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Denn Payment 
ist Vertrauenssache

Im Interview: Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna, steht Rede und Antwort. Hier mit im Bild die Klarna-Mitbegründer  
Niklas Adalberth, stellv. CEO (links), Victor Jacobsson, Mitglied des Aufsichtsrates (Mitte), und Sebastian Siemiatkowski (rechts).
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„Nichts ist umsonst und sogar der Tod kostet das Leben – ein 
 etwas flapsiger Spruch, der aber recht deutlich macht: Wer etwas 
gibt, will meist auch etwas dafür. Da das Ganze im Internet ja nicht 
so einfach ist wie vis-a-vis haben sich bereits in den Anfängen des 
kommerziellen Internets die ersten Payment-Anbieter entwickelt und 
es werden immer mehr. In der aktuellen Ausgabe haben wir uns  
daher intensiv damit beschäftigt: Welche Vorlieben haben Kon-
sumenten in Sachen Payment? Sind hier alle Konsumenten im 
deutschsprachigen Raum – denn in diesen verkaufen die hiesigen 
Onlinehändler doch am meisten – gleich getaktet oder gibt es Unter-
schiede? Auf was legen Kunden Wert bei einer Bezahlmöglichkeit? 
Neben diesem Hintergrund-Know-how stellen wir in bunter Reihe 
einige Payment-Service-Provider und Dienstleister vor. 

Ich hoffe, dass wir Ihnen auf diese Weise einen guten Überblick 
geben und wenn Sie Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, sich an die 
Redaktion zu wenden. 

Damit Sie, liebe Leser, aber auch einen guten Einblick bekommen, 
was sonst noch derzeit im kommerziellen Web diskutiert wird, haben 
wir einen kleinen Fokus auf die Themen Conversion-Optimierung 
und Suchmaschinenoptimierung gelegt. Denn im Dschungel von  
Datenschutzrichtlinien, Verbandsvorgaben und unreflektierten Blog-
Einträgen ist der richtige Weg nicht immer einfach ersichtlich.

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Freude mit der aktuellen Ausgabe 
und viel Spaß beim Lesen!

Ihre Dunja Koelwel
Chefredakteurin e-commerce-magazin
dk@win-verlag.de

Payment: Endlich keine  
Frage zeichen mehr!
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→  ecm: Das Thema Payment auf Rech-
nung im Onlinehandel ist im Vergleich mit 
anderen Zahlungsvarianten eher jünge-
ren Datums. Nach einem anfangs hefti-
gen Gerangel um Marktpositionen scheint 
jetzt bei den Mitbewerbern mehr Ruhe 
eingetreten zu sein. Was hat das für On-
line-Händler zu bedeuten? Hat jeder der 
Mitbewerber seine Nische gefunden?
Sebastian Siemiatkowski: Online-Händler 
kooperieren aus einem Grund mit Dienst-
leistern für den Rechnungskauf: Sie wol-
len, dass möglichst viele ihrer Kunden 
diese Zahlungsart nutzen können. Des-
halb ist für sie die Akzeptanzrate entschei-
dend, also die Zahl der Kunden, die nach 
der Bonitätsprüfung tatsächlich für den 
Rechnungskauf zugelassen wird. Im Ge-

rangel um Marktpositionen, wie Sie es 
gerade genannt haben, setzt sich deshalb 
letzten Endes der Anbieter durch, der hier 
die beste Leistung bringt. Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass wir dieser Anbieter sind. 
Klarna verfügt über ein dynamisches IT-
System, das mit jeder durchgeführten 
Transaktion dazu lernt. Diese Erfahrung 
spiegelt sich in der Höhe der Akzeptanzra-
te wider – und mit mehr als 57 Millionen 
durchgeführten Transaktionen ist Klarna 
sehr gut aufgestellt. Das zeigt sich dann 
letztlich auch in der Marktposition: Laut 
einer Studie des ECC Handel ist Klarna 
der bei Endkunden bekannteste und 
meistgenutzte Dienstleister für den Rech-
nungskauf in Deutschland. Eine andere 

Umfrage zeigt weiter, dass Klarna seine 
Bekanntheit in Deutschland im zweiten 
Halbjahr 2012 nahezu verdoppeln konn-
te. Auch die Anzahl an Kunden in Deutsch-
land bestätigt diese Studienergebnisse: 
Mehr als 3,3 Millionen Endkunden haben 
hierzulande bereits mit Klarna bezahlt.

→  ecm: Für Konsumenten ist „Kauf auf 
Rechnung“ nach wie vor eine der belieb-
testen Zahlungsvarianten. Für Shopbe-
treiber hat diese Möglichkeit immer noch 
den Hautgout von einem erhöhten Risiko 
von Zahlungsausfällen. Wie nehmen Sie 
Händlern diese Befürchtung?
Sebastian Siemiatkowski: Ganz einfach: 
Wir übernehmen das komplette Risiko 
von Zahlungsausfällen für den Händler. 

Das ist unsere Dienstleistung und unser 
Kerngeschäft. Unsere Devise ist es, den 
Online-Einkauf sowohl für Händler als 
auch für Kunden so einfach und sicher 
wie möglich zu machen. Für den Händler 
bedeutet das: Keine Zahlungsausfälle. 
Für den Kunden heißt das: Bezahlung erst 
nach Erhalt der Ware. Wir sind sozusagen 
das Bindeglied zwischen den beiden Par-
teien und sorgen dafür, dass keiner von 
ihnen Abstriche in puncto Komfort und 
Sicherheit machen muss. Das können wir 
nur leisten, weil wir unser bereits erwähn-
tes IT-System immer weiterentwickeln.
→  ecm: Wenn man die Aktivitäten von An-
bietern von „Kauf auf Rechnung“ verfolgt, 
bekommt man den Eindruck, dass jetzt – 

nachdem die ersten Claims abgesteckt 
sind – vor allem Wert auf Kooperationen 
gelegt wird. So kooperiert Klarna beispiels-
weise mit Plentymarkets, einem Anbieter 
von Onlineshop-Software. Stimmt dieser 
Eindruck und wenn ja, was ist bei Klarna 
2013 noch zu erwarten?
Sebastian Siemiatkowski: Natürlich sind 
Kooperationen mit Anbietern von Shop-
software oder Shopsystemen wichtig. Das 
hat einen einfachen Grund: Wir wollen un-
seren Kunden die Einbindung von Klarna 
in ihren Online-Shop so einfach wie mög-
lich gestalten. Durch Kooperationen wie 
mit Plentymarkets können Nutzer der 
Software Klarna quasi mit einem Klick als 
Zahlungsmethode anbieten. So lässt sich 
Zeit sparen. Neben Plentymarkets ko-
operieren wir mit nahezu allen gängigen 
Shop systemen. Natürlich werden wir auch 
im laufenden Jahr weiterhin nach geeig-
neten Kooperationspartnern suchen.

→  ecm: Klarna hat vor einiger Zeit den 
Analyseanbieter Analyzd übernommen, 
was bringt das Ihrem Unternehmen und 
Ihren Kunden?
Sebastian Siemiatkowski: Das Konzept 
„Rechnungs- und Ratenkauf“ klingt im 
ersten Moment klassisch und simpel. Da 
mag es verwundern, dass Klarna Analyzd 
übernommen hat. Tatsächlich erfordert 
der Rechnungskauf im Backoffice ein 
ausgeklügeltes IT-System. Der Erfolg von 
Klarna hängt in entscheidendem Maße 
von einer leistungsfähigen Technologie im 
Hintergrund ab – Stichwort Akzeptanzra-
te. Mit der Übernahme von Analyzd, die 
Experten in der Risikoanalyse im Pay-

Payment ist Vertrauenssache: 
So gelingt Händlern der Balanceakt

▐   Sebast ian Siemiatkowski  ist  CEO und Mitgründer von Klarna.  Im Interview erzählt  er,  
warum es für  Payment-Anbieter so wicht ig ist ,  die Bedür fnisse der Händler genau zu kennen 
und sie mit  den Wünschen der Konsumenten in Einklag zu br ingen. 

Aktuelles StUdieN & treNdS
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„Wir übernehmen für den Händler das komplette Risiko von Zahlungsausfällen. 
Das ist unsere Dienstleistung und unser Kerngeschäft.“
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ment-Bereich sind, verfügen wir über die 
Technologie und das Know-how, das wir 
benötigen, um das Ausfall- und Betrugsri-
siko so gering wie möglich zu halten. Und 
unsere Kunden profitieren davon, dass 
wir ihnen eine solide Akzeptanzrate bie-
ten können. 

→  ecm: Klarna ist Preferred Business 
Partner des Bundesverband des deut-
schen Versandhandels (bvh), ein echter 
Ritterschlag, denn in Deutschland gibt es 
hier nur etwa 100 und diese müssen von 
mindestens zwei Mitgliedern des bvh 
durch Zufriedenheits-Testimonials und 
Gütezeichen als bewährte Dienstleister 
für Interaktiven Handel charakterisiert 
worden sein. Merken Sie, dass Ihnen die-
se Auszeichnung bei der Gewinnung neu-
er Händler als Kunden hilft?
Sebastian Siemiatkowski: Natürlich freuen 
wir uns über die Ernennung zum Prefer-
red Business Partner durch den bvh. Das 
zeigt uns, dass immer mehr Online-Händ-
ler erkennen, welche Vorteile sie durch 
die Kooperation mit Klarna haben. Sie 
verdeutlicht uns auch, dass Klarna als re-
lativ junges Unternehmen nun den Kin-
derschuhen entwachsen ist. Das bedeu-
tet auch, dass wir weiter hart arbeiten 
müssen, um in Zukunft leistungsfähig zu 
bleiben. Denn mit Wachstum sind auch 
Herausforderungen verbunden. Und die 
Ernennung zum Preferred Business Part-
ner sorgt bei der Gewinnung neuer Kun-
den und damit auch bei unserem Wachs-
tum zweifellos für Rückenwind, ist aber 
gleichzeitig eine Verpflichtung, diesem 
Standard jederzeit gerecht zu werden.

→  ecm: In einem Gespräch mit dem e-
commerce Magazin vor einiger Zeit haben 
Sie bedauert, dass Händler zu selten ih-
ren Payment-Anbieter fragen: „Wie behan-
deln Sie eigentlich meine Kunden?“ Was 
meinen Sie damit?
Sebastian Siemiatkowski: Lassen Sie mich 
diese Frage von damals etwas anders for-
mulieren und statt dem Payment-Anbieter 
den Händler selbst ins Zentrum rücken: 
„Gehen Händler ausreichend darauf ein, 
wie ihre Kunden bezahlen wollen?“ Was 
ich mit beiden Fragen ausdrücken möch-

te, ist, dass sich Online-Händler bei der 
Auswahl der von ihnen angebotenen Zah-
lungsarten stets überlegen sollten, wel-
che Methode für Kunden die einfachste 
und sicherste ist. Die Vorlieben des Händ-
lers kommen in diesem Bereich an zwei-
ter Stelle. Wenn es nach den Shopbetrei-
bern ginge, könnte man überall nur per 
Vorauskasse bezahlen. Das ist für Kun-
den unbequem und unsicher. Sie zahlen 
lieber mit Rechnung. Diese Zahlungsme-
thode ist ohne Partner wie Klarna wiede-
rum für den Händler unsicher, da er nicht 
weiß, ob er sein Geld tatsächlich erhält. 
Wenn der Kunde nicht so zahlen kann wie 
er möchte, bricht er den Kaufvorgang mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ab. An dieser 
Stelle kommt Klarna ins Spiel. Denn wir 
bieten die Lösung für dieses Dilemma, 
indem wir das Risiko von Zahlungsausfäl-
len übernehmen und den Kunden gleich-
zeitig ermöglichen, erst nach Erhalt der 
Ware zu zahlen. Nicht ohne Grund gaben 
zwei von drei befragten Händlern in einer 
unserer Kundenumfragen an, dass Klar-
na für sie eine nahezu perfekte Zahlungs-
methode darstellt.

→  ecm: Mobile Commerce gewinnt durch 
die Verbreitung von Smartphones und Ta-
blets immer stärker an Bedeutung. Ist das 
Thema auch für Klarna relevant?
Sebastian Siemiatkowski: Mobile Com-
merce bedeutet für den Online-Handel 
natürlich eine unglaubliche Chance auf 
noch mehr Wachstum. Davon profitiert 
auch Klarna. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass Klarna auch für Mobile Shopper 
eine ideale Zahlungsmethode ist. Denn für 
die Bezahlung müssen sie keine sensiblen 
Informationen wie Kreditkarten- oder Kon-
tonummern angeben. Viele Kunden haben 
Bedenken, wenn sie diese Daten über ein 
mobiles Gerät eingeben sollen – zu Recht. 
Denn immer mehr Viren, Trojaner und an-
dere Schadsoftware zielen auf Smart-
phones und Tablets ab. Dadurch geraten 
auch Zahlungsdaten in Gefahr.

→  ecm: Worin sehen Sie die Zukunft des 
Mobile Commerce? Wird bald jeder On-
line-Händler eine eigene App entwickeln 
müssen?

Sebastian Siemiatkowski: Ich denke nicht, 
dass sich Mobile Commerce nur um Apps 
dreht. Denn Apps sind sowohl für Händler, 
aber auch für Kunden zu aufwändig. Kun-
den wollen nicht für alles eine App. Sie 
muss zunächst heruntergeladen werden 
und braucht Speicherplatz – das lohnt sich 
vielleicht bei Anwendungen, die man nahe-
zu täglich nutzt. Für einen gelegentlichen 

Online-Einkauf ist der Download einer App 
zu umständlich. Ich denke, eine gut gestal-
tete mobile Website kann eine App unnötig 
machen. Denn eine Website muss nicht 
erst installiert werden, der Kunde kann al-
so sofort mit den Shopping beginnen. Hin-
zu kommt: Eine mobile Website ist auch für 
Online-Händler leichter umzusetzen als ei-
ne App. Eigentlich gilt im M-Commerce das 
gleiche wie im E-Commerce: Der Händler 
sollte sich darauf konzentrieren, dem Kun-
den ein möglichst einfaches und sicheres 
Einkaufserlebnis zu bieten und versuchen, 
sämtliche Hürden, die ihn davon abhalten, 
seinen Einkauf abzuschließen, aus dem 
Weg räumen.



Das fehlende Angebot des vom Kun-
den bevorzugten Zahlungsverfahrens ist 
eine der häufigsten Ursachen für den 
Abbruch von Online-Käufen. Auf ein ein-
ziges Verfahren zu setzen, reicht in der 
Regel nicht aus. Der Großteil der Händ-
ler bietet deswegen zwischen drei und 
fünf Zahlungsverfahren an. Denn je grö-
ßer die Auswahl an verschiedenen Ver-
fahren ist, desto niedriger ist auch die 
Kaufabbruchquote. Dies wirkt sich dann 
natürlich auch auf die Umsätze aus.

Das mit Abstand beliebteste Verfah-
ren bei allen Altersgruppen ist der Rech-
nungskauf, da Kunden die Ware zuerst 
erhalten und dann zahlen müssen. So 
verwundert es nicht, dass durch das 
 Anbieten der Rechnung als Zahlungs-
verfahren die Kaufabbruchquote um 
durchschnittlich knapp 80 Prozent ge-

senkt werden kann. Für viele Händler ist 
die Rechnung jedoch immer noch ein 
zweischneidiges Schwert, denn für sie 
erhöht sich zusätzlich das Risiko durch 
verspätete Zahlungen oder gar Zah-
lungsausfälle. Aus diesem Grund gibt es 
Dienstleister, die einen Rechnungskauf 
absichern und das Risiko für den Händ-
ler übernehmen. Vorteile aus Händler-
sicht sind nicht nur Umsatzsteigerungen 
durch geringere Abbruchquoten im Be-
zahlprozess, sondern auch die Übernah-
me der Organisation und Abwicklung.

„Viele Händler kommen – entweder 
aus eigenem Antrieb oder auf Nachfrage 
ihrer Käufer – auf uns zu, weil diese sich 
sichere Zahlungsarten wünschen. Mit ei-
ner gesicherten Rechnungszahlung sind 
Kunden in der Lage, mit ihrem bevorzug-
ten Verfahren zu bezahlen und Internet-

Händler sind vor Zahlungsausfällen ge-
schützt“, so Miriam Wohlfarth, Gründerin 
und Geschäftsführerin des Zahlungs-
dienstleisters RatePAY.

Die Ergebnisse der Studie „Erfolgs-
faktor Payment“ sollen den Händlern 
eine grundlegende Übersicht über das 
konkrete Bezahlverhalten von potenziel-
len Kunden vermitteln sowie Vergleiche 
ermöglichen. Die Händler können da-
durch ihre eigenen Potenziale und ihre 
konkreten Portfolios an Zahlungsver-
fahren besser einschätzen und optimie-
ren.

Die wichtigsten ergebnisse  
auf einen blick

Die Rechnung ist durchweg bei allen Al-
tersgruppen das beliebteste Zahlungs-

Die Rechnung 
ist des Kunden Liebling

▐   Die Studie „Er folgsfaktor Payment“ von ibi  research an der Universität  Regensburg 
untersucht die Zahlungsmittelvor l ieben von Kunden in Onl ine-Shops. 

Aktuelles StUdieN & treNdS

Die Zahlungsvorlieben der Deutschen sind keine Überraschung: Kreditkarte, Rechnung,  PayPal und Lastschrift sind seit Jahren die Favoriten (Grafik links). 
Wenn man Kunden allerdings freie Hand bei der Auswahl ihrer Zahlungsmöglichkeit ließe, dann würden die meisten sofort Rechnung wählen (Grafik rechts).
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Raten- und Rechnungskauf – mit und ohne Zahlungsgarantie

FlexiPay®

www.universum-group.de
Interessiert?  Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Tel. 069 - 420 91-06  |  E-Mail: vertrieb@universum-group.de

Datenaustausch

Optimaler
Zahlarten-
Mix

Kunde zahlt auf
Händlerkonto

Individuelle
Bonitätsstrategie

optional ...

Rechnung

Rate

Lastschrift

Andere

Inkasso

individuelles
Mahnwesen

Zahlungsgarantie

Wenn Ihr Kunde nicht zahlt, zahlen wir.

Als Online-Händler profitieren Sie von ...

einer höheren Conversion Rate

größeren Warenkörben

sicheren Zahlungseingängen

zufriedeneren Kunden

verfahren und wird besonders von Men-
schen ab 55 Jahren favorisiert.
→   Am liebsten würden die Kunden per 

Rechnung (45 Prozent) zahlen – Kre-
ditkarte (20 Prozent) und PayPal (19 
Prozent) liegen nahezu gleichauf.

→   Führt ein Händler die Zahlung per 
Rechnung zu seinen bestehenden 
Zahlungsverfahren ein, kann er mit 
einer durchschnittlichen Senkung 
der Kaufabbruchquote von knapp 80 
Prozent rechnen.

→   In den letzten zwölf Monaten wurden 
vor allem die Kreditkarte (74 Prozent) 
und der Rechnungskauf (71 Prozent) 
genutzt.

→   PayPal und Kreditkarte empfinden 
viele Kunden als die nutzungsfreund-
lichsten Zahlungsverfahren.

→   Die Rechnung halten viele Kunden 
(61 Prozent) für das mit Abstand si-
cherste Zahlungsverfahren. Auf den 
weiteren Plätzen, jedoch mit sehr 
großem Abstand, folgen PayPal (11 

Prozent), Kreditkarte (8 Prozent) und 
Lastschrift (6 Prozent).

→   Wenn nur die Zahlung per Vorkasse 
angeboten wird, suchen 88 Prozent 
der Kunden nach einem anderen An-
bieter.

→   Wenn der Anbieter über ein Gütesie-
gel verfügt, sinkt die Kaufabbruch-
quote signifikant.

→   Ein Rabatt von 3 Prozent steigert den 
Anteil der Vorkassezahlungen deut-
lich.

Kauf auf Rechnung ist nach wie vor die beliebteste Zahlmethode im Onlinehandel. Händler 
sollten sich darauf einstellen, denn so lassen sich Kaufabbrüche am sichersten vermeiden.

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN 
ZUR STUDIE

→   Titel: 
Erfolgsfaktor Payment –  
2. Auflage, 2013

→   Zielgruppe: 
Endkunden

→   Erhebungszeitraum: 
2. Halbjahr 2012

→   URL: 
www.ecommerce-leitfaden 
de/payment2013



Das ECC-Whitepaper „Aktuelle Trends 
und Entwicklungen im Online-Payment 
aus Konsumentensicht“ in Zusammen-
arbeit mit der Schufa zeigt, dass das 
Thema Sicherheit für die Konsumenten 
besonders wichtig ist. Knapp 32 Prozent 
der Internetnutzer und knapp 30 Pro-
zent der „Early Adopter“ nannten diese 
Eigenschaft an erster Stelle. Am zweit- 
und drittwichtigsten ist den Konsumen-
ten die Schnelligkeit der Zahlungs-
abwicklung und die Convenience. Vor 
allem die befragten „Early Adopter“ le-
gen Wert auf Bequemlichkeit und Benut-
zerfreundlichkeit eines Zahlungsverfah-
rens – knapp jeder Fünfte gab an, bei 
der Zahlung ebenfalls auf Convenience-
Aspekte zu achten. Zudem wird gezeigt, 
wie die unterschiedlichen Online-Zah-
lungsverfahren im Blick auf ihr Image 
von den Konsumenten wahrgenommen 
werden. 

lastschrift vor allem von  
early aDopters regelmässig genutzt

Die Payment-Vorlieben der Konsumenten 
wurden im vorangegangenen Artikel be-
reits aufgelistet. Interessant ist allerdings, 
dass die Lastschrift von den „Early Adop-
ters“ als zweitstärkste Zahlungsart ge-
nutzt wird. Dass die Lastschrift bei „Early 
Adopters so beliebt ist, lässt sich durch 
höhere Convenience-Anforderungen die-
ser Zielgruppe erklären. Während das 
Zahlen per Abbuchung einerseits be-
quem ist, ist es über die Rückbuchungs-
möglichkeit gleichzeitig auch sicher. 
Neben „harten Faktoren“ wie Verbreitung 
oder Umsatzanteil fragt die Studie auch 
nach „weichen Aspekten“, die das Image 
eines Zahlungsverfahrens bestimmen. 
Die Rechnung kann vor allem in Bezug 
auf die Eigenschaften „preisgünstig“, 
„kundenfreundlich“, „sicher“, „glaubwür-

dig“, „vertraut“ und „seriös“ punkten, wird 
aber auch als „altmodisch“ und „langwei-
lig“ eingeschätzt. Internetspezifischen 
Zahlungsverfahren PayPal und Amazon 
Payments werden von Konsumenten hin-
gegen als „innovativ“, „einzigartig“ und 
„stark“ beschrieben, gelten aber auch als 
„glaubwürdig“ und „kundenfreundlich“. 
„Die Studien zeigen, dass besonders  
internetspezifische Zahlungsverfahren in 
zunehmendem Maße von den Online-
Shoppern verwendet werden und Markt-
anteile gewinnen. Dabei profitieren Ver-
fahren wie PayPal oder Amazon Pay-
ments von einem starken Markenkern 
und können ebenfalls mit einem hohen 
Maß an Sicherheit und Convenience 
punkten, so dass auch künftig weiteres 
Wachstum zu erwarten ist“, so die Ein-
schätzung von Maria Klees, Projektma-
nagerin am ECC.

Deutsche Online-Shopper 
wollen Sicherheit und Convenience 

▐   Ein Whitepaper des ECC am IFH Köln in Zusammenarbeit  mit  der Schufa zeigt :  Sicherheit 
ist  Onl ine-Shoppern bei  der Wahl des Zahlungsver fahrens besonders wicht ig.  Darüber hinaus 
sol len Zahlungen so einfach und bequem wie mögl ich abgewickelt  werden. 

Aktuelles StUdieN & treNdS

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN 
ZUM WHITEPAPER

→   Das Whitepaper beleuchtet 
das Konsumentennutzungsver-
halten von Zahlungsverfahren 
im Online-Handel und gibt Auf-
schluss darüber, welche Verfah-
ren regelmäßig genutzt werden, 
nach welchen Kriterien Konsu-
menten Zahlungsverfahren aus-
wählen, wie einzelne Zahlungs-
verfahren durch die Konsumen-
ten bewertet werden und wie die 
künftige Nutzung eingeschätzt 
wird. Kostenfreier Download: 
www.ecckoeln.de 

Bewertung der 
Zahlverfahren im 
Blick auf „Sicher-
heit & Seriosität“ 
und „Conveni-
ence“ aus Konsu-
mentensicht: 
x-Achse „Sicher-
heit & Seriosität“, 
y-Achse „Conveni-
ence“.

Die Größe der Bla-
sen entspricht der 
regelmäßigen 
Nutzung des Ver-
fahrens durch die 
Konsumenten.
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Peter Bauknecht, Solutions Director bei 
SPS, schätzt, dass sich Kosten von der Be-
stellung bis zum Zahlungseingang durch 
optimale Prozessabläufe im Order-to-Cash-
Management insgesamt um 20 bis 30 
Prozent senken lassen:  „Besonders hoch 
ist das Einsparpotenzial durch Outsourcing 
der Abrechnungsprozesse. Denn hier müs-
sen bis zu 15 einzelne Schritte von der Bo-
nitätsprüfung bis zum Factoring koordiniert 
werden, die unternehmensintern Ressour-
cen binden.“ Beispielsweise nehme Ent-
wicklung und Organisation der Zahlungs-
prozesse und deren Umsetzung für einen 
Online-Shop oft mehr Zeit in Anspruch als 
die Entwicklung des Angebotes und des 
Internetauftrittes selbst.

e- unD m-commerce

Konzentration auf Kernkompetenzen 
bringt Wettbewerbsvorteile: „Outsourcing 
ermöglicht es dem Online-Handel sich auf 
Kernkompetenzen zu konzentrieren und 
den Administrationsaufwand zu minimie-
ren“, so Bauknecht. Zudem verschaffen 
sich Unternehmen Wettbewerbsvorteile:
→  Reduzierung von Außenständen
→  Verringerung des Kreditbedarfs
→  Senkung der Prozesskosten
→  Erhöhung der Kundenzufriedenheit
Insbesondere Newcomer, die erstmals ins 
E- und M-Commerce einsteigen, profitieren 
davon, wenn sie den Abrechnungsprozess 
nicht selbst managen müssen.

Für potenzielle Kunden zählt vor allem 
Convenience. Von der Auswahl des Produk-
tes bis zur Zahlung wünscht er sich einfa-
che Abläufe und vor allem die Zahlungsme-

thode, die er favorisiert. Für den Distanz-
händler bedeutet dies, möglichst schnell 
zu erfahren, ob der Kunde kreditwürdig ist. 
Spätestens wenn er vom Warenkorb zur 
Kasse geht, sollte der E- und M-Commerce-
Anbieter wissen, ob der Kunde solvent ist 
und ihm etwa der Kauf auf Rechnung an-
geboten werden kann.

Swiss Post Solutions ist aktuell dabei, 
gemeinsam mit Creditreform Boniversum 
eine Risikomanagement- und Payment-
Lösung zu entwickeln, um Zahlungsausfäl-
le zu vermeiden. „Während Creditreform 
für die Risikobewertung des Endkunden 
und für das gegebenenfalls notwendige 
Inkasso verantwortlich sein wird, überneh-
men wir bei SPS das Online- und Offline-
Payment einschließlich Forderungsma-
nagement“, so Bauknecht. „Mit der Full-
Service-Lösung ‚Responda‘ stellen wir 
sicher, dass Endkunden derzeit alle am 
Markt angebotenen Bezahlsysteme wie 
Kreditkarten, Kauf auf Rechnung, Elektro-
nisches Lastschriftverfahren, PayPal, So-
fortüberweisung usw. nutzen können.“

 
sps: payment flexibel managen

Für die Zahlungsarten übernimmt SPS die 
Koordination mit den Payment Service Pro-
vidern (PSP) sowie das Online- und Offline-
Payment. So werden zum Beispiel Transak-
tionen für die Anbieter von Kreditkarten 
genauso gebündelt wie Lastschriften und 
Zahlungsvorgänge per PayPal. Full Service 
bedeutet dabei, Kunden alle Leistungen 
aus einer Hand anzubieten:  „SPS über-
nimmt das komplette Forderungsmanage-
ment bis zum Inkasso, von der virtuellen 

Kasse im Web bis zum Zahlungseingang in 
der realen Kasse des Shopbetreibers.“

 
rechnungen on- unD offline versenDen

Bei der Rechnung entscheidet der E- und 
M-Commerce-Anbieter, ob sie physisch 
oder digital verschickt werden soll. Dazu 
muss sich der Empfänger einmalig mit sei-
ner E-Mail-Adresse registrieren. Online-
Händler oder deren Kunden, die ihre Rech-
nung per Brief erhalten möchten, werden 
vom SPS Document Output Center betreut. 
Im hauseigenen Print Center können große 
Mengen schnell gedruckt, konfektioniert, 
portooptimiert und versandt werden.

Kosten sparen: 
Order-to-Cash-Prozesse outsourcen

▐   Innovative Order-to-Cash-Lösungen sind bei E- und M-Commerce-Anbietern oft Mangelware.  
Viele Unternehmen schöpfen ihr Optimierungspotenzial hier noch nicht aus. Wie sich Prozesskosten 
durch effizientes Outsourcing reduzieren lassen, zeigt Swiss Post Solutions (SPS) Deutschland.

StUdieN & treNdS  Adver tor ia l
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SWISS POST SOLUTIONS (SPS)

→   SPS Deutschland entwickelt 
Kampagnen-, Loyalty- und CRM-
Lösungen zur Kundengewinnung 
und -bindung und optimiert Pro-
zesse im Dokumentenmanage-
ment – physisch und digital. Da-
zu zählen das Management von 
Multi-Kanal-Kampagnen, innova-
tive Kunden- und Wertkarten-Lö-
sungen, Mailroom- und Archivie-
rungs-Services, Hybridlösungen 
wie ePostSelect sowie Order-to-
Cash-, Mobile-Payment- und Se-
curity-Lösungen.

Peter Bauknecht,  
Solutions Director

Musikweg 4, 46047 Oberhausen
Tel.: 02 08 / 41 24 43 00
peter.bauknecht@swisspost.com 
www.swisspostsolutions.de



Händler, die sich im M-Commerce en-
gagieren möchten, stehen zunächst vor 
der Frage, ob sie ihren Kunden das mo-
bile Einkaufen über eine App oder über 
die mobil optimierte Website ermögli-
chen sollen. Die aktuelle Studie des ECC 
Handel am IFH Köln in Zusammenarbeit 
mit PayPal und Shopgate „Mobile Com-
merce in Deutschland – Die Rolle des 
Smartphones im Kaufprozess“ zeigt, 

dass Konsumenten den Einkauf über 
mobil optimierte Websites bevorzugen. 
Knapp 41 Prozent gaben an, lieber in 
Online-Shops, die über Smartphone-
Browser erreichbar sind, einzukaufen. 

Lediglich rund 23 Prozent präferieren 
den Einkauf über eine App. Andrea An-
derheggen, CEO von Shopgate, meint 
dazu: „Während eine mobile Webseite 
vor allem dafür geeignet ist, durch mehr 
mobile Besucher echten Umsatz zu ge-
nerieren, dient eine App hauptsächlich 
der Kundenbindung. Ein Kunde, der eine 
App installiert, ist zwar seltener, aber da-
für dann eindeutig loyaler und wertvol-

ler.“ Grundsätzlich wächst der Wunsch 
nach mobilem Shoppen: 59 Prozent  
der Konsumenten finden, dass Online-
Shops unbedingt so optimiert werden 
sollten, dass sie dort auch mit dem 

Smartphone einfach und schnell ein-
kaufen können. 

Übersichtlichkeit, kosten- 
transparenz unD Datensicherheit 

Die Befragung der knapp 700 Smart-
phone-Besitzer, die schon einmal Produk-
te über ihr Handy gekauft haben, zeigt, 
dass diese vor allem Wert auf die siche-
re Verschlüsselung ihrer Daten legen. 
Knapp 85 Prozent ist dieser Aspekt be-
sonders wichtig. Vier von fünf Befragten 
gaben außerdem an, dass Ihnen die Of-
fenlegung aller Kos ten wie etwa der Ver-
sandkosten oder der Mehrwertsteuer 
wichtig ist. 

Bereits an dritter Stelle folgt die über-
sichtliche und leicht verständliche Menü-
führung und Navigation. 80 Prozent der 

„Normale“ Websites für mobile? 
Das geht gar nicht!

▐   Eine ECC-Handel -Studie zeigt :  Die schlechte Darstel lung von Websites auf  
Smar tphones ist  der häuf igste Hinderungsgrund für die Informationssuche und hält  
jeden Vier ten vom mobi len Kauf ab.

Aktuelles StUdieN & treNdS
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Was erwarten Konsumenten von 
mobilen Shop-Seiten? Es ist gar 
nicht so sehr die Integration von  
Social-Media-Elementen, vielmehr  
legen die Konsumenten Wert auf  
sichere Datenübertragung, keine 
Kos tenüberraschungen sowie eine 
leichte und selbsterklärende Navi-
gation. Ein intuitiver Bestellprozess, 
ausführliche Produktbeschreibun-
gen und eine unkomplizierte Regis-
trierung sind ebenfalls wichtiger als 
beispielsweise Informationen, wie 
sich Produkte eventuell auch  
stationär erwerben lassen. 

Shops, deren Webseiten nicht für mobile Nutzer 
angepasst werden, die sich aber an diese richten wollen, werden mit 
Umsatzeinbrüchen zu rechnen haben, so die Studie.



Viele Kunden bekommen Sie nur per Rechnung!
Immer mehr Kunden wollen ihre Online-Einkäufe per Rechnung bezahlen. Erfüllen Sie ihnen diesen Wunsch und profi tieren Sie von 

größerer Kundenzufriedenheit, die sich für Sie durch vollere Warenkörbe und eine höhere Conversion Rate auszahlt. Vertrauen Sie auf 

die innovativen Ideen von arvato infoscore! Unsere maßgeschneiderten Lösungen und Leistungen unterstützen Sie rund um das Thema 

Rechnungskauf – sprechen Sie uns an!

www.ich-wills-auf-rechnung.de
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Steigern Sie Ihre Conversion Rate 
mit einer der beliebtesten 
Zahlarten!

der Online-Shopper haben in den 
letzten 12 Monaten das Zahlungs-
verfahren Kauf auf Rechnung ge-
nutzt.*
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befragten Konsumenten achten bei ihrem 
Einkauf über das Handy hierauf. In puncto 
Benutzerfreundlichkeit sind sich auch die 
für die Studie befragten Experten einig: 
„Das Angebot und die Benutzeroberflä-
che müssen natürlich an das Endgerät 
und dessen typische Nutzungsumgebung 
angepasst sein. Eine Website oder eine 
App sollte immer vom Kunden aus ge-
dacht sein, um die Abläufe für diesen zu 
optimieren“, so Maike Strudthoff, die sich 
unter anderem auf das Thema Mobile 
Services Innovationen spezialisiert hat. 

Dem stimmt auch Holger Spielberg, 
Head of Mobile & Innovations PayPal zu: 
„Der ausschlaggebender Aspekt ist die 
Qualität des mobilen Auftritts: die Nutzer-
erfahrung muss an die Gegebenheiten 
und Größe der mobilen Endgeräte ange-
passt werden, um Kaufabbrüche und 
schlechte Nutzer erfahrungen zu vermei-
den. PayPal hat in den letzten Monaten 
beobachtet, das nicht mobil optimierte 
Shops tatsächlich einen deutlich geringe-
ren Umsatz erzielen als mobil optimier-
te.“ Weniger relevant sind Social-Media-
Elemente. Lediglich knapp 27 Prozent 
der befragten Smartphone-Nutzer beur-
teilen die Integration von Facebook, Twit-
ter und Co. als wichtig oder sehr wichtig.

häufigster hinDerungsgrunD  
bei Der informationssuche

Das Thema mobile Optimierung spielt 
auch in der Kaufanbahnungsphase eine 
große Rolle. Die schlechte Darstellung 
von Websites auf dem Smartphone ist 
mit 27 Prozent der am häufigsten ge-
nannte Grund gegen die Nutzung des 
Handys zur Informationssuche über Pro-
dukte und Preise. 

Für jeden vierten Smartphone-Nut-
zer spricht eine unzulängliche Darstel-
lung von Websites gegen einen Kauf 
über das mobile Internet – hier besteht 
noch deutliches Potenzial für den Han-
del, das Angebot zu verbessern. Ein wei-
terer Hinderungsgrund sind aktuell 
noch die mobilen Internetverbindungen: 
jeder Vierte scheut die Kosten, die mit 
dem mobilen Surfen verbunden sind 
und ist mit der Ladezeit der Seiten un-
zufrieden. 

„Diese Hinderungsgründe werden je-
doch mit dem fortschreitenden Ausbau 
mobiler Datennetze und sinkenden Tarif-
kosten an Bedeutung verlieren, sodass 
die Relevanz des Mobile Commerce wei-
ter steigen wird“, so Judith Halbach, Pro-
jektmanagerin am ECC Handel.

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN 
ZUR STUDIE

→   Die Zielsetzung der Studie 
„Mobile Commerce in Deutsch-
land – Die Rolle des Smart-
phones im Kaufprozess“ besteht 
darin, Handelsunternehmen das 
Potenzial und die Herausforde-
rungen im M-Commerce aufzu-
zeigen. Dafür wurde der Status 
quo der Nutzung von Smart-
phones und Tablets für Informa-
tionssuche, Kauf und Bezahlung 
ermittelt. Darüber hinaus wurde 
besonderes Augenmerk auf die 
Verknüpfung von Mobile Com-
merce und stationärem Handel 
gelegt, um zu ermitteln, inwie-
fern mobile Endgeräte tatsäch-
lich als „Herzstück“ im Multi-
Channel-Vertrieb fungieren. 
Schließlich wurden die Faktoren 
untersucht, die über den Erfolg 
des M-Commerce-Engagements 
entscheiden. Für die Studie wur-
den 1.011 deutsche Smart-
phone-Besitzer zu ihrem Nut-
zungsverhalten befragt. 

Zum kostenlosen Download: 
www.ecc-handel.de



Im E-Commerce existieren neben den 
traditionellen Zahlungsverfahren wie 
Rechnung oder Kreditkarte eine Vielzahl 
spezieller Internet-Bezahlarten. Bei den 
Konsumenten sind vor allem der Kauf 
auf Rechnung sowie das Bezahlen mit 
PayPal beliebt, wie eine repräsentative 
ECC-Umfrage gezeigt hat. Diese positive 
Bewertung von Zahlungsverfahren über-
trägt sich auch auf den anbietenden 

Online-Shop. Die Studie des ECC Handel 
„Vertrauensbildende Maßnahmen im E-
Commerce auf dem Prüfstand“ in Zu-
sammenarbeit mit Trusted Shops, Bill-
Safe und PayPal belegt, dass das breite 
Angebot an Zahlungsverfahren die Ver-
trauenswürdigkeit von Online-Shops för-
dert. Knapp 72 Prozent der Befragten 
gaben an, ein höheres Vertrauen in ei-
nen Online-Shop zu haben, wenn das 
von ihnen präferierte Zahlungsverfahren 
angeboten wird. Für rund 95 Prozent der 
befragten Konsumenten ist ein Online-
Shop, der die Zahlung auf Rechnung an-

bietet, eher oder sehr vertrauenswürdig. 
PayPal erreicht ähnlich gute Werte: 88,5 
Prozent der Konsumenten halten Shops, 
die PayPal anbieten, für vertrauenswür-
dig. „Von Anfang an ging es uns darum, 
das Vertrauen zwischen Käufer und Ver-
käufer im anonymen E-Commerce zu 
vergrößern und mit dem Rechnungskauf 
eine für beide Seiten vorteilhafte Zah-
lungslösung zu entwickeln“, so Dr. Alex-

ander Ey, Geschäftsführer von BillSafe. 
Matthias Setzer, Leiter Geschäftskun-
denbereich/Director Merchant Services 
bei PayPal Deutschland, ergänzt: „Die 
Sorge, dass sicherheitsrelevante Daten 
an andere Firmen weitergeleitet werden, 
gehört allgemein zu den häufig genann-
ten Problemen beim Online-Einkauf. Mit 
einem PayPal-Konto ist es nicht nötig, 
persönliche Daten an den Händler zu 
schicken, weil diese einmalig bei PayPal 
hinterlegt werden. Händler bieten ihren 
Kunden dadurch ein Höchstmaß an Si-
cherheit.“

vor allem preisniveau  
entscheiDenD

Das der Studie zugrundeliegende Online-
Experiment zeigt, dass vor allem die an-
gebotenen Zahlungsverfahren bei höher-
preisigen Produkten (ab ca. 65 bis 200 
Euro) zu einer deutlichen Steigerung der 
Konversionsrate führen können. 

Hier sind die Effekte, verglichen mit 
dem mittleren Preisniveau, fast doppelt 
so hoch und führen zu einer Steigerung 
von bis zu 29,5 Prozent. Obwohl die be-
trachteten Zahlungsverfahren über die 
verschiedenen Preiskategorien hinweg 
mit durchschnittlich 22,9 Prozent im 
Vergleich zu Gütesiegeln und Kunden-
bewertungen eine etwas geringere Stei-
gerung der Konversionsrate besaßen, 
wurden sie in der Online-Befragung als 
die bedeutendste der drei untersuchten 
Maßnahmen beurteilt.  „Dieses Ergebnis 
ist auf den Unterschied zwischen objekti-
vem Verhalten und den subjektiv gemach-
ten Angaben zurückzuführen. Viele der 
vertrauensbildenden Maßnahmen wer-
den während des Kaufprozesses eher 
unterbewusst wahrgenommen“, erklärt 

Auf den Preis kommt’s an: 
Welche Variante eignet sich wofür?

▐   Zahlungsverfahren als vertrauensbildende Maßnahme steigern die Konversionsrate  
bei hochpreisigen Produkten um bis zu 29,5 Prozent. Mit zunehmendem Alter steigt die Relevanz der  
angebotenen Zahlungsverfahren für die Vertrauenswürdigkeit.

Aktuelles StUdieN & treNdS
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Was bewirken vertrauensbildende Maßnahmen 
bei den Konsumenten? Gütesiegel sind sowohl bei 
günstigen Preisen (bis 65 Euro), als auch bei teu-
ren Preisen (200 Euro) vertrauensbildend (ganz 
links), die angebotenen Zahlungsverfahren sowie 
Kundenbewertungen sind vor allem bei teureren 
Gütern wichtige Maßnahmen zu Vertrauensbildung 
(2.v.l. und 3.v.l.). In der Gesamtheit (rechts) ist es 
nicht verwunderlich, dass vertrauensbildende Maß-
nahmen mit steigendem Preis wichtiger werden.  

Silversurfer vertrauen Onlineshops mit einem runden Portfolio an Payment-Möglichkei-
ten, jüngere Online-Shopper lassen sich eher von Kundenbewertungen überzeugen. 
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Dr. Eva Stüber, Senior-Projektmanagerin 
am ECC Handel.

zahlungsverfahren punkten bei 
frauen unD bei silver-surfern

Frauen stufen dabei sowohl den Rech-
nungskauf als auch internetspezifische 
Zahlungsverfahren wie PayPal durchweg 
vertrauenswürdiger ein als Männer. Dar-
über hinaus auch nimmt die Bedeutung 
der angebotenen Zahlungsverfahren für 
die Vertrauenswürdigkeit eines Online-
Shops mit steigendem Alter der Konsu-
menten zu. Vor allem die sogenannten 
Silver-Surfer ab 50 Jahren mit einem er-
höhten Sicherheitsbedürfnis achten auf 
die im Online-Shop angebotenen Zah-
lungsverfahren. Kundenbewertungen hin-
gegen werden scheinbar eher von jünge-
ren Online-Shoppern, die es gewohnt sind, 
sich im Social Web über Produkte und Un-
ternehmen auszutauschen, genutzt. Hier 
spielen die angebotenen Payment-Varian-
ten eine deutlich geringere Rolle. 

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN 
ZUR STUDIE

→   Die Studie „Vertrauensbildende Maßnahmen im E-Commerce auf dem 
Prüfstand“ untersucht die Wirkung von Gütesiegeln, Zahlungsverfahren und 
Kundenbewertungen im Online-Handel. In einem Online-Experiment wurde 
zunächst untersucht, welche Wirkung ausgewählte vertrauensstiftende 
 Maßnahmen auf die Konversionsrate in Online-Shops besitzen. Eine an-
schließende Befragung unter 1.008 Online-Shoppern erfasste die Beachtung 
und Bewertung von sowie die Einstellung zu vertrauensbildenden Maßnah-
men. Im Rahmen des Online-Experiments haben 749 Personen rund 19.000 
Kauf-Experimente durchgeführt.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Studie:  
www.ecc-handel.de

→   Über das E-Commerce-Center Handel  
 (ECC Handel): 

Das ECC Handel (www.ecc-handel.de) wurde 1999 als Forschungs- und 
 Beratungsinitiative unter der Leitung der IfH Institut für Handelsforschung 
ins Leben gerufen. 

Das Ziel ist, Handelsunternehmen zum Thema E-Commerce fundiert  
und neutral zu informieren. Individuelle Fragen zum E-Commerce von Unter-
nehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen beantwortet das ECC 
Handel im Rahmen von Auftragsprojekten. Zahlreiche Aspekte des E-Com-
merce im Handel hat das ECC Handel zudem in eigenen Studien untersucht. 
Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)  
für spezifische Projekte gefördert und ist in das Netzwerk Elektronischer 
 Geschäftsverkehr (NEG) als Branchenkompetenzzentrum mit Themenfokus 
Handel eingebunden.



Die Ergebnisse der Studie „Der Internet-
zahlungsverkehr aus Sicht der Verbrau-
cher in D-A-CH – IZV 11“ machen deutlich: 
im deutschsprachigen Raum gibt es er-
hebliche Unterschiede im Zahlungsver-
halten der Konsumenten. Während deut-
sche Online-Shopper die meisten Online-
Transaktionen über PayPal tätigen, nutzen 
Österreicher und Schweizer mit Abstand 
am häufigsten die Kreditkarte. Jeder drit-
te (Österreich) beziehungsweise jeder 
zweite (Schweiz) Online-Kauf wird hier 
über die Kreditkarte getätigt. Zum Ver-
gleich: In Deutschland wird jeder achte 
Kauf mit Kreditkarte bezahlt.  

rechnung in D-a-ch auf platz 2 

Bei rund 29 Prozent der Kauftransaktio-
nen in Deutschland wird PayPal für den 
Bezahlprozess genutzt – damit hat die 
ebay-Tochter ihren Anteil seit der letzten 
Erhebung vor zwei Jahren in Deutschland 
fast verdoppelt. Die Rechnung schafft es 
in allen drei untersuchten Ländern auf 
Platz zwei der am häufigsten genutzten 

Bezahlverfahren. In Deutschland wird 
nach wie vor knapp jeder fünfte Online-
Kauf über Rechnung abgewickelt – in der 
Schweiz sogar noch ein wenig mehr. Auch 
die Lastschrift erreicht mit knapp 15 Pro-
zent in Deutschland noch einen wesentli-
chen Marktanteil und damit vor der Kredit-
karte den dritten Rang. In Österreich und 
der Schweiz hingegen kann die Lastschrift 
diesen Platz nicht behaupten und hat mit 
5,7 beziehungsweise 2,2 Prozent Markt-
anteil eine deutlich geringere Bedeutung. 
„Die Bedeutung der Kreditkarte in Öster-
reich und der Schweiz lässt sich unter an-
derem mit der internationalen Einsetzbar-
keit des Bezahlverfahrens erklären. In 
Österreich zum Beispiel wird rund die Hälf-
te der Internet-Bestellungen in ausländi-
schen Online-Shops getätigt. Hier ermög-
licht die Kreditkarte besonders einfach 
den grenzüberschreitenden Konsum“, er-
läutert Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer 
des IFH Köln. Internetspezifische Bezahl-
verfahren holen besonders im Bereich des 
Mobile Shopping auf. In Deutschland hat 
bereits ein knappes Drittel der Befragten 

mobile Zahlarten (SMS, mpass usw.) beim 
Kauf über das Smartphone genutzt. Über 
Amazon Payments hat bereits ein Viertel 
der Smartphone-Nutzer eingekauft. Pay-
Pal führt in Deutschland mit 44,1 Prozent 
auch hier das Feld der genutzten Zahl-
arten an. In Österreich und der Schweiz 
haben sich mobile Bezahlverfahren be-
reits auf Rang drei der meistgenutzten 
Zahlungsverfahren über das Smartphone 
vorgearbeitet. In Österreich werden die 
meisten mobilen Transaktionen über die 
Kreditkarte (48,1 Prozent) oder PayPal 
(29,8 Prozent) abgewickelt. Schweizer 
nutzen für ihren Einkauf mit dem Handy 
am häufigsten die Kreditkarte (59,5 Pro-
zent) und die Zahlung auf Rechnung (28,1 
Prozent). „Angesichts der erheblichen 
 politischen Anstrengungen, Zahlungssys-
teme zu europäisieren, ist es frappierend, 
wie stark nationale Eigenheiten im Zah-
lungsverkehr erhalten geblieben sind – 
und das sogar im „grenzenlosen“ Internet“, 
so Prof. Dr. Malte Krüger von der Hoch-
schule Aschaffenburg. 

Payment-Vorlieben im DACH-Raum: 
Unterschiedlicher geht’s kaum

▐   Eine Studie des ECC am IFH Köln und der Hochschule Aschaffenburg zum Internetzahlungsverkehr untersucht die Nut-
zungsgewohnheiten von Online-Shoppern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim Thema Online-Payment.

Aktuelles StUdieN & treNdS

Grenzüberschrei-
tender Handel = 
grenzüberschrei-
tende Payment-
Vorlieben?  
Mitnichten! Allein 
im deutschspra-
chigen Raum sind 
die Bezahl-Vorlie-
ben sehr unter-
schiedlich aus- 
geprägt. 
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DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN 
ZUR STUDIE

→   Die Studie „Der Internet-
Zahlungsverkehr aus Sicht der 
Konsumenten in D-A-CH“ IZV11) 
basiert auf einer Befragung von 
1.978 Internetnutzern aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Weitere Infos & Bestell-
möglichkeiten: 

http://shop.ecc-handel.de



SIx PAYMENT SERVICES 

SIX ermöglicht die Akzeptanz aller 
gängigen Kredit- und Debitkarten vor Ort 
und im E-Commerce und bietet sichere, 
innovative Lösungen für den bargeld-
losen Zahlungsverkehr. 

Eröffnen Sie Ihren eigenen Online-
Shop und steigern Sie Ihren Umsatz nach-
haltig. Denn der Online-Shop ist nicht an 
Ladenöffnungszeiten gebunden und für 
Ihre Kunden immer verfügbar. 

nationale & internationale zahlungs-
mittel via saferpay verarbeiten 

Die E-Payment-Lösung Saferpay ist ein 
Produkt von SIx Payment Services und 
wurde speziell für die Bedürfnisse des 
E-Commerce und Mail-/Phone-Order 
entwickelt. Mit unserer Payment Service 
Provider-Lösung Saferpay stehen Ihnen 
über eine einzige Schnittstelle alle natio-
nalen und internationalen Zahlungsmit-
tel zur Verfügung. Das Angebot von Kre-
dit- und Debit-Karten sollte in keinem 
Online-Shop fehlen.

Saferpay ist nach dem Payment 
Card Industry Data Security Standard – 
kurz PCI DSS – zertifiziert und für das 
3-D Secure-Verfahren der Kreditkarten-

organisationen Visa und MasterCard 
(Verified by Visa und MasterCard Secure-
Code) international zugelassen. Die In-
tegration ist für Sie ganz einfach, denn 
die E-Payment-Lösung ist in allen gän-
gigen Shopsystemen bereits vorinstal-
liert. 

saferpay pDf payment fÜr noch 
einfacheres payment

Mit Saferpay PDF Payment zahlen Ihre 
Kunden bequem ihre Rechnung aus 
dem PDF heraus – mit einem integrier-
ten Bezahllink. Damit profitieren Sie von 
den Vorteilen einer sicheren E-Com-
merce Transaktion, auch ohne eigenen 
Online-Shop. 

Geschäftsvorgänge wie Reservie-
rungen, Anzahlungen, Rechnungen und 
Mahnungen können so rasch und ein-
fach ausgeführt werden. Und das Bes te 
ist: Mit Saferpay PDF Payment ersparen 
Sie sich teure Mahnungen in Papier-
form, lästiges Inkasso und Fehler durch 
Abtippen der Bankverbindung. Die neue 
Funktionalität ist mit allen gängigen 
Shop-Anwendungen sowie Microsoft 
Windows kompatibel. 

Flexibel, einfach, sicher: 
Ihr Einstieg in den E-Commerce

▐   Der Onl ine-Handel  boomt.  Die ständige und weltweite Ver fügbarkeit  des Internets  
lädt die Besucher jederzeit  zum Einkauf ein.  SIx Payment Services bietet  Ihnen als Händler 
die Mögl ichkeit ,  diesen er tragreichen E-Commerce-Markt zu erschl ießen. 
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→   SIx Payment Services bietet 
Finanzinstituten und Händlern 
sichere, innovative Lösungen 
entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette des bargeld- 
losen Zahlungsverkehrs. 

Als einer der führenden Trans-
aktionsverarbeiter Europas un-
terstützt SIx Payment Services 
Finanzinstitute bei der End-to-
End-Abwicklung ihrer Karten- 
und Interbankzahlungen. Mit 
modernster IT-Infrastruktur 
sorgt SIx Payment Services ei-
nerseits für den effizienten und 
sicheren Transaktionsablauf 
zwischen Karteninhaber, Kar-
tenherausgeber und Händler. 
Andererseits ermöglicht sie mit 
modularen Angeboten die  
Akzeptanz von Karten vor Ort 
und im E-Commerce. 

Mit rund 1.000 Mitarbeitern  
an 13 Standorten weltweit be-
gleitet SIx Payment Services 
Kunden aus 33 Ländern.

Tel: 0 40 / 3 25 96 72 60
sales@saferpay.com
www.saferpay.com
www.six-payment-services.com



Mobile Card Reader treffen die aktuel-
len Trends im Bezahlverhalten: Während 
zwar die Mehrheit der Deutschen nach 
wie vor am liebsten bar bezahlt, ziehen 
immer mehr Konsumenten an der Kas-
se Kredit- oder Girokarte aus dem Porte-
monnaie. Mit einem Anteil von 40 Pro-
zent gehören Karten zu den beliebtesten 
Zahlungsmitteln. Die Möglichkeit, elek-
tronische Zahlungen direkt am Point of 
Sale abwickeln zu können, wird daher 
immer öfter zu einem Kriterium, das die 
Kaufentscheidung von Konsumenten 
unterstützt.

Allerdings war die Annahme elek-
tronischer Zahlungen bislang mit ver-
gleichsweise hohen Kosten für die Ein-
richtung von Kartenterminals und die 
Zahlungsabwicklung verbunden, so dass 
der Einsatz meist nur für große Händler 
wie Tankstellen oder Einzelhandelsket-
ten rentabel war. 

Mobile Card Reader dagegen ermög-
lichen aufgrund der geringen Implemen-
tierungskosten nun auch kleinen und 
mobilen Gewerbetreibenden, unkompli-
ziert Kartenzahlungen anzunehmen. 
Händler können so neue Kundengrup-
pen gewinnen und von Spontankäufen 
profitieren, was beides direkten Einfluss 
auf die Umsatzzahlen hat.

Studienergebnisse zeigen, dass ins-
besondere die intensiven Smart phone-
Nutzer (Nutzer, die mindestens täglich 
mobiles Internet nutzen) offen für die 

Möglichkeit mit dem Smart phone zu  
bezahlen sind. Zudem haben mehr als 
die Hälfte der intensiven Smart phone-
Nutzer Vertrauen in die Anbieter von 
Mobile Payment. Insbesondere für 
Start-up-Unternehmen mit einer jungen 
und technikaffinen Zielgruppe bieten 
Mobile Card Reader demnach die Mög-
lichkeit, ihren Kunden mit der Zahlung 
über ein Smartphone oder ein Tablet 
ein neues Erlebnis und damit einen ech-
ten Mehrwert im Gesamteinkaufserleb-
nis zu bieten. 

umfassenDe lösungen garantieren 
einfaches unD bequemes bezahlen

Mobile Lesegeräte sind in Sekunden-
schnelle einsetzbar. Benötigt werden  
lediglich ein Smartphone oder Tablet, 
eine funktionierende Internetverbindung 
sowie die entsprechende App, die in der 

Lage ist, verschlüsselte Zahlungsdaten 
sicher und schnell an die jeweilige  
Zahlungsplattform des Payment Service 
Providers zu übertragen. Der Mobile 
Card Reader wird auf das vorhandene 
Handy oder Tablet gesteckt und die Kar-
te des Konsumenten – wie an herkömm-
lichen Terminals üblich – durchgezogen 
oder eingesteckt. Mittels Unterschrift 
auf dem Touchscreen oder mit seinem 
PIN bestätigt der Kunde schließlich die 
Zahlung. Die Transaktion wird unmittel-
bar durchgeführt, der Händler spart das 

Bargeldhandling und die Rechnung 
kommt auf elektronischem Weg direkt 
zum Kunden nach Hause.

mobile carD reaDer machen  
gesamtkonzepte möglich

Händler, die Mobile Card Reader ein-
setzen, profitieren von integrierten Ge-
samtkonzepten, in denen das Lesegerät 
nur ein Baustein ist. Hinzu kommen die 
benötigte Wallet-App, mit der Transak-
tionen auf dem Mobiltelefon oder Tablet 
verarbeitet werden sowie umfassende 
Reportingfunktionen, beispielsweise 
anhand von tagesaktuellen Transakti-
onsübersichten. Auch die internationale 
Kartenakzeptanz für den SEPA-Raum 
ist in der Regel im Gesamtkonzept inte-
griert.

kunDenakzeptanz sorgt fÜr erfolg

Experten gehen davon aus, dass sich 
am Markt vor allem jene Anbieter durch-
setzen, die ihre Lösungen passgenau 
auf die Anforderungen ihrer Kunden zu-
schneiden. Die Wahl zwischen EMV-
Standard und Magnetstreifen ist hierfür 
nur ein Beispiel. Soll die mobile Karten-
zahlung auch für Kunden aus dem Aus-
land nutzbar sein, ist die Anzahl der 
Währungen, die mit der Lösung akzep-
tiert werden kann, ein weiteres Kriteri-
um bei der Entscheidung für den richti-
gen Partner.

Autor: Jörn Leogrande, 

Head of Marketing & Innovation, Wirecard 

Am Puls der Zeit: 
Mobile Kartenzahlung am POS

▐   Mit der zunehmenden Verbreitung der „mobilen Alleskönner“ entstehen neue Geschäftsmodelle  
für den deutschen Einzelhandel. Verschiedene Anbieter erkennen das Potenzial für die elektronische 
Zahlungsabwicklung und bringen mobile Kartenlesegeräte (Mobile Card Reader) auf den Markt.

Aktuelles StUdieN & treNdS
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Nicht verwunderlich: Besonders User, die das Smartphone intensiv nutzen, gelten 
als besonders offen, auch mobiles Bezahlen per Handy auszuprobieren. 



Für viele Einzelhändler bedeutet der 
eigene Online-Shop ganz neue Möglich-
keiten: Mit erweitertem Produktangebot 
und einer größeren Reichweite lockt der 
Laden im Netz neue Kunden an und 
bringt zusätzliche Umsätze. Erfahrene 
Händler wissen aber längst, dass der 
Verkauf im Internet nicht nur Chance, 
sondern auch Herausforderung ist. 
Denn Internet-Käufer legen viel Wert auf 
ein bequemes Einkaufserlebnis. Des-
halb verbessern Online-Händler ständig 
ihre Shopsysteme und erweitern sie um 
neue Funktionen. Eine von ihnen, und 
zwar eine besonders wichtige, ist die 
Zahlungsabwicklung. Die ideale Lösung 
muss eine große Auswahl an Zahlverfah-
ren bieten, um den Vorlieben möglichst 
aller Kunden, auch solcher aus dem 
Ausland, gerecht zu werden. Gleichzeitig 
muss die Zahlungsabwicklung für beide 
Seiten einfach, schnell und sicher sein 
und Händler wirkungsvoll vor Zahlungs-
ausfällen schützen. All diese Eigenschaf-
ten besitzt die E-Payment-Lösung Con-
Cardis PayEngine.

alle zahlungsverfahren  
in einem paket

Die ConCardis PayEngine ermöglicht 
Händlern die Abwicklung und Abrech-
nung aller Zahlungen, die Käufer in ei-
nem Online-Shop tätigen. Die Komplett-
lösung enthält mehr als 30 nationale 
und internationale Zahlungsverfahren in 
einem Paket. Händler sparen sich also 
die aufwändige Integration vieler einzel-
ner Bezahlmodule in ihr Shopsystem. 

Dank zahlreicher Schnittstellenmodule 
kann die ConCardis PayEngine mit fast 
allen gängigen Online-Shopsystemen 
verschiedener Anbieter verbunden wer-
den. Händler, die das Online-Zahlungs-
tool einbauen wollen, sind also quasi frei 
in der Wahl der Shopsoftware – eine ein-
fache und schnelle Anbindung der Con-
Cardis PayEngine ist in jedem Fall mög-
lich. Die Schnittstellenmodule berück-
sichtigen jeweils die letzten Versionen 
der Shopsysteme und werden fortlau-
fend aktualisiert. Viele Softwarebaustei-
ne sind auch abwärtskompatibel, so 
dass die E-Payment-Lösung auch an äl-
tere Shopversionen angebunden wer-
den kann. 

Das Ergebnis: Die ConCardis Pay-
Engine wird zum integralen Bestandteil 
des Online-Shopsystems. Die Kunden 
wählen beim Kauf einfach ihre bevor-
zugte Zahlungslösung und schließen die 
Transaktion per Mausklick ab.

kunDen aus Der ganzen welt

Auch der Verkauf an Kunden aus dem 
Ausland ist mit der ConCardis PayEngine 
problemlos möglich. Händler können 
weit über 50 Währungen zur Zahlung 
und 20 Sprachen für die Bedienoberflä-
che anbieten. Die automatische Wäh-
rungsumrechnung „electronic Dynamic 
Currency Conversion“ (eDCC) ermöglicht 
dem Kunden außerdem, in seiner Hei-
matwährung zu bezahlen. Die ConCardis 
PayEngine bietet also beste Vorausset-
zungen, um die Möglichkeiten des World 
Wide Web „grenzenlos“ auszunutzen.

vielfältige sicherheitsmechanismen 

Gerade im Online-Handel, wo sich Händ-
ler und Käufer nicht persönlich begeg-
nen, spielt Sicherheit eine große Rolle. 
Deshalb besitzt die ConCardis PayEn-
gine ein umfangreiches Portfolio an Ins-
trumenten zur Risikoprävention. Dazu 
gehören beispielsweise die Abfrage der 
Kartenprüfnummer, die Einhaltung des 
Payment Card Industry Data Security 
Standards (PCI DSS), die integrierte Be-
trugsprävention und die Unterstützung 
der so genannten 3D-Secure Sicher-
heitsverfahren der Kreditkartenunter-
nehmen. Mit Know-how, Schnelligkeit 
und Flexibilität schützt die ConCardis 
PayEngine vor Zahlungsausfällen. Die 
Richtigkeit der übermittelten Kundenda-
ten und die Bonität des Kunden werden 
in Sekundenschnelle überprüft. Dabei 
werden alle Sicherheitslösungen indivi-
duell an die Kundenstruktur und die ge-
wählten Bezahlverfahren angepasst.

→  Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.concardis.com/PayEngine

ConCardis PayEngine: 
Multitalent für Zahlungen im E-Payment

▐   Dreh- und Angelpunkt für den Er folg eines Online-Shops ist die Zahlungsabwicklung. Gut, dass  
die ConCardis PayEngine alle gängigen Zahlver fahren für die Shoppingtour im Netz beinhaltet. Sie 
ist komfortabel, sicher und lässt sich einfach in bestehende Shopsysteme integrieren.

StUdieN & treNdS  Adver tor ia l
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CONCARDIS GMBH

Helfmann-Park 7
65760 Eschborn
Tel.: 0 69 / 79 22-0
Fax: 0 69 / 79 22-45 00
cc@concardis.com
www.concardis.com
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Wer sein Smartphone heute schon als 
digitalen Butler beim Schreiben, Kommu-
nizieren und Organisieren schätzt, kann 
bald einen neuen Dienst in Deutschland 
anwenden - Bezahlen im Supermarkt mit 
dem Mobiltelefon. Man stelle sich vor: In 
der Einkaufs-App können alle Familien-
mitglieder, die WG oder Gäste einer Party 
gemeinsam die Einkaufsliste schreiben, 
mit dem Barcode-Scanner werden Le-
bensmittel per Klick erfasst, auf Knopf-
druck erfahre ich zusätzlich, welche Ange-
bote in meiner Lieblingsfiliale diese Wo-

che bestehen. Die Einkaufsliste hilft 
während des Einkaufs, die richtigen Arti-
kel zu finden und an der Kasse löse ich 
nebenbei aktuelle Coupons ein, während 
ich bequem und schnell mit dem Telefon 
bezahle. Die Suche nach Bargeld oder 
das Ausschneiden von Coupons hat ein 
Ende und die Eingabe der PIN in die App 
ist schneller als Bezahlen mit EC-Karte. 
Als Dank erhalte ich einen Gutschein für 
meinen nächsten Einkauf mit der App.

wie funktioniert mobiles bezahlen  
mit valuephone? 

Der Nutzer muss sich einmalig für M-Pay-
ment registrieren. Dies ist mit jedem deut-
schen Konto unabhängig vom Bankinsti-
tut möglich. M-Payment kann dann sofort 
genutzt werden, mit den valuephone-Apps 
all der Händler, die bereits Mobile Pay-
ment anbieten. Beim Bezahlen werden 
während des Kassiervorgangs alle rele-
vanten Coupons und Gutscheine erkannt, 
die entsprechenden Rabatte gewährt und 
der finale Bezahlbetrag automatisiert um 
entsprechende Nachlässe reduziert. Eine 
kostenintensive und aufwendige Einbin-
dung der bisherigen kartenbasierenden 
Terminalinfrastruktur entfällt. Die Anwen-
dungen stehen für alle gängigen Smart-
phones wie das iPhone, die Android-Platt-
form oder Windows Phone zur Verfügung. 
Sicherheit ist garantiert, da auf dem Mo-
biltelefon keine sicherheitsrelevanten Da-
ten hinterlegt sind und die Freigabe einer 
Zahlung wie bei einer EC-Karten-Zahlung 
durch eine PIN-Eingabe durch den Kun-
den geschützt wird.

passenD fÜr Den hanDel

Händler können mit dem attraktiven 
Dienst Ihren Kunden individuelle Ange-
bote machen. „Unsere Erfahrung zeigt, 
dass mobiles Bezahlen ein weiterer 
 Baustein für eine individuelle Kunden-
kommunikation und für erfolgreiche 
Loyality-Programme ist“, sagt Stefan 
Krueger, Geschäftsführer valuephone. 
„Unternehmen mit einer Strategie zum 
Einsatz des Channels ‚Mobile‘ schaffen 
durch Differenzierung und Stärkung ihrer 
Marke Mehrwert für sich und bieten 
gleichzeitig ihren Kunden Zusatznutzen“. 
valuephone hat mit der Deutsche Post 
Zahlungsdienste eine vollkommen von 
bisherigen Diskussionen abweichende 
Rea lisierung des Mobile Payments ent-
wickelt, und damit vermutlich die einzige, 
die in die Handelswelt passt in Bezug auf 
die hohen Anforderungen an Sicherheit, 
Schnelligkeit und Einfachheit. Die eta-
blierten Prozesse auf Seiten des Handels 
sowie der Zahlungsinstituts bleiben be-
stehen und es ist keine neue Infrastruk-
tur notwendig. Erfolgsfaktor ist, dass bei 
dieser Lösung auch die Kosten für den 
Handel nicht höher als beim herkömmli-
chen Lastschriftverfahren sein dürfen. 
Für die Verbraucher entstehen keine 
zusätz lichen Kosten. So wird Edeka Mo-
bile Pay ment einführen, um Prozesse an 
der Kasse zu optimieren und den Kun-
den ein schnelleres, bequemeres und 
einfaches Einkaufserlebnis bieten zu 
können. Edeka: „valuephone ist aktuell 
aus unserer Sicht Technologieführer im 
Bereich Mobile Payment.“

Mobiles Bezahlen ist smart für  
Verbraucher und Handel

▐   Innovative Order-to-Cash-Lösungen sind bei E- und M-Commerce-Anbietern oft Mangelware. Viele 
Unternehmen schöpfen ihr Optimierungspotenzial in diesem Bereich noch nicht aus. Wie sich die 
Prozesskosten im Order-to-Cash durch effizientes Outsourcing deutlich reduzieren lassen.
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VALUEPHONE GMBH

→   Die valuephone GmbH  
wurde 2006 gegründet und hat 
neben dem Firmensitz in Schö-
neck weitere Standorte in Berlin 
und Pilsen. valuephone verfügt 
mit seiner Geschäftsleitung über 
20 Jahre Erfahrung im Bereich 
Retail und IT. Rund 50 IT-Exper-
ten entwickeln innovative und 
standardisierte Softwarelösun-
gen. Das Unternehmen ist  
Vorreiter im Bereich Mobile  
Loyalty Management und Mobile 
Payment in Deutschland. 

Waldstraße 7,  
08261 Schöneck  
Tel: 03 74 64 / 84-0 
www.valuephone.com

Stefan Krueger,  
Geschäftsführer  
valuephone



Entdecken Sie den Innovationstreiber  
für ID-Management. 

Wir glauben, dass sich komplexe Datensysteme und höchste Sicherheit nicht  ausschließen. 
Als führender Systemanbieter im Hochsicherheitssegment stellen wir  Ihnen daher ein 
umfassen des ID‑Management zur Verfügung. Es reduziert z. B.  Daten auf das Wesent liche, 
macht Kommunikationswege rundum sicher und  ermöglicht, dass Sie und Ihre Kunden 
sich auch im Internet ver trauensvoll authenti fi zieren können.  Erleben Sie ein System, das 
mehr ist als die Summe  seiner Teile: www. bundesdruckerei.de
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Special diSCUSS iNNoVatioNS  lead-GeNerierUNG & CoNVerSioN-oPtiMierUNG 

 │  Daniel Reckling ist als E-Commerce Stratege für Demandware tätig und berät 
Kunden zur strategischen Shop- und Marketing-Optimierung. Zuvor leitete er beim Uni-
versalversender neckermann.de das auf regelbasiertes Merchandising spezialisierte 
Team Dynamic Sales, das unter anderem für die Shopsuche verantwortlich war.

Wenn es um Suchbegriffe rund ums On-
lineshopping geht, sind SEA und SEO die 
großen Buzzwords, die die Branche umtrei-
ben. Die Optimierung der Suchfunktion 
onsite fristet bei vielen Händlern aber im 
Vergleich zur Offsite-Optimierung oft ein 
Schattendasein. Das ist verwunderlich, 
denn hier steht ein Hebel zur Conversion-
Optimierung bereit. Kritischer Erfolgsfaktor 
bei der Onsite-Suche ist die Relevanz der 
Treffer. Wer mehr als 20 Trefferseiten für 
einen Begriff listet, muss nicht nur sicher-

stellen, dass der passende Artikel in der 
Ergebnismenge enthalten ist, sondern 
auch, dass dieser unter den ersten Treffern 
erscheint. Das scheint banal, ist aber in der 
Praxis anspruchsvoll. Während bei gene-
rischen Einwort-Suchen durch die Menge 
der Treffer die Reihenfolge zur Herausfor-
derung wird, ist bei Mehrwort-Suchen, wo-
möglich noch bei Echtzeit-Korrektur kleine-
rer Tippfehler des Benutzers, die Ermitt-
lung der korrekten Produkte zu meistern. 
Selten sind in E-Commerce-Organisationen 

dedizierte Personen für Onsite-Suche an-
zutreffen. Oft haftet einem Mitarbeiter aus 
dem Shop-Team neben anderen Themen 
auch die Betreuung der Suche an. Im Mit-
telpunkt stehen meist Anforderungen aus 
Einkaufs- und Marketingbereichen, etwa 
„Bitte diese 72 Produkte unter dem Such-
wort „Summer-Sale“ auflis ten“ oder „Wa-
rum werden unter „Super 120“ keine An-
züge im Super-120-Garn gefunden?“. Die 
proaktive Bearbeitung der cash- und con-
versiontreibenden Suchbegriffe bleibt da-
bei auf der Strecke. 

globale parameter fÜr Den einstieg

Zunächst lassen sich globale Parameter 
festlegen. Dies sind Angaben darüber, wie 
welche Felder aus den Artikeldaten durch-
sucht werden, ob bestimmte Felder höher 
gewichtet werden und wie genau Suchbe-
griff und Treffer bei Tippfehlern überein-
stimmen müssen, um noch als Treffer zu 

Viel  Mühe wird al leror ten auf die Suchmaschinen-Optimierung verwandt – und dabei  ein ganz 
wicht iger Tei l  vergessen: Auch auf der eigenen Seite (Onsite)  muss die Suche st immen. 

von Daniel Reckling
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Es muss nicht immer SEO sein:
Tipps für die Onsite-Optimierung
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www.plentymarkets.com

Mit plentymarkets lassen sich 
alle Prozesse des Online-Handels 
komfortabel organisieren, effizient 
steuern und in Echtzeit verwalten.

plentymarkets wird von über 
2.500 Unternehmen für den 
Online-Handel genutzt.

           Höher. Schneller. Weiter. 
                     Die perfekte  
    E-Commerce-Komplettlösung.

Das plentymarkets-Prinzip:  
E-Commerce as a Service

gelten (Fuzziness). Auch für die Sortierung 
der Treffer lassen sich oft Angaben ma-
chen, etwa, ob rein nach Textrelevanz  
sortiert wird oder ob andere KPIs (CR, ver-
kaufte Stückzahl usw.) in die Reihung ein-
fließen. Änderungen an den globalen 
Parametern sind risikobehaftet, da sich in 
nicht vorhersagbarer Weise die Ergebnis-
seiten sämtlicher Suchbegriffe verändern 
können. Soll der Nulltreffer „desous“ durch 
Steigerung der Unschärfe automatisch 
auch „dessous“ finden, kann plötzlich un-
ter dem Suchbegriff „mantel“ auch die 
Barbie-Puppe des Herstellers „mattel“ auf-
tauchen. Im laufenden Betrieb bietet sich 
primär die suchwortbezogene Optimierung 
an. Durch Synonyme und Umleitungen 
können spezifische Angaben im Suchsys-
tem verankert werden, etwa „desous = 
dessous“ oder „mantel ≠ mattel“. Je nach 
Feature-Ausstattung der Suchtechnologie 
lassen sich unterschiedliche Arten von 
Wortmodifikationen erfassen, zum Bei-
spiel Hypernyme (ein Smartphone ist ein 
Handy, aber nicht jedes Handy ist ein 
Smartphone) oder zusammenhängende 
Wortgruppen, die einen feststehenden Be-
griff abbilden sollen (i phone = iPhone). Die 
Synonymliste ist das Herzstück der opera-
tiven Suchoptimierung; diese Datenbank 
kann schnell auf mehrere hundert Einträ-
ge anwachsen. Vorgefertigte Wörterbuchlis-
ten helfen jedoch kaum, da eine Vielzahl 
der Synonyme durch die spezifische Arti-
kel- und Kategoriebenennung des Shops 
sowie dessen Sortimentsumfang erforder-
lich wird. 

Sofern die Kategorietaxonomie und das 
Handling der Suche nicht von einer Per-
son verantwortet werden, ist es für den 
Suchspezialisten wichtig, sich bei der Be-
nennung der Produktkategorien einzubrin-
gen. Kategorienamen sind für die Suche 
nach generischen Einwort-Begriffen, bei 
Fashion etwa „hemd“, bedeutend für die 
Trefferermittlung. Allerdings bringen so ge-
nannte &-Kategorien, etwa „Schmuck & 
Uhren“, oft Probleme bei Suchbegriffen mit 

sich. Jeder Artikel, der einer &-Kategorie 
untergeordnet ist, führt beide Gattungsbe-
griffe in seinem Sucheintrag. Im Ergebnis 
listet das Suchergebnis für „schmuck“ 
auch alle Uhren und die Suche nach „uh-
ren“ alle Schmuckstücke auf.   

top-begriffe machen umsatz

Oft sind die Top150-Begriffe eines Shops 
für mehr als ein Drittel der Suchumsätze 
verantwortlich. Dies ist oft starken SEA-
Keywords zu verdanken, die in die Pro-
duktsuche verlinken. Unter Herausnahme 
der externen Einstiege flacht die Traffic-
Kurve schnell ab. Ein Werkstudent oder ein 
Auszubildender kann diese häufig einge-
gebenen Suchbegriffe einmal monatlich 
aus dem Web-Reporting ziehen und Begriff 
für Begriff die Suche nachempfinden. Ein 
Check auf die erste Seite reicht zur Bestäti-
gung, ob passende Artikel zum Suchbegriff 
gefunden werden. Vermerke in einer ent-
sprechenden Excel-Liste (zu viele falsche 
Treffer/zu wenige Treffer/usw.) helfen im 
Nachgang gezielt für die zu optimierenden 
Begriffe tätig zu werden. Bietet die Web-
analyse weitere KPIs im Suchreport an, ist 
eine gezielte Analyse möglich. Hilfreich 
sind Angaben wie Umsatz und Conversion. 
Bei einem Universalversender bestechen 
Suchbegriffe wie „notebook“ und „tv“ 
durch hohe Umsatzwerte, Begriffe wie 
„socken“ und „t-shirt“ weisen im direkten 
Vergleich in der Regel höhere Conversion-
Raten aus. Interessant ist im nächsten 
Schritt die Berechnung des Umsatzes pro 

Suchanfrage. Dies ist im Excel-Export 
schnell erledigt und gibt Aufschluss über 
erfolgreiche und weniger erfolgreiche 
Suchbegriffe. Mit Blick über die Zahlen las-
sen sich so auch über die Top150 hinaus 
Suchbegriffe mit auffälliger Performance 
ermitteln. Weicht ein Begriff in seiner 
 Performance signifikant von vergleichba-
ren Begriffen ab, lohnt sich die Sichtung 
und die Optimierung des entsprechenden 
Such ergebnisses im Shop. ■

Oft sind die Top-150-Begriffe eines Onlineshops für mehr als  
ein Drittel der Suchumsätze verantwortlich. Hierfür braucht es meist 
starke SEA-Keywords, die in die Produktsuche verlinken.
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Wer hat sich noch nicht über undifferen-
zierte Werbeflut geärgert, die täglich 
über uns hereinbricht. Im Web kann eine 
stärkere Personalisierung der Inhalte ein 
Ausweg aus diesem Dilemma sein. Als 
Filter sorgt sie dafür, dass dem Empfän-
ger nur relevante Informationen für seine 
aktuelle Situation angeboten werden. 
Dazu muss dieser allerdings die verbrei-
tete Angst überwinden, dass mit seinen 
Daten Schindluder getrieben wird. Nur 
wenn Unternehmen die Verbraucher in 
diesem Punkt überzeugen, werden bei-
den Seiten den Nutzen aus der Persona-
lisierung ziehen. 

Für die Betreiber von Online-Shops 
und Websites liegt dieser vor allem in hö-
heren Konversionsraten. Laut einer Stu-
die der Aberdeen Group führen zum Bei-
spiel maßgeschneiderte  Inhalte und pas-
sende Produktempfehlungen auf dem 
richtigen Kanal und Endgerät zu einer 
Steigerung der Reaktionsrate auf 15 Pro-
zent. Ohne Personalisierung liegt sie bei 
sieben Prozent. Auch die Kundenbin-
dungsrate verdoppelt sich von acht Pro-
zent auf 16 Prozent. Bisher werden diese 
Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung von 

den meisten Unternehmen allerdings nur 
unzureichend genutzt. 

stuDie zeigt noch nachholbeDarf

Zusammen mit dem Beratungsunterneh-
men Econsultancy hat Adobe Marketingex-
perten in Europa und den USA zum Thema 
Personalisierung befragt. Zu den Ergebnis-
sen der Studie „Personalisierung, Vertrau-
en und Return of Investment“ gehört, dass 
die Möglichkeit zur Personalisierung der 
Web Experience zunehmend zu einem fun-
damentalen Erfordernis im Digital Marke-
ting wird. 52 Prozent der Befragten stim-
men dieser Aussage zu und halten kun-
denspezifische Individualisierung für einen 
kritischen Punkt der Online-Strategie. Die 
Firmen, die bereits eine Personalisierungs-
strategie umsetzen, nutzen dafür derzeit 
vor allem die bisherige Einkaufsgeschichte 
(77 Prozent), bekannte Nutzerpräferenzen 
(73 Prozent), Cookies im Browser (68 Pro-
zent) und die Echtzeitauswertung des ak-
tuellen Nutzerverhaltens auf der Website 
(68 Prozent). Kundendaten wie Name, Ge-
schlecht oder Wohnort setzen 34 Prozent 
der befragten Unternehmen für Personali-

sierung ein. Ein Schattendasein bei der 
Bereitstellung von maßgeschneidertem 
Content spielen mit acht Prozent Daten 
des „Social Graph“ aus Plattformen wie 
Facebook usw. Insgesamt schöpft aktuell 
nur jedes fünfte Unternehmen die Möglich-
keiten einer gezielteren Kundenansprache 
auch tatsächlich aus. Die Ursachen dafür 
sind vielfältig. Neben der Angst vor Daten-
schutzkomplikationen fürchten viele Mar-
ketingverantwortliche auch die Komplexi-
tät des Themas und wissen nicht, wo sie 
mit der Personalisierung anfangen sollen.

Die Personalisierung von Content kann 
auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen – 
von der Segmentierung in verschiedene 
Zielgruppen nach Alter, Geschlecht oder 
Geographie und dem Anzeigen dazu pas-
sender Inhalte bis hin zur voll automatisier-
ten Einzelansprache des Kunden. 

Die Drei stufen Der personalisierung

Ein typisches Beispiel ist die Website eines 
Reiseveranstalters: Ein Interessent kommt 
über eine Google-Suche nach „Flug Las 
Vegas“ dorthin. Diese Information zum 
Zielflughafen reicht aus, um ihm auf der 
Einstiegsseite ein großes Foto vom nächtli-
chen Strip zu zeigen und Attraktionen der 
Unterhaltungsmetropole oder Ausflugs-
möglichkeiten in die Umgebung vorzustel-
len. Dadurch steigt die Cross-Selling-Wahr-
scheinlichkeit stark: Neben dem reinen 
Flug werden häufig gleich Hotel und Miet-
wagen mitgebucht. Sinnvollerweise sam-
melt man als Unternehmen zunächst prak-
tische Erfahrungen mit einfachen Persona-
lisierungsstrategien, bevor komplexere 

„One size fits all“ – logischer Fehler 
bei Hosen und im Marketing

„One size f i ts  al l“  sol l te im digi talen Market ing der Vergangenheit  angehören:  Kunden wol len  
indiv iduel l  und mit  relevantem Inhalten angesprochen werden. Personal is ierung kann dabei  von 
der einfachen Segmentierung nach Zielgruppen bis zu maßgeschneider ten Angeboten reichen. 

von Axel Schäfer
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Schritte in Angriff genommen werden. Da-
bei reichen zunächst anonyme Analyseda-
ten aus, erst später sind Cookies oder de-
taillierte Kundenprofile erforderlich. Eine 
Drei-Stufen-Strategie nach dem Motto 
„krabbeln, laufen, spurten“ kann zum Bei-
spiel so aussehen:

→  1. Die „Krabbelstube“ mit einfachen, 
aber wirkungsvollen Maßnahmen

• Besuchersegmentierung: Durch Analy-
se wird herausgefunden, welche Besucher 
(etwa nach Geschlecht, Altersgruppe oder 
regional sortiert) sich auf der Website wie 
verhalten. Teilt man sie in Segmente ein, 
könnten man diesen Gruppen auf Basis 
bestimmter Regeln unterschiedliche Inhal-
te zeigen.
• Einstiegsseiten-Gestaltung: Anonyme 
und bereits bekannte Website-Besucher 
bekommen unterschiedliche Startseiten 
zu sehen. Dies lässt sich etwa durch die 
Auswertung der Traffic-Quellen (vorher be-
suchte Webseiten, Suchmaschinen-Key-
words, Anzeigen usw.) und gegebenenfalls 
Cookies realisieren. 
• Optimierung der Suchfunktion: Auf Ba-
sis der erkannten Besucherpräferenzen 
kann die Auto-Vervollständigung bei der 
Eingabe eines Suchworts so gestaltet wer-
den, dass sie passende Begriffe vorschlägt. 
Sind bereits Browserdaten des Kunden 
hinterlegt, lässt sich auch eine automati-

Inhalte: Auf der Website oder in Apps er-
scheinen Banner, die in Echtzeit das Nut-
zerprofil und dynamische Werbung zu rele-
vanten Angeboten kombinieren und so die 
Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen. 
• 360-Grad-Personalisierung: Daten aus 
den verschiedenen Multichannel-Aktivitä-
ten oder aus zusätzlichen Quellen werden 
so zu einem Profil verschmolzen, dass es 
den kompletten „digitalen Fingerabdruck“ 
des Kunden widerspiegelt und Grundlage 
für eine umfassende Personalisierungs-
strategie bildet. 
• Fortgeschrittene Personalisierung an 
unterschiedlichen Touchpoints: Kunden 
erwarten heute, dass personalisierte Inhal-
te auf allen Endgeräten – PC, Tablet oder 
Smartphone – zur Verfügung stehen und 
in sich schlüssig sind. Obwohl die Persona-
lisierung über die digitalen Kanäle am ein-

sche Listen-Sortierung der Treffer nach 
Relevanz der Produkte für den jeweiligen 
Besucher einsetzen. 

→  2. Die „Laufphase“ mit anspruchsvolle-
ren Möglichkeiten

• Automatische Empfehlungen: Cross-
Selling-Potenziale lassen sich mit Empfeh-
lungen wie „Kunden, die dies an geschaut 
haben, inte ressierten sich auch für folgen-
de Produkte“ erschließen. Das ist sowohl 
bei normalen Websites wie auch auf mobi-
len Seiten und bei Apps möglich – dort mit 
Hilfe von Geo-Lokalisierung für bestimmte 
regionale Angebote.
• Personalisierte E-Mail-Kampagnen: 
Schickt man Warenkorb-Abbrechern spä-
ter eine E-Mail mit personalisiertem Inhalt, 
automatisch erstellten Empfehlungen und 
einem Rabattangebot, kann man sie häu-
fig doch zu einem Kauf be-
wegen. 
• Automatisches Targe-
ting: Mit einer Auswertung 
des Surfverhaltens in Echt-
zeit können sofort relevan-
te Produkte angezeigt wer-
den, wodurch die Kauf-
wahrscheinlichkeit steigt. 

→  3. Der „Spurt” mit erwei-
terten Angeboten

• Dynamische Marketing-

Personalisierung: Das sollten Sie wissen

Verschiedene Personalisierungsmöglichkeiten

•  Auf Basis von anonymen Besucherprofilen
•  Mit Hilfe von regelbasiertem Targeting
•  Durch Auswertung des „Social Graph“
•  Durch automatisiertes Targeting auf Basis des Benutzerverhaltens
•  Mit personalisierten Empfehlungen aufgrund früherer Käufe
•  Auf Basis des Suchverhaltens
•  Dynamische Content-Anzeigen durch Tracking der Customer Journey

Erwartungen an die Personalisierung  
(in Prozent der befragten Marketingverantwortlichen)

•  Steigerung der Conversions (61 Prozent)
•  Größere Warenkörbe (50 Prozent)
•  Positives Kunden-Feedback (38 Prozent)
•  Niedrigere Abbruchraten (36 Prozent)
•  Mehr Besucher auf der Website (32 Prozent)
•  Umsatzsteigerung (33 Prozent)

Quelle: Quarterly Digital Intelligence Briefing Adobe und Econsultancy
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fachsten zu bewerkstelligen ist, sollten 
auch andere Touchpoints wie Callcenter, 
Verkaufsstände in Geschäften, Geldauto-
maten, Bankfilialen usw. in einer Strategie 
berücksichtigt werden.

fairer Deal nutzt auch Den kunDen

Die Bereitstellung von maßgeschneider-
tem personalisierten Inhalten erfordert 
geeignete Content-Mana gement-Systeme, 
die eng verzahnt mit den Analysewerkzeu-
gen auf neue Informationen re agieren und 
richtige Schlüsse aus der Datenflut auch 
für eine vorausschauende Optimierung – 
Stichwort „Predictive Marketing“ – der In-
halte einsetzen. Kunden sind meist bereit, 

ePrivacy-Richtlinie der EU

Schon seit längerer Zeit sorgt die ePrivacy-Richtlinie der EU, die in  
Deutschland – im Unterschied zu Großbritannien oder Frankreich – immer noch nicht in 
eine nationale Regelung umgesetzt worden ist, im Blick auf den datenschutzkonformen 
Einsatz von Cookies für Rechtsunsicherheit.  
Dazu einige Tipps für Betreiber von Websites und Onlineshops.

1. Da sich jedes Geschäftsmodell, die damit verbundene Website und die dort durchge 
 führte Sammlung von Nutzerdaten relativ stark voneinander unterscheiden, sollten Fir- 
 men ihre eigenen Rechtsexperten um Unterstützung bei der Entwicklung von Maß- 
 nahmen bitten. Denn jedes Unternehmen ist in unterschiedlicher Weise von der Richt 
 linie betroffen.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenschutzerklärung auf dem aktuellen Stand, deutlich 
 sichtbar und transparent ist. Sie sollte korrekt und verständlich beschreiben, wie sie  
 die Kundendaten verwenden und welche Daten auf Ihrer Website gesammelt werden –  
 einschließlich der Nennung der eingesetzten Webanalyse-Software und Ihrer  
 Werbepraxis. Die Datenschutzerklärung sollte auch Beispiele für die erforderlichen  
 Browsereinstellungen zeigen.

3. Die Datenschutzerklärung sollte einen Link zu der Seite oder dem Mechanismus  
 enthalten, mit dem der Endkunde die Auswahl zwischen den verschiedenen Optionen 
 treffen kann. Dieser Link sollte idealerweise aber zusätzlich auch an anderen –  
 besser sichtbaren – Stellen der Website angeboten werden, nicht nur in der Daten- 
 schutzerklärung. Denn je mehr Aufmerksamkeit Sie diesem Thema widmen und dem 
 Nutzer entsprechende Kontrollmöglichkeiten anbieten, umso besser für Ihren  
 Geschäftserfolg. Dies sollte auch eine leicht verständliche Erklärung zum Einsatz von 
 Cookies auf Ihrer Website beinhalten – am besten auf einer extra Seite.

4. Kontrollieren Sie sorgfältig das Setzen von Cookies (beziehungsweise Site-Tags,  
 Beacons, JavaScript) von Drittanbieter-Servern über Ihre Website auf die Rechner Ihrer 
 Endkunden, damit Sie sich immer im Einklang mit den Aussagen in Ihrer Datenschutz- 
 erklärung beziehungsweise der Cookie-Seite befinden.

5. Wenn sich die Besucher Ihrer Website einloggen sollen, bieten Sie an dieser Stelle  
 einen Link zu einer Seite an, auf der Ihre Cookie- und Analytics-Praxis erklärt wird und 
 fragen Sie dort nach einer Einwilligung.

6. Beobachten Sie weiter die Entwicklung der Diskussion über die europäische  
 ePrivacy-Direktive und ihre Umsetzung in nationales Recht und reagieren Sie entspre 
 chend. Aber berücksichtigen Sie auch weitere Aspekte. So hat die EU-Kommission  
 beispielsweise Pläne veröffentlicht, die Datenschutzrichtlinie von 1995 zu überarbeiten. 
 Diese Regelung geht weit über die „Cookie-Frage“ der ePrivacy-Richtlinie hinaus, etwa, 
 was die Einwilligung des Verbrauchers zur Speicherung seiner Daten betrifft. 

Informationen über Wünsche und Interes-
sen preiszugeben, wenn sie dafür speziell 
auf sie ausgerichtete Angebote und Dienst-
leistungen erhalten. Sinnvollerweise „tas-
ten“ sich Unternehmen schrittweise und 
transparent an ihre Zielgruppe heran. Bei-
spielsweise mit der expliziten Möglichkeit, 
einer Datensammlung zu widersprechen 
und dem Hinweis, dass dann der Service 
und die Relevanz der Angebote aber auch 
nicht verbessert werden können. Letzten 
Endes muss jeder für sich entscheiden, 
was ihm maßgeschneiderte Inhalte wert 
sind – nicht in Form von Geld, sondern in 
Form von persönlichen Daten. Unterneh-
men, die einen „fairen Deal“ anbieten, wer-
den langfristig erfolgreich sein. ■
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websale.de/mehr

  mehr Käufer
  mehr Gewinn
  mehr Leistung
  mehr Sicherheit

SIX Payment Services 

Saferpay PDF Payment

Rechnungen erstellen und Überweisungen vornehmen, bedeutet für 
Händler wie für Käufer Aufwand: Der Händler schreibt die Rechnung 
und bringt sie zur Post. Der Kunde überweist online oder am Bank-
schalter. Diese Prozedur birgt eine hohe Fehlerquote in der Erfassung 
und führt oft zu Zahlungsverzug. SIx Payment Services schafft mit 
dem Saferpay PDF Payment Abhilfe: Rechnungen werden als PDF-An-
hang mit integriertem Bezahllink per E-Mail versendet. Der Kunde öff-
net die Rechnung und kann mit einem Klick aus dem Dokument he-
raus sein gewünschtes Zahlungsmittel auswählen und bezahlen. 
Händler und Dienstleister profitieren von der neuen, sicheren Bezahl-
art durch schnellen Zahlungseingang ohne Mehraufwand. 

+++ Ticker +++ Ticker +++

BuCHTIPP: 
QR-CODES IM MOBIlE MARkETINg OPTIMAl EINSETzEN

QR-Codes sind allgegenwärtig und ein beliebtes Instrument im  
Mobile Marketing. Das kleine kompakte Handbuch vermittelt, was man 
wissen sollte: wie lässt sich ein QR-Code generieren und welcher  
Typ ist der richtige für Ihr Vorhaben. Wo platziert man einen QR-Code am 
besten und kann ihn auch überwachen? Welche Fehler werden immer 
wieder gemacht und sollten besser vermieden werden?

→  ISBN 978-3-8442-4620-9

BuCHTIPP: 
DO yOu SPEAk COMPuTERlIkE? – HEuTE SCHON gEClOuD? 

Seit Jahren versuchen Sprachwissenschaftler und Universitäten, eine 
 automatische Übersetzung hinzukriegen. Inzwischen gelingt das bei ein-
fachen Wortgruppen und Texten sogar mit gutem Erfolg. Oft genug jedoch 
versteht die Maschine nicht, was der Mensch genau meint. Die witzigsten 
falschen Übersetzungen hat die Übersetzerin Roswitha Kortheuer nun in 
ihrem eBook „Do you speak computerlike?“ zusammengefasst. 

→  ISBN: 9783943965025

Easycash 

Pret-a-porter der Entgelt-Modelle

Das elektronische Lastschriftverfahren und die neuen Girocard-
Entgeltregelungen waren einige der Schwerpunktthemen des 18. 
Easycash SEPA Round Table. Für rege Diskussionen sorgte die Neu-
regelung der EC-Cash-Gebühren: Seit dem 1. Januar 2013 können 
die Konditionen für die Girocard-Akzeptanz erstmals bi lateral frei 
verhandelt werden. Mit Beendigung des seit 1989  geltenden Status 
wollte das Kartellamt „flächendeckend abge sicherte Verhandlungs-
prozesse und eine möglichst große Zahl an verhandelten Entgelten 
schaffen.“ 

Einer möglichen Benachteiligung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen soll das Konzentratorenmodell entgegenwirken: Danach 
können Einkaufsverbände und Dienstleister stellvertretend für ihre 
Mitgliedsunternehmen oder Kunden verhandeln, um so die Ver-
handlungsposition des Handels mit den kartenausgebenden Ban-
ken und Sparkassen zu stärken. 

Die Beteiligung der Kunden an den Kosten des Zahlungsver-
kehrs ist künftig auch am POS und sogar bei Debit-Transaktionen 
zulässig. 



 

→  „Das BVDW-Siegel nichts für kleine 
Agenturen oder Freiberufler“
→  Das BVDW-Siegel ist für größere 
 SEO-Agenturen eine sinnreiche Institu-
tion und der Prozess ist angesichts der 
Schwierigkeit der Thematik ein solider 
Kompromiss. Das Siegel greift aber bei 
der Vielfältigkeit der SEO-Szene zu kurz. 
Wir unterscheiden meist sechs verschie-
dene Prototypen von SEOs und das Sie-
gel taugt nur für einen davon. Wenn man 
sich nüchtern selbst nur SEO-Agenturen 

anschaut, wird man erkennen, dass von 
der Anzahl her mit Abstand die meisten 
SEO-Agenturen eher klein sind. Für all 
diese kommt das Siegel, wie es konstru-
iert ist, nicht in Frage. Genauso ist es 
wenig für Inhouse-SEOs oder freiberufli-
che SEOs tauglich. Unserer Meinung 
nach gibt es in all den nicht erfassten 
Facetten von SEO genauso viel Zertifizie-
rungsbedarf, aber bis dorthin reicht das 
BVDW-Siegel eben leider (noch?) nicht.
Andre Alpar, Partner AKM3, eine Berliner 

Agentur für Suchmaschinenoptimierung

→  „Das Siegel zeigt wie der TÜV beim 
Auto nur Mindeststandards“
→  Ich vergleiche das Siegel gerne mit 
dem TÜV-Siegel auf Autos. Das besagt 
auch nur, dass ein Auto gewisse Min-

deststandards erfüllt, aber nicht, dass 
man damit sein Ziel schnell oder ohne 
Unfälle erreicht. Zugegeben: Das BVDW-
Siegel ist ein ernst gemeintes Vorhaben, 
das auch professionell umgesetzt wird. 
Aber es scheitert daran, das man die ei-
gentliche Frage – ob diese eine Agentur 
für diese eine Website jetzt gute Arbeit 
machen würde – damit nicht wirklich 
vorab beantworten kann.“
Markus Hövener, Geschäftsführer Bloofu

sion, einer SEOSEMAgentur aus Emsdetten

→  „Die Zertifizierung ist ein Mehrwert“
→  Ich sehe die Zertifikate als einen kla-
ren Mehrwert an. Die Agenturlandschaft, 
ergänzt durch viele Freelancer, ist sehr 
unübersichtlich. Für Unternehmen gestal-
tet sich die Suche nach einer passenden 
und seriösen SEO Agentur schwierig. Wer, 
wenn nicht der Bundesverband, sollte als 
unabhängige Instanz eine Hilfestellung 
geben? Zudem darf das Zertifikat nicht 
isoliert betrachtet werden. Der BVDW, 
speziell die Unit Search, in der ich seit Jah-
ren persönlich mitarbeite, veröffentlich 
zusätzlich weitere informative Materialen 
wie Whitepaper und Leitfäden, die die Un-
ternehmen bei der Auswahl unterstützen. 
Mein persönlicher Rat lautet, sich the-
matisch gut vorzubereiten und auf per-
sönliche Erfahrungen von Personen, die 

erfolgreich mit SEO Agenturen gearbei-
tet haben, zurück zu greifen. Alternativ 
kann man einen Fragebogen mit An-
forderungskriterien entwerfen und an  
mehrere Agenturen versenden, um die 
Agenturprofile vergleichen zu können. 
Im Vorfeld sind auch Telefonate mit den 
jeweiligen Abteilungsleitern (Head of 
SEO) der Agenturen eine gute Hilfe. 
Nachdem eine Vorauswahl getroffen ist, 
sollte man sich in jedem Fall mit den 
Agenturen in der engeren Auswahl per-
sönlich zusammensetzen.
Tobias Jungcurt, Leiter SEO der  

OnlineAgentur SoQuero 

→  „Ein Gütesiegel kann helfen, ein we-
nig Transparenz zu schaffen“
→  Grundsätzlich bewegen sich sowohl 
Anbieter von SEM-Dienstleistungen als 
auch Auftraggeber in einem teilweise 
auch unübersichtlichen Feld – und das in 
vielerlei Hinsicht. Suchmaschinenriesen 
wie Google bringen ständig neue Ände-
rungen an den Start in teilweise immer 
kürzeren Abständen, und auf diese Neue-
rungen müssen alle SEO- und SEA-Exper-
ten schnellstmöglich reagieren. Kunden 
erwarten eine konsequente, erfolgs-
orientierte und vor allem zielführende 
 Be ratung – und besonders, weil sich Un-
ternehmen in dem Dschungel an Richt-
linien und Ratgebern für gutes SEM nicht 
allein zurecht finden, suchen sie profes-
sionelle Hilfe. Im SEM haben wir es mit 
einem wirklich undurchsichtigen Markt 
und zahlreichen Playern zu tun – von gro-
ßen, namhaften SEM-Agenturen über 
mittelgroße und kleine Anbieter bis hin 
zur One-Man-Show. Unternehmen ha-
ben es da echt schwer, den Überblick zu 
behalten und einen seriösen Partner für 
ihre Aufgaben zu finden. Selten lässt 
sich vor einer Projektvergabe auf die Se-

Das BVDW-SEO-Siegel:  
Qualitätskriterium oder Humbug?
von Dunja Koelwel
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riosität und Arbeitsweise einer Agentur 
schließen, die ich nicht kenne. Leider 
tummeln sich etliche schwarze Schafe 
unter den SEM-Könnern, die viel Unfug 
und teilweise unterirdisch schlechte Lei-
stungen verkaufen. Deshalb denke ich, 
dass der Szene ein paar Regeln grund-
sätzlich gut tun würden – um die Spreu 
vom Weizen zu trennen. Ein Gütesiegel 
kann sicherlich helfen, ein bisschen 
mehr Transparenz zu schaffen und Si-
gnalwirkung haben. Die Glaubwürdigkeit 
und somit die Akzeptanz in der Szene 
aber entsteht nicht nur durch die Zertifi-
zierung allein, sondern in erster Linie 
durch den Bewertungsprozess selbst 
und dessen Transparenz. Wir kennen 
das ja aus anderen Branchen auch – 
nicht überall, wo Gütesiegel drauf steht, 
steckt auch wirklich Qualität drin. Ich 
persönlich sehe – trotz einer so guten 
Idee wie dem BVDW-SEO-Gütesiegel – 
noch sehr viel Potenzial. 
Matthias Bachor, Director Marketing  

Searchmetrics, das eine SearchAnalytics

Software anbietet.

→  „Nicht jede Agentur, die sich bemüht, 
bekommt das Zertifikat. Es ist ein Quali-
tätssignal!“
→  „Ich halte das BVDW-SEO-Zertifikat 
für ein sinnvolles Signal für Unterneh-
men auf der Suche nach einem zuver-
lässigen SEO-Dienstleister! Wir haben 
das Zertifikat nicht umsonst mit ins Le-

ben gerufen und an der Entwicklung in 
den letzten Jahren stetig mitgewirkt. 
Denn leider gibt es noch immer viele 
SEO-„Dienstleister“, die einzig an 
schnellem Umsatz interessiert sind 
und die Unwissenheit und Unsicherheit 
vieler Unternehmen schamlos ausnut-
zen. Das Siegel ist ein zuverlässiges 
Signal, dass man es mit einem erfahre-
nen und renommierten Dienstleister zu 
tun hat, der sich auch an die Regeln 
der Suchdienste hält. Das ist nicht 
gleichbedeutend mit der bestmögli-
chen Qualität; natürlich gibt es Unter-
schiede innerhalb der zertifizierten 
Agenturen. Und es gibt auch Dienst-
leis ter, die das Siegel nicht haben und 
trotzdem seriös und professionell ar-
beiten. Aber gerade für Unternehmen, 
die wenig Erfahrung mit der Branche 
und dem Thema SEO ha-
ben, kann dieses Signal 
ein erster Anhaltspunkt 
bei der Auswahl eines po-
tentiellen SEO-Dienstleis-
ters sein. Und auch wenn 
die Gruppe der zertifi-
zierten Agenturen stetig 
wächst: Es bekommt nicht 
jeder das Zertifikat! Die 
Auswahlkriterien sind 
streng und es sind schon 
einige Agenturen, die sich 
darum bemüht haben, 
leer ausgegangen, weil 

sie die Anforderungen nicht erfüllen 
konnten.“
Christian Mauer, Geschäftsführer  

bei Sumo, Spezialist für Suchmaschinen

optimierung aus Köln

→  „Ich stehe dem BVDW-SEO-Siegel 
skeptisch gegenüber – wie auch viele 
andere SEOs in der Szene“
→  Dies liegt im Wesentlichen an zwei 
Punkten: Zum einen stört mich der Min-
destumsatz von 250.000 Euro. Es wirkt, 
als hätten sich einige große SEO-Agen-
turen zusammengeschlossen, um sich 
die „kleine“ oder neue Konkurrenz vom 
Leib zu halten. Stellen Sie sich vor, ein 
Verlag sucht einen SEO (egal ob Agentur 
oder freier Berater), der ihm bei einigen 
verlagsspezifischen Problemstellungen 
helfen kann. Ich kenne zwei wirklich gu-

+++ Ticker +++ Ticker +++

zERTIFIkATE SEA uND SEO DES BVDW
Die Qualitätszertifikate für SEA- und SEO-Agenturen sollen nach Angaben 
des BVDW eine seriöse und professionelle Vorgehensweise gewährleisten. 
Inhaltlich wird bei beiden Zertifikaten auf vier Kategorien wert gelegt: 

1. Erfahrung 
2. Arbeitsweise
3. Kundenzufriedenheit
4. Engagement am Markt

ANTWORTEN VON HäNDlERN
Bedauerlicherweise wollte sich keiner der vom e-commerce Magazin we-
gen ihrer Einschätzung in Sachen BVDW-Siegel angeschriebenen Online-
händler in die Karten schauen lassen. 

Ob dies aus Unkenntnis des Siegels der Fall ist oder andere Gründe hat, 
war leider nicht zu erfahren.
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Informationen zurückhält oder Sie über 
seine Ziele im Unklaren lässt. Zögern Sie 
nicht, die Geschäftsbeziehung zu been-
den, falls der SEO Schattendomains un-
terhält, auf Brückenseiten Links zu ande-
ren Kunden bereitstellt, anbietet, Such-
begriffe in der Adressleiste zu verkaufen, 
nicht zwischen tatsächlichen Suchergeb-
nissen und Werbung in Suchergebnissen 
unterscheidet, gute Ranking-Platzierun-
gen garantiert, jedoch nur für lange, un-
verständliche Wortgruppen, bei denen 
das sowieso der Fall wäre, mit mehreren 
Alias-Namen oder gefälschten WHOIS-
Einträgen arbeitet oder Zugriffe über „un-
echte“ Suchmaschinen, Spyware oder 
Scumware erzeugt oder über Domains 
verfügt, die aus dem Google-Index ent-
fernt wurden.
Michael Pauls, Geschäftsführer  

Seomaxx, einer Berliner Agentur zur 

 Suchmaschnenoptimierung

→  „Manche Kriterien des Siegels sind 
zu hart gewählt“
→  Bei Barketing sind wir der Meinung, 
dass das BVDW-Siegel ein Schritt in die 
richtige Richtung ist, unsere Branche zu 
professionalisieren. Jedoch sollte das 
Siegel immer mit einem kritischen Auge 
betrachtet werden. So sind manche Krite-
rien sehr hart gewählt. Ich kenne durch-
aus Einzelunternehmer, die über ein ex-
zellentes SEO-Wissen verfügen, jedoch 
aufgrund ihrer Unternehmens größe gar 
nicht den Mindestumsatz oder eine ge-
wisse Kundenanzahl erreichen können 
beziehungsweise wollen. Für Unterneh-
men sind diese Leute durchaus interes-
sant, weil sie häufig Exklusivität in einer 
Branche gewährleisten können und indi-

viduell arbeiten. Aus unserer Sicht las-
sen sich seriöse Dienst leis ter daran er-
kennen, dass sie von führenden Köpfen 
der SEO-Branche gefördert werden und 
akzeptiert sind. Zum Beispiel durch den 
„Tipp“ von SEO-United, der sich nicht er-
kaufen lässt und die Meinung mehrerer, 
anerkannter SEOs wiederspiegelt. Häu-
fig findet man im SEO-Agenturwesen 
Empfehlungsmarketing. Wer also erfolg-
reich und seriös arbeitet, der generiert 
neue Aufträge ohne jegliche Siegel und 
Zertifizierungen.
Michael Fritz, SEO Consultant/Business 

Analyst bei Barketing IMS, einer Berliner 

Agentur zur Suchmaschinenoptimierung

→  „Der BVDW arbeitet an einer Aktuali-
sierung des Siegels“
→  „Das SEO-Zertifikat ist entstanden, 
weil das Suchmaschinenumfeld von sei-
nen Anfängen her undurchsichtig war 
und mehr Transparenz auf dem Markt 
geschaffen werden musste. Unterneh-
men brauchen Entscheidungshilfen, da 
die Arbeitsweise einer SEO-Agentur nur 
schwer greifbar ist. Ich bin überzeugt, 
dass das SEO-Zertifikat eine erste Orien-
tierung und Hilfestellung gibt. Der BVDW 
arbeitet daran, weitere Informationen 
für die richtige Agenturauswahl und 
Leis tungsbewertung zusammenzustel-
len. Welche Anforderungen sollte die 
Agentur erfüllen? Referenzen? Portfo-
lio? Wie ist die Arbeits-/Vorgehenswei-
se? Wie läuft die Erfolgsmessung? Gibt 
es Qualitätsprüfung? Grundsätzlich gilt: 
Je besser Unternehmen ihre Anforderun-
gen definieren und bewerten können, 
desto gezielter können sie SEO-Agentu-
ren ansprechen. Da das SEO-Umfeld 
laufend im Umbruch ist, muss sich auch 
das Zertifikat regelmäßig anpassen, so 
wird das Vergabeverfahren jedes Jahr 
überarbeitet. Für uns ist das Zertifikat 
eine neutrale Orientierungshilfe, wenn 
es darum geht, den geeigneten SEO-
Partner zu finden – natürlich ersetzt es 
nicht die detaillierte Auseinanderset-
zung mit den Leistungsangeboten.“
Christian Vollmert, Geschäftsführer  

des Kölner Suchmaschinenoptimierers luna

park & Leiter Unit Search des BVDW 

te Zeitungs-SEOs, aber beide machen 
weder 250.000 Euro Umsatz, noch ha-
ben sie fünf Kunden. Sie können also 
kein Siegel bekommen, obwohl sie seri-
ös sind, gut arbeiten und über jeden 
Zweifel erhaben sind. Ist dem Verlag da-
mit geholfen, wenn er die für ihn besten 
SEOs in der Zertifizierungsliste gar nicht 
findet? Sicher nicht. Im umgekehrten 
Fall könnte es sein, dass kleine Firmen 
mit wenig Budget auf der Suche nach 
einem günstigen SEO diesen auch nicht 
finden, weil er ebenfalls die Hürde von 
250.000 Euro nicht schafft. Außerdem 
muss man fünf Kundenprojekte offenle-
gen – nicht alle SEOs arbeiten gleich gut, 
intelligent und innovativ. Jeder gute SEO 
hat seine kleinen Tricks, die er nicht mit 
jedem teilen möchte, denn sonst sind sie 
bald nichts mehr wert. Darüber hinaus 
wird jede Agentur die fünf saubersten 
und besten Projekte präsentieren, die al-

so keine pauschale Aussage über die 
 Arbeitsweise zulassen – nur in diesen 
Fällen zu einem gewissen Zeitpunkt. Viel-
leicht arbeiten tatsächlich alle Agenturen, 
die vom BVDW zertifiziert sind, seriös 
oder haben es zum Zeitpunkt der Zertifi-
zierung getan, aber für mich kein Quali-
tätssiegel im eigentlichen Sinn. Wie kann 
man also trotz des Siegels seriös von un-
seriös unterscheiden? Google hat hier 
sogar eine offizielle Empfehlung für SEO-
Agenturen ausgesprochen (http://sup-
port.google.com/webmasters/bin/ans-
wer.py?hl=de&answer=35291). Meine 
Tipps lauten darüber hinaus: Niemand 
kann Ihnen eine Platzierung an erster 
Stelle bei Google garantieren. Lassen Sie 
Vorsicht walten, wenn ein Unternehmen 

Christian Vollmert Johann Hermann Tobias Jungcurt Michael Fritz Heiko Genzlinger 
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→  „Das BVDW-Siegel ist ein „gutes“
→  Das BVDW-Siegel ist prinzipiell ein 
„gutes“, da es von einer seriösen Institu-
tion vergeben wird, die auf dem Markt 
anerkannt ist. Darüber hinaus bekommt 
man dieses Siegel nicht im Vorbeigehen 
oder weil man Beziehungen hat, son-
dern muss einigen Aufwand betreiben. 
Dies ist auch ein Knackpunkt: Nicht je-
der Dienstleister will oder kann sich die 
Kosten leisten, die im Rahmen der Be-
werbung anfallen. Bewirbt sich eine 
Agentur das erste Mal um das Siegel, 
werden für die Prüfung 1.500 Euro fällig 
und für das Tragen des Siegels zusätz-
lich 1.000 Euro. 

Hat man das Siegel bereits, verrin-
gern sich die Kosten für beide Positio-
nen um je 500 Euro. Zusammen mit 
dem jährlichen Mitgliedsbeitrag ist man 
schnell im fünfstelligen Bereich, gerade 
wenn man sich für alle drei Siegel (ne-
ben SEO auch noch für SEA und Affiliate-
Marketing) bewirbt. Betrachtet man die 
20 derzeitigen Inhaber des Siegels, so 
fällt auf, dass große Agenturen zwar ver-
treten sind, einige bekannte Anbieter  
jedoch fehlen. Kleinere Unternehmen 
scheitern oft an den Rahmenbedingun-
gen, etwa was den Mindestumsatz an-

geht. Das Zertifikat setzt sich aus den 
Teilaspekten Erfahrung (20%), Arbeits-
weise (40%), Kundenzufriedenheit 
(30%), Engagement auf dem Markt 
(10%) zusammen. In den Punkt „Erfah-
rung“ fließen Faktoren wie Zahl der Kun-
den und Projekte sowie der Anteil des 
Bereichs SEO am Gesamtumsatz mit ein 
    (Mindestumsatz von 250.000 Euro im 
SEO-Bereich). 

Dieser Punkt bedeutet für kleine 
Agenturen das „Aus“ – und zwar unab-
hängig von der Qualität der geleisteten 
Arbeit. Bei den Bereichen „Arbeitswei-
se“ und „Kundenzufriedenheit“ spielt 
das bisher Geleistete die zentrale Rolle. 
Einerseits ist es positiv, dass die Arbeit 
der Agenturen und die daraus resul-
tierende Kundenzufriedenheit betrach-
tet werden. Andererseits muss man 
davon ausgehen, dass Agenturen nur 
Kunden melden, bei denen sie ein posi-
tives Feedback erwarten. In die restli-
chen 10 Prozent der Bewertung fließt 
das Engagement auf dem Markt ein, 
etwa Vorträge auf externen Veranstal-
tungen.
Johann Hermann,  

Managing Director DACH der Münchner 

Agentur Quisma

→  „Ob dem BVDW mit dem SEO-Siegel ein Standard  
von der Tragweite etwa eines BIO-Siegels für Lebensmittel 
gelingen wird, wird sich zeigen.“

→  Generell schadet ein Mehr an Transparenz und  
Orientierung nie. Gerade der SEO-Markt hat ein großes Be-
dürfnis, Vertrauen zu schaffen und Professionalität zu de-
monstrieren. SEO wird täglich komplexer und zunehmend in-
terdisziplinär. Unzählige Anbieter, oftmals sogar nur noch auf 
SEO-Teilbereiche spezialisiert, erschweren die Identifikation 
des geeigneten Partners. Gerade für unerfahrene Unterneh-
men ist das keine leichte Aufgabe. Da liegt es nahe, Bench-
marks zu entwickeln und diese mit einem Zertifikat zu unter-
mauern. Ob dem BVDW mit dem SEO-Siegel allerdings wirk-
lich ein Standard von der Tragweite etwa eines BIO-Siegels 
für Lebensmittel gelingen wird, wird sich zeigen. 

Die SEO-Branche ist nach wie vor mit vielen Missverständ-
nissen behaftet, zudem geht seriöse Beratung leider zu sel-
ten mit dem Preis einher. Der Faktor 10 für identische Leis-
tungen unterschiedlicher Anbieter ist keine Seltenheit. 
Selbst die besten und fairsten Anbieter fangen irgendwann 
klein an, daher kann man über Kriterien wie den erforderli-
chen Mindestumsatz von 250.000 Euro im Jahr zumindest 
diskutieren. Auch die Offenlegung von fünf Kundenprojekten 
wird nicht bei allen SEOs auf Gegenliebe stoßen, viele  
Anbieter legen Wert auf Diskretion sowie den Schutz eigener 
„Ressourcen“. 

Grundsätzlich ist gute SEO aber kein Hexenwerk, sie erfor-
dert in ers ter Linie viel Erfahrung und muss ohne Ausnahme 
mit den Webmaster-Guidelines der Suchmaschinen konform 
gehen. Von daher ist es begrüßenswert, dass sich seriöse 
und erfahrene Anbieter, die nichts zu verbergen haben, 
durch das Siegel abheben können.“ ■

heiko genzlinger, geschäftsführer &  
vice president sales von yahoo! Deutschland
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 │  Dino Leupold von Löwenthal ist Head of Affiliate Marketing bei Explido. Zuvor führte er 
als Teamleiter eines von drei Affiliate-Teams. Seit 2005 ist Dino Leupold von Löwen-
thal im Online-Marketing zuhause und arbeitete bei ValueClick Deutschland in den Be-
reichen Commission Junction und Corporate Sales. 

Seit dem 25. Mai 2011 schreibt die 
 Europäische Union eine einheitliche  
Privacy-Richtlinie zum Schutz personen-
bezogener Daten in der elektronischen 
Kommunikation vor. Ihr Ziel: Tracking-
Mechanismen im Online-Marketing län-
derübergreifend transparenter zu gestal-
ten. So sollen künftig alle User beim 
 Besuch einer Website oder eines Online-
Shops aufgeklärt werden, welche Daten 
erhoben und zu welchem Zweck diese 
verarbeitet werden. Darüber hinaus räumt 
die EU jedem Nutzer das Recht ein, den 
aufgezeigten Maßnahmen zuzustimmen 
oder sie abzulehnen. In welcher Form ei-
ne Einwilligung zu erfolgen hat, lässt die 
Richtlinie offen. Einerseits ermöglicht die 
EU damit den einzelnen Ländern einen 

angemessenen Gestaltungsspielraum bei 
der Gesetzgebung. Andererseits sorgt die 
unterschiedliche Auslegung der Richtlinie 
für eine uneinheitliche Umsetzung in na-
tionales Recht und behindert so interna-
tional agierende Werbungtreibende. Zu-
sätzlich droht den Online-Marketern von 
Seiten der Browser unvermittelte Gefahr. 
Aktuell testet  Mozilla für seine nächste 
Version des Firefox die Einführung eines 

Verbots sogenannter Drittanbieter-
Cookies. Damit könnten künftig nur noch 
Websites, auf denen der User gerade 

surft, Cookies setzen (zum Beispiel für 
den Login oder zum Speichern von Seiten-
einstellungen). Werbenetzwerke, mit de-
nen die aufgerufene Seite zusammenar-
beitet, würden vom System geblockt. Hin-
ter dem Vorwand, damit den Datenschutz 
für die User zu erhöhen, versteckt sich je-
doch allein Mozillas neue Werbeoffensive. 
Schließlich sind es die Browser, die von 
der Vielzahl kostenloser – weil werbe-

finanzierter – Angebote im Netz und de-
ren Besuchern profitieren. Mehr noch: 
Das standardmäßige Abschalten der klei-
nen Textdateien würde unnötig viel Spam 
produzieren, warnt das Interactive Adver-
tising Bureau (IAB) in den USA. Wenn ein 
Advertiser seine Werbung nicht mehr ziel-
gerichtet aussteuern kann, erhält der 
sportbegeisterte User womöglich immer 
wieder Treppenlift-Angebote, während 

den Urlaubsrückkehrern ihr besuchtes 
Hotel fortwährend als neue Destination 
vorgeschlagen wird.

Aber zurück zur EU-Cookie-Richtlinie. Über 
die Umsetzung in nationales Recht wird 
2013 heftig diskutiert. Noch immer ist un-
klar, ob Nutzer explizit in die Verwendung 
von Cookies einwilligen müssen (Opt-In), 
oder ob allein die Möglichkeit zum Wider-
spruch ausreicht (Opt-Out). Mit Däne-
mark, Frankreich, Großbritannien, Irland, 
Litauen, den Niederlanden, Österreich, 
Schweden, Spanien und Ungarn hat sich 
derzeit die Mehrheit der Länder für eine 
Opt-In-Regelung entschieden. 

vielfalt im web Dank cookies

Der Worst-Case: In den Niederlanden 
müssen Nutzer seit der Änderung des Tele-
kommunikationsgesetzes im Juni 2012 
vor dem ersten Tracking umfassend in-
formiert werden und dem Setzen von 
Cookies explizit zustimmen (Explizit Con-
sent). Dabei kann die Einwilligung etwa 
über ein Banner, ein Pop-up-Menü oder 
eine vorgeschaltete Startseite eingeholt 
werden. So wie im Fall der Medienwebsite 
www.rtl.nl. Stimmt der User den Cookies 
nicht zu, erhält er keinen Zugriff auf den 
Content. Hintergrund: Abgesehen von öf-
fentlich-rechtlichen Angeboten finanzie-
ren sich nahezu alle Websites, die Inhalte 
für User kostenfrei anbieten, über Wer-

Brüsseler Tohuwabohu: 
Die EU-Cookie-Richtlinie

Immer ausgeklügelter werden die Datenerhebungen der Werbungtreibenden im Netz. Doch machen ein 
paar anonym kombinierte Vorlieben bereits einen gläsernen Nutzer? Die länderübergreifende Datenschutz-
richtlinie der EU soll Online-Marketing transparenter machen. Ein Abriss der aktuellen Situation.

von Dino Leupold von Löwenthal

Nur wenig informative Inhalte oder nur kostenpflichtige – so könnte die 
Zukunft für User nach Meinung vieler Experten aus dem Online-Marketing 
aussehen, wenn der Gesetzgeber die Schrauben weiter anzieht. 
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Recht & Gesetz

→   Rechtsgrundlage ist die Richtlinie 
2009/136/EG, die u.a. auch die Nut-
zung von Cookies neu regelt. Sie ändert 
die „Richtlinie 2002/58/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juli 2002 über die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation“. 

Die Frist zur Umsetzung in nationales Recht ist am 25. Mai 2011 
abgelaufen. Deutschland hat diese Frist, wie die meis ten Mitglied-
staaten, verstreichen lassen. Deutsche Website-Betreiber müs-
sen ihre Internet-Auftritte daher zwar jetzt noch nicht anpassen. 
Sie sollten aber die künftigen Anforderungen bereits in ihre Pla-
nungen einbeziehen. Relevant ist vor allem folgender Passus: „Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Speicherung von Informa-
tionen, die bereits im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers 
gespeichert sind, nur gestattet wird, wenn der betreffende Nutzer 
auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen, 
die er gemäß der Richtlinie 95/46/EG über die Zwecke der Verar-
beitung erhält, seine Einwilligung gegeben hat.“ 

Eine am Wortlaut orientierte richtlinienkonforme Anwendung die-
ser Regelung bedeutet, dass der Nutzer von Cookies die Nutzer 
seiner Website künftig ausführlich belehren muss, bevor er auf 
Cookie-gestützte Informationen der Website zugreifen kann. Web-
sites, die aus technischen Gründen so genannte Session-Cookies 
verwenden, profitieren von einer Ausnahmeregelung. Ein Spiel-
raum bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht bleibt 
aber. Denn dem Gesetzgeber ist es überlassen, wie er den rechtli-
chen Anwendungsbereich in Bezug auf die Begriffe „Daten“ und 
„Informationen“ festlegt.  
RA Michael Voltz ist Inhaber der Kanzlei Voltz  
Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheber und Medien
recht in Müchen, www.voltz.de

bung. Ein wenig anders sieht die Situation 
in Großbritannien aus. Hier wurde die 
Richtlinie am 26. Mai 2011 in geltendes 
Recht umgesetzt. Die britische Daten-
schutzbehörde ICO kam dabei zu einem 
Opt-In-Beschluss. Jedoch genügt dafür 
die konkludente Einwilligung des Users 
(Implicit Consent). Das heißt: Der Nutzer 
muss per Pop-up, Banner oder anderem 
Format über das Setzen von Cookies und 
das Erheben von Daten informiert wer-
den, stimmt aber durch die Weiterbenut-
zung der Seite stillschweigend den be-
schriebenen Maßnahmen zu. 

selbstregulierung bevorzugt

So informiert etwa die Schuhkette www.
aldoshoes.com/uk unter dem Menüpunkt 
„Cookie Preferences“ über ihr Tracking-
Verfahren. Ein weiterer Klick offenbart ei-
nen Schieberegler, mit dem User Cookies 
in drei verschiedenen Stufen zulassen 
können: Werbe-Cookies (etwa für Re-Tar-
geting), funktionelle Cookies (etwa Spei-
chern des Warenkorbes) und erforderli-
che Cookies (zum Beispiel Speichern der 
Anmeldedaten). Parallel zur eingestellten 
Stufe zeigt Aldo den Funktionsumfang der 
Seite an und blendet nicht mehr aktive 
Funktionen aus. In Deutschland wird die 
Nutzung und Verarbeitung personenbe-
zogener Daten wie Name, Anschrift oder 
E-Mail-Adresse bereits umfangreich und 
eindeutig im Bundesdatenschutzgesetz 
sowie im Telemediengesetz geregelt. 
Während das Tracking personenbezoge-
ner Daten die ausdrückliche Zustimmung 

des Users erfordert, steht Nutzern bei der 
Erhebung anonymer Profildaten eine Opt-
Out-Funktion zum Widerspruch zur Verfü-
gung. Wie Belgien, Griechenland und Ita-
lien hat auch Deutschland die EU-Privacy-
Richtlinie– trotz Fristablauf – noch nicht 
in nationales Recht umgesetzt. Ein vorge-
legter Gesetzentwurf wurde abgelehnt. 
Da die oben genannten Bestimmungen 
aber bereits einen Großteil der Richtlinien 
erfüllen, hat Deutschland auch in Zukunft 
keine Abmahnung von der EU zu befürch-
ten. Während Bundesrat und Bundestag 
weiter über einem neuen Entwurf für das 
Telemediengesetz brüten, setzt der Zen-
tralverband der deutschen Werbewirt-
schaft (ZAW) auf eine freiwillige Selbst-
regulierung. Seit 19. November 2012 
überwacht der Deutsche Datenschutzrat 
Online-Werbung (DDOW) die vereinbarten 
Transparenzrichtlinien im Online Beha-
vioral Advertising. In der Praxis trägt jedes 
Werbemittel eines Advertisers aus dem 
Verband seitdem ein einheitliches Pikto-
gramm. Darüber können User Informatio-
nen zu den gespeicherten Cookie-Daten 
abrufen und den Einsatz der kleinen Text-
dateien anbieterübergreifend auf einer 
zentralen Website steuern (Opt-Out). Im 
Online-Marketing zählen derzeit viele Affi-
liate-Netzwerke zu den ak tivsten Treibern 
im Bereich der Cookie-Transparenz. So 
hat beispielsweise affilinet ein eigenes 
Expertenforum, bestehend aus Fachan-
wälten, Branchenverbandsvertretern und 
Marktteilnehmern aus der Performance-
Marketing-Branche ins Leben gerufen, 
um dieser Thematik auf operativer Ebene 

zu begegnen. Erst Ende März hat affilinet 
für seine Publisher den „Consent Wizard“ 
eingeführt. Über die Integration eines Ja-
vaScript-Code-Snippets stehen diesen 
künftig drei Privacy-Einwilligungstypen 
(Implicit Consent/Explicit Consent/Expli-
cit Opt-Out) als Tool für ihre Seiten zur Ver-
fügung. Auch wenn die EU-Cookie-Richt-
linie vieles verändert, so gilt in der Praxis 
doch: Nichts wird so heiß gegessen, wie 
es gekocht wird.  ■



32         e-commerce-magazin   04/13 www.e-commerce-magazin.de

Marketing Meet tHe CoMMUNitY  Seo

Was machen Sie, wenn Sie einen Spezia-
listen suchen und keinen kennen? Einen 
Steuerberater, der sich mit der Baubran-
che auskennt? Einen Rechtsanwalt, der im 
Patentrecht fit ist? Die meisten setzen sich 
an den PC und geben bei Google & Co. ent-
sprechende Suchbegriffe ein. Deshalb ist 
es wichtig, dass eine Webseite bei Suchab-
fragen schnell gefunden wird – zum Bei-
spiel, weil sie in den Trefferlisten von Goog-
le & Co. weit vorne angezeigt wird. Viele 
Webseiten sind zwar optisch schön, doch 
leider wurden sie von Werbeagenturen, die 
sie erstellt haben, nicht auf die Websuche 
hin optimiert. Damit dies besser wird, eini-
ge Tipps, wie Sie einen passenden SEO-
Unterstützer finden.
→  Tipp 1: 
Fragen Sie zunächst Bekannte und Ge-
schäftspartner, ob Sie Ihnen einen Unter-
stützer empfehlen können. Wenn nicht, 
schauen Sie bei Webseiten, die gut im Netz 
stehen, in deren Quelltext oder Impressum 
nach, ob dort der SEO-Unterstützer ge-
nannt wird. So stoßen Sie eventuell auf 
kleine Anbieter, die Sie individuell betreuen 
(und die ein KMU bezahlen kann).
→  Tipp 2: 
Hilft das nicht weiter, geben Sie bei Google  
Suchwortkombinationen wie „Suchma-
schinenoptimierung Beratung“ oder „Bera-
ter Optimierung Webseiten Suchmaschi-
nen“ ein. Erstellen Sie eine Liste potenziel-
ler Unterstützer. Machen Sie hinter allen 
Kandidaten, die nur aufgrund von Adwords-
Anzeigen auf den ersten Trefferseiten ste-
hen, ein Fragezeichen. Denn ein SEO-Spe-
zialist sollte seine Seite auch ohne solche 
Anzeigen nach vorne bringen können. 

→  Tipp 3: 
Schauen Sie sich die Webseiten der Kandi-
daten an. Handelt es sich bei ihnen um 
SEO-Spezialisten oder um Werbeagentu-
ren, die behaupten, sie seien auch in Sa-
chen „Suchmaschinenoptimierung“ fit? 
→  Tipp 4: 
Rufen Sie an. Fragen Sie sie, auf welche 
Suchbegriffe sie ihre eigene Webseite opti-
miert haben. Checken Sie, indem Sie diese 
Begriffe bei Google eingeben, wie gut die 
Kandidaten, bezogen auf ihre eigenen Key-
words, dastehen. Lautet Ihr Fazit mittelmä-
ßig, sollten Sie den Unterstützer ausschlie-
ßen. Ein SEO-Experte sollte seine eigene 
Webseite nach vorne bringen können.
→  Tipp 5: 
Bitten Sie die verbleibenden Kandidaten, 
Ihnen zwei, drei Musterkunden zu nennen, 
deren Webseiten sie optimiert haben – 
nebst den Keywords, auf die sie diese Sei-
ten optimiert haben. Checken Sie, wie gut 
diese Kunden tatsächlich, bezogen auf die 
genannten Keywords, dastehen.
→  Tipp 6: 
Nennen Sie den Kandidaten Keywords, auf 
die Sie Ihre Website optimieren möchten. 
Nennen Sie ihnen bewusst auch zwei, drei 
allgemeine Suchbegriffe wie „Coaching“ 
oder „Unternehmensberatung“ oder Be-
griffe wie „Projektmanagement“, bei de-
nen Sie starke Mitbewerber wie Universitä-
ten und Großunternehmen um die vorde-
ren Listenplätze haben. Bitten Sie dann die 
Kandidaten um eine Einschätzung, wie 
weit sie Ihre Webseite in den Trefferlisten 
von Google & Co. nach vorne bringen kön-
nen – nebst Begründung. Seien Sie bei al-
len Anbietern vorsichtig, die Ihnen, was die 

allgemeinen oder stark umkämpften Be-
griffe betrifft, versprechen: „Wir bringen Sie 
auf Seite 1“. Dies ist häufig unrealistisch.
→  Tipp 7: 
Bitten Sie, wenn Sie bei einem umkämpf-
ten Suchbegriff wie „Projektmanagement“ 
oder einem allgemeinen Begriff wie 
„Coaching“ nicht weit vorne landen kön-
nen, den potenziellen Unterstützer um ei-
nen Vorschlag, wie er es trotzdem erreicht, 
dass Ihre Zielkunden Sie finden. Ein Lö-
sungsvorschlag könnte sein, Ihre Webseite 
statt auf den Begriff „Projektmanagement“ 
allein auf Suchwortkombinationen wie 
„Projektmanagement Bank“ zu optimie-
ren. Oder statt auf den Begriff „Coaching“ 
auf Begriffe „Salescoaching“ und „Ver-
triebscoaching“ 
→  Tipp 8: 
Fragen Sie den Anbieter, ob er Sie auch 
beim Aufbau von Links unterstützen kann, 
damit diese von Google & Co. höher ge-
rankt wird. Und wenn ja wie? Schließen Sie 
Anbieter aus, die vorschlagen, Links zu 
kaufen. Denn das wird von den Suchma-
schinen, sofern sie dies registrieren, mit 
einer Art „Platzverweis“ bestraft. 
→  Tipp 9: 
Schließen Sie, wenn Sie sich für einen An-
bieter entschieden haben, keinen länger-
fristigen „Betreuungsvertrag“ ab. Verein-
baren Sie zum Beispiel einen Dreimonats-
vertrag, in dem er definierte Maßnahmen, 
zum Beispiel den Quellcode der Webseite 
optimieren oder die Keyword-Dichte auf 
Ihrer Webseite erhöhen, ausführt. Checken 
Sie danach, was Ihnen die Aktivitäten ge-
bracht haben, bevor Sie dem Unterstützer 
einen Folgeauftrag erteilen. ■

Die Spreu vom Weizen trennen: 
So finden Sie gute SEO-Experten

Für v ie le  Unternehmen und Freiberuf ler  g i l t :  Die Websei te ist  das zentrale Market inginstrument. 
Entsprechend wichtig ist es, dass potenziel le Kunden bei der Suche in Google & Co. schnell  auf sie 
stoßen. Hier einige Tipps,  wie Sie einen f i t ten SEO-Exper ten f inden.

von Andreas Lutz



www.e-commerce-magazin.de 04/13   e-commerce-magazin         33

Optivo

Online-Wissensplattform 
Know-how für E-Mail-Marketing

Optivo baut sein Informationsangebot für 
Marketer weiter aus. Ab sofort stellt der 
E-Mail-Marketing-Dienstleister die Online-
Wissensplattform Optivo Companion zur 
Verfügung. Sie bietet einen direkten Zu-
gang zu Informationen und Experten-
Tipps rund um effektives und zeitgemä-
ßes E-Mail-Marketing. Dieses Angebot 
ergänzt den E-Mail-Marketing-Blog Camp-
fire (www.optivo.de/camp fire). Die neue 
Wissensplattform richtet sich sowohl an 
Einsteiger als auch an Profis. Der Zugang 
erfolgt über Optivo Broadmail und ist für 
Kunden kostenfrei. Durch die Know-how-
Plattform erhalten Anwender unter ande-
rem Zugriff auf Fallstudien, White Papers, 
Video-Tutorials, Webinar-Mitschnitte oder 
Handbücher. 

Strato

SEO einfach selber machen:
Strato Ranking Coach 30 Tage testen

Regify 

Elektronische Rechnungen  
mit regibill für KMU

Die Regify-Unternehmensgruppe hat ih-
ren Dienst für die rechtskonforme elek-
tronische Rechnungslegung „regibill“ für 
die Nutzung durch klein- und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) optimiert. 
Während größere Firmen Registrierung 
und Versand von PDF-Rechnungen per 
regibill bei größeren Rechnungsmengen 
direkt in ihren Dokumentenoutput inte-
grieren, steht kleineren Firmen der „regi-
bill desktop“ als Lösung zur Verfügung, 
die keinerlei Integration erfordert.  

Die Rechnung muss zur Verarbeitung 
im PDF-Format vorliegen, und der Rech-
nungssteller identifiziert sich einmalig 
mit seiner Umsatzsteueridentifikations-
nummer. Regify bietet regibill in zwei Va-
rianten an. Mit „regibill Standard“ bleibt 

die Rechnung unverschlüsselt. Diese Va-
riante eignet sich für Rechnungen, die so 
einfach wie möglich gehandhabt werden 
sollen. Bei der Premiumvariante „regibill 
Premium“ wird die Rechnung mittels 
 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verschlüs-
selt, bevor sie versendet wird. Der Versen-
der erhält beim Öffnen eine Empfangs-
bestätigung.

Gute Platzierungen bei Google sind teu-
er? Nicht bei Strato: Mit dem neuen Stra-
to RankingCoach kann ab sofort jeder 
seine Website für Suchmaschinen opti-
mieren. Vorteilhaft ist das besonders für 
kleine Unternehmen mit geringem Mar-
keting-Budget. Sie sparen hohe Agentur-
kosten und erzielen dennoch gute Ran-
kings bei Google & Co. Der Strato Ran-
kingCoach ist in den ersten 30 Tagen 
kostenlos. Danach gibt es das Tool zum 
Schnäppchenpreis von 9,90 Euro pro 
Monat. Experten von Fairrank, einem Un-
ternehmen für Suchmaschinenoptimie-
rung (SEO) und Online-Werbung, haben 
den Strato RankingCoach entwickelt. Er 
führt Einsteiger Schritt für Schritt durch 
einzelne Aufgaben, um Websites für 
Suchmaschinen zu optimieren. Das Be-
sondere: Videotutorials und Hinweistexte 
helfen Kunden dabei, die Aufgaben kor-

rekt zu erledigen. Das Geheimnis eines 
guten Google-Rankings liegt in der Opti-
mierung von drei Bereichen: der Website 
(Onpage), externer Links (Offpage) und 
sozialer Medien. Der Strato Ranking-
Coach deckt mit seinen Aufgaben alle 
drei Bereiche ab und erzielt dadurch be-
sonders gute Ergebnisse. Das unterschei-
det ihn deutlich von vergleichbaren An-
wendungen mit Onpage-Fokus. 

Der Strato RankingCoach berücksich-
tigt weiter die Besonderheiten einzelner 
CMS und passt die SEO-Aufgaben daran 
an. Deshalb sind im RankingCoach alle 
gängigen CMS auswählbar – auch der 
Homepage-Baukasten LivePages von 
Strato und der Strato Webshop von ePa-
ges. So erhält jeder Kunde passende Vi-
deo-Tutorials für sein CMS. Weiteres 
Highlight: Der Strato RankingCoach mißt 
auch den Erfolg der Kunden: Auswertun-

ProdUKte & NewS

Mit „regibill desktop“ können kleinere und mittlere Firmen Rechnungen 
elektronisch verschlüsselt oder unverschlüsselt versenden. 
(Bildquelle: regify-Gruppe)

gen geben kontinuierlich Auskunft über 
die Performance der eigenen Seite in 
Suchmaschinen und vergleichen diese 
mit der Konkurrenz. Ein Report informiert 
automatisch einmal pro Woche per Mail 
über die Optimierungsfortschritte.

So geht’s: Neu- und Bestandskunden 
von Shops, Homepage-Baukasten- und 
Hosting-Paketen können den Strato Ran-
kingCoach bestellen: Neukunden bestel-
len ihn direkt mit ihrem Paket unter www.
strato.de mit. Bestandskunden loggen 
sich unter www.strato.de/login in ihren 
Kundenservicebereich ein. 
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ziel eines jeden Einzelhändlers ist es, 
Warenüberschuss zu vermeiden und so 
Kosten zu reduzieren. Dafür müssen 
 Einzelhändler zunächst einmal die Wün-
sche ihrer Kunden kennen. Nur so sind 
bedarfsgerechte Warenbestellungen 
möglich. Die britische Supermarktkette 
Wait rose ist diesem Ziel ein großes Stück 
näher gekommen. Sie optimiert ihre Be-
stellprozesse mithilfe einer Business- 
Intelligence-Lösung von SAS. Die Techno-
logie versetzt Waitrose in die Lage, Kun-
dennachfragen genauer vorherzusagen, 
den Lagerbestand entsprechend anzu-
passen und so einen Warenüberschuss 
zu vermeiden.

Bereits 1904 gründeten Wallace 
 Waite, Arthur Rose und David Taylor in 
London einen Lebensmittelladen, der 
sich innerhalb von 100 Jahren zu einem 
Großkonzern entwickelte. Damals war bei 
weitem noch nicht abzusehen, dass aus 
dem kleinen Unternehmen einmal eine 
der führenden Einzelhandelsketten in 
Großbritannien werden würde. Inzwi-
schen besitzt Waitrose landesweit rund 

280 Filialen mit etwa 40.000 Mitarbei-
tern und führt mehr als 15.500 Pro-
duktgruppen. Als einzige britische Super-
marktkette trägt das Traditionsunterneh-
men außerdem den Titel „Königlicher 
Hoflieferant“ von Queen Elizabeth II. – ein 
Qualitätsmerkmal, mit dem zugleich gro-
ße Erwartungen verknüpft sind. Um die-
sen Erwartungen an eine Produktqualität 

und Produktfrische sowie an ein großes 
und abwechslungsreiches Sortiment ent-
sprechen zu können, muss das Unter-
nehmen zu jedem Zeitpunkt über den 
Warenbestand und die -nachfrage in je-
dem Laden informiert sein. Erschwerend 
kommt hinzu, dass von den mehr als 
15.500 Produktgruppen fast ein Drittel 
jedes Jahr ausgetauscht wird. Je nach 
Saison muss das Unternehmen außer-
dem die steigende oder sinkende Nach-
frage nach bestimmten Produkten, zum 

Beispiel Eiscreme oder Weihnachtsarti-
kel, und auch bestimmte Promotion-Ak-
tionen bei der Kalkulation des Lagerbe-
standes berücksichtigen.

Eine eigene Abteilung in der Waitrose-
Zentrale in London unterstützt die Filialen 
bei der Ermittlung ihres jeweiligen Pro-
duktbedarfs. Sie stellt Prognosen dar-
über auf, wie stark die Kundennachfrage 

einzelner Produkte voraussichtlich stei-
gen wird. Dies dient den Filialen als 
Grundlage für die Bestellungen bei den 
Lieferanten. Seit Ende der 80er-Jahre 
verwendet Waitrose dafür Forecasting-
Funktionen im Filialbestellsystem. Gail 
Richmond, Manager Branch Ordering De-
velopment bei Waitrose, weist in diesem 
Zusammenhang jedoch darauf hin, dass 
eine Verbesserung der Funktionen nötig 
war: „Sie waren zwar für Standardprogno-
sen gut geeignet, jedoch ließen sich sai-

Die br i t ische Supermarktkette Waitrose setzt  bei  der Analyse und Prognose der Warennachfrage 
im Einzelhandel  auf eine Business- Intel l igence-Lösung von SAS.

von Sebastian Pauls

Heute wissen, 
was Kunden morgen kaufen

Der Vorteil an Softwarelösungen: Sie können anhand  
der in der Vergangenheit gesammelten Daten Prognosen zum  
Produktbedarf der Zukunft treffen. 
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sonale Faktoren wie Halloween oder Mut-
tertag und besondere Promotions nicht 
berücksichtigen.“ Deshalb war das Unter-
nehmen auf der Suche nach einer neuen 
Technologie, mit deren Hilfe Bestellmen-
gen noch besser prognostiziert und be-
rechnet werden können. 

auf Der suche nach software

Unter sechs Softwareanbietern wählten 
die Verantwortlichen zwei aus, deren Lö-
sungen sie genauer analysierten. Nach 
eingehender Prüfung im Testbetrieb ent-
schieden sich die Verantwortlichen für 
die Lösung von SAS und damit für eine 
signifikante Verbesserung der Nachfrage-
prognose. „Wir haben schnell festgestellt, 
dass Lösungen wie SAS perfekt für unse-
re Aufgaben geeignet sind: Mit ihnen kön-
nen wir auf Basis historischer Daten ge-
nauere Standardprognosen durchführen, 
auf saisonale Besonderheiten reagieren 
und die eventbezogenen Vorhersagen 
verbessern“, kommentiert Richmond das 
Ergebnis der Analyse. „Ein Grund für den 
Umstieg auf SAS bestand darin, dass die 
andere Lösung eine „Black Box“ war. SAS 
hingegen ist flexibel und lässt sich per-
fekt an besondere Forecasting-Anforde-
rungen anpassen“, hebt Richmond die 
Vorteile der Lösung hervor. 

Gemeinsam mit den Dienstleistern 
StatApp und Amadeus unterstützte SAS 
die Verantwortlichen bei Waitrose dabei, 
die neue Prognoselösung in das bereits 
bestehende Filialbestellsystem einzubin-
den. So trugen sie zu einer Steigerung der 
Performance bei und sicherten diese auf 
einem konstanten Niveau. „Wir konnten 
schließlich für jede Warengruppe, für jeden 
Tag, für jede Filiale über Nacht Prog nosen 
durchführen“, blickt Kim Newark, Fore-
casting Systems Manager bei Wait  rose, 
auf die Einführung der Lösung zurück. Die 
Filialen besitzen die Möglichkeit, über 
Nacht Prognosen über den Produktbedarf 
zu erstellen. Als Basis dienen ihnen dabei 
die Verkaufszahlen des Vortags. Nachdem 
die Lösung mehrmals erfolgreich getestet 
wurde, erhielten alle Filialen einen System-
zugang. Durch das neue System können 
Filialen Produktengpässe vermeiden, da 

das Bestandskontrollsystem mit dem Be-
stellsystem verknüpft ist. Dies ist zum Bei-
spiel wichtig, wenn eine Filiale an einem 
besonders heißen Sommertag mehr Eis-
creme als gewöhnlich verkauft. Damit das 
Sortiment am nächsten Tag wieder voll-
ständig aufgefüllt ist und kein Kunde vor 
einer leeren Tiefkühltruhe steht, berück-
sichtigt das System dies bei der nächsten 
Bestellung. So gelang es Waitrose, mit 
schnelleren und genaueren Vorhersagen 
Bestellungen und Lieferungen von Waren 
sowie das Auffüllen der Regale zu opti-
mieren – mit der gezielten Analyse histori-
scher Daten.

erfahrungen aus Der vergangenheit 

Denn die Softwarelösung ist mithilfe von 
in der Vergangenheit gesammelten Daten 
in der Lage, Prognosen über den künfti-
gen Produktbedarf zu treffen: „Wenn wir 
wissen, dass sich die Nachfrage nach ei-
nem bestimmten Produkt wegen eines 
besonderen Ereignisses verändern wird, 
können wir mit unseren historischen Da-
ten gezielt eine Prognose erstellen“, er-
klärt Gail Richmond. „Fehlt uns dieses 
Wissen, so sind wir in der Lage, kurzfristig 
mit den Daten ähnlicher Produkte aus-
sagekräftige Modellierungen vorzuneh-
men.“ Tatsächlich verzeichnete das Un-
ternehmen einen deutlichen Rückgang 
an Tiefkühlprodukten, die aufgrund von 
sinkender Nachfrage früher weggeworfen 
werden mussten. Außerdem konnten ei-
nige Waitrose-Filialen anhand der geziel-
ten Prognosen durch die SAS-Lösungen 
auch den Verkauf einiger Produkte för-
dern. Die Anzahl der nachträglichen Be-
stelländerungen ging mit 40 Prozent 
deutlich zurück, gleichzeitig konnte die 
Produktivität erheblich erhöht werden. 
Ein weiterer Vorteil des Systems liegt da-
rin, dass die Mitarbeiter Zeit einsparen 
und im Gegenzug noch intensiver auf 
Kundenbedürfnisse eingehen. Und auch, 
wenn sich dieser Wert nicht direkt mes-
sen lässt, zeigt sich Richmond sehr zu-
frieden: „Wir sind im ganzen Unterneh-
men produktiver, effizienter und profitab-
ler geworden. Wir vermeiden jetzt Fehler, 
die wir in der Vergangenheit etwa bei der 

Bestellung von Weihnachtsartikeln ge-
macht haben, und können Erfolge wie-
derholen.“ 

optimierter bestellprozess

Das System unterstützt Waitrose nicht 
nur beim Bestellprozess, sondern auch 
dabei, unnötige Investitionen in den La-
gerbestand zu vermeiden. „SAS sorgt für 
nachvollziehbare Prognosen der Kunden-
nachfrage. Es ist uns gelungen, unseren 
Lagerbestand um acht und unseren Aus-
schuss um bis zu vier Prozent zu senken. 
Bei letzterem hatten wir ursprünglich nur 
mit zwei Prozent gerechnet, wir schnei-
den also weit besser als erwartet ab“, 
fasst Richmond zusammen. ■

Fallstudie 

Waitrose, britische Supermarktkette mit etwa 280 Filialen, 
rund 39.000 Mitarbeiter, Einzelhandel

→ DAS PROBlEM
Waitrose hatte bereits Ende der 80er Jahre Forecasting-
Funktionen in sein Filialbestellsystem integriert, die für 
Standardprognosen recht gut geeignet waren, jedoch sai-
sonale Faktoren wie Halloween oder Muttertag und auch 
besondere Promotions nicht berücksichtigen konnten.

→ DIE ANFORDERuNgEN
Die besten Produkte in ausreichender Menge bei minima-
lem Ausschuss und maximaler Kostenkontrolle. Warenbe-
stands- und Kundenservice-Optimierung in den Filialen.

→ DIE löSuNg
Waitrose prognostiziert die Kundennachfrage mit so  
genannten Predictive-Analytics-Lösungen von SAS – als 
Day-to-Day Forecast unter Berücksichtigung saisonaler  
Besonderheiten und Promotionaktionen. Mathematische 
Optimierungen und Simulationen sind hierbei der Schlüs-
sel, um Angebote tagtäglich vorausschauend am wirk- 
lichen Interesse der Kunden auszurichten. 
Waitrose profitiert mit SAS von einer sehr anwender-
freundlichen Erschließung dieser mathematischen Mög-
lichkeiten.

→ DIE EINgESETzTE SOFTWARE
SAS Predictive Analytics

→ DER löSuNgSANBIETER
SAS Institute GmbH
Tel. +49 6221 415-0
info@ger.sas.com, www.sas.de

→ ANWENDERkONTAkT
Waitrose Limited
Tel. +44 800 188 884
customersupport@waitrose.co.uk
www.waitrose.com/
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 │  Markus Becker ist Gründer und Geschäftsführer von EcoIntense in Berlin, das Soft-
ware-Lösungen für die Bereiche Arbeitssicherheit und Umweltmanagement entwickelt. 
Sein Studium der betrieblichen Umweltinformatik hat er 2006 an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) mit dem Master of Science abgeschlossen. 

Nicht nur im Blick auf die Natur und die 
Mitarbeiter an sich, sondern auch auf  
steigende gesetzlichen Anforderungen 
werden Umweltmanagement, Gesund-
heitsschutz und Arbeitssicherheit wichti-
ger. Ein fehlendes Zertifikat, eine nicht 
erfüllte Norm geraten schnell zum Wett-
bewerbsnachteil nicht nur im Produkti-
onsbetrieb. Arbeitsschutz fängt bereits 
im Lager an und betrifft so auch Unter-
nehmen im Bereich des Online-Handels. 
Spinnen wir den Faden weiter, landet 
man auch beim Umweltschutz, etwa, 
wenn es um den Transport der im Online-
Shop bestellten Ware geht. Egal ob Han-
del, Dienstleistung, Produktion, Ver- oder 
Entsorgung – Arbeits- und Umweltschutz 
sind branchenübergreifende, ernst-
zunehmende Themen. Eine Herausfor-
derung für die Unternehmen, denn Um-
welt- und Arbeitsschutzmanagement er-
fordern einen Aufwand an Planung, 
Umsetzung, Dokumentation und nicht 
zuletzt Kontrolle. Aber auch hier bieten 
Softwarelösungen praxisnahe und effizi-
ente Lösungsansätze.„Software as a 
Service“, kurz „SaaS“ genannt, heißt 
das Zauberwort, das Kosten spart. Was 

bedeutet nun SaaS, ein Teilbereich des 
„Cloud Computing“ in der Praxis? Soft-
ware und IT-Infrastruktur müssen nicht 
beim Kunden oder Anwender vor Ort in-
stalliert, sondern können von externen 
Dienstleistern betrieben werden. SaaS 
ist geeignet für Unternehmen vom Mittel-
stand bis zum Konzern bei maximaler Da-
tensicherheit und Verfügbarkeit. Es ent-
steht keine Kapitalbindung durch hohe 
Anfangsinvestitionen, und geringe jährli-

che oder monatliche Gebühren wirken 
budgetschonend. Meist sind auch Up-
dates inklusive, die Software bleibt auf 
dem neuesten Stand. Die Kosten für Ad-
ministration und Systemspezialisten ent-
fallen, die Anwendungen sind flexibel ska-
lierbar und zukunftssicher. Zudem sind 
Standardisierung und Ausrichtung an mo-
dernen IT-Lösungen selbstverständlich. 
Dank überschaubarer Kündigungsfristen 
besteht nur eine geringe Abhängigkeit 
vom Softwareanbieter. Wo Licht ist, muss 

auch Schatten sein, denkt sich der gemei-
ne Anwender und tatsächlich gibt es Si-
cherheitsbedenken, liegen die Daten 
doch auf externen Servern. Aber in Zeiten 
von iCloud, Dropbox und Co. ist die Hemm-
schwelle nicht mehr gar so groß. 

Was können SaaS-Software-Lösun-
gen? Wie werden sie im Arbeits- und Um-
weltschutz eingesetzt? Unter dem Strich 
bedeutet Arbeitssicherheit, Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit zu kennen, zu 
vermeiden beziehungsweise zu minimie-
ren. Dies fängt im Büro bei der korrekten 
Sitzhaltung am PC an, geht über den Ein-
satz entsprechender Schutzausrüstung 
in Produktionsbetrieben und hört beim 
vorschriftsmäßigen Umgang mit Gefahr-
stoffen noch lange nicht auf. Arbeits-
schutz ist keine Goodwill-Aktion des 
freundlichen Arbeitgebers für seine Mit-
arbeiter. Arbeitsschutz bedeutet die Ein-
haltung rechtlicher Vorschriften und Ver-

ordnungen. In Deutschland etwa ist das 
im Arbeitsschutzgesetz und der dazuge-
hörigen Gefahrstoffverordnung, der Ar-
beitsstätten- oder Bildschirmarbeitsver-
ordnung umfassend geregelt. Mit ande-
ren Worten: Arbeitgeber sind verpflichtet, 
die Gefährdungen am Arbeitsplatz zu be-
urteilen und Maßnahmen zur Vorbeugung 
beziehungsweise Verhütung abzuleiten. 
Dies muss ausreichend dokumentiert 
werden – wir sind schließlich in Deutsch-
land – beispielsweise mit ausführlichen 

Software as a Service als Zukunftslösung wird immer
mehr zum Standard in vielen Unternehmen, gerade in den 
Bereichen Arbeitssicherheit und Umweltschutz. 

SaaS-Lösungen für den 
Arbeits- und Umweltschutz

Die Zeiten, in denen als Arbeitsschutz ein Plastikhelm und im Umweltschutz ein Ölabscheider durch-
g ingen,  s ind lange vorbei .  Nachhal t igkei t ,  Umweltmanagement,  Gesundhei tsschutz  und Arbei ts -
sicherheit werden immer wichtiger. Cloud-Lösungen können hier auch einen Beitrag leisten. 

von Markus Becker



www.e-commerce-magazin.de

Die neue Online Marketing Konferenz:
OMX »Online Marketing Experts«
21.11.2013, Salzburg
www.OMX.at

SEOkomm »Konferenz für 
Suchmaschinenoptimierung«
22.11.2013, Salzburg
www.SEOkomm.at

Jetzt günstige 
Frühbuchertickets sichern!>>

seokomm_90x130_fin_Layout 1  16.04.13  12:48  Seite 2

Gefährdungsbeurteilungen. Gut wäre 
auch, wenn der umsichtige Geschäfts-
führer Fragen beantworten könnte wie: 
Hängen die erforderlichen Betriebsan-
weisungen überall aus? Sind die Verant-
wortlichen geschult? Werden die Filter 
regelmäßig gewechselt? Verständlich, 
dass hier schnell Terabyte an Datenmate-
rial zusammenkommen, über das es den 
Überblick zu behalten gilt. Haben wir ei-
gentlich schon über den Umweltschutz 
gesprochen? Nein, denn der kommt auch 
noch dazu. Und, ja, auch er ist vielfach 
gesetzlich vorgeschrieben, etwa im Um-
gang mit Gefahrstoffen oder mit techni-
schen Anlagen, die Auswirkungen auf 
Wasser, Boden oder Luft haben könnten. 
Gute Frage – welche Aspekte meiner Un-
ternehmenstätigkeit haben denn nun ei-
nen bedeutenden Einfluss auf die Um-
welt? Wo besteht Handlungsbedarf? 
Welche Risiken sind vorhanden? Wie 
werden Gefahrstoffe gelagert, wie wer-
den sie gekennzeichnet, dürfen sie gar 
zusammen gelagert werden? Für solch 
komplexe Aufgabenstellungen und An-
forderungen braucht es in der Regel ei-
nen Fachmann, die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, den Gefahrgut- oder Umwelt-
managementbeauftragten. In kleineren 
Unternehmen ist das häufig ein Mitarbei-
ter, der sich um die vielschichtigen The-
men kümmert. Allein, mit Insellösungen 
oder den sprichwörtlichen Excel-Listen 
kommt man hier nicht weit. 

Listenchaos und unnötige Mehrfach-
bearbeitung sind da vorprogrammiert. 
Erschwerend kommt hinzu, dass viele Un-
ternehmen Managementsysteme imple-
mentiert haben, die sich etwa an den An-
forderungen der ISO 14001 (Umwelt) oder 
OHSAS 18001 (Arbeitssicherheit) orien-
tieren, neben den gesetzlichen Vorschrif-
ten an unternehmenseigene Zielvorgaben 
und Maßnahmen gekoppelt sind und re-
gelmäßigen Audits unterliegen.

Hier den Überblick zu er- und vor al-
lem zu behalten ist nicht einfach. Doch 
dank moderner Software ist das kein 
Problem. Alle Aufgaben des Arbeits- und 
Umweltschutzes können etwa mit Fach-
modulen wie  Arbeitssicherheit, Audit-
management, Gefahrstoffmanagement, 

Legal Compliance oder Öko-Controlling 
ganzheitlich abgebildet werden. Hier ist 
eine integrative Lösung durchaus sinn-
voll, gehen doch diese Aufgaben oftmals 
fließend ineinander über.

Schon im Grundsystem einer Soft-
ware wird die gesamte physische und or-
ganisatorische Struktur des jeweiligen 
Unternehmens abgebildet – vom einzel-
nen Standort über Betriebsmittel bis hin 
zum letzten Stromzähler. Doch Software-
lösungen können noch viel mehr. So 
schließt das Programm auch die Abbil-
dung von Personen und deren Zugriffs-
rechten ein. Selbst externe Berater und 
Auditoren, auch Unfallkassen oder Be-
rufsgenossenschaften können hinterlegt 
und in relevante Prozesse eingebunden 
werden. Über wesentliche Aktionen im 
 Unternehmen informiert die Software 
das externe Umfeld auf 
Wunsch per E-Mail oder 
erinnert automatisch an 
anstehende wichtige Ter-
mine.

Dieses hochent- 
 wi ckelte Rechtekonzept 
bindet alle Teilnehmer be-
darfsgerecht ein. Es för-
dert so nicht nur die Kom-
munikation im Unterneh-
men, sondern verkürzt die 
Handlungsabläufe, denn 
überflüssige Arbeitsschrit-
te entfallen. Geschäftslei-
tung und Bereichsverant-
wortliche sehen auf einen 
Blick, wer in welche Vor-
gänge wann eingebunden 
ist und welchen Status et-
wa bestimmte Maßnah-
men erreicht haben – eine 
Zeitersparnis und im Ab-
lauf transparenter als zu-
vor. Mehr noch: Die Be-
nutzer greifen dank der 
integrierten Dokumenten-
verwaltung stets auf die 
aktuells te Version eines 
Dokuments zurück und 
können per Blick auf die 
Historie jede Aktualisie-
rung nachvollziehen. Da-

bei ist die SaaS-Lösung vor allem für Un-
ternehmen mit vielen Standorten und 
entsprechend vielen integrierten Perso-
nen interessant. Wobei es gar nicht auf 
die Branche ankommt. Die Anwendung 
ist für die Industrie genauso attraktiv wie 
für Dienstleister, Ver- und Entsorger oder 
den Handel. ■
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Cloud-Computing ist inzwischen eine 
etablierte Größe in der Informationstech-
nik mit erheblichen jährlichen Wachs-
tumsraten. Sowohl im professionellen 
Bereich als auch bei Privatanwendern ist 
es zu einer wichtigen Option für die Spei-
cherung von Daten oder den Betrieb von 
Anwendungen geworden. Viele Anwender 
setzen heute Cloud Computing ein von 
der Drop-Box für den schnellen und un-
komplizierten Datenaustausch über den 
Google-Kalender bis hin zum Anmieten 
von Servern für den skalierbaren und oft 
preisgünstigen Betrieb von IT-Systemen.

Eine häufig genutzte Kategorisierung 
von Cloud-Diensten unterscheidet die 
drei Schichten Infrastructure as a Service 
(IaaS), Platform as a Service (PaaS) und 
Software as a Service (SaaS). Während 
bei IaaS „nackte“ Server über die Cloud 
genutzt werden, handelt es sich bei der 
PaaS um umfangreiche Anwendungsent-

wicklungsumgebungen für Cloud-Lösun-
gen. Bei SaaS werden vollständige Soft-
ware-Lösungen über das Netz angeboten 
– häufig selber wieder auf Basis von PaaS 
und IaaS. 

Die Kostenersparnis, die durch Cloud 
Computing realisiert werden kann, ist 
eines der Hauptargumente, in die Cloud 
zu gehen. Auf der Gegenseite finden 
sich oft Sicherheitsbedenken und Sor-
gen um die Verfügbarkeit einer Lösung, 

die nicht im eigenen Hause betrieben 
wird. Von den drei Ebenen einer Cloud-
Nutzung (IaaS, PaaS, SaaS) wird im fol-
genden Software as a Service betrach-
tet. Hierbei steht nicht die Sicht des 
Kunden im Vordergrund, sondern die 

Auswirkungen auf den Anbieter einer 
SaaS-Lösung.  Die Vorteile von SaaS für 
die Kunden liegen weitgehend auf der 
Hand: aktuelle Software-Versionen, Fle-
xibilität, keine Software-Installation, kei-
ne Wartung und Administration, keine 
Hardware für den Betrieb und damit ge-
ringere Kosten. Zusätzlich entlastet das 
Zahlungsmodell die Bilanz, da die aller-
meisten SaaS-Angebote nach Benutzern 
(User) und Monaten abrechnen und die-

se regelmäßigen Zahlungen buchhalte-
risch wie eine Leasingrate erfasst wer-
den, also im Gegensatz zu einem Lizenz-
kauf keine Aktivierung erfolgen muss. 

Für Softwarehersteller stellt sich heu-
te häufig die Frage, wie sie ihre Software 

Wer als Cloud-Anbieter aktiv werden will, sollte berücksichtigen: 
 Wegen der Transparenz des Marktes und des intensiven Wettbewerbs 
wird man nur durchschnittliche Marktpreise realisieren können. 

Beim Cloud Computing wird ein großer Teil der Betriebskosten zum Softwareanbieter verschoben, der sich, 
im Gegensatz zum bisherigen On-Premise-Modell, auch um den laufenden Betrieb der Software kümmern 
muss. Diese Kostenverlagerung hat umfassende Auswirkungen auf Preismodelle und Ertragsmöglichkeiten. 

von Prof. Dr. Michael Gröschel & Prof. Thomas Smits

Mal andersrum gefragt: Lohnt es 
sich, „Cloud” anzubieten?
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 │  Prof. Dr. Michael Gröschel lehrt seit über zehn Jahren in den Gebieten Projektmanage-
ment, Geschäftsprozessmanagement und IT-Management an verschiedenen Hoch-
schulen. Am Institut für Unternehmensinformatik der Hochschule Mannheim arbeitet 
der Wirtschaftsinformatiker an interdisziplinären Themen. Vor seiner Berufung war er 
als Softwareentwickler und IT-Consultant bei renommierten Unternehmen tätig.

 │  Prof. Thomas Smits lehrt und forscht an der Fakultät für Informatik der Hochschule 
Mannheim. Vor seiner Berufung hat er mehr als 12 Jahre in der IT-Industrie als Berater 
und Software-Architekt gearbeitet, zuletzt als Chef-Architekt für den Bereich SAP Net-
Weaver bei SAP. Am Institut für Unternehmensinformatik liegen seine Interessen-
schwerpunkte in den Bereichen Software as a Service, Cloud- und IT-Architekturen.

als SaaS vermarkten können. Die Heraus-
forderungen im Bereich der Geschäfts-
prozesse und der Marketingstrategie wol-
len wir hier nicht weiter betrachten, dafür 
aber den Fokus auf die kostenseitigen 
und technischen Hürden legen.

kostenfalle saas

Die Vorteile des Kunden, nämlich die ge-
ringen Kosten, werden zu einer Herausfor-
derung für den Anbieter, da bei SaaS eine 
Verschiebung der Kosten vom Kunden 
zum Anbieter stattfindet.

Bei einer On-Premise-Software, also 
einer Software, die beim Kunden im Un-
ternehmen installiert wird, zahlt dieser 
einmalig Lizenz-Gebühren, häufig zuzüg-
lich einer jährlichen Wartungsgebühr. Der 
Betrieb der Software ist Aufgabe des  
Kunden und so trägt er auch alle regelmä-
ßigen Kosten, die hierdurch entstehen: 
Anschaffung der Hardware (Server und 
 Client-Rechner), Strom für Rechner und 
Kühlung, Fläche im Rechenzentrum, Ad-
ministration, Upgrade und Patch der Soft-
ware. Diese Kosten werden zwar häufig 
im Rahmen der Total Cost of Ownership 
(TCO) diskutiert, können aber von vielen 
Unternehmen nicht exakt quantifiziert 
werden. Sie gehen im IT-Budget unter und 
werden oft nicht einem einzelnen Soft-
ware-Produkt zugeschrieben.

Vollführt man als Kunde den Wech-
sel zu SaaS, stellen sich nur die monatli-
chen Mietzahlungen für die Software als 
laufende Kosten dar. Nun ist es eine Bin-
senweisheit, dass Kosten unabhängig 
davon entstehen, wer sie trägt. Dies be-
deutet, dass Administration, Hardware 
usw. weiterhin Kosten produzieren, diese 
aber nun beim SaaS-Anbieter anfallen 
und nicht mehr beim Kunden. Der Anbie-
ter hat die Möglichkeit, durch Skalener-
träge (economies of scale) den Betrieb 
günstiger zu realisieren, als das ein ein-
zelner Kunde könnte, die Kosten verrin-
gern sich hierdurch regelmäßig, bleiben 
aber bestehen.

Der Anbieter einer SaaS-Lösung sieht 
sich der folgenden Situation gegenüber: 
Die Betriebskosten der Software, die frü-
her ein Problem der Kunden waren, ent-

scheiden über den wirtschaftlichen Erfolg 
des Produkts. Liegen die Kosten pro Kun-
de über den Erlösen mit diesem, ist das 
Produkt unwirtschaftlich.

Versucht ein Softwarehersteller eine 
existierende On-Premise-Software als 
SaaS anzubieten, sieht er sich einer ver-
trackten Situation gegenüber: Die Kosten, 
die der Betrieb seiner Software früher 
beim Kunden produziert hat, werden zu 
seinem eigenen Problem. Bei völlig neu 
entwickelter SaaS-Software ist die Situa-
tion oft einfacher, weil bereits beim Ent-
wurf der Architektur auf eine Optimierung 
der Betriebskosten geachtet werden 
kann, also die Möglichkeit eines echten 
design for cost besteht.

teurer anbieten?

Die Möglichkeiten, ein Produkt preislich 
im Premiumsegment zu positionieren, 
sind bei SaaS ebenfalls beschränkt. Der 
SaaS-Markt ist zwar mit vielen unter-
schiedlichen Produktkategorien umfang-
reich, trotzdem aber relativ transparent 
und preissensitiv. Die Kunden können 
schnell einen Überblick über die vorhan-
denen Angebote bekommen und haben 
oft die Möglichkeit, die Produkte unver-
bindlich und kostenlos für einige Wochen 
zu testen. Weiterhin hat die starke Kon-
kurrenz zu einem relativ niedrigen Preis-

niveau geführt. Zusätzlich sind die Kun-
den durch Gratis-Produkte verwöhnt und 
kaum bereit, für gewisse Dienstleistungen 
– man denke nur an E-Mail, Textverarbei-
tung oder Kalender – Geld zu bezahlen.

mögliche auswege

Viele Anbieter im SaaS-Segment bemü-
hen sich, das niedrige Preisniveau durch 
Volumen wettzumachen, das heißt sie 
versuchen, eine möglichst große Zahl 
von Kunden über attraktive Preise zu ge-
winnen und diese zu minimalen Kosten 
zu betreuen. Gelingt dies, können Markt-
segmente erschlossen werden, die vor-
her für höherpreisige On-Premise-Soft-
ware nicht empfänglich waren. Man 
spricht hier auch in Anlehnung an Chris 
Anderson vom Long Tail.

Wie oben beschrieben, verschieben 
sich die Kosten beim Wechsel zu SaaS 
vom Kunden zum Anbieter. Somit drängt 
sich natürlich sofort die Frage auf, wie 
man diese Kosten reduzieren und so die 
Software zu einem attraktiven, marktge-
rechten, aber trotzdem kostendeckenden 
Preis anbieten kann.

Auf die allgemeinen Möglichkeiten zur 
Reduktion der Betriebskosten soll hier 
nicht weiter eingegangen werden. Es sei 
nur kurz erwähnt, dass der Einsatz von 
IaaS für den Betrieb der Infrastruktur, die 
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Softwaresystem betreiben können, also 
von der Single Tenancy auf Multi Tenancy 
wechseln. Mit Multi Tenancy (Mehrman-
dantenfähigkeit) kann man jedes System 
bis zum optimalen Punkt auslasten, das 
heißt, die maximal mögliche Anzahl von 
Nutzern auf dem Sys tem betreiben, bevor 
man ein weiteres System installiert und 
betreibt. Solange die Summe der Miet-
zahlungen aller Kunden eines solchen 
Systems größer als die Betriebskosten ist, 
lässt sich wirtschaftlich arbeiten. Eine 
Größe, die besser kontrollierbar ist als die 
Anzahl der Nutzer pro Kunde, die schwan-
ken kann. Durch Multi Tenancy nähert 
sich die Skalierung der Kosten und der 
Einnahmen damit an. Die in der Abbildung 
dargestellte, vereinfachende Modellrech-
nung (bezogen auf 100 Kunden, maximal 
50 Nutzer pro System, Kosten pro System 
1.000 Euro, Erlös pro Nutzer 50 Euro) 
zeigt die Beziehung zwischen der durch-
schnittlichen Anzahl der Nutzer pro Kunde 
und dem zu erwartenden Gewinn. Man 
sieht, dass gerade bei kleinen Kunden mit 
Single Tenancy Verluste zu erwarten sind 
und Gewinne abhängig von der Nutzer-
zahl schwanken. Bei Multi Tenancy ska-
liert der Gewinn hingegen gut mit den 
 Benutzerzahlen. Damit Multi Tenancy 
funktioniert, müssen Kunden strikt gegen-
einander abgeschirmt werden. Es darf auf 
keinen Fall passieren, dass ein Kunde die 
Daten eines anderen zu Gesicht bekommt. 
Andernfalls würden der Reputationsverlust 
und eventuelle Schadenersatzklagen die 
Software schnell vom Markt fegen. Eine 
solche strikte Abschirmung ist aber nur mit 
einem entsprechenden Aufwand bei der 
Architektur, dem Design und den Tests der 
Software möglich. So müssen beispiels-
weise auf der Ebene der Daten unter-
schiedlichen Kunden sauber auseinander-
gesteuert werden. Es würde den Rahmen 
des Artikels sprengen, auf die technischen 
Herausforderungen detailliert einzugehen. 
Es sei aber angemerkt, dass sie ausge-
sprochen komplex werden können. Man 
muss auf jeden Fall frühzeitig damit begin-
nen, die Sicherheit und die Qualität der 
Multi Tenancy durch Tests und entspre-
chende organisatorische Maßnahmen ab-
zusichern. ■

die SaaS-Lösung anmelden, eine entspre-
chende monatliche Miete. Hat ein Kunde 
beispielsweise zehn Benutzer und die 
Miete beträgt 50 Euro pro Nutzer und Mo-
nat, so muss dieser Kunde jeden Monat 
500 Euro bezahlen.

Obwohl die oben gemachte Rechnung 
einfach aussieht, birgt sie doch Potenzial 
für Probleme. Die Ursache steckt in dem 
Unterschied zwischen Kunden und Nut-
zern. Die Kosten fallen pro Kunde an, 
denn jeder Kunde bekommt sein eigenes 
Softwaresystem, die Erlöse aber fallen 
pro Nutzer an, also pro Mitarbeiter des 
Kunden, der das System nutzt. Schwierig 
wird diese Situation nun, wenn die Kun-
den nur wenige Nutzer haben, denn die 
Kosten wachsen beim Anbieter linear mit 
der Anzahl der Kunden, die Erlöse aber li-
near mit der Anzahl der Benutzer. Bei 
Kunden mit wenigen Nutzern können die-
se beiden Größen schnell in ein Missver-
hältnis geraten, die das SaaS-Produkt 
unwirtschaftlich und mit jedem weiteren 
Kunden noch unwirtschaftlicher werden 
lässt. Diese Situation zeigt sich auch in 
den oben gegebenen Beispielzahlen: 
Während der Kunde 500 Euro für seine 
zehn Benutzer zahlt, fallen 1.000 Euro an 
Kosten für das System an, das heißt, der 
Betreiber macht jeden Monat 500 Euro 
Verlust. Der Ausweg besteht darin, die Be-
ziehung zwischen Anzahl der Kunden und 
Anzahl der betriebenen Softwaresysteme 
aufzubrechen. Um dies zu erreichen, 
muss man mehrere Kunden in einem 

Optimierung der Hardwareauslastung 
oder das Offshoring der Systemadminis-
tration Mittel sind, die Kosten zu vermin-
dern.

Es bleibt ein Problem erhalten, wenn 
ein On-Premise-Produkt als SaaS an-
geboten werden soll: Häufig ist die On-
Premise-Software nach einem Single-
Tenant-Modell (nach dem englischen 
Tenant für Pächter) entwickelt. Hiermit 
ist gemeint, dass eine Software-Instanz 
(bestehend aus der nötigen Hardware, 
den Applikationsservern und Datenban-
ken) einem Kunden dient; bei On-Premi-
se-Betrieb ein natürliches Modell, denn 
die Software wird von einem Kunden be-
trieben, der sie nutzt.

Bringt man eine Single-Tenant-Soft-
ware in die SaaS-Welt, taucht ein Problem 
auf: Für den ersten Kunden installiert 
man eine vollständige Instanz der Soft-
ware (Server, Datenbank usw.), für den 
zweiten Kunden die nächste, wieder be-
stehend aus allen Komponenten. Dieses 
Spiel wiederholt sich für alle weiteren 
Kunden, sodass die Anzahl der Instanzen 
der Software eins zu eins der Anzahl der 
Kunden entspricht. Die Kosten für den 
Betrieb der Software-Systeme (Server, 
Strom, Abschreibung, Wartung usw.) stei-
gen linear mit deren Anzahl: verursacht 
ein System zum Beispiel Kosten in Höhe 
von 1.000 Euro, so fallen bei 20 Kunden 
20.000 Euro an.

Im Gegenzug zahlen die Kunden übli-
cherweise pro Nutzer (User), den sie für 

Die in der Abbildung 
dargestellte, stark ver-

einfachende Modell-
rechnung (bezogen 

auf 100 Kunden, ma-
ximal 50 Nutzer pro 
System, Kosten pro 
System 1.000 Euro, 
Erlös pro Nutzer 50 

Euro) zeigt die Bezie-
hung zwischen der 

durchschnittlichen An-
zahl der Nutzer pro 

Kunde und dem zu er-
wartenden Gewinn.
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Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: (0951).9 80 09 -0
Fax: (0951).9 80 09 -20
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

Computop ist ein führender globaler Payment Service Provider (PSP) und bietet richtlinienkonforme 
und sichere Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Point of Sale, M-Commerce sowie Mail Order / 
Telephone Order (MOTO). Stammsitz des Unternehmens ist seit seiner Gründung 1997 in Bamberg. 
Weitere eigenständige Vertriebsniederlassungen befinden sich in China, England und den USA. Das 
Computop Paygate ist eine PCI-zertifizierte Bezahlplattform, die Multi-Channel-Dienstleistern und 
Händlern sichere Payment-Lösungen sowie eine wirksame Betrugsprävention für internationale Märkte 
bietet. Über ein zentrales Interface ermöglicht es Händlern den Zugang zu über fünfzig und damit 
allen lokal und international relevanten Bezahlsystemen.

arvato infoscore
Gütersloher Straße 123
33415 Verl 
Tel.: +49 5241 80-43 303
Fax: +49 5241 80-43 130
trustnpay@arvato-infoscore.de
www.trust-n-pay.de

Viele Kunden bekommen Sie nur auf Rechnung! Gewinnen Sie diese Kunden mit Trust’n Pay, der 
kundenfreundlichen White-Label-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100 % 
Zahlungsgarantie. Trust’n Pay integriert sich nahtlos in Ihren Shop und tritt gegenüber Ihren Kunden 
nicht in Erscheinung – keine fremden AGBs und keine separate Anmeldung. Unsere aktive Zahlarten-
steuerung ermöglicht den optimalen Zahlartenmix für jeden Besteller. Ein abschlägiger Bescheid 
nach Auswahl einer kundenfreundlichen Zahlart ist ausgeschlossen. So schenken Sie Ihren Kunden 
das Vertrauen für deren präferierte Zahlart und erreichen eine optimierte Conversion Rate, höhere 
Bestellfrequenzen und größere Warenkörbe. Trust’n Pay: Diese Rechnung geht einfach auf!

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.

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 („DeuCS“) 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, Versandhandel und am Point of Sale einfach, schnell und sicher abläuft. 
Einzigartige Online-Steuerungssysteme bieten Kunden weltweit jederzeit den vollen Überblick über ihre 
Transaktionen. Um effiziente Zahlungsverkehrslösungen zu implementieren, kann der Acquirer und 
Payment Service Provider auf jahrelanges Know-how und eine bewährte technische Plattform zurück-
greifen. DeuCS wurde wiederholt als bester Anbieter für international agierende Händler ausgezeichnet. 

EOS Payment Solutions GmbH
Steindamm 80
20099 Hamburg
Tel.: +49 40 28 50-24 01
Fax: +49 40 28 50-24 99
vertrieb@eos-payment.com
http://www.eos-payment.com

Payment Services: Damit Ihr Geld sicher ankommt. Als Full-Service-Anbieter bietet EOS Payment 
Solutions Ihnen Dienstleistungen in den Bereichen Payment, Risiko-, Debitoren- und Forderungsma-
nagement. Seit 2007 unterstützt das Unternehmen Online-Händler mit ganzheitlichen Lösungen für 
den elektronischen Zahlungsverkehr und verarbeitet als PCI-DSS zertifizierter Payment Service Provider 
alle gängigen Online-Zahlungsarten. Die einheitliche Schnittstelle ist XML-basiert und lässt sich un-
kompliziert in Ihren Onlineshop integrieren. Auch wenn Sie ein Shopsystem nutzen, verfügt dieses ent-
weder bereits über eine EOS Schnittstelle oder Sie bekommen ein entsprechendes Modul zur Verfü-
gung gestellt, das mit geringem Aufwand integriert werden kann. 

Klarna GmbH
Mediapark 8a
D-50670 Köln

Tel.: 0800 777 500 1720
E-mail: vertrieb@klarna.com
Web: www.klarna.de

Klarna ist Deutschlands führender Anbieter von rechnungsbasierten Zahlungslösungen im Internet-
handel. Klarnas TÜV-geprüfter Kaufprozess steigert die Konversionsrate und den Umsatz von Online-
Händlern, weil er besonders sicher und einfach ist - und daher auch besonders kundenfreundlich. Die 
Services von Klarna sind heute in über 15.000 Online-Shops in sieben Ländern integriert und werden 
von über 9 Millionen Online-Shoppern genutzt. Mit Klarna Rechnung und Ratenkauf müssen Ver-
braucher beim Online-Einkauf nur wenige Informationen, die sie ohnehin auswendig wissen, angeben. 
Verbraucher bezahlen erst nach Warenerhalt: entweder alles auf einmal oder in flexiblen Raten. Online-
Händler bekommen den ganzen Betrag von Klarna bezahlt, egal was passiert.

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.

mPAY24 TM

mPAY24 GmbH
Web: www.mPAY24.com
E-Mail: info@mPAY24.com
A-1010 Wien
Tel.: +43-1-5136633-600
D-10117 Berlin
Tel.: +49-30-2023 9250-0

mPAY24 ist die Zahlungslösung für E- und M-Commerce. Kreditkarten, internationales Online-Banking, 
Prepaid- und mobile Bezahlverfahren, die Elektronische Lastschrift und andere Bezahlmethoden sind 
in einer einzigen Schnittstelle vereint.  
Die Payment-Experten von mPAY24 beraten bei der Auswahl der Zahlungssysteme und helfen auch bei 
den Akzeptanzverträgen gerne weiter. Die hochperformante IT-Infrastruktur sowie gezielte Vorkehrun-
gen im Hinblick auf sichere Zahlungsabwicklung finden Niederschlag in einer Reihe von Zertifizierun-
gen der mPAY24 GmbH.

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.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 50 656 300
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: info@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist eine E-Commerce-Komplettlösung, mit der sich alle Prozesse des Online-Handels 
komfortabel organisieren, effizient steuern und in Echtzeit verwalten lassen. Die Lösung vereint 
Webshop (B2B/B2C) und Multi-Channel-Vertrieb, Warenwirtschaft inkl. statistischer Auswertungen, 
Payment, Faktura, Fulfillment sowie CRM-Funktionalitäten in nur einer Software. 
Zudem sind in plentymarkets bereits die Schnittstellen zu einer Vielzahl von Dienstleistern aus den 
Bereichen Payment, Logistik, Marktplätze, Webshop, Recht, Affiliate Marketing und viele weitere stan-
dardmäßig verfügbar und können somit direkt ohne weiteren Integrationsaufwand genutzt werden.

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.

Bong GmbH
Industriestraße 77
42327 Wuppertal
Tel.: +49 (0)2 02/74 97-0
Fax: +49 (0)2 02/74 97-19 99
Email: info@bong.com
Web: www.bong.com/propac

Die Bong-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Versand- und Verpackungslösungen mit einem 
der europaweit größten Sortimente. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Verpackungen für den professio-
nellen Warenversand: 
• Flexible Verpackungen für Textilien, Muster • Polstertaschen für empfindliche Gegenstände 
• Kartontaschen für Kataloge, Fotos • Wickelverpackungen für Bücher, CDs/DVDs 
• Sicherheitstaschen für vertrauliche Dokumente • Selbstklebende Wellpappe und Füllmaterialien
• Sonderanfertigungen und individuelle Bedruckung 
Profitieren Sie von starken Verpackungen mit Wiedererkennungswert.

arvato infoscore
Gütersloher Straße 123
33415 Verl 
Tel.: +49 5241 80-43 303
Fax: +49 5241 80-43 130
trustnpay@arvato-infoscore.de
www.trust-n-pay.de

Viele Kunden bekommen Sie nur auf Rechnung! Gewinnen Sie diese Kunden mit Trust’n Pay, der 
kundenfreundlichen White-Label-Lösung für Rechnungs-, Lastschrift- und Ratenkauf mit 100 % 
Zahlungsgarantie. Trust’n Pay integriert sich nahtlos in Ihren Shop und tritt gegenüber Ihren Kunden 
nicht in Erscheinung – keine fremden AGBs und keine separate Anmeldung. Unsere aktive Zahlarten-
steuerung ermöglicht den optimalen Zahlartenmix für jeden Besteller. Ein abschlägiger Bescheid 
nach Auswahl einer kundenfreundlichen Zahlart ist ausgeschlossen. So schenken Sie Ihren Kunden 
das Vertrauen für deren präferierte Zahlart und erreichen eine optimierte Conversion Rate, höhere 
Bestellfrequenzen und größere Warenkörbe. Trust’n Pay: Diese Rechnung geht einfach auf!

Anbieter und Dienstleister
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Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: (0951).9 80 09 -0
Fax: (0951).9 80 09 -20
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

Computop ist ein führender globaler Payment Service Provider (PSP) und bietet richtlinienkonforme 
und sichere Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Point of Sale, M-Commerce sowie Mail Order / 
Telephone Order (MOTO). Stammsitz des Unternehmens ist seit seiner Gründung 1997 in Bamberg. 
Weitere eigenständige Vertriebsniederlassungen befinden sich in China, England und den USA. Das 
Computop Paygate ist eine PCI-zertifizierte Bezahlplattform, die Multi-Channel-Dienstleistern und 
Händlern sichere Payment-Lösungen sowie eine wirksame Betrugsprävention für internationale Märkte 
bietet. Über ein zentrales Interface ermöglicht es Händlern den Zugang zu über fünfzig und damit 
allen lokal und international relevanten Bezahlsystemen.

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 („DeuCS“) 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, Versandhandel und am Point of Sale einfach, schnell und sicher abläuft. 
Einzigartige Online-Steuerungssysteme bieten Kunden weltweit jederzeit den vollen Überblick über ihre 
Transaktionen. Um effiziente Zahlungsverkehrslösungen zu implementieren, kann der Acquirer und 
Payment Service Provider auf jahrelanges Know-how und eine bewährte technische Plattform zurück-
greifen. DeuCS wurde wiederholt als bester Anbieter für international agierende Händler ausgezeichnet. 

EOS Payment Solutions GmbH
Steindamm 80
20099 Hamburg
Tel.: +49 40 28 50-24 01
Fax: +49 40 28 50-24 99
vertrieb@eos-payment.com
http://www.eos-payment.com

Mit Sicherheit mehr Umsatz. EOS Payment Solutions ist Ihr Experte für Payment Services und 
E-Commerce. Die zertifizierten Systeme werden zur Verarbeitung von Transaktionen in Ihren Online-
shop integriert. Angeboten werden Zahlungsarten mit einer hohen Verbreitung am Markt, u.a. Kredit-
karte, PayPal, Clickandbuy, Direktüberweisungsverfahren wie Sofortüberweisung und giropay oder das 
elektronische Lastschriftverfahren. Für die notwendigen Verträge mit Acquirern und Partnern werden 
Konditionen ermittelt und ggf. die entsprechenden Vertragsunterlagen erstellt. Darüber hinaus bietet 
Ihnen das Unternehmen zahlreiche Services und Sicherheitslösungen aus dem Bereich des Risikoma-
nagements und unterstützt Sie damit beim Schutz vor Betrug und Zahlungsausfällen.

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

Klarna GmbH
Mediapark 8a
D-50670 Köln

Tel.: 0800 777 500 1720
E-mail: vertrieb@klarna.com
Web: www.klarna.de

Klarna ist Deutschlands führender Anbieter von rechnungsbasierten Zahlungslösungen im Internet-
handel. Klarnas TÜV-geprüfter Kaufprozess steigert die Konversionsrate und den Umsatz von Online-
Händlern, weil er besonders sicher und einfach ist - und daher auch besonders kundenfreundlich. Die 
Services von Klarna sind heute in über 15.000 Online-Shops in sieben Ländern integriert und werden 
von über 9 Millionen Online-Shoppern genutzt. Mit Klarna Rechnung und Ratenkauf müssen Ver-
braucher beim Online-Einkauf nur wenige Informationen, die sie ohnehin auswendig wissen, angeben. 
Verbraucher bezahlen erst nach Warenerhalt: entweder alles auf einmal oder in flexiblen Raten. Online-
Händler bekommen den ganzen Betrag von Klarna bezahlt, egal was passiert.

mPAY24 TM

mPAY24 GmbH
Web: www.mPAY24.com
E-Mail: info@mPAY24.com
A-1010 Wien
Tel.: +43-1-5136633-600
D-10117 Berlin
Tel.: +49-30-2023 9250-0

mPAY24 ist die Zahlungslösung für E- und M-Commerce. Kreditkarten, internationales Online-Banking, 
Prepaid- und mobile Bezahlverfahren, die Elektronische Lastschrift und andere Bezahlmethoden sind 
in einer einzigen Schnittstelle vereint.  
Die Payment-Experten von mPAY24 beraten bei der Auswahl der Zahlungssysteme und helfen auch bei 
den Akzeptanzverträgen gerne weiter. Die hochperformante IT-Infrastruktur sowie gezielte Vorkehrun-
gen im Hinblick auf sichere Zahlungsabwicklung finden Niederschlag in einer Reihe von Zertifizierun-
gen der mPAY24 GmbH.

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.

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.

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.

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).

Burda Direkt Services GmbH
www.burdadirektservices.de
Hubert-Burda-Platz 2
77652 Offenburg
Tel.: 0781 84 62 64
vertrieb@burda.com

Lassen Sie sich von uns mobilisieren und steigern Sie Ihre Reichweite mit unseren Mobile Solutions: 
Durch Mobile Advertising, Click-to-Action Kampagnen, Mobile SEM, Mobile Affiliate Marketing 
und crossmediale Kampagnen. Nutzen sie beispielsweise das Potenzial von QR-Codes um Ihren 
Webauftritt crossmedial zu vermarkten. Durch die hohe Reichweite und hohe Nutzungsfrequenz – per-
sönlich, vernetzt, jederzeit und an jedem Ort – können Sie Erfolg haben im mobilen Handel. Mobile 
Commerce ist die Zukunft. 
Die Burda Direkt Services GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft von Hubert Burda Media.

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
D-34117 Kassel
Tel.: +49 561. 50 656 300
Fax: +49 561. 50 656 150
E-Mail: info@plentymarkets.com
Internet: www.plentymarkets.com

plentymarkets ist eine E-Commerce-Komplettlösung, mit der sich alle Prozesse des Online-Handels 
komfortabel organisieren, effizient steuern und in Echtzeit verwalten lassen. Die Lösung vereint 
Webshop (B2B/B2C) und Multi-Channel-Vertrieb, Warenwirtschaft inkl. statistischer Auswertungen, 
Payment, Faktura, Fulfillment sowie CRM-Funktionalitäten in nur einer Software. 
Zudem sind in plentymarkets bereits die Schnittstellen zu einer Vielzahl von Dienstleistern aus den 
Bereichen Payment, Logistik, Marktplätze, Webshop, Recht, Affiliate Marketing und viele weitere stan-
dardmäßig verfügbar und können somit direkt ohne weiteren Integrationsaufwand genutzt werden.

Händlernetzwerk
ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment
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Shoplösungen

Mobile Marketing



 

44        e-commerce-magazin   04/13 www.e-commerce-magazin.de

Anbieter und Dienstleister
Burda Direkt Services GmbH
www.burdadirektservices.de
Hubert-Burda-Platz 2
77652 Offenburg
Tel.: 0781 84 62 64
vertrieb@burda.com

Burda Direkt Services ist mit der Beteiligung von PaketPLUS, dem Netzwerk für Onlinehändler, Ihr 
Versandpartner für individuelle Lösungen. Mit Paketbeilagen in den Sendungen der PaketPLUS-
Partner erreichen Sie als Werbepartner aktive Online-Käufer in ganz Deutschland. PaketPLUS besteht 
aus über 4.000 Online-Händlern und so können Sie, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich, neue 
internetaffine Zielgruppen ansprechen. Wir beraten Sie gerne und halten Ihren 
Koordinationsaufwand so gering wie möglich.
Die Burda Direkt Services GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft von Hubert Burda Media.

Bong GmbH
Industriestraße 77
42327 Wuppertal
Tel.: +49 (0)2 02/74 97-0
Fax: +49 (0)2 02/74 97-19 99
Email: info@bong.com
Web: www.bong.com/propac

Die Bong-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Versand- und Verpackungslösungen mit einem 
der europaweit größten Sortimente. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Verpackungen für den professio-
nellen Warenversand: 
• Flexible Verpackungen für Textilien, Muster • Polstertaschen für empfindliche Gegenstände 
• Kartontaschen für Kataloge, Fotos • Wickelverpackungen für Bücher, CDs/DVDs 
• Sicherheitstaschen für vertrauliche Dokumente • Selbstklebende Wellpappe und Füllmaterialien
• Sonderanfertigungen und individuelle Bedruckung 
Profitieren Sie von starken Verpackungen mit Wiedererkennungswert.

Burda Direkt Services GmbH
www.burdadirektservices.de
Hubert-Burda-Platz 2
77652 Offenburg
Tel.: 0781 84 62 64
vertrieb@burda.com

Burda Direkt Services ist der erfahrene Experte für Neukundenakquise und Kundenmanagement im 
B2B-Bereich. Nutzen Sie Ihre Website als strategisches Fenster und gewinnen Sie mit unserer Tracking 
Software, dem Digitalen Vertriebsassistenten potentielle Neukunden. Zusätzlich versorgen Sie  
Marketing und Vertrieb mit gefilterten heißen Vertriebskontakten und werden durch ein automati-
sches Reporting informiert. Nehmen Sie aktiv Einfluss auf den Entscheidungsprozess ihrer Interes-
senten indem Sie diese mit Hilfe des Digitalen Vertriebsassistenten direkt kontaktieren können.
www.vertriebsassistent.de
Die Burda Direkt Services GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft von Hubert Burda Media.

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.

eBusiness-Lotse Chemnitz 
Dagmar Lange
Hauptgeschäftstelle SAGeG
IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
E-Mail: langed@chemnitz.ihk.de

Projektpartner:
Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Handwerkskammer Chemnitz, Westsächsische Hochschule 
Zwickau

Themen:
Prozessmanagement/ERP, Mobile, sichere eGeschäftsprozesssteuerung und -abwicklung, Cloud 
Computing, E-Commerce, E-Payment/M-Payment, IT-Sicherheit/Datenschutz, Mobiles Arbeiten, 
Online-Marketing, Social Media, Wissensmanagement 

eBusiness-Lotse Köln 
Aline Eckstein
IfH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln
E-Mail: a.eckstein@ecc-handel.de 

Projektpartner:
IfH Institut für Handelsforschung GmbH

Themen:
Online-Marketing / Online-Auftritte / Social Media, CRM, E-Commerce, M-Commerce, Multi-Channel-
Management 

eBusiness-Lotse Metropolregion Nürnberg
Dorothea Riedel
Optimio eBusiness Consulting UG (haftungs-
beschränkt)
Wirthstr. 27
90459 Nürnberg
E-Mail: riedel@kegom.de
Web: www.ebusinesslotse-emn.de 

Projektpartner:
Optimio eBusiness Consulting UG (haftungsbeschränkt) (Konsortialführer), Nürnberger Initiative für die 
Kommunikationswirtschaft (NIK) e.V., Hochschule Ansbach Hochschule für angewandte Wissenschaften 
- Fachhochschule Ansbach

Themen:
CRM (Customer Relationship Management), Mobile Business, Cloud Computing, Business Intelligence, 
IT-Sicherheit/Datenschutz, Mobile Dienste, Mobiles Arbeiten, Prozessmanagement/ERP, Social-Media

eBusiness-Lotse Ostbayern 
Dr. Georg Wittmann
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH
Galgenbergstr. 25
93053 Regensburg
E-Mail: georg.wittmann@ibi.de 
Web: www.ebusiness-lotse-ostbayern.de/ 

Projektpartner:
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH

Themen:
E-Commerce/Unternehmensgründung im E-Commerce, E-Payment/E-Rechnung/E-Bilanz, Single Euro 
Payments Area (SEPA), M-Payment, Online-Marketing, Social Media 

eBusiness-Lotse Saar 
Sabine Betzholz-Schlüter
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar 
e.V. (ZPT)
Franz-Josef-Röder-Str. 9
66119 Saarbrücken
E-Mail: sabine.betzholz-schlueter@zpt.de

Projektpartner:
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. (ZPT) (Konsortialführer), Deutsches Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz GmbH, Handwerkskammer des Saarlandes, Saarbrücken

Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing /Online-Auftritte /Social Media, Umwelt/Nachhaltigkeit 
(Green IT), Cloud Computing, IT-Sicherheit/Datenschutz

eBusiness-Lotse Region Stuttgart 
Claudia Dukino
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO)
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart
E-Mail: claudia.dukino@iao.fraunhofer.de
Web: www.ebusiness-lotse-stuttgart.de

Projektpartner:
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (Konsortialführer), BWHM GmbH - 
Beratungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Handwerk und Mittelstand, Industrie- und 
Handelskammer Region Stuttgart
Themen:
Social Media; Cloud Computing; webbasierte Ökosysteme für Marketing, Vertrieb, Kundenservice und 
Personalbeschaffung; E-Commerce; IT-basierte Dienstleistungen; M-Commerce; Multi-Channel-Manage-
ment; Online-Marketing

eBusiness-Lotse Ruhr 
Holger Schneider
FTK - Forschungsinstitut für Telekommunikation und 
Kooperation e. V.
Martin-Schmeißer-Weg 4 
44227 Dortmund
E-Mail: hschneider@ftk.de 
Web: www.ebusiness-lotse-ruhr.de

Projektpartner: 
FTK e. V., Wirtschaftsförderung Dortmund, IHK Duisburg, IHK Essen, Südwestfälische IHK, GS1 Germany 
GmbH, Siemens AG
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing/-Auftritte/Social Media, Internet der Dinge - mobile 
Anwendungen - Plattformen, Cloud Computing, CRM, Datamining/Big Data, Datenmanagement, 
E-Commerce, E-Learning, Geoinformationssysteme, IT-Sicherheit/Datenschutz, M-Commerce, Mobile 
Dienste, Mobiles Arbeiten, RFID
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Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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Hosting-Dienstleister im Überblick

Die Viel falt  der Host ing-Dienst leister  kann nicht nur Exper ten verwirren.  
Das e-commerce Magazin hat deswegen die wicht igsten Anbieter zusammengestel l t  mit  Por tfol io, 
USP und einem neugier igen Bl ick ins Rechenzentrum. 

UPGrade YoUr BUSiNeSS  CloUd, HoStiNG & doMaiNS

→  Domainfactory

Dienstleistung: Domainfactory bietet die gesamte Palette an Hosting-Dienstleistungen an. Das reicht vom kleinen Webhosting-Paket für Einsteiger bis zum High-End-ManagedServer, 
auf dem auch sehr große Websites gut aufgehoben sind. Kurz gesagt: Die Palette reicht von 5 bis 1.500 GByte Webspace, vom Shared Hosting bis zum dedizierten Server mit acht 
Prozessorkernen und 32 GByte RAM. Außergewöhnlich sind die JiffyBox-Cloudserver. Prozessorleistung, Arbeitsspeicher und Festplattengröße dieser virtuellen Rootserver lassen sich 
jederzeit flexibel anpassen. Bezahlt wird nur nach tatsächlicher Nutzung. Neben normalen E-Mail-Postfächern bieten wir mit ManagedExchange eine professionelle Kommunikations-
lösung auf Basis von Microsoft Exchange, die sich flexibel pro Postfach buchen lässt.

uSP: Der Claim lautet „Premium Hosting. Premium Service.“ Das trifft genau den Kern: „Premium Hosting“ bedeutet für Domainfactory High-End-Hardware, umfangreiche Features 
und neueste Technologien. Mindestens ebenso wichtig ist dem Unternehmen der „Premium Service“. Mit dem Supportteam direkt hier in München bietet DF seinen Kunden rund um 
die Uhr Unterstützung. Viele Kunden sind erstaunt, wenn sie sich das erste Mal mit einem Problem an DF wenden und sofort und wirklich kompetent Auskunft erhalten. Das sind die 
Kunden von größeren Unternehmen und insbesondere von Webhostern nicht gewöhnt.

Das Rz: Das Hochsicherheits- und Hochleistungsrechenzentrum in München genügt auch strengsten Anforderungen. Neben obligatorischen Sicherheitsmerkmalen wie Video-
Überwachung, Zugangskontrollen oder Brandschutz verfügt das Rechenzentrum über eine mehrfach redundante Anbindung mit insgesamt 34 GBit/s. Damit ist eine optimale Aus-
fallsicherheit gewährleistet.

→  1&1 Internet 

Dienstleistung: Die Angebote von 1&1 Internet richten sich in erster Linie an kleine und mittelständische Unternehmen. Die Palette der Hosting-Dienstleistungen umfasst 
SaaS-Lösungen wie die für unterschiedlichste Branchen ausgelegte „1&1 Do-It-Yourself“-Homepage, aber natürlich auch innovative Server-Angebote. Hier können Kunden 
wählen zwischen dedizierten und virtualisierten Servern sowie dem Dynamic Cloud Server, der sich individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen skalieren lässt. Daneben 
haben wir ein umfangreiches Portfolio für ein erfolgreiches Business im Internet.

uSP: 1&1 ist ein Full-Service-Anbieter, der die gesamte Hosting-Bandbreite abdeckt, flexible Wechsel-Möglichkeiten bietet und zudem Access- und Telekommunikations-
lösungen bereithält. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand, wenn beispielsweise der Provider für Internet-Shop-Lösungen gleichzeitig ein zertifiziertes, kosten-
günstiges und professionelles System für die Abwicklung von Online-Zahlungen anbietet.

Das Rz: Mit 1&1 Dual Hosting bieten wir seit Mai 2011 unseren Hosting-Kunden doppelten Schutz. Alle Daten werden geo-redundant in zwei Rechenzentren an unter-
schiedlichen Standorten doppelt gespeichert. Mit dieser neuen Hosting-Plattform können wir eine 99,99-prozentige Verfügbarkeit von Webspace, Datenbanken und  
E-Shops garantieren.

→  Arvato Systems

Dienstleistung: Als internationaler Systemintegrator bietet Arvato Systems Leistungen von Consulting bis hin zu Full-IT-Outsourcing. Speziell für den E-Commerce-Bereich stehen vor-
konfigurierte Hosting-Services für unterschiedliche Größen- und Leistungsanforderungen bereit, die zusätzliche Individualisierung unterstützen. Dabei wird auf langjährige und zertifi-
zierte Technologiepartnerschaften mit Microsoft, SAP oder Hybris für optimale Webshop-Lösungen zurückgegriffen. Arvato Systems unterstützt mit seinem Angebot Unternehmen 
 unterschiedlichster Größenordnung mit Schwerpunkten auf den Bereichen Handel/E-Commerce, Logistik & Transport, Industrie, Medien, Versorgung sowie dem öffentlichen Sektor. 

uSP: Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und guter Branchenkenntnis versteht Arvato Systems das heutige E-Commerce-Geschäft detailliert und bietet komplette Multichannel-Lösun-
gen von der Beratung bis hin zur Outsourcing Excellence im Hosting aus einer Hand an. Arvato kann seinen Kunden Hosting-Dienstleistungen in eigenen, sicheren Rechenzentren am 
Standort Deutschland anbieten und bei Bedarf auf weltweite Standorte und Services zurückgreifen. Dabei hat Arvato Systems einen Mehrwert, den man so bei keinem anderen IT-
Provider findet: Innerhalb des Arvato-Verbundes können Dienstleistungen von der Logistik bis zu Finanzdienstleistungen entlang der kompletten Wertschöpfungskette des Kunden 
abgebildet werden. Die Kunden schätzen zudem die Flexibilität in der Leistungserbringung sowie das Plus an Kundennähe.   

Das Rz: Die zertifizierten Rechenzentrumsstandorte in Deutschland zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Sicherheit auf allen Ebenen aus. Der Service ist mit einen zweisprachigen 
Skilled User Help Desk und System-Support  sowie Servicezeiten rund um die Uhr (24/7) ideal aufgestellt. Nach ITIL standardisierte und effiziente IT-Servicemanagement-Prozesse 
sowie nachhaltige Klima- und Umweltmaßnahmen für höchste Energieeffizienz runden das Bild ab. 

→  Centron 

Dienstleistung: Centron bietet die ganze Bandbreite des Hosting an: Vom Webhosting für überwiegend kleinere Unternehmen beziehungsweise Unternehmen, deren Ge-
schäft nicht zwangsläufig vom Internet abhängig ist, bis hin zu Managed-Servern, die zum Beispiel für größere Online-Shops benötigt werden. Managed Server können aber 
noch für viele weitere Anwendungen beziehungsweise für interne EDV von Unternehmen eingesetzt werden. Das Stichwort lautet hier „IT-Outsourcing“. Kunden können 
durch das Outsourcing ihrer internen IT eine Menge an Personalkosten sparen, da Centron sich um den technischen und softwareseitigen Betrieb auf Wunsch kümmert. 

uSP: Der USP ist der „Kundenservice und -support“. Viele Konkurrenten gehen gezielt auf den Massenmarkt und versuchen, Kunden abzugreifen, die sich nur vom Preis 
und nicht von der Leistung überzeugen lassen. Centron-Kunden schätzen den Premium-Support. Centron bietet im Managed-Server-Bereich individuelle IT-Lösungen, die 
genau auf die Wünsche des Kunden zugeschnitten sind.

Das Rz: In der Region Oberfranken existiert derzeit noch kein öffentliches Rechenzentrum. Es gibt jetzt schon Anfragen großer Kunden aus der Region, die ihre IT gerne bei 
Centron outsourcen wollen. Getreu dem Trend zur „Green IT“ investiert Centron eine nicht unerhebliche Summe an Geld in innovative Klimatisierungstechnologien für die 
Servertechnik im RZ. Auch der Strom wird nur in Form von „Ökostrom“ bezogen. Unternehmen, die ihre IT im Centron-Rechenzentrum betreiben, tragen also gleichzeitig 
zum Umweltschutz bei und können sich dies auch auf die Fahnen schreiben.
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→  Internet24 

Dienstleistung: Internet24 hat sich auf die Bereitstellung von hochverfügbaren und skalierbaren Serverlösungen spezialisiert, bei denen das Servermanagement wahl-
weise durch das Technikteam von Internet24 oder den Kunden erfolgt. Zum Produktportfolio zählen neben Webhosting-Tarifen und leistungsstarken dedizierten Servern 
komplett individualisierte Serverlösungen (Hochverfügbarkeits- oder Loadbalancing-Cluster, VMware-Cluster). Zielgruppe sind Unternehmen im E-Commerce-Umfeld, 
 Portalbetreiber und Agenturen.

uSP: Internet24 hat bereits vor zehn Jahren den ersten Loadbalancing-Cluster für einen Webshop realisiert und sich seitdem auf die Bereitstellung von Individuallösungen 
spezialisiert. Das umfasst im Blick auf die Performance-Optimierung vor allem auch das Zusammenspiel aus Applikation und Infrastruktur. Internet24 bietet ganz bewusst 
keinen „dummen“ First-Level-Support, der nur Anfragen entgegennimmt, nach Leitfaden abarbeitet und dann weiterleitet. Der Kunde erreicht rund um die Uhr entspre-
chend qualifizierte und zertifizierte Technikmitarbeiter, die sich noch im Telefonat dem Problem annehmen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Bei allen individuel-
len Serverlösungen  stehen zudem mindestens zwei persönliche Ansprechpartner aus unserem technischen Projektteam zur Verfügung.

Das Rz: Das Rechenzentrum mit aktuell mehr als 1.500 Servern und einer komplett redundanten Infrastruktur befindet sich im Gebäude des Energieversorgers ENSO, wo 
optimale Voraussetzungen hinsichtlich der Stromversorgung herrschen. Die Büroräume von Internet24 sind im gleichen Gebäude untergebracht, so dass das Technikteam 
innerhalb kürzester Zeit im Rechenzentrum ist. Das Rechenzentrum ist vierfach redundant mit insgesamt 22 GBit/s über die Telekom, Vodafone, Versatel und LambdaNet 
angebunden. 

→  Strato 

Dienstleistung: Die Produktpalette reicht von Domains, E-Mail- und Homepage-Paketen, Online-Speicher, Webshops und Servern bis hin zu High-End-Lösungen wie hochperfor-
mantem zentralen Storage. Damit eignen sich die Produkte für Privatleute und Unternehmen gleichermaßen. Im Business-Umfeld sind es vor allem Selbständige und KMUs, die bei 
Strato das richtige Produkt finden. Größere Unternehmen profitieren von den individuellen Lösungen der Strato-Tochter Cronon und der Konzernmutter, der Deutschen Telekom. 

uSP: Strato ist nach eigenen Angaben der Hosting-Anbieter mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis: Die .de-Domain gibt es bei Strato beispielsweise im ersten Jahr bereits ab 
0,19 Euro pro Monat, danach kostet sie monatlich nur 0,29 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Eine Einrichtungsgebühr fällt nicht an. Auch bei anderen Produkten lohnt sich der Ver-
gleich: Die große Kundenbasis ermöglicht es Strato, die Produkte konkurrenzlos günstig anzubieten, ohne dass Kunden bei der Qualität Abstriche machen müssen. Im Gegenteil: 
In Sachen Qualität setzt Strato Maßstäbe. Zwei Hochleistungsrechenzentren, exzellente Anwendungen und intelligente Zusatzfunktionen machen den Unterschied. 

Das Rz: Strato betreibt zwei Hochleistungsrechenzentren in Deutschland mit jeweils einem umfangreichen Sicherheitskonzept und leistungsstarker Marken-Hardware. Das 
Sicherheitskonzept von Strato umfasst zahlreiche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, unter anderem Zutritts- und Zugangskontrollsysteme, unterbre-
chungsfreie Stromversorgungen und Brandschutzeinrichtungen. Ob die Strato-Rechenzentren die besonders strengen Sicherheitsmaßnahmen erfüllen, die für Banken und 
Versicherungen gelten, prüft jährlich der TÜV nach der internationalen Norm ISO 27001. Diese TÜV-Zertifizierung hat sich Strato 2004 freiwillig auferlegt.

→  InterNetx

Dienstleistung: Das InterNetx-Hosting-Angebot richtet sich an Reseller und professionelle Anwender, die auf eine hochwertige Produkt-Palette und einen zuverlässigen 
und kompetenten Kundensupport Wert legen. InterNetx bietet umfangreiche Root- und Managed-Server-Lösungen an. Basierend auf der Markenhardware etablierter 
Hersteller (Cisco, Dell, AMD usw.) liefert InterNetx neben Standard-Systemen auch maßgeschneiderte Lösungen, die individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnit-
ten und hochflexibel anpassbar sind.

uSP: Langjährige Erfahrung (gegründet 1998), umfangreiches technisches Know-how, innovative Lösungskompetenz und eine individuelle Kundenbetreuung zeichnen 
InterNetx aus. Von der spezifischen Bedarfsanalyse noch vor Geschäftsabschluss über die fachmännische Systemaufstellung bis hin zur weiterführenden Beratung und 
einem zuverlässigen 24/7-Support steht InterNetx seinen Kunden zuverlässig zur Seite.

Das Rz: Das zertifizierte InterNetx-Tier-3-Rechenzentrum zeichnet sich durch ökologische Stromversorgung bei höchster Sicherheit, Performance und Verfügbarkeit aus. 
Es bezieht 100 Prozent seines Strombedarfs aus Wasserkraft. Das bescheinigt der TÜV-Süd (CMS-Standard-Erzeugung EE+) in seinem Gutachten. Die Ausstattung genügt 
höchsten Standards in der Klima-, Strom- und Sicherheitstechnik. Die High-End-Ausstattung entspricht höchsten Performance-Ansprüchen mit einer mehrfach redundanten 
Anbindung in einer Gesamtbandbreite von mehr als 50 GBit/s.

→  PSW Group

Dienstleistung Die PSW GROUP ist ein Full Service Provider für Internetlösungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Internet Security. Als solcher bietet das Unterneh-
men – sowohl für den Web-Einsatz als auch für die E-Mail-Kommunikation – Zertifikats-, Signatur-, Verschlüsselungs- und Authentifizierungslösungen an. Das Produktport-
folio reicht dabei von SSL-Zertifikaten über Code-Signing-Zertifikate bis hin zu S/MIME-Zertifikaten und De-Mail. Als Partner aller namhaften Zertifizierungsstellen hat die 
PSW Group für jeden Anwendungsfall die passende Lösung. Aber auch Sicherheitslösungen wie das PCI- und Malware-Scanning, Secure CDN, DNSSEC sowie Secure E-Mail, 
E-Mail Security und E-Mail-Archivierung befinden sich im Repertoire der PSW Group. Die Internetdienstleistungen der PSW Group werden durch PDFlib-, Parallels-, Live-
Config- und Cloud-Linux-Lizenzen zur Automatisierung und Virtualisierung von Geschäftsprozessen komplettiert. 

uSP: Neben der Produkt-Vielfalt überzeugt PSW mit seiner über zehnjährigen Expertise in den Bereichen Internet-Sicherheit sowie IT-Recht. So steht der Internet-Security-
Spezialist Unternehmen, Behörden und Website-Betreibern auch bei komplexen Fragestellungen mit zertifiziertem Fachwissen als Parallels Certified Automation and 
 Virtualization Engineers, Symantec Sales Experts Plus, ISO/IEC 27001 Foundation, Datenschutzauditoren und IT-Security-Manager beratend zur Seite.

Das Rz: kein eigenes RZ.

→  Mittwald CM Service

Dienstleistung: Mittwald bietet seinen Kunden ein breit gefächertes Hosting-Portfolio, das sich von so genannten Webhosting-Paketen für kleine Internetseiten bis hin zu 
Managed-Cluster-Lösungen für große Portale oder Onlineshops erstreckt. Durch individuelle Anpassung gibt es zusätzlich jede Menge Spielraum. Außerdem können die 
Hosting-Pakete jederzeit durch optionale Zusatzleistungen erweitert werden, etwa durch die leistungsstarke Suchtechnologie Solr oder den Webbeschleuniger Varnish.

uSP: Für Mittwald bedeutet Webhosting nicht nur die Verwaltung von Server-Systemen und das Ausliefern von Webseiten. Kunden sollen einen echten Mehrwert durch 
seine praktischen Agentur-Tools erhalten. Auf diese Weise möchte Mittwald im Arbeitsalltag ein vorausdenkender Partner sein. Vor allen Dingen im Servicebereich sieht 
sich Mittwald vor dem Wettbewerb, da das Unternehmen durch jahrelange Erfahrung mit verschiedenen Webanwendungen einen echten Software-Support bieten kann. 
Dieser ist jederzeit per Telefon oder Nachricht erreichbar.

Das Rz: Das Monitoring der Server-Infrastruktur erreicht Mittwald durch den Betrieb von Systemen an drei räumlich voneinander getrennten Orten. Neben firmeneigenen 
Rechenzentrum am Unternehmenssitz in Espelkamp werden auch angemietete Flächen in Frankfurt und Hannover genutzt. Besonders wichtig ist der Klimaschutz. Darum 
hat sich Mittwald für eine vollständige Versorgung durch CO2-neutralen Naturstrom aus Wasserkraftwerken entschieden. Zudem verwendet Mittwald nur Server-Hardware 
von Markenherstellern, die den modernsten Energieeffizienz-Maßstäben entspricht. 
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E-MAIl-MARkETINg
Na klar, die Flut der täglichen E-Mails nimmt zu, auch wenn  
mittlerweile einiges in die sozialen Netze auswandert. Aber deswe-
gen ist E-Mail-Marketing noch lange nicht tot. In dieser Ausgabe  
lesen Sie, wie Sie durch Personalisierung, neue Analyse-Möglich-
keiten und Know-how in Sachen Betreffzeilen dennoch Ihre  
(potenziellen) Kunden erreichen können. 

SOCIAl MEDIA MARkETINg
Es bläst doch ein jeder in dasselbe Horn: Ohne Marketing auch  
in den sozialen Netzen wird man als Unternehmen deutlich schwä-
cher wahrgenommen. In diesem Schwerpunkt lesen Sie, auf was 
es beim Social Media Marketing wirklich ankommt, was Ihnen 
Branchenkenner raten und wie Sie ein „zuviel“ an Aufwand,  
Kosten und Nichtigkeiten vermeiden – und welche Dienstleister 
Sie kompetent unterstützen, 

lOgISTIk & FulFIllMENT IM E-COMMERCE
Wie kommen Ihre Waren zu Ihren Kunden? In diesem Schwer-
punkt zeigen wir Ihnen, welche Trends sich in Sachen Logistik & 
Fulfillment derzeit auftun, wi ie den perfekten Dienstleister für  
sich finden und wie Sie Ihre Kunden durch eine reibungslose  
Abwicklung an sich binden. 

CRM-löSuNgEN
Fast alle Informationen über Ihre Kunden laufen in Ihrem CRM- 
Sys tem zusammen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie hier auch 
die für Sie passende Lösung haben. In diesem Schwerpunkt stel-
len wir Ihnen vor, welche Anbieter Ihnen weiterhelfen, welche 
Trends und Entwicklungen sich derzeit zeigen und wie Sie das  
Optimum aus Ihrem System holen können. 
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Nach dem Warenkorb  
ist vor dem Warenkorb. 
 Intelligente Lösungen  
schaffen Kundenbindung.
Im E-Commerce sind positive Kundenerfahrungen Basis  
für nachhaltigen Erfolg. Von der Präsentation der Waren
bis zum Payment muss alles stimmen. Mit vielfältigen 
Zahlungsverfahren und einem innovativen Risikomanagement 
sorgt Wirecard für reibungslose Abläufe nach dem Klick 
auf den Bestell-Button – kosteneffi zient, sicher und fl exibel.

www.wirecard.de Unser Portfolio 

Zahlungssysteme

Risikomanagement

Bankservices

Unsere Keyfacts

15,5 Milliarden Euro 
Transaktionsvolumen

85 Services für Payment 
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