektiven Plattformen. Dennoch sind Nach-
teile offensichtlich. Händler, die vor der 
Entscheidung stehen, ihren Online-Ver-
trieb zu kanalisieren, tun gut daran, sich 
professionell beraten zu lassen und Alter-
nativen abzuwägen. Ein Vorzeigebeispiel, 
das zeigt, wie sich die eigene Markenfüh-
rung mit den Vorteilen einer Online-Markt-
platzlösung verbinden lässt, liefert bei-

spielsweise Henkel. Der Wasch- und Rei-
nigungsmittel-Konzern betreibt eigene 
Webseiten und investiert kommunikati-
onsstrategisch in die eigene Marke. Wer 
kaufen will, wird zu Amazon weitergeleitet 
und kann direkt zur Kasse durchmar-
schieren. Die Marke verwässert nicht und 
der Konzern stellt sich mit dem Branchen-
primus Amazon einen adäquaten Partner 
zur Seite. Gleichzeitig nimmt er die Kun-
den mit, die direkt bei Amazon einsteigen 
und Henkel-Produkte kaufen. Sicher – 
dieser Kooperation liegen Rahmenverträ-
ge zugrunde, deren Bedingungen für klei-
ne Händler unerreichbar sind. Dennoch 
veranschaulicht diese Lösung gut, worauf 
es insgesamt im Online-Handel ankommt: 
Wer sein Marketing strategisch und emo-
tional umsetzt und gleichzeitig eine tech-
nisch einwandfreie Plattform, eine tadel-
lose Logistik und perfekten Service anbie-
tet, ist gut aufgestellt. Und die deutschen 
Unternehmen sind auf einem guten Weg. 
Im ersten Quartal 2012 entfallen laut 
Bundesverband des Deutschen Versand-
handels rund 70,8 Prozent der Versand-
handelsumsätze auf den Vertriebskanal 
Internet.  ■
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 │ Diana Ricken ist Geschäftsführerin für Marketing und Vertrieb beim E-Commerce-
Spezialisten CIS. Die Betriebswirtin bewegt sich seit 13 Jahren in der It-Industrie und ist seit 
2005 im team von CIS. Ergänzt wird der Erfahrungsschatz Rickens durch weitere neun  
Jahre Berufserfahrung, unter anderem in der chemischen Industrie sowie im Ausland.

Der trend auf dem Markt ist klar: Kon-
sumenten verlangen nach Multichannel-
Marketing, denn sie nutzen immer meh-
rere Absatzkanäle parallel. Ein regelmä-
ßiger Wechsel zwischen einzelnen 
Kanälen ist die Regel, so dass sich die 
Kanäle ergänzen. Aus diesem Grund 
müssen sie aufeinander abgestimmt 
sein. Konsistente Daten sind dabei auf 

der Seite des Anbieters das A und O, um 
die Kunden umfassend über jeden Ka-
nal zu informieren. Aufgabe für den Han-
del ist es, jedem Kunden die für ihn rich-
tigen Absatzkanäle anzubieten und alle 
Informationen auf jedem Kanal in der 
gleichen Qualität verfügbar zu machen. 
Um hier perfekt mit dem Kunden kom-
munizieren zu können, muss der Handel 

auf qualifizierte Werkzeuge zurückgrei-
fen, die ihn unterstützen. Ein solches 
tool ist beispielsweise ein Produktinfor-
mationsmanagement-System (PIM). 

PIM-Systeme sind zentrale Daten-
management-tools, die allen autorisier-
ten Benutzern Zugriffs- und Pflegemög-
lichkeiten gewähren. Ist das PIM-System 
vollständig webbasiert, können alle so-
gar standortunabhängig per Webbrow-
ser damit arbeiten. Hinzu kommt, dass 
die Wartung der Software zentral erfol-
gen kann und alle Nutzer immer mit der 
neuesten Systemversion arbeiten. Dies 
ermöglicht die Mehrfachnutzung stets 
aktueller und qualitativ hochwertiger Ar-
tikeldaten für unterschiedlichste Ver-
wendungszwecke. Grundsätzlich werden 
in einem PIM-System also alle erforderli-
chen Produktdaten gesammelt und ver-
waltet. Bei Bedarf werden sie etwa für 
die Bestückung eines Online-Shops, die 
Erstellung eines Katalogs oder neuer 
Werbemedien genutzt. Problemlos an-
binden lassen sich auch interne Syste-
me wie etwa Warenwirtschaft und La-
gerlogistik.

Die Befüllung und die Aktualisierung 
der Daten im PIM-System können aus 
unterschiedlichen Quellen erfolgen. Ent-
sprechend programmierte Schnittstellen 
sorgen für einen reibungslosen Daten-
import der Dateiformate. Hierdurch wird 
der Pflegeaufwand der Daten spürbar 
reduziert. Allein durch diese automati-
sche Übernahme der Daten von Liefe-
ranten, Herstellern und Mediendatenan-
bietern sowie deren anschließende indi-
viduelle Veredelung werden Kosten und 
Zeit spürbar eingespart. Im Idealfall kön-
nen die Daten von den Produktlieferan-
ten sogar selbst über gesonderte Modu-
le eingespielt werden. 

Produktdaten auf Knopfdruck

Erfolgreiches Multichannel-Marketing benötigt auch konsistente Produktdaten, um die r ichtigen In-
formationen zur r ichtigen Zeit und am richtigen Or t vorzuhalten. Möglich macht dies ein zuverlässi-
ges Produktinformationsmanagement-System (PIM). Welche Features sind unabdingbar?

von Diana Ricken

Studie: ROi von produktdaten im Multichannel

Die Ergebnisse der internationalen Studie zeigt auf welchen Return on Investment (ROI) eine Product Informa-
tion Management (PIM) Lösung im Rahmen einer Multichannel Commerce Strategie ermöglicht. Über 400 
Händler und Hersteller aus 14 Ländern haben an der globalen Studie von Heiler Software teilgenommen. Wis-
senschaftlicher Partner des Projektes ist die Hochschule der Medien ins Stuttgart mit Professor Dr. Oliver 
Kretzschmar. Ein paar Ergebnisse:

→  Fehler bei der Produktbeschreibung im Shop können schneller behoben werden:  
 Hier reduziert sich beim Einsatz von PIM die Dauer von durchschnittlich 4 Stunden auf 1 Stunde.  
 Das entspricht einer Steigerung der Marktgeschwindigkeit um 75 Prozent.

→  Mehr Kundenzufriedenheit durch PIM-Lösungen:  
 Hersteller sehen einen Zusammenhang zwischen ihrer Performance im Kontext von Produktinformation- 
 qualität durch PIM-Nutzung und der Kundenzufriedenheit: 39 Prozent der Befragten bestätigen eine hohe 
 Kundenzufriedenheit während lediglich neun Prozent ohne PIM-Einsatz ihre Performance so hoch  
 einschätzen. Bei den Händlern ist die Spanne zwischen 31 Prozent mit PIM-Einsatz und 20 Prozent ohne 
 PIM-Einsatz geringer, aber immer noch deutlich.

→  Für viele teilnehmer der Studie stellt das die Aufnahme („Onboarding“ d.R.) neuer Lieferanten ein Aufwands- 
 und Kostenrisiko dar, insbesondere da die Integration von Datenquellen für Produktdatenqualität und  
 Geschäftsprozessperformance von höchster Bedeutung ist. Händler müssen deutlich häufiger Lieferanten- 
 daten pro Jahr integrieren. Hierbei haben 26 Prozent der Händler über 100 neue Datenintegrationen im Jahr.

Am Beispiel der befragten Händler wird deutlich, dass sich die Integrationsdauer von Lieferantendaten  
massiv verringert hat: mit PIM werden 54 Prozent der Integrationen innerhalb von zwei Wochen umgesetzt, 
vor der PIM-Einführung waren dies lediglich 15 Prozent, 45 Prozent  wurden innerhalb von 3-4 Wochen  
(mit PIM 25 Prozent) umgesetzt und  35 Prozent benötigten 1-6 Monate (heute nur noch 21 Prozent).
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seines Online-
shops aus  

einem konsoli-
dierten PIM.

>   MeDienDatenBanK SORGt 

FüR eMOtiOnen

Wichtig ist jedoch, dass diese Daten zu-
vor kontrolliert werden. Sonst besteht 
die Gefahr, dass redundante oder fal-
sche Daten in der Datenbank landen. 
Eine solche Kontrolle, die man als Da-
tenabgleich bezeichnet, startet ein aus-
gereiftes PIM-System automatisch. Der 
Abgleich findet anhand zuvor festgeleg-
ter Mindestanforderungen statt. Dies 
bedeutet, dass neue oder geänderte Da-

ten erst dann ins System übernommen 
werden, wenn sie den definierten Min-
destanforderungen entsprechen. Wich-
tig ist vor allem, dass der jeweilige Ver-
wendungszweck der Daten berücksich-
tigt wird. So unterliegen Daten, die für 
ein Printmedium (Katalog usw.) genutzt 
werden sollen, ganz anderen Anforde-
rungen als solche, die nur online ge-
nutzt werden. Auch haben in der Regel 
die einzelnen Abteilungen in den Unter-
nehmen abweichende Anforderungen, 
die abzudecken sind. Während für den 
Einkauf etwa Gebindegröße, Menge 
und Preise wichtig sind, stellt das Mar-
keting auf Verpackungsgestaltung und 
Farbgebung ab.

Bei Bedarf lassen sich die Vorgaben 
natürlich jederzeit problemlos ändern.  
Um höchste Anforderungen beispiels-
weise an die Bilddaten sicherzustellen, 
die für die Katalog- und Flyer-Gestaltung 
im Blick auf Emotionalität und Präsenta-

tionsmöglichkeiten benötigt werden, 
greift ein umfassendes PIM-System auf 
eine leistungsstarke Mediendatenbank 
zurück. Durch die Integration einer sol-
chen Mediendatenbank lassen sich In-
formationen über die einzelnen Artikel 
unmittelbar mit vorhandenen Bildern 
verknüpfen. Das Ergebnis sind hochwer-
tige und schlüssige Vorlagen für eine 
automatisierte Werbemittelproduktion, 
da qualifizierte und vor allem korrekte 
Daten vorliegen, mit denen unmittelbar 
gearbeitet werden kann. 

>  inHOUSe ODeR SaaS?

In vielen Unternehmen arbeiten mehrere 
Verantwortliche mit dem System. Um hier 
nachvollziehbare Strukturen mit entspre-
chenden Sicherheitsregeln zu schaffen, 
lassen sich verschiedene Benutzer sowie 
unterschiedliche Berech-
tigungen anlegen. Das 
System dokumentiert je-
de Änderung nach den 
zuvor definierten Sicher-
heitsregeln. Unstimmig-
keiten und Eingriffe in die 
Daten durch Unberech-
tigte lassen sich so ver-
hindern. Neben den Kern-
funktionalitäten eines 
PIM-Systems bieten eini-
ge Lösungen ergänzende 
Module an, die den Händ-
ler entlasten. Zu nennen 
ist hier etwa ein so ge-

nanntes Produktionstool, mit dem sich 
die Aufwände für textbearbeitung und  
Informationsstrukturierung innerhalb der 
Katalogproduktion reduzieren lassen. 
Nahezu die gesamte Vorbereitung des 
Katalogs kann mittels PIM eigenständig 
bewerkstelligt werden. Je nach Katalog-
design lässt sich von der Druckvorstufe 
bis zur gesamten Druckproduktion alles 
auf Knopfdruck starten, ohne zum Bei-
spiel eine externe Agentur ins Boot holen 
zu müssen. Dies wirkt sich spürbar auf 
die Kosten aus. Und auch das Fehlerpo-
tenzial sinkt deutlich, da aufwändige Ab-
stimmungsprozesse entfallen.  

Ein webbasiertes PIM-System lässt 
sich beim Händler als Inhouse-Lösung 
oder auch outgesourct im so genannten 
SaaS-Verfahren betreiben. Das jeweils 
gewählte Verfahren hat Einfluss auf die 
Kosten und die Flexibilität. Während eine 
in Eigenregie betriebene Inhouse-Lösung 
einmalige Fixkosten bei der Anschaffung 
und der Einrichtung verursacht, fallen bei 
einer Saas-Lösung monatliche Kosten 
an, die nutzungsabhängig variieren kön-
nen. Je nach Vertrag kann die Nutzung 
kurzfristig gekündigt werden. Zudem 
muss bei einer Inhouse-Lösung ein Bud-
get für Updates und einen eigenen Be-
treuer abgestellt werden. 

Das Hosting der Daten bei der SaaS-
Lösung erfolgt in der Regel in einem Re-
chenzentrum und nicht in einer abstrak-
ten Cloud. Der Standort eines solchen 
Rechenzentrums unterscheidet sich von 
Anbieter zu Anbieter.   ■
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Im Handel ist ein harter Kampf der Kanäle 
entbrannt. Wer schnappt sich das Ziel der Be-
gierde, den Umsatzbringer, den Konsumen-
ten? Ist es der stationäre Handel, ist es der 
Online-Anbieter? Prallen hier Old School und 
New Economy aufeinander? Wer wird auf lan-
ge Sicht den Sieg davontragen, den Kunden 
und damit den Lorbeer erringen? Fragen über 
Fragen, doch eigentlich muss man das Rad ja 
nun wirklich nicht jedes Mal neu erfinden. 
Kampf, Krieg, Sieg – das klingt, als könnte 
man einen Strategen gebrauchen. Und siehe 
da, vor rund 150 Jahren hat der alte Preußen-
general Helmuth von Moltke schon den zün-
denden Gedanken gehabt: Getrennt mar-
schieren und vereint schlagen. Dabei hatte er 
allerdings weniger den Handel als die damals 
feindlichen Österreicher 1866 bei Königgrätz 
im Blick, aber das ist eine andere Geschichte. 
Die Grundidee ist aber zeitlos richtig. Man 
muss den Kunden nur an verschiedenen Stel-
len der „Customer Journey“ erreichen, um 
dann den ganzen Gewinn einzustreichen. 
Klingt ja eigentlich ganz einfach. Doch die 
Realität sieht teilweise noch ganz anders aus, 
wie eine von Accenture und der GfK erstellte 
Studie belegt. Doch der Reihe nach. Wichtig 
ist zu wissen, dass fast drei Viertel aller Deut-
schen regelmäßig das Internet nutzen. Junge 
Leute von 20 bis 30 zu fast 100 Prozent und 
selbst die Generation 60+ hat sich in den 
letzten Jahren wacker an die 35 Prozent he-
rangearbeitet. Nicht umsonst geht etwa im 
stationären Handel das Schreckgespenst von 
Amazon, Ebay und Co. um. Der Albtraum ei-
nes jeden braven Einzelhändlers: Ganz fies 
lässt sich der potenzielle Kunde im Fachge-
schäft beraten, um dann gnadenlos im Inter-
net zuzuschlagen – zum Schnäppchenpreis 
versteht sich. Ja klar, der Online-Handel hat in 
den Jahren 2003 bis 2009 eine satte Steige-

prof. Schildhauers Kolumne

„GEtrEnnt MArSCHiErEn – vErEint SCHLAGEn“ ODEr MULtiCHAnnEL-
StrAtEGiE Mit LAnGEr trADitiOn

rung von 18 Prozent – von 5,3 Milliarden auf 
15,5 Milliarden Euro hingelegt. Doch das ist 
den Onlinern nicht allein gelungen. Der sta-
tionäre Handel hatte in gut 35 Prozent aller 
Fälle die vermeintlich undankbare Rolle des 
„Kaufvorbereiters“. Das gilt insbesondere für 
Waren, die eine hohe Fehlkaufgefahr mitbrin-
gen, etwa Fotoapparate, Fernseher, aber 
auch Bekleidung, Heimtextilien und Möbel. 
Rund 5,4 Milliarden Euro Umsatzverlust hat 
der Stationärkanal damit eingefahren. Halt, 
halt – bevor Sie jetzt als armer Einzelhändler 
ob der trüben Zukunftsaussichten ihren Job 
beziehungsweise Laden an den Nagel hän-
gen, lassen Sie sich doch bitte folgende Zahl 
auf der Zunge zergehen: 8,5 Milliarden Euro. 
Klingt gut, nicht wahr? Das ist nämlich der 
theoretische Umsatzverlust des Onlinehan-
dels gegenüber dem stationären. Denn eine 
große Zahl von Menschen, von Konsumenten 
macht sich im Internet schlau und geht dann 
zum günstigsten Einzelhändler, testet die Wa-
re und nimmt sie auch gleich mit. Und was 
hat das nun alles mit unserem alten Strate-
gen zu tun? 

Erinnern Sie sich noch an seine Strategie ge-
gen die armen Österreicher? – Sie wissen 
schon: Auf verschiedenen Wegen herbeimar-
schieren und dann gemeinsam den Gegner 
erfolgreich besiegen! Der lachende Dritte im 
Kampf um die stetig wachsende Gruppe der 
Kanalwechsler ist nämlich der Multichannel-
Handel. Händler, die die verschiedenen Be-
dürfnisse des Konsumenten erkennen und 
ihn auf seiner Einkaufsreise auf verschiede-
nen Ebenen begleiten. Echten Multichannel-
Händlern gelingt es in geradezu genialer Wei-
se, die Vorteile, die die einzelnen Kanäle aus 
Kundensicht bieten, zu einem kombinierten 
Kundenangebot zusammenzukomponieren. 

Sie kennen die Stationen der Reise von der 
Presales-Info über Beratung und Kauf bis hin 
zur After-Sales-Betreuung ganz genau und sie 
wissen, wie ihre Kunden ticken. Gemütlich 
sitzt der potenzielle Kunde beispielsweise da-
heim auf seinem Sofa und blättert ohne Zeit-
druck im Katalog. Dann checkt er schnell im 
Internet, ob die Ware überhaupt verfügbar ist. 
In der Filiale lässt er sich dann beraten, testet 
das Produkt seiner träume ausführlich und 
bestellt dann nach kurzer Bedenkzeit im In-
ternet. Da gern auch in der Variante „In-Store-
pick-up“, so umgeht er etwa die ungünstigen 
Zeitfenster bei der Heimlieferung. tatsächlich 
ist eine Vielzahl solcher Kanalkombinationen 
denkbar, die dem Multichannel-Händler ge-
genüber dem Einkanal-Wettbewerb einen 
deutlichen Vorteil bescheren. Der entschei-
dende Punkt ist allerdings, dass diese ver-
schiedenen Angebote und Ansatzpunkte dem 
Kunden einen wirklichen Mehrwert bieten. Es 
ist daher ausschlaggebend für den Erfolg im 
Bereich Multichannel, die spezifischen Kun-
denanforderungen an eine Kanalintegration 
zu verstehen, um diese Leistungen gezielt 
gestalten zu können. Sollte sich bei Ihrer Ana-
lyse jedoch herausstellen, dass ein Multi-
Channel-Engagement nur L’art pour l’art wä-
re, dann vergessen Sie Moltke und denken 
lieber an Clausewitz.
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist  
Direktor des Institute of Electronic Business 
und Inhaber einer Professur für Electronic 
Business/Marketing in Berlin sowie  
Direktor am neu gegründeten Institut Internet 
und Gesellschaft.

DPD

DpD transportiert 
jetzt klimaneutral

Paketdienstleister DPD transportiert ab 
sofort alle Pakete klimaneutral – ohne 
Aufpreis. Der CO2-neutrale Versand star-
tet unter dem Namen total Zero in 
Deutschland, Frankreich, Großbritanni-
en, den Niederlanden, Belgien und Lu-
xemburg sowie der Schweiz. Ab 2013 
folgen weiteren europäische Märkte.

Amazon

Vorsicht bei  
algorithmen-preisen

Viele Amazon-Händler überlassen die 
Preisgestaltung den Algorithmen, auch 
Amazon setzt schon lange auf diese Sys-
teme. Doch oft kommt die entsprechen-
de Software von Drittanbietern aus der 
Finanzindustrie, die auf Hochgeschwin-
digkeitshandel fokussiert ist. Das kann 
für „normale“ Onlineshops zu extremen 

Preisschwankungen führen, denn je 
mehr Computer an der Preisgestaltung 
beteiligt sind, desto volatiler wird das Ge-
füge: Mittlerweile ändern sich die Preise 
teilweise im 15-Minutentakt, weil die 
 Algorithemen aufeinander reagieren.

Dies kann zu extremen Ausschlägen 
nach oben oder unten führen. Damit für 
Händler dadurch keine Umsatzeinbußen 
entstehen, sollten diese trotz automati-
sierter Preisfindung regelmäßig diese 
händisch kontrollieren. 
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HErMES: GELD-ZUrÜCk-GArAntiE FÜr OnLinE-HänDLEr  
Hermes Logistik Gruppe Deutschland wirbt aktuell mit einer 
Laufzeit von zwei Werktagen. Für jede Sendung, die länger 
unterwegs ist, erhalten Neukunden des ProfiPaketService ihr 
Geld zurück. Die Aktion kann pro Neukunde jeweils einen  
Monat lang in Anspruch genommen werden und soll zusätzli-
che Anreize für die erstmalige Nutzung des ProfiPaket 
Service schaffen. 

DHL StArtEt nEUES OnLinE-POrtAL MyDHL  
Der Expressdienstleister DHL bietet seinen Kunden ab sofort 
mit dem neuen Portal MyDHL auf www.mydhl.dhl.com  
einen schnellen und jederzeit verfügbaren Zugang zu allen 
zeitdefinierten Online-Services im Expressversand. MyDHL 
vereint unter einer Benutzeroberfläche mit nur einem  
Login alle wichtigen Versand- und tracking-Lösungen von der 
Buchung und Abholung der Sendungen über Importaufträge 
bis zur Sendungsverfolgung. Das Portal umfasst die so  
genannten DHL eSolutions OnlineShipping, ProView, Intra-
ship und Import Express Online. Des Weiteren können Nutzer 
in Kürze auch direkt über MyDHL auf die papierlosen Online-
Rechnungen auf dem e-Billing Portal zugreifen.

Ab sofort ist die Zahlungsplattform von 
Wirecard in die E-Commerce-Lösung von 
Hybris, einem Anbieter von Multichan-
nel-Commerce und Communication 
Software, eingebunden. Besonders in-
teressant ist das Angebot für internatio-
nal tätige Unternehmen aus der Kon-
sumgüterindustrie, die Kostenvorteile 
aus der Zentralisierung ihrer Zahlungs-
prozesse generieren möchten. Wirecard 
bietet die Konsolidierung und Auszah-
lung sämtlicher Zahlungsströme aus ei-
ner Hand. Die Hybris-Komplettlösungen 
für den Multichannel-Commerce inte-

Wirecard & Hybris

Zahlungsplattform in die  
E-Commerce-Lösung eingebunden

grieren Produktinformationen und Ge-
schäftsabläufe in alle verfügbaren Ab-
satzkanäle. Handelsunternehmen und 
Hersteller können sich ihren Kunden 
 somit in einem einheitlichen und durch-
gängigen Auftritt über alle Kanäle – on-
line, stationär oder mobil – präsentieren. 
Über den kürzlich gestarteten Online-
marktplatz „Hybris Extend“ stellen die in 
ihrem Anwendungsgebiet besten Soft-
ware-Partner ihr Lösungsportfolio und 
Serviceangebot bereit, um für neue und 
bestehende hybris-Installationen Mehr-
werte zu generieren.

evaluation von 
Multichannel-Retailing 

Der Spruch von der Sau, die gerade wieder 
durch jedes Dorf getrieben wird, gilt für das Mul-
tichannel Retailing bereits seit längerem.  
Doch bis dato kann niemand ein verlässliches 
KPI-Modell über die gesamte Wertschöpfungs-
kette liefern, ein kanalübergreifendes MCR- 
Controlling ist nicht in Sicht. 

Zeit, mit dem Unsinn Schluss zu machen: An-
statt sich allein auf die Frage zu konzentrieren, wie Händler, Hersteller  
und Marken die wirtschaftlichen Effekte ihrer einzelnen Multichannel- 
Initiativen messen können, ist ein Schritt zurück angebracht. Dann löst 
sich die Frage nach der Messbarkeit mehr oder minder von alleine. 

Anstelle die Marketing-, Vertriebs- und Servicekosten pro einzelnem  
Absatzkanal und Verkaufsinitiative zu betrachten und miteinander zu ver-
gleichen, muss im Querschnitt über alle Kanäle gedacht werden.  
Die Frage, die es dann zu stellen gilt, lautet: 

Für welche Zielgruppe, vertrieben über welchen Kanal und verbunden mit 
welchem Service, ist mein Produkt wirklich geeignet? 

Daraus leitet sich automatisch eine Matrix für alle Verkaufsmaßnahmen 
mit einer optimalen Value Proposition ab. Und die Messbarkeit reduziert 
sich auf die bekannten Controlling-Größen. 

Es ist Zeit, mit einer übergreifenden Denkweise die Kanalsilos endgültig 
ad acta zu legen. Dann erklären sich auch scheinbar widersprüchliche An-
sätze. Eine Online-Aktivität, die mehr Kunden in den stationären Handel 
treibt, erhöht den Gesamterfolg – schließlich ist am Ende das wichtig, was 
unterm Strich über alle Kanäle hinweg steht. 

Messbarkeit ist möglich:  
Andreas Schwend, managing partner von dmc digital media center, 
macht Schluss mit den Halbwahrheiten zum Multichannel Retailing.
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Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
96050 Bamberg
Fon: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 0
Fax: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 20
E-Mail: info@computop.de
Web: www.computop.com

Über Computop
1993 in Bamberg gegründet ist Computop heute eines der in europa- und weltweit marktführenden 
Unternehmen für Lösungen im elektronischen Zahlungsverkehr. Mit Teams in Deutschland, USA und 
England betreut Computop über 2.000 Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen. Kunden nutzen 
die zertifizierte Payment-Plattform Paygate mit internationalen und regionalen Zahlungsmethoden 
sowie Modulen zur Betrugsprävention als globale Payment-Strategie zum Wachstum und Schutz ihrer 
Marktanteile. Detaillierte Informationen sind im Internet unter computop.com sowie auf computop.tv 
zu finden.

Become Europe GmbH
Ruschgraben 133
76139 Karlsruhe
Telefon: +49 721 602 900 240
Fax: +49 721 602 900 220
information@become.eu
www.become.eu

Become ist führender Dienstleister für Produktsuchen und Preisvergleiche im E-Commerce und bietet 
zielgruppenspezifische Lösungen für Portalbetreiber und Online-Shops. Die Kernkompetenz des Unter-
nehmens liegt in der Entwicklung von hochperformanten Technologien, die hohe Verlässlichkeit und 
Aktualität sowie einfaches Handling garantieren. Als europaweit größter Betreiber und Vermarkter von 
Shopping-Portalen ist Become auch international vertreten. Mit dem eigens betriebenen Kaufentschei-
dungsportal Decido und dem stetig wachsenden Become Netzwerk bestehend aus einer Vielfalt von 
renommierten Preisvergleichen und Shoppingportalen erreichen Online Hänlder eine hohe Reichweite 
mit dem Ziel der nachhaltigen Umsatzsteigerung.

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

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

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel, Germany
Fon: +49 431 25968-0
Fax: +49 431 25968-100
E-Mail: info@payone.de
Web: www.payone.de

PAYONE ist einer der führenden Payment Service Provider in Europa und bietet modulare Lösungen zur 
ganzheitlichen Abwicklung aller Zahlungsprozesse im E-Commerce. Das Leistungsspektrum umfasst 
die voll automatisierte Zahlungsabwicklung aller international relevanten Zahlarten mit integriertem 
Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen. Zusätzliche Produktmodule ermöglichen 
die Auslagerung des Debitoren- und Forderungsmanagements, der Rechnungsstellung und 
Abwicklung von Abonnements.

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.

Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
96050 Bamberg
Fon: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 0
Fax: +49 (0) 951 / 9 80 09 - 20
E-Mail: info@computop.de
Web: www.computop.com

Über Computop
1993 in Bamberg gegründet ist Computop heute eines der in europa- und weltweit marktführenden 
Unternehmen für Lösungen im elektronischen Zahlungsverkehr. Mit Teams in Deutschland, USA und 
England betreut Computop über 2.000 Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen. Kunden nutzen 
die zertifizierte Payment-Plattform Paygate mit internationalen und regionalen Zahlungsmethoden 
sowie Modulen zur Betrugsprävention als globale Payment-Strategie zum Wachstum und Schutz ihrer 
Marktanteile. Detaillierte Informationen sind im Internet unter computop.com sowie auf computop.tv 
zu finden.

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

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

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

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

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

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

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel, Germany
Fon: +49 431 25968-0
Fax: +49 431 25968-100
E-Mail: info@payone.de
Web: www.payone.de

PAYONE ist einer der führenden Payment Service Provider in Europa und bietet modulare Lösungen zur 
ganzheitlichen Abwicklung aller Zahlungsprozesse im E-Commerce. Das Leistungsspektrum umfasst 
die voll automatisierte Zahlungsabwicklung aller international relevanten Zahlarten mit integriertem 
Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen. Zusätzliche Produktmodule ermöglichen 
die Auslagerung des Debitoren- und Forderungsmanagements, der Rechnungsstellung und 
Abwicklung von Abonnements.

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

PEACHES GROUP
Taunusstrasse 7a
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 / 94 58 58 - 0
Fax: +49 (0)611 / 94 58 58 - 20
E-Mail: sales@peachesgroup.com
Web: www.peachesgroup.com

Die PEACHES GROUP ist eine innovative Unternehmensgruppe mit Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich 
mobile Zahlungssysteme. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Payment Erfahrung und positioniert 
sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer und TSM Trusted-Service-Manager mit eigenen Mobile 
Payment Technologieplattformen. Die PEACHES GROUP adressiert hierbei die vier Kernmärkte 
E-Commerce & M-Commerce, stationärer Handel (PoS), Taxi und münzbetriebene Automaten. 
PEACHES agiert überdies als Reseller für das Bezahlverfahren „mpass“.
Zur PEACHES GROUP gehören die Unternehmen PEACHES Systems GmbH, PEACHES Mobile GmbH 
und REA Mobile GmbH - Companies of PEACHES AG.

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
D-22415 Hamburg
T +49 40 325 967 260
F +49 40 325 967 111
sales@saferpay.com
www.saferpay.com
www.six-payment-services.com

Saferpay – the easy way to pay
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 Mail-/Phone-Order-Handels 
entwickelt. Mehr als 8.500 Kunden haben sich bereits für Saferpay entschieden.

anbieter und Dienstleister
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Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

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.

Become Europe GmbH
Ruschgraben 133
76139 Karlsruhe
Telefon: +49 721 602 900 240
Fax: +49 721 602 900 220
information@become.eu
www.become.eu

Become ist führender Dienstleister für Produktsuchen und Preisvergleiche im E-Commerce und bietet 
zielgruppenspezifische Lösungen für Portalbetreiber und Online-Shops. Die Kernkompetenz des Unter-
nehmens liegt in der Entwicklung von hochperformanten Technologien, die hohe Verlässlichkeit und 
Aktualität sowie einfaches Handling garantieren. Als europaweit größter Betreiber und Vermarkter von 
Shopping-Portalen ist Become auch international vertreten. Mit dem eigens betriebenen Kaufentschei-
dungsportal Decido und dem stetig wachsenden Become Netzwerk bestehend aus einer Vielfalt von 
renommierten Preisvergleichen und Shoppingportalen erreichen Online Hänlder eine hohe Reichweite 
mit dem Ziel der nachhaltigen Umsatzsteigerung.

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.

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).

PEACHES GROUP
Taunusstrasse 7a
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 / 94 58 58 - 0
Fax: +49 (0)611 / 94 58 58 - 20
E-Mail: sales@peachesgroup.com
Web: www.peachesgroup.com

Die PEACHES GROUP ist eine innovative Unternehmensgruppe mit Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich 
mobile Zahlungssysteme. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Payment Erfahrung und positioniert 
sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer und TSM Trusted-Service-Manager mit eigenen Mobile 
Payment Technologieplattformen. Die PEACHES GROUP adressiert hierbei die vier Kernmärkte 
E-Commerce & M-Commerce, stationärer Handel (PoS), Taxi und münzbetriebene Automaten. 
PEACHES agiert überdies als Reseller für das Bezahlverfahren „mpass“.
Zur PEACHES GROUP gehören die Unternehmen PEACHES Systems GmbH, PEACHES Mobile GmbH 
und REA Mobile GmbH - Companies of PEACHES AG.

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-Analy-
sen 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 führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“ des TÜV Saarland. 
Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda, darunter 28 der Top 100 Versand-
händler Deutschlands (lt. VDV/VH Ranking 2010).

Mindlab Solutions GmbH
Georg-Christian-von-Kessler-Platz 6 
73728 Esslingen am Neckar 
Tel.: +49 (0)711 36550 100 
Fax: +49 (0)711 36550 555 
E-Mail: info@mindlab.de 
Internet: www.mindlab.de

Mindlab Solutions ist der erfahrenste deutsche Spezialist für hochkarätiges Web- und App-Control-
ling. Wir liefern unseren Kunden effiziente und hochindividuelle Lösungen, die aus einem tiefgehen-
den Verständnis ihrer Anforderungen resultieren. Unsere agile Produktfamilie netmind ist extrem per-
formant und skalierbar, lässt sich schnell implementieren und kann sowohl im In-House- als auch im 
ASP-Betrieb bereitgestellt werden. Gleichzeitig werden aktuellste Richtlinien und Gesetze der Daten-
sicherheit und zum Schutz der Privatsphäre berücksichtigt. Durch den Einsatz der Lösung erhalten 
unsere Kunden 100% genaue Echtzeit-Informationen über das Nutzerverhalten von Webseiten und 
Apps, welche ihnen die gezielte Steuerung ihrer Online-Aktivitäten ermöglichen.

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

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

O s t b a y e r n
eCommerce

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

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

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

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

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

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

mPayment
Webanalyse

Hosting     Hosting     Hosting
Händlernetzwerk

ePayment
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Infrastruktur UPGrade YoUr BUSiNeSS  SiCHerHeit

 │ Dr. Roland Franz Erben ist Vorsitzender des Vorstands der Risk Management Association 
e. V. (RMA), einer unabhängigen Interessenvertretung für das thema Risikomanage-
ment im deutschsprachigen Raum. Zu den Mitgliedern der RMA zählen internationale 
Konzerne, mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und dem öffentlichen Sektor. Sitz der 2005 gegründeten RMA ist München. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnologie sieht mobile 
Endgeräte vielen Bedrohungen ausge-
setzt. Angefangen bei Datendiebstählen 
über leichtsinnigen Umgang mit Mobilge-
räten und Applikationen bis hin zum Ver-
lust des Smartphone oder tablet-PC ist 
die Spannbreite möglicher Risiken groß. 
In Zahlen ausgedrückt: Durchschnittlich 
rund 80.000 Euro Schaden entsteht 
deutschen Unternehmen jährlich auf-
grund des Einsatzes mobiler Endgeräte. 
Zu diesem Ergebnis kommt die  Syman-
tec-Studie „State of Mobile It“. Im Klar-
text heißt das: Es ist Zeit zum Handeln. 
Mobile Ri siken müssen stärker in den Fo-
kus rücken, das Bewusstsein zum Schutz 
wich tiger Unternehmensdaten geschärft 
werden. Dies scheint unerlässlich in ei-
nem technologischen Umfeld mit neuen 
und vernetzten Kommunikationswegen 
ohne Ende sowie rasant voranschreiten-
den Entwicklungen und dem Verschmel-
zen unterschiedlicher technologien zu 
einer portablen Plattform. Unzureichend 
sen sibilisierte Anwender sind ein Sicher-
heitsrisiko, wenn sie mobile Weggefähr-
ten in der tasche herumtragen und un-

bedacht im Unternehmensumfeld ein-
setzen. Dies zeigt eine Befragung des 
Risikomanagement-Netzwerks RiskNet. 
46 Prozent der Befragten sehen das 
Hauptrisiko in wenig sensibilisierten Mit-
arbeitern im Umgang mit Mobile-Compu-
ting-Lösungen, gefolgt von mangelnden 
Sicherheitsstandards mit 17 Prozent.

Beim Einsatz mobiler Lösungen im 
Or ganisationsumfeld sind zunächst die 
Chef etagen und ihre Protagonisten gefor-
dert. Sie sind verantwortlich für strengere 
Richtlinien im Umgang mit Mobilgeräten 

in allen Organisationsbereichen. Nach Ex-
pertenmeinung reicht es etwa nicht aus, 
dass reine Sicherheitsstrukturen im Auf-
trag des top-Managements im Unterneh-
men platziert werden. Vielmehr müssen 
Unternehmenslenker diese Strukturen 
„mit Leben füllen“, in der Organisation ver-
ankern und deren Wirkung regelmäßig 
überwachen. Hierzu verpflichtet sie der 
zunehmende Handlungsdruck aufgrund 

von Gesetzen, wie sie etwa im  Bilanzrecht
smodernisierungsgesetz (BilMoG) fest-
geschrieben sind. Das hat zur Folge, dass 
die Kontrolle von Prozessen und die 
Wirksamkeit der jeweiligen Strukturen 
eine grundsätzliche Bedeutung im Ri-
sikomanagementumfeld besitzt. Das 
heißt: Organisationen und deren Verant-
wortliche sollen sich aktiv um wirksame 
Abwehrmechanismen im Risikomanage-
ment bemühen, diese hinterfragen und 
gegebenenfalls neu justieren. Oder mit 
anderen Worten ausgedrückt: Neben 
Gesetzen spielt der aktive Umgang mit 
(potenziellen) Risiken eine wichtige  Rolle 
im Kampf gegen Unternehmensgefah-
ren. Und hier sind Mobile-Computing- 
Risiken von besonderer Bedeutung. 

>  pROBleM: MitaRBeiteR

Diese Gefahren vor Augen sollten Orga-
nisationen mit Umsicht die Mitarbeiter 
in den Risikomanagementprozess ein-

binden. Das heißt, jeder ist ein wichtiger 
teil des Ganzen. Basis ist vor allem eine 
Unternehmenskultur bei allen Mitarbei-
tern. Und die muss in einer Organisation 
wachsen und von sämtlichen Unterneh-
mensbereichen verinnerlicht werden. Kul-
tur heißt Verstehen und Arbeiten im Sinne 
der Informationssicherheit. Mehr noch 
setzt sie weitreichendes Verständnis von 
Risiken und dem Umgang mit ihnen in der 

Best-Practice-Ansätze und der regelmäßige test vorhandener Instru-
mente zur Risikofrüherkennung sind wesentlicher Kern von Risk-
Strukturen und -Prozessen. Wirksames Mittel sind Szenarioanalysen.

Mobile Computing & BYOD: 
die Risiken aus der tasche

Gerade im modernen Business ist  Wissen Macht und im Rennen um Kunden und Prof i te  
unentbehrl ich. Ebenso wichtig: Aufklären über die Gefahren, die hinter der schönen neuen mobilen 
Kommunikat ionswelt  lauern.  Wie? Den Weg ebnet ein durchdachtes Risikomanagement. 

von Dr. Roland Franz erben
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eigenen Organisation voraus. Der Schutz 
von Informationen ist ein organisations-
weiter Prozess, verstanden und verinner-
licht von jedem Mitarbeiter als teil der 
Unternehmenskultur. 

>   qUalität, StanDaRDS UnD 

pROZeSSe 

Der Weg führt über das Wissen und die 
Loyalität der Mitarbeiter. Dies wird umso 
wichtiger, weil mobile Geräte einem stei-
genden Angriffsrisiko durch Datendiebe 
unterliegen. Gepaart mit dem Zeitgeist 
permanenter State-of-the-Art-technolo-
gien im mobilen Umfeld und der Philoso-
phie eines „Bring your own device“ zum 
Arbeitsplatz, müssen Mitarbeiter stärker 
in die Pflicht genommen werden. Als dring-
liche Aufgabe versteht sich der Aufbau 
von Awareness im Umgang mit mobilen 
Endgeräten und den damit zusammen-
hängenden Firmeninformationsträgern. 
Das heißt in letzter Konsequenz, dass je-
der Mitarbeiter für den Schutz der It-Infra-
struktur im eigenen Unternehmen mitver-
antwortlich ist: von der Geschäftsführung 
bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter. 
Jeder ist teil des Ganzen. Verbunden mit 
einem Sanktions- und Belohnungssystem 
entsteht für alle eine wirkungsvolle und 
durchgängige Unternehmenskultur – mit 
transparenten Verhaltensregeln im Um-
gang mit mobilen Lösungen. 

Risiken mithilfe organisatorischer Re-
geln und technischer Lösungen zu ver-
meiden oder zu verringern, ist die Aufgabe 
eines professionellen Risikomanage-
ments. Um dies zu erreichen, sind Stan-
dards sowie eine klare Strategie bei den 
internen Prozessen und der Wahl der rich-
tigen Methoden der Risikoüberwachung 
unerlässlich. Ein durchgängiges Risiko-
management lebt von Beginn an von ei-
nem hohen Reifegrad und einer verläss-
lichen Qualität der Prozesse. Im Umgang 
mit Mobile Computing als „Risikoquelle“ 
ergeben sich bestimmte Minimalansätze 
und Rahmenbedingungen zur Risikomini-
mierung. Hierzu zählt auf der Prozessebe-
ne unter anderem eine interdisziplinäre 
Arbeitsweise, das heißt ein eindeutig 
identifizierbarer „Process/Risk Owner“ in 

der Organisation oder eine lückenlose, 
saubere und schnelle Darstellung der 
Gesamtprozesse und Risikofaktoren im 
Unternehmen. Hinzu kommen techni-
sche Aspekte, etwa Überlegungen zu 
standardisierten Mobillösungen. Ein 
Weg: Das Mobile Device Management, 
um ein einheitliches Sicherheitskonzept 
im Mobile-Bereich aufzubauen. Die Lö-
sungen versprechen unter anderem Da-
tensicherung, das Fernlöschen oder 
-sperren der Geräte und Software-Up-
dates bis hin zu personalisierten Rechte-
vergaben. Als Ultima Ratio bleibt ein ge-
nerelles Verbot privater Mobilgeräte im 
unternehmensweiten Arbeitsumfeld, vor 
allem in sensiblen Arbeitsbereichen.

Wichtig sind bei sämtlichen Überle-
gungen Programme für eine bessere Pro-
zessqualität in der Gesamtorganisation, 
um alle Mitarbeiter früh in den Findungs- 
und Etablierungsweg einzubinden. Best-
Practice-Ansätze und der 
regelmäßige test vorhan-
dener Instrumente zur 
 Risikofrüherkennung sind 
ein wesentlicher Kern 
 zukunftsweisender Risk-
Strukturen und -Prozesse. 
Ein wirksames Mittel sind 
Szenarioanalysen und 
Stresstests.  In einer Simu-
lation können Risikosze-
narien durch den Einsatz 
von Mobile Computing 
durchgespielt werden, um 
sie auf die Gesamtorgani-
sation und das Gefähr-
dungspotenzial zu übertra-

gen. Die Frage „Was wäre wenn?“, die im 
Rahmen dieser Analysen gestellt wird, gibt 
Aufschlüsse über existierende Defizite und 
den Handlungsbedarf. Mögliche Szenarien 
reichen von einfachen und im Vergleich 
harmlosen Vorkommnissen und Ketten-
reaktionen bis hin zu bedrohlichen Situa-
tionen, in denen die Existenz des Unter-
nehmens auf dem Spiel steht. Dies könnte 
unter anderem der Fall sein, wenn ein Lap-
top mit wichtigen Firmendaten gestohlen 
wird. Existieren für diesen Fall Meldepflich-
ten und -fristen für den Mitarbeiter und 
werden diese eingehalten? Erfüllen die 
verwendeten Verschlüsselungsmechanis-
men ihren Zweck? Funktioniert die Fern-
löschung von Daten auf dem Gerät? Diese 
Vorgehensweise erscheint umso wichtiger, 
als die technologischen Herausforderun-
gen mit vernetzten Strukturen und neuen 
Risikofaktoren gleichfalls neue Wege im 
Organisationsdenken erfordern.  ■
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→  ecm Was sind Ihrer Ansicht nach der-
zeit die drei größten Gefährdungen der 
It-Sicherheit in Unternehmen und was 
die vermutlich drei größten Gefährdun-
gen in drei Jahren?

Frank Herold Senior Manager Presales 
EMEA bei Quantum, einem Spezialisten 
für Datensicherung und Big Data Ma-
nagement und Speicherlösungen für tra-
ditionelle, virtuelle sowie Cloud-Umge-
bungen.

→  „Datensicherheit und Datenverlust 
sind themen, die immer omnipräsent 
sein werden. Die Gestalt des Gefähr-
dungspotenzials ist jedoch häufig auch 
an die Unternehmensgröße gekoppelt. 
Große Unternehmen mit Zweigstellen 
können die It-Sicherheit oftmals nur in 
der Firmenzentrale gewährleisten und 
laufen so Gefahr, Daten aus den Zweig-
stellen dem Verlust preiszugeben. 
 Kleineren Unternehmen fehlt hingegen 
häufig der Blick für schnelle und zuver-
lässige Datenwiederherstellung – her-
vorgerufen durch Budget- und Perso-
nalengpässe. Servervirtualisierung ist 
heutzutage schon eine Standardtech-
nologie in vielen Unternehmen und 
wird in den kommenden Jahren immer 
flächendeckender zum Einsatz kom-
men. Bei aller gebotenen Euphorie 
über die durchaus nutzenstiftende 
technologie stellt die Sicherung von 
Daten in virtuellen Serverumgebungen 
eine immer größere Herausforderung 
dar und kann zum Einfallstor für Daten-
verlust avancieren.“ 

→  ecm Cloud-Security – geht das? Wel-
che drei tipps geben Sie Unternehmen, 
zum Beispiel auch, wenn sie den Dienst-
leister wechseln wollen…?

Matthias Schorer Cloud Leader for Enter-
prise, CEMEA, bei VMware, einem Anbie-
ter von Virtualisierungs- und Cloud-Infra-
struktur-Lösungen.

→  „Clouds – egal ob Private, Public oder 
Hybrid – bedürfen einer neuen Herange-

hensweise an das thema „Security“, 
denn physikalische Firewalls eignen sich 
nicht für die Absicherung von dynami-
schen Workloads in der Cloud. Sie sind 
zu unflexibel, um den schnellen Ände-
rungen in Cloud-Umgebungen zu fol-
gen.  Daher sollten Unternehmen hier 
auf virtuelle Sicherheitssysteme set-
zen. Auch ist bei der Auswahl des Provi-
ders darauf  zu achten, dass dieser auf 
einen Cloud-Infrastruktur-Standard 
baut, der von möglichst vielen Anbie-
tern unterstützt wird.“

Christoph Maier Vorstand thomas-Krenn, 
Spezialist für individuelle Server-Lösun-
gen.

→  „In der Cloud gelten, was Security an-
geht, größtenteils die gleichen Regeln 
wie in der restlichen It, weshalb man 
auch mindestens die gleichen Maßnah-

men ergreifen sollte. Darüber hinaus 
sollte man sich genau anschauen, wel-
che technologien der Cloud-Anbieter be-
nutzt, damit man auch diese sicherheits-
technisch bewerten kann. Bei Anbietern, 
die hier keinerlei Auskunft geben wollen 
und/oder die klassischen Maßnahmen 
in der Cloud nicht anbieten können oder 
wollen, sollte man vorsichtig sein.

Hakan Ali Gründer und Leiter der Abtei-
lungen Vertrieb und Marketing von Inter-

NetX, Experte für Domain-Produkte und 
Hosting-Lösungen.

→  „Entscheidend bei Cloud-Diensten ist, 
wie von Seiten des Cloud-Providers das 
thema der Sicherheit und Vertraulichkeit 
der Daten gehandhabt wird. Bei der Da-
ten-Speicherung in der Cloud steht näm-
lich zu beachten, dass die Kunden-Daten 
teilweise weltweit gespeichert werden 
und somit die Gesetzgebungen der jewei-
ligen Regionen eine wichtige Rolle spie-
len. Die weltweite Speicherung der Daten 
macht Cloud-Dienste besonders anfällig 
für Wirtschaftsspionage. Ein weiteres kri-
tisches thema ist der Verbleib der Da-
ten im Falle des Konkurses des Anbieters 
oder bei der Einstellung des Dienstes aus 
anderen Gründen. Der Cloud-Provider 
ist idealerweise für solche Fälle vorberei-
tet und kann auf Anfrage eines potenziel-
len Kunden auf diese kritischen Fragen 

„Die weltweite Speicherung der Daten macht Cloud-Dienste anfällig 
für Wirtschaftsspionage. Ein weiteres kritisches thema ist der Ver-
bleib der Daten im Falle des Konkurses des Anbieters“, so Hakan Ali.

Aktuelle Worst-Case-Szenarien  
der Sicherheitsexperten

Sicherheit hat zahlreiche Aspekte und mögliche Gefahren gibt es viele. Doch auch hier zeigen sich 
immer wieder Veränderungen darin, welche Gefahren aktuell  als „Worst Case“ für Unternehmen 
gelten. Exper ten sprechen über ihre aktuelle Einschätzung und geben „Erste Hilfe-tipps“. 

von Dunja Koelwel
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kompetent Antwort geben. Der Verlust 
sensibler Kunden- und Firmendaten be-
deutet nicht nur wirtschaftlichen Scha-
den, sondern schädigt das Kundenver-
trauen in ein Unternehmen dauerhaft. 
Der Sicherheitsaspekt sollte also bei der 
Auswahl eines Cloud-Providers stets im 
Zentrum stehen. Ein potenzieller Cloud-
Provider sollte demnach folgende Voraus-
setzungen erfüllen: 
 1.   Die Leistungsbeschreibungen der 

technischen Lösungen müssen klar 
verfasst und alle Leistungswerte ge-
nau beschrieben sein. Idealerweise 
richtet sich der Anbieter nach dem 
deutschen Datenschutz-Gesetz – ei-
nes der striktesten der Welt – und 
garantiert seinen Kunden auf diese 
Wiese weitere Sicherheit.

2.   Auch bei einem Cloud-Anbieter sollte 
guter Kunden-Support im Mittelpunkt 

seines Services stehen. Idealerweise 
wird hier ein Support mit einem per-
sönlichen Ansprechpartner geboten.

3.   Der Anbieter sollte eine performante 
Anbindung bieten. Eine leistungsstar-
ke Anbindung mit großzügigen Reser-
ven sowie transparentes Routing oh-
ne Bandbreitenbegrenzung sichern 
das Geschäft des Kunden.“

thomas Plünnecke Pressesprecher 1&1, 
ein Internet-Spezialist, der neben statio-
närem und mobilem Internetzugang 
 (Access) vielfältige Anwendungen für den 
nutzenbringenden Einsatz des Internet 
im geschäftlichen und privaten Bereich 
(Applications) bietet. 

→  „Für Provider ist es unerlässlich, die 
Sicherheit in der „Datenwolke“ zu ge-
währleisten. Nur  so kann das Vertrauen 

der Internetnutzer – egal ob privat oder 
geschäftlich – in Cloud-Services weiter 
gestärkt werden. Unternehmen sollten 
bei der Wahl ihres Anbieters unbedingt 
darauf achten, wie gut dessen Rechen-
zentren vor Stromausfällen, Feuer oder 
anderen Gefahrenquellen geschützt 
sind. Ein Garant für maximale Verfüg-
barkeit sind beispielsweise  geo-redun-
dante Server-Strukturen. Aber auch der 
Standort ist entscheidend, also die Fra-
ge, wo die Cloud überhaupt betrieben 
wird. Das Gütesiegel „made in Ger-
many“ bürgt hier gleich mehrfach für 
Qualität. Denn deutsche Internet-Anbie-
ter unterliegen den strengen Gesetzen 
des deutschen Rechts, was hohe Stan-
dards bei Daten- und Verbraucherschutz 
gewährleistet. Sie stehen zudem für Si-
cherheit, technische Zuverlässigkeit 
und guten Service.“  ■

IDC Security Conference 2012

6. September 2012 – Hotel Hilton, Frankfurt am Main KEINE TEILNAHMEGEBÜHR

 für IT- und Prozess-Entscheider aus 

Anwender  unternehmen

www.idc.de/security2012
Bitte nutzen Sie für Ihre kostenfreie Anmeldung folgenden Registrierungscode: EC-SEC-F

Frank Herold Matthias Schorer Haken All thomas Plünnecke Christoph Maier
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Betrachtet man die aktuellen Zahlen 
des BVH ist das Onlinegeschäft eindeu-
tig der Wachstumstreiber für den Ver-
sandhandel. Allein im vergangenen 
Jahr lag das Wachstum bei 18,5 Pro-
zent und erstmalig wurde die 20-Milli-
arden Euro-Grenze beim Umsatz mit 
Waren gesprengt. Der ernorme Wachs-
tumstrend setzt sich in diesem Jahr fort 
und zeigt sich auch mit Blick auf die 
Entwicklung der Produktsegmente, die 
im E-Commerce gehandelt werden. 

Während lange Zeit Medien wie  Bücher 
und CDs sowie Unterhaltungselektronik 
die größten Zuwächse brachten, sind 
es heute Mode-Artikel wie Bekleidung 
oder Schuhe. Aber schon bald werden 
die Verbraucher auch die Dinge des 
täglichen Bedarfs im Internet einkau-
fen: Lebensmittel, Drogerieartikel, Me-
dikamente. Der Versandhandel wird 
damit künftig ein Weg sein, mit dem 
man seine tägliche Grundversorgung 
regeln kann. Insbesondere für weniger 

Welche Vertriebswege werden den  
Versandhandel künftig prägen?

EHi retail institute

Multichannel-
Retailing

Der Anteil des Onlinehandels am gesam-
ten Einzelhandelsumsatz wird in den 
nächsten Jahren weiter wachsen und 
nach Berechnungen des EHI Retail Insti-
tute, einem n Forschungs-, Bildungs- und 
Beratungsinstitut für den Handel und sei-
ne Partner, mit rund im Jahr 2025 einen 
Umsatzanteil am gesamten Einzelhan-
delsumsatz von bis zu 27 Prozent errei-
chen. Basierend auf den Erhebungen der 
letzten Jahre geht die EHI Prognose von 
einer  Steigerungsrate des Online-Umsat-
zes von mindestens 10 Prozent und maxi-
mal 15 Prozent aus. Bei einem angenom-
menen Wachstum des gesamten Einzel-
handelsumsatzes um 1 Prozent/Jahr 
beträgt der E-Commerce-Umsatzanteil im 
Jahr 2025 mindestens rund 14 Prozent 
und höchstens rund 24 Prozent. Geht 
man davon aus, dass der Umsatz im ge-
samten Einzelhandel Null Wachstum ver-
zeichnet, rechnet das EHI mit einem Anteil 
des Online-Marktes von mindestens 16 
Prozent und maximal 27 Prozent.

Stationärer und Online-Handel wer-
den in Zukunft immer enger zusammen-
wachsen. Bereits heute betreibt  jeder 
zweite der 1.000 größten Online-Shops 
in Deutschland auch stationäre Ge-
schäfte. Zwei Drittel dieser Unterneh-
men hat seinen Ursprung im stationären 
Handel, ein Drittel  dieser Unternehmen 
war zunächst nur online aktiv und hat 
dann eigene Geschäfte eröffnet. Diese 
Zahlen wurden beim EHI Multichannel 
Kongress in Düsseldorf mit über 170 
teilnehmern vorgestellt.

Strato

Webshop mit  
neuen templates 

Strato erweitert seine Webshops: Die 
kostenlos eingespielte neue Version der 
browserbasierten Mietshop-Lösung bie-
tet jetzt neue templates, einen verein-
fachten Bezahlvorgang sowie interaktive 
Checklisten beim Einrichten des Shops. 
IZu den weiteren neuen Features gehört 
beispielsweise eine Stapelverarbei-
tungsfunktion, die Online-Händler Zeit 
sparen helfen soll bei der Verwaltung 
der Informationen ihres Online-Shops. 
Denn: Mehrere Datensätze lassen sich 
in nur einem Arbeitsgang bearbeiten. 
Mit der neuen interaktiven Checkliste 

+++ ticker +++ ticker +++

EinStEiGErBrOSCHÜrEn ZUr it-SiCHErHEit 

Im Rahmen des durch das BMWi geförderten Verbundpro-
jekts „Sichere E-Geschäftsprozesse in KMU und Handwerk“ 
hat das Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) 
fünf Einsteigerbroschüren mit praktischen tipps für kleine 
und mittlere Unternehmen erarbeitet. Die aktualisierten Fas-
sungen stehen jetzt auf der Website www.kmu-sicherheit.de 
kostenfrei zum Download zur Verfügung.

mobile Menschen und die ältere Gene-
ration wird es sicherlich einer der wich-
tigsten Ver sorgungswege. Eine leis-
tungsfähige lo gis tische Infrastruktur ist 
dafür die Voraussetzung und die bieten 
wir mit DHL  Paket Versendern und 
Empfängern gleichermaßen.

Neben dem Internet etablieren sich 
aber auch Social Media und Mo bile zu-
nehmend als Elemente des E-Com-
merce und werden als Vertriebswege 
weiter an Bedeutung gewinnen.

Dunja Kuhlmann , 

Pressesprecherin Deutsche Post DHL 

können Nutzer beim Einrichten des On-
line-Shops auf einen Blick sehen, wel-
che Aufgaben noch erledigt werden 
müssen, um den Online-Shop in Betrieb 
nehmen zu können, zum Beispiel, ob Ar-
tikel noch mit Preisangaben versehen 
werden müssen.

Wer die Strato Webshops sechs Mo-
nate kostenlos ausprobieren möchte, 
erhält im Rahmen der Mittelstands-Ini-
tiative Online Motor Deutschland ein 
vollständiges Shopsystem für bis zu 50 
Artikel, inklusive eigener .de-Domain 
und zahlreicher Partnerangebote ohne 
Einrichtungsgebühr und Mindestver-
tragslaufzeit. teil des Angebots ist au-
ßerdem ein Account bei PayPal. Informa-
tionen: www.strato.de/webshop.
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compliance  
ist keine Garantie für Sicherheit

Compliance ist ein viel bemühter Begriff in 
der It-Security-Branche: Compliance-Officer, 
Security-Anbieter und Wirtschaftsberater 
preisen Compliance als Wundermittel gegen 
Bedrohungsszenarien jeder Art, egal ob aus 
dem Internet, durch Korruption oder unacht-
same Mitarbeiter. Und die Geschäftsführer 
nicken teure Compliance-Maßnahmen ab – 
aus diffuser Angst um ihre Sicherheit und 
vor gesetzlichen Repressalien. Der Reality-
Check, ob das Unternehmen durch diese 
Maßnahmen wirklich sicherer wird, bleibt 
auf der Strecke.

Es ist ist zu kurz gedacht, wenn Unterneh-
mens- und It-Chefs sich damit begnügen, 
alle vorgeschriebenen Compliance-Regeln 
zu befolgen und meinen, damit auf der si-
cheren Seite zu sein. Compliance bedeutet 
erst einmal lediglich, Regeln zu erfüllen, die 
von der Industrie, von Verbänden, Banken, 
Versicherungen oder dem Gesetzgeber auf-
gestellt wurden – etwa der Sarbanes Oxley 
Act von der US-Regierung, PCI-DSS von der 
Kreditkartenindustrie, Basel III von der 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
und so weiter. Ein Unternehmen, das „com-
pliant“ ist, hat bisher genau ein einziges Ri-
siko ausgeschlossen: Den Verstoß gegen 
diese von Dritten aufgestellten Regeln.

COMPLiAnt ZU SEin, HEiSSt ALSO nOCH  
LAnGE niCHt, SiCHEr ZU SEin

Es drohen andere und weit existentiellere 
Risiken für ein Unternehmen, als nur „non-
compliant“ zu sein: Dazu gehört an vorders-
ter Stelle der Verlust von Geschäftsgeheim-
nissen, Diebstahl persönlicher Kundenda-
ten oder auch die Beschädigung von 
Ansehen. Nicht zuletzt müssen Unterneh-
men innovativ bleiben und schnell auf 
Marktgegebenheiten reagieren können, um 
mitbewerbsfähig zu bleiben.

Eine regelgerechte Compliance hilft dabei 
aber nicht. Im Gegenteil, sie kann sogar  Si-
cherheitsstrukturen im Wege stehen, die ja 
flexibel jede neue Situation berücksichtigen 
soll. „Compliant sein“ bedeutet nämlich 
auch Schwerfälligkeit und Langsamkeit, 
denn jeder Prozess und jede Veränderung 
muss daraufhin geprüft werden, ob alle Re-
geln eingehalten werden. Der Hype um Com-
pliance führt dazu, dass komplette Security-
Budgets in teure Compliance-Maßnahmen 
gesteckt werden, die der konkreten Sicher-
heit des Unternehmens wenig dienlich sind. 
Hauptsache ist, der Wirtschaftsprüfer be-
scheinigt beim Jahresabschluss, die Comp-
liance des Unternehmens. Ob die für das 
Unternehmen relevanten Sicherheitsrisiken 

berücksichtigt und mit passgenauen Sicher-
heitsmaßen abgedeckt sind, schenken CEOs 
weit weniger Beachtung.

SiCHErHEit iSt inDiviDUELL

Keine Frage, bestimmte Geschäftsmodelle 
sind zwangsläufig darauf angewiesen, Com-
pliance-Anforderungen zu befolgen: Wenn 
etwa daran eine Zulassung hängt, wie an 
PCI-DSS für Anbieter von Kreditkarten oder 
die Erfüllung von Basel III-Kriterien die Kre-
ditwürdigkeit beeinflusst. Es empfiehlt sich 
jedoch, genau zu prüfen, ob und in welchem 
Maße das eigene Unternehmen Comp-
liance-Vorschriften nachkommen muss - 
oder aber, ob der Compliance-Vorwand 
nicht nur als Geschäftsführerschreck und 
Honorarmaschinerie für Unternehmensbe-
rater und Security-Anbieter angeführt wird.

Wichtiger als Compliance-Anforderungen 
akribisch zu erfüllen, ist für die meisten Un-
ternehmen, ein Sicherheitskonzept zu ent-
wickeln, das wirklich passgenau auf die ei-
genen Ansprüche zugeschnitten ist. Dafür 
müssen sie sich folgende Fragen stellen:

→   Was sind eigentlich unsere  
„schützenswerten Informationen“ -  
Patente, Kunden- und Buchhaltungs- 
daten, Produktionsprozesse? 

→   Was sind die Risiken? Was passiert, 
wenn diese Informationen in fremde 
Hände gelangen oder verloren gehen? 

→   Welche Maßnahmen sind nötig,  
um diese Unternehmenswerte wirk- 
sam zu schützen? 

→   Was wird bereits getan, um diese  
Informationen zu schützen? 

Wer schützenswerte Informationen besitzt, 
braucht einen Mitarbeiter der sich explizit 
um Informationssicherheit kümmern kann. 
Für ein erstes Sicherheitskonzept unterstüt-
zen idealerweise externe Sicherheitsbera-
ter, die die nötigen Strukturen aufbauen 
und dabei helfen eigene, interne Kräfte zu 
qualifizieren, damit sie diese Aufgaben 
übernehmen können. Kleinere Firmen ohne 
eigene personelle Ressourcen sind gut be-
raten, einen externen Sicherheitsbeauftra-
gen langfristig zu beauftragen, so wie es 
heute mit einem Datenschutzbeauftragten 
üblich ist.

Autor: Der unabhängige Sicherheitsberater 
Hartmut Goebel ist unter der Marke Goebel 
Consult seit über zehn Jahren mit allen Fa-
cetten der Informationssicherheit befasst 
und berät seit 2003 mittelständische Un-
ternehmen und Konzerne beim Manage-
ment ihrer Informationssicherheit. 



42         e-commerce-magazin   06/12 www.e-commerce-magazin.de

Management oPtiMiZe YoUr StrateGY  der arBeitSPlatZ der ZUKUNFt

Die Arbeitswelt erlebt derzeit einen star-
ken Wandel: Insbesondere die Informa-
tion Worker sind immer stärker von dem 
Produktionsfaktor Wissen abhängig. Ge-
prägt wird die Arbeitswelt durch die zu-
nehmende Vernetzung der Mitarbeiter 
innerhalb und außerhalb der eigenen Or-
ganisation. Kompetenznetzwerke bilden 
die Grundlage, Wissen neu zu verknüp-
fen, Geschäftsprozesse enger zu verbin-
den und so neue Formen der Zusammen-
arbeit zu entwi ckeln. Nur durch ständige 
Innovationen wird es gelingen, dass sich 
das eigene Unternehmen im globalen 
Wettbewerb durchsetzt. Die Herausforde-
rung liegt da rin, den Innovationsprozess 
durch webbasierendes Wissensmanage-

ment sowie die Integration neuer Social-
Media-tools zu unterstützen.

Die klassische Vorgehensweise, 
firmen internes Wissen vorzuhalten, ist die 
Einführung von Wissens- und Dokumen-
ten managementsystemen, einem Mit- 
 ar beiterportal sowie dateibasierte Intra-
net-Lösungen. Dieser Ansatz wird nicht 
mehr ausreichen, da sich Informationen 
schnell ändern und alleine der Umfang 
des zu verwaltenden Wissens nicht mehr 
praktikabel manuell erfasst werden kann. 
Ein Lösungsansatz liegt darin, Wissens-
erfassung arbeitsbegleitend zu gestalten. 
Dafür muss der Mitarbeiter seine Erkennt-
nisse unstrukturiert, spontan und mög-
lichst einfach erfassen können. Die dafür 

notwendigen Werkzeuge existieren be-
reits: klassische Blogs, Microblogs wie 
twitter oder Yammer für die firmeninterne 
Kommunikation sowie projektbezogene 
Wikis unterstützen die Anforderungen ide-
al. Ergänzend hierzu muss auch der Wis-
senszugang einfacher gestaltet werden. 
Intelligente und systemübergreifende 
Suchmaschinen bilden eine Grundlage, 
jedoch werden Social-Media-Werkzeuge 
an Bedeutung gewinnen, die Wissen über 
Empfehlungen und Bewertungen den Ziel-
gruppen näherbringen.

Die rasche Entwicklung neuer techno-
logien macht es erforderlich, dass sich 
Mitarbeiter lebenslang weiterbilden. Am 
Arbeitsplatz der Zukunft sollten einfach 

Arbeitsplatz der Zukunft: Mobiles 
 Arbeiten und Wissensmanagement

Wie wird der Arbeitsplatz der Zukunf t aussehen? Denn ef fektive Arbeit wird künf tig verstärkt davon 
abhängen, wie gut Arbeitnehmer Zugang zu relevanten Informationen haben.

von Uwe Scariot

Qu
el

le
: ©

 G
ui

do
 V

ro
la

 - 
Fo

to
lia

.c
om



www.e-commerce-magazin.de 06/12   e-commerce-magazin         43

 │  Der Dipl.-Informatiker Uwe Scariot ist seit 1983 für Materna tätig und 
verantwortet seit dem Jahr 2000 den Geschäftsbereich „Information“ mit den themen 
Vertrieb, Marketing, Partner-Management sowie Portfolio-Management. Dieser 
Geschäftsbereich realisiert mit rund 930 Mitarbeitern It-Lösungen für Unternehmen 
und die öffentliche Verwaltung.

bedienbare E-Learning-Lösungen zur Ver-
fügung stehen. Mit Hilfe Cloud-basierter 
Plattformen lassen sich heute schon tradi-
tionelle Lernformen dem jeweiligen Qualifi-
zierungsbedarf anpassen. Im Vordergrund 
steht selbstorganisiertes Lernen, das eng 
an die Arbeitsprozesse angelehnt ist. 

>   DeR KUnDe SteHt iM  

MittelpUnKt

Eine weitere zentrale Anforderung für den 
Arbeitsplatz der Zukunft ist die stärkere 
Integration bestehender Unternehmens-
Applikationen unter einer Ober fläche. Da-
mit wird erreicht, dass der Mitarbeiter pro-
zessorientiert und funktionsübergreifend 
arbeiten kann. Besonders deutlich wird 
dies bei der Unterstützung von kundenori-
entierten Serviceprozessen vor und nach 
dem Kauf eines Produkts: Eine starke 
Kundenbindung wird in dem globalen 
Wettbewerbsumfeld für Unternehmen 
wichtiger, denn nur zufriedene Kunden 
werden auch künftig bei dem gleichen 
Produzenten einkaufen. 

In der vernetzten Arbeitswelt sind in-
ternationale und räumlich verteilte teams 
bereits eng integriert. Die Kommunika-
tion dieser Mitarbeiter erfolgt immer öfter 
auch außerhalb der regulären Geschäfts-
zeiten. Auch haben sich aus starren Pro-
zessstrukturen der Vergangenheit vieler-
orts neue Kollaborationskonzepte ent-
wickelt, die es Mitarbeitern erlauben, 
zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten.

Getrieben wurde diese Entwicklung 
auch durch die Verfügbarkeit leistungsfä-
higer mobiler Endgeräte. Im Gegensatz zu 
den klassischen Notebooks, die fester Be-
standteil jeder Unternehmens-It sind, bie-
ten leistungsfähige Smartphones und ta-
blet-PCs deutlich mehr Freiheiten bei der 
Nutzung: die Geräte sind kleiner, leichter, 
portabler und vielfach mit einer Hand be-
dienbar. Dies führt dazu, dass immer mehr 
Mitarbeiter ihre täglichen Aufgaben mit 
diesen Geräten erledigen. Hat der Arbeit-
geber kein ausreichend trendiges oder 
leistungsfähiges mobiles Endgerät zur 
Verfügung gestellt, kommt verstärkt auch 
die private Hardware zum Einsatz. Ein Pro-
jekt zur Unterstützung heterogener mobi-

ler Endgeräte sollte mit einer Nutzungs-
analyse starten. Diese untersucht, welche 
Aufgaben die Geräte im Geschäftseinsatz 
übernehmen sollen. typischerweise fallen 
darunter E-Mail-Kommunikation, Social-
Media-Nutzung und natürlich auch das 
klassische telefonieren. Darüber hinaus 
ist der Zugriff auf Unternehmensanwen-
dungen gefordert sowie der Zugang zum 
Intranet, zu Portalen oder Wissensma-
nagementsystemen. Eine Erhebung unter 
den Mitarbeitern gibt genauen Aufschluss 
darüber, welche Anforderungen heute 

und in Zukunft zu erwarten sind. Diese 
Ergebnisse werden schließlich mit dem 
Stand der It-Infrastruktur abgeglichen, 
um so mögliche Migrationsszenarien ent-
werfen zu können. Auf der organisatori-
schen Ebene ist es unter anderem not-
wendig, eine unternehmensweit gültige 
Richtlinie zum Einsatz von mobilen Gerä-
ten zu entwi ckeln. Diese umfasst insbe-
sondere die Nutzungsbedingungen für 
private Geräte innerhalb der It-Infrastruk-
tur des Arbeitgebers.

Die hohen Bandbreiten, die bei mobilen 
Endgeräten der neuen Generation über 
den LtE-Standard verfügbar sind, machen 
die Planung der Netzwerkauslas tung not-
wendig. Gemeinsam mit den Fachabtei-
lungen erstellte Nutzungsprofile sowie Er-
fahrungen aus Pilotprojekten geben Hin-
weise auf die benötigte Bandbreite und 
eventuelle Spitzenzeiten, zu denen eine 
besonders hohe Netzwerkauslastung zu 
erwarten ist.

>   SicHeRHeit FüR  

MOBile enDGeRäte

Bestehende Sicherheitskonzepte sollten 
daraufhin untersucht werden, ob diese die 
Vielfalt an mobilen Endgeräten abdecken. 
Für mehr Sicherheit sorgen System-Ma-
nagement-Lösungen, die ein laufendes 
Monitoring der angemeldeten Geräte er-
lauben, sowie Virtual-Desktop-Infrastruk-
turen, Virtual Private Networks (VPN) und 
terminal-Lösungen. Diese technologien 
sorgen dafür, dass kritische Unterneh-

mensdaten erst gar nicht auf die Endgerä-
te gelangen. Damit lassen sich Datenver-
luste durch Gerätediebstahl verringern. 
Ergänzend hierzu sollten Mitarbeiter Un-
ternehmensdaten nur unter Einsatz von 
Verschlüsselungstechnologien auf mobi-
len Geräten speichern.

>  FaZit

Der Arbeitsplatz der Zukunft wird stärker 
die abteilungsübergreifende Zusammen-

arbeit und den Informationsaustausch 
fördern. Mitarbeiterportale bieten heute 
schon umfassenden Zugang zu Arbeits-
mitteln und Fachwissen. Auch hat das da-
teibasierte Intranet zwar immer noch Be-
rechtigung, kann jedoch Anforderungen 
für schnelllebiges Wissensmanagement 
und eine globale Zusammenarbeit nicht 
mehr erfüllen. Am Arbeitsplatz der Zukunft 
wird ein Windows-basierter stationärer PC 
nur noch eine Nebenrolle spielen.   ■

Die Arbeitswelt wird durch die zunehmende Vernetzung der Mitarbeiter  
innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation geprägt. Kompetenz netz- 
werke bilden die Grundlage, Wissen neu zu verknüpfen.
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Klarna
Stephan Boos & Christian Hain

Klarna, Anbieter von Zahlungslösungen 
für den Internethandel, hat bekanntgege-
ben, dass mit Stephan Boos und Christi-
an Hain zwei ausgewiesene E-Commerce-
Experten das deutsche Management des 
Unternehmens verstärken. Stephan Boos 
wird als neuer Head of Key Accounts den 
weiteren Ausbau des Sales-Bereichs ver-
antworten. 

Boos bringt mehr als zehn Jahre Er-
fahrung aus dem strategischen Sales Ma-
nagement mit. Unter anderem war er Ge-
schäftsführer von ad pepper und Country 
Manager von tremor Media. Christian 
Hain ist neuer Head of Integration Sales. 
Er kommt von Billpay, wo er zuletzt Chief 
technology Officer (CtO) war.

nextperformance 
Bjorn kvarby 

NextPerformance, Anbieter einer On-
line-Marketingplattform, die auf das 
dynamische (Re-)targeting von Ziel-
gruppen in Echtzeit spezialisiert ist, gibt 
die Berufung von Bjorn Kvarby in den 
Kreis des Managerteams bekannt. Als 
Chief Operating Officer (COO) leitet er 
hier ab sofort den Vertrieb, das Marke-
ting und die globale Markteinführung für 
NextPerformance, den (Re-)targeting-
Anbieter. Bevor Bjorn Kvarby zu NextPer-
formance stieß, war er Geschäftsführer 
der Shopping-Plattform Shopping.com 
für Europa und Australien (einem eBay-
Unternehmen), wo er für Strategie- und 
Geschäftsabläufe, einschließlich der 
 Bereiche des Händler-Supportteams, 
Display Advertising, Internetmarketing 
und das strategische Partnergeschäft, 
verantwortlich war. 

Zuvor hatte Bjorn Kvarby verschie-
dene Führungsstellen beim Preisver-
gleichsportal Pricerunner (einem toch-
terunternehmen von ValueClick) inne. 
NextPerformance wurde 2008 geggrün-
det und bietet Dienstleistungen für Re-
targeting und Zielgruppen-targeting für 
marken und Großhändler im Internet. 
Durch die Zusammenarbeit mit diver-
sen Netzwerken vertreibt das Unterneh-
men jeden Monat mehrere Milliarden 
Banner-Impressions. 

econda
Christian Schäfer-Lorenz

Seit kurzem verstärkt Christian Schäfer-
Lorenz als Product Manager Econda. Die 
schnelle Entwicklung des Marktes sowie 
die Nachfrage nach hocheffizienten Lö-
sungen erfordern die systematische Wei-
terentwicklung der Econda-High-End-
Web-Analyse und -Cross-Selling-Produkte. 
Um die Produkte gezielt voranzutreiben, 
fungiert Schäfer-Lorenz als Schnittstelle 
zwischen technik, Support und Marke-
ting. Als Product Manager wird er für Kon-
zeption, Design und Benutzerführung der 
Econda-Produkte mitverantwortlich sein. 
Schäfer-Lorenz bringt mehrere Jahre Be-
rufserfahrung als Produktmanager mit. 
Zuletzt war er bei der 1&1 Internet als 
Head of Customer Self-Care tätig.

Maxymiser 
thomas Opel

Die Conversion-Experten von Maxymiser 
stellen sich mit dem neuerlichen Ausbau 
des teams auf weiteres Wachstum ein. 
Seit 1. Juli mit an Bord ist thomas Opel 
– als Regional Sales Manager betreut er 
vom Maxymiser-Büro in München aus 
die Bereiche Süddeutschland, Schweiz 
und Österreich. Der Marketing- und Ver-
triebsexperte thomas Opel (45) kommt 

von IBM, wo er für die Onlinemarketing-
Plattform Coremetrics den Vertrieb in 
Süd- und Ostdeutschland betreute. Der 
Schwerpunkt seiner tätigkeit lag auf 
Großkunden in den Branchen touristik, 
telekommunikation, Automobil und Me-
dien. Zuvor war Opel bereits erfolgreich 
für Coremetrics tätig, das 2010 von IBM 
übernommen wurde.

thomas Opel wird sich insbesondere 
um die Marktentwicklung in der Schweiz 
und in Österreich kümmern. 

Christian Hain Stephan Boos Christian Schäfer-Lorenz
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LOGiStik iM E-COMMErCE & FULFiLLMEnt

Immer mehr Anbieter von E-Commerce-Lösungen schließen sich mit 
Logistik-Dienstleistern zusammen, um ihren Kunden ein echtes 
Komplettangebot bieten zu können. Das e-commerce Magazin fragt 
nach, was Händler von solcher Zusammenarbeit erwarten können, 
was Standard ist, was Kür und welche trends sich zeigen – und na-
türlich, welche Dienstleister solche Angebote bieten. 

SEO & SEM & SEA

Suchmaschinenoptimierung ist – hinter vorgehaltener Hand – 
 Google-Optimierung. Lesen Sie, welche trends sich zeigen, was Sie 
in Gesprächen mit einer Agentur im Hinterkopf behalten sollten und 
wie zeitgemäßes SEO aussieht. 

M-COMMErCE & SHOP-LöSUnGEn

Shopping via Handy ist mittlerweile kein Nischenphänomen mehr. In 
diesem Schwerpunkt erfahren Sie, auf was Sie als Händler bei M-
Commerce achten sollten, wie Sie verhindern, dass Agenturen Sie 
mit veralteten technologien abspeisen und was Käufer derzeit in 
Sachen M-Commerce erwarten. Ergänzt um das thema Shop-Lö-
sungen erfahren Sie (fast) alles, um erfolgreich in den M-Commerce 
einzusteigen oder ihn zu erweitern. 

COntEnt-MAnAGEMEnt-SyStEME

All die vielen digitalen Inhalte eines Unternehmens wollen verwaltet 
werden. Lesen Sie, auf was Sie achten müssen, welche Anbieter für 
welche Anforderungen die geeigneten Lösungen haben und welche 
trends sich hier abzeichnen. 
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Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  
Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  
Firmen-Adressen nach Schlüsselworten wie z. B. SAP, Oracle, Java, C++, SQL, .NET, OOAD, 
CRM, Microsoft Office, Lexware, 3D-CAD, AutoCAD, Catia, CNC, CAE, CANalyser, CanOE, 
Design Patterns, UML oder, oder, oder …

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

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
eingesetzten Technologien, Verfahren  
und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  
Unternehmensgrößen

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

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue



MEIN  KÜMMERT-SICH- 
UM-ALLES  PAKET.
Mit dem Fulfi llment-Angebot von DHL Paket können Sie sich bei Ihrem
E-Business ganz entspannt zurücklehnen.
Denn bei uns bekommen Sie alle Logistikdienstleistungen aus einer Hand. Von der 
Warenannahme über die Lagerung und Kommissionierung bis hin zum Versand- und 
Retouren-Management. Sicher, zuverlässig und individuell nach Ihren Bedürfnissen 
kombinierbar. Darüber hinaus übernehmen wir auch gerne die Logistik einzelner 
Aktionen für Sie  –  ob zu saisonalen Anlässen oder im Rahmen einer Kampagne.

Jetzt informieren und Ihr individuelles Angebot anfordern
unter www.dhl.de/fulfi llment
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