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PASST IHRE FULFILMENT-LÖSUNG

NOCH ZU IHREN AMBITIONEN?
Nicht jede Fulfilment-Lösung passt auch zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens. Wir sorgen
dafür, dass vom Webshop über das Zahlungsmanagement und Warehousing bis hin zum
Retourenmanagement alle Prozesse auf Ihr Business abgestimmt werden – egal ob national
oder international. Sie suchen für Ihr Geschäftsmodell die perfekte Fulfilment-Lösung?
Dann kontaktieren Sie uns: info-fulfilment@hermes-europe.de

Besuchen Sie uns auf der 

etailment summit, Stand B.11 

vom 5. bis 7.11.13 in Berlin



Haben Sie Enthüllungen über PRISM, Tempora und die NSA-Affä-
re wirklich überrascht? Wer ein wenig ehrlich nachdenkt, dem 
müss te auffallen, dass Fachmedien, wie auch das e-commerce 
Magazin, schon seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen ha-
ben, dass unter anderem die Problematik der Serverstandorte bei-
spielsweise bei Cloud-Angeboten durchaus zum Nachdenken anre-
gen sollte. Dass andere Länder doch schon seit Echelon-Zeiten – 
und auch das ist schon eine Dekade her – durchaus interessiert 
am heimischen Datenverkehr sind und es immer schienen. 

Ich möchte nun aber nicht selbstgefällig auf die Online-Expertise von 
Journalisten hinweisen, sondern Ihnen auch weiterhin als Fachmedi-
um praktikable Möglichkeiten rund um das kommerzielle Internet 
bieten. Und da gehört in diesen Zeiten auch ein Weg dazu, wie Online-
handel, Shopbetreiber und Dienstelieferanten im Internet nach heu-
tigem Kenntnisstand am besten mit der Daten-Affäre umgehen. Ein 
Rechtsanwalt hat für Sie deswegen zusammengefasst, auf welche 
Punkte Sie derzeit achten sollten. Und weiter haben wir diverse Cloud-
Anbieter gefragt, wie sie die Sicherheit der Daten garantieren wollen. 

Und wenn Sie jetzt vorher verblüfft waren, dass ich so offensiv auch 
andere Fachmedien angesprochen habe – nun ja, wir waren über 
den Sommer hinweg nicht untätig: Zum einen haben wir für Sie für 
die dmexco einen Pocket Guide entworfen, damit Sie sich perfekt 
über diese Messe informieren können und wir sind eine Partner-
schaft mit der Münchner Marketing Akademie eingegangen. So 
können wir unseren Lesern vergünstigte Konditionen bei Marketing-
Seminaren anbieten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start  
nach der Sommerpause, 

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

Die  Auswirkungen von PRISM 
auf den Onlinehandel
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editorial

Bloofusion

Markus Hövener 

Markus Hövener ist gesechäftsführender Gesellschaf-
ter und Head of SEO der SEO/SEM-Agentur Bloofu-
sion. Er ist gern gesehener Referent auf Konferenzen 
(SEOkomm, SMX, Serach Conference usw.) und Autor 
vieler Studien und Analysen. Im e-commerce Magazin 
frägt er sich, ob Linkbuliding in Zeiten, in denen Google 
lautstark guten Cotent fordert, noch eine sinnvolle 
Strategie ist. 

Explido

Siwen Zhang 

Siwen Zhang ist als Team Leader für den Bereich SEO 
Consulting bei der Ausgburger Agentur SEO verant-
wortlich. Hier berät sie, entwickelt Strategien und führt 
Schulungen zum Thema SEO durch. In der aktuellen 
Ausgabe erläutert sie die Vorteile des Personas-Kon-
zepts. 

ECC Handel

Sonja Strothmann 

Sonja Strothmann ist Senior-Projektmanagerin am IFH 
Institut für Handelsforschung und dem dort ange-
siedelten ECC Handel. Sie beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit den Themenfeldern Multichannel-
Management und schreibt in der aktuellen Ausgabe, 
wie Multichannel und Cross Channel den Handel 2014 
beeinflussen werden.
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Die Möbelplattform Woonio.de bietet 
einfache Möbel-Konfiguration auf ho-
hem technologischen Niveau. Die virtu-
elle Möbeldesignmanufaktur hat ein 
ausgewähltes Sortiment an Betten, Ses-
seln, Sofas, Stühlen und Tischen. Das 
Besondere dabei: Die Artikel kann man 
alle selbst konfigurieren. Es können die 

genauen Maße bestimmt und Mate-
rialien wie Holz- und Ledervarianten 
ausgewählt werden. 

Durch den hohen Grad an Individua-
lität und versprochener Qualität befin-
den sich die Preise daher im oberen 
Segment. Woonio.de wurde in der Ver-
gangenheit vielfach prämiert.  

Den Flohmarkt  
in der Handtasche

Man muss das Rad 
nicht immer neu er-
finden: Herkömm-
l iche Flohmärkte 
sind was für Frühauf-
steher, Onlinemarkt-
plätze ziehen oft einen längeren Pro-
zess nach sich, um eine Kleinanzeige 
aufzugeben und mit Interessenten zu 
interagieren. Diesem Dilemma soll nun 
Stuffle (https://stuffle.it) abhelfen, eine 
App die den Flohmarkt aufs Smart-
phone bringen will. Nutzer der App – die 
 einen Login über Facebook erfordert – 
können in wenigen Schritten stand-
ortbasierte Kleinanzeigen aufgeben.

Stuffle zeigt sich dabei weder tech-
nisch noch konzeptionell besonders 
 originell. Das jedoch ist nicht wirklich 
ein Problem, denn eine überzeugende 
mobile Flohmarkt-Applikation muss gar 
nicht unzählige Elemente höchster 
Innova tions- und Programmierkunst 
mitbringen. Qu
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Mass Customization 
im Möbelhandel
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ecm: Aktuell machen Sie mit einer Kam-
pagne inklusive TV-Spot auf Ihre Pro-
dukt empfehlungslösung Cross Sell 
 auf merk sam. Was bewegt Econda als 
WebAnalyse-Anbieter dazu, das Thema 
Recommendations so stark zu pushen?
Sven Graehl: Die Erkenntnis, dass diese 
Komponente in der von uns entwickelten 
Form Onlinehändlern bislang nicht zur Ver-
fügung stand. Reizvoll ist dabei vor allem 

das Umsatzpotenzial, das durch intelli-
gent platzierte Produktempfehlungen 
ausgeschöpft werden kann. Insbeson-
dere die Verknüpfung von Web-Analyse- 
Daten und automatisiertem Cross Selling 
bringt Händlern Wettbewerbsvorteile.

ecm: Was macht Cross Selling spannend? 
Und wie unterscheidet sich Ihre Lösung 
von anderen Lösungen?
Sven Graehl: Die Startseite jedes Online-
shops hat nur begrenzt Platz. Es ist immer 
eine Herausforderung, Kunden aus teils 
mehreren 10.000 Artikeln exakt diejeni-
gen anzuzeigen, die das größte Potenzial 
haben, von diesem Kunden gekauft zu 
werden. Cross Sell blendet automatisch 
Besuchern jeweils diejenigen Artikel mit 
dem größten Kaufpotenzial ein. Und das 
mit minimalem Aufwand beim Händler 
und integrierter Erfolgskontrolle. Die Stär-
ke von Cross Sell ist das Control Panel mit 
dem Widget live view. Nutzer können Wid-
gets selbst konfigurieren. Das heißt, man 
erhält eine exakte Vorschau, wie die ferti-
gen Empfehlungen im Shop aussehen 
werden. Der Shopbetreiber oder der Sorti-
mentsverantwortliche behält mit dem 
Control Panel seine Unabhängigkeit und 
volle Kontrolle über seine angezeigten 
Empfehlungen, ob nun automatisiert 
oder manuell gesteuert. Dadurch ist fle-
xibles Arbeiten ohne Hilfe eines internen 
IT-Spezialisten oder eines externen Bera-
ters möglich. Wenn Sie samstagmittags 
feststellen, dass bestes Sommerwetter 
herrscht, featuren Sie mit ein paar Klicks 
schnell noch Ihre Grillprodukte. Mit dem 
Cross Sell Control Panel ist das einfach 

und schnell umgesetzt. Eine weitere Be-
sonderheit ist unser „Perfect Match“: 
Cross Sell erkennt unter anderem die Ein-
gaben von Onsite- und Google-Suche. 
Dies ermöglicht die Anzeige passender 
Empfehlungen nicht nur für Wiederkehrer, 
sondern auch für Besucher, die über eine 
bestimmte Kampagne kommen und so-
gar für unbekannte Besucher. Darüber 
hinaus lassen sich dynamische Kontexte 
verarbeiten, etwa können im Checkout 
Mitnahmeprodukte angeboten werden.

ecm: Fragen, mit denen sich E-Commerce-
Verantwortliche immer auseinander-
setzen sollten, sind also: Wie trifft man 
schnelle und sichere Entscheidungen 
über alle Kanäle und Maßnahmen hin-
weg? Ein Lösungsansatz, der über reines 
Cross Selling hinausgeht, heißt Data- 
driven E-Commerce. Können Sie diesen 
Ansatz ein wenig erklären? 
Sven Graehl: Nur wenige Onlineshops sind 
in der Lage, ihr Datenmaterial ganzheit-
lich zu analy sieren – es fehlt die Verknüp-
fung der unterschiedlichen Datenquellen 
wie etwa von Web-Analyse und Warenwirt-
schaft. E-Commerce-Unternehmen kön-
nen dieser Herausforderung mit Data- 
driven E-Commerce begegnen. Das be-
deutet, sich zielorientiert und strategisch 
den gesamten relevanten Datenbestand 
nutzbar zu machen. Die Auswertung und 
Verknüpfung von Daten aus Web-Analyse 
und weiteren Systemen eröffnet Online-
versandhändlern eine Vielzahl neuer 
Möglichkeiten, um die Zielgruppenaffini-
tät sowie die Effektivität von Online-Mar-
ketingmaßnahmen zu verbessern. Der 

Web-Analyse & Cross Selling: 
Die nächste Evolutionsstufe

Econda wurde von den Wir tschaf tsingenieuren Sven Graehl  und Mar t in Heink als Spin-Of f  
der renommier ten Universität  Karlsruhe (TH) gegründet.  Im Interview erzählt  Sven Graehl ,  warum 
das Thema Analyse so unendl ich v iele spannende Facetten für Händler besitzen kann.

von Dunja Koelwel

Szene Keep On tOp  tIteLInterVIew

Sven Graehl,
ist Mitbegründer und kaufmännischer Geschäftsführer bei 
Econda, einem Spezialisten für Web-Analyse.
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Econda Shop Monitor lässt sich hier als 
E-Commerce Datenzentrale einsetzen, 
um vorhandene Daten aus verschiedenen 
Quellen zusammenzuführen und für mehr 
Umsatz im Onlineshop nutzbar zu ma-
chen. Die Aussteuerung geschieht dann 
beispielsweise über Econda Cross Sell. 
Das heißt, die Daten aus verschiedensten 
Quellen werden für passende individuelle 
Produktempfehlungen genutzt. 

ecm: Lassen sich denn diese Ansätze be-
ziehunsgweise die Kombi der beiden Lö-
sungen gut bei Händlern integrieren?
Sven Graehl: Unsere Lösungen sind in nur 
wenigen Schritten integriert. Zudem bieten 
wir zu allen gängigen Shopsystemen und 
der Software zahlreichen Anbieter vorkon-
figurierte Schnittstellen und Plug-Ins. 

ecm: Stichwort Shop Monitor: Auch Ihr 
 dezidiertes Web-Analyse-Tool für Online-
shops wurde jüngst um eine Reihe neuer 
Features erweitert. Was können Online-
händler von Ihrem Tool erwarten?
Sven Graehl: Unser Shop Monitors hat die 
nächste Evoltionsstufe erreicht: Analysen 
der Nutzungs- beziehungsweise Verhal-
tensmuster ermöglichen die besucher-
zentrierte Sicht und damit einen völlig 
neuen Blick auf Daten. So lassen sich 
auch Brand-Effekte direkt nachweisen. 
Hinzu kommen neue Store2Web-Analy-
sen. Stichwort Channel-Konflikt: Unsere 
Analysen tragen dazu bei, die Diskussion 
darüber zu rationalisieren. Denn es wird 
für jede Filiale deutlich, inwiefern der Um-
satz durch die „Online-Filiale“ beeinflusst 
wird und welche Wege die Kunden Cross 
Channel Online/Offline nehmen. 

ecm: Econda hat 2012 sein Multichannel 
Tracking um die Analyse von Wetterdaten 
erweitert. Wofür kann das gut sein?
Sven Graehl: Es hat sich gezeigt, dass das 
Wetter einen erkennbaren Einfluss auf 
das Online-Shoppingverhalten hat. Durch 
das Matching von Web-Analyse- und Wet-
terdaten lassen sich diese webexternen 
Einflüsse auf das Besucherverhalten aus-
werten. So genannte Public Data Ana-
lysen ermöglichen nicht nur Rückblicke, 
sondern auch Vorhersagen und werden 

damit wertvoll für jede Marketingkampa-
gne. Beispielsweise lassen sich folgende 
Fragen beantworten: Bleibt der Besucher 
bei einem bestimmten Wetter länger im 
Shop, verweilt er auf manchen Seiten län-
ger als auf anderen? Und wenn ja auf wel-
chen? Bei welchen Bedingungen stöbert 
er nur im Shop, bei welchen steuert er 
zielstrebig auf den Kauf bestimmter Pro-
dukte zu? Das Erkennen solcher Trends 
hilft bei der Planung von Kampagnen und 
schützt vor der ineffizienten Allokation 
von Werbebudgets.

ecm: Ihr neuester Coup ist TV Tracking – 
was bringt das Händlern, wie läuft das 
ab?
Sven Graehl: TV-Werbung ist kostspielig. 
Daher liegt es im Interesse der E-Business 
Unternehmer, die Wirkung ihrer TV-Kam-
pagne im gesamten Marketingmix zu be-
werten. Ohne ein geeignetes Plug-In ist 
lediglich die Mehrbewegung anhand der 
Peaks zur Sendezeit messbar. Das neue 
Econda Plug-In ermöglicht Nutzern den 
Erfolg von TV-Werbung zu bewerten. Auf-
grund unserer Rohdatenbasis auch rück-
wirkend, das heisst, es können auch Aus-
strahlungen gemessen werden, die lange 
Zeit zurückliegen. Eine Besonderheit des 
Econda TV-Trackings ist, dass der Lang-
zeiteffekt von TV-Spots messbar ist. Da-
mit lässt sich klar sehen, ob ein Kunde 
zum Beispiel einen Monat nach Ausstrah-
lung des Spots doch noch kauft. Die Ana-
lysen zeigen auf einen Blick, welcher Spot 
auf welchem Sender am erfolgreichsten 

war und welche Produkte nach einem 
Werbespot angeschaut und gekauft wur-
den. Natürlich setzen wir unser TV-Trac-
king auch für eigene TV-Kampagnen ein 
und konnten damit anhand der Zugriffs-
zahlen und Zielerreichungen aufzeigen, 
dass sich TV-Werbung durchaus auch für 
Anbieter im B2B-Umfeld lohnen kann.

ecm: Sie sind seit Jahren im Analysemarkt 
tätig. Wohin wird sich dieser hinentwik-
keln? 
Sven Graehl: Marketing Automation und 
Data-driven E-Commerce sind die großen 
Themen der nächsten Jahre. Nicht als 
Konzept auf dem Papier, sondern in 
schnell realisierbaren Projekten mit deut-
lich positivem ROI. In diesem Umfeld wer-
den die Web-Analyse und die Recommen-
dations von Econda integrale Bestandteile 
sein. Um ein Beispiel zu nennen: Recom-
mendations, basierend auf den Bewe-
gungsdaten im Onlineshop, versandt als 
individuelle Produktempfehlungen in E-
Mails. Dieses Thema wird bei uns stark 
nachgefragt und ist deshalb ein gutes Bei-
spiel, weil hier erst die Kombination aus 
Kundendaten, Web-Analysedaten, intelli-
genten Empfehlungsalgorithmen sowie 
die nahtlose Übergabe der Daten in das 
E-Mail-Marketingtool zum Erfolg führt. Ein 
weiteres wichtiges Thema für die kom-
menden Jahre ist die Unique User Erken-
nung in der Customer Journey, um auch 
beim Wechsel zwischen Tablet, PC, Smart-
phone den wiederkehrenden Besucher 
sofort identifizieren zu können.  ■

Das Econda-
Cross-Sell- 
Widget zeigt eine 
genaue Vorschau, 
wie die Produk-
tempfehlung im 
Shop aussieht.
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ecm: Seniorbook, Facebook – Sie wer-
den wahrscheinlich öfter gefragt, ob Sie 
sich hier inspirieren ließen und was Sie 
unterscheidet? Was sind Ihre Ziele und 
Zielgruppen?
Thomas Bily: Inspiriert hat uns die Tatsa-
che, dass die Nutzung von sozialen Netz-
werken ab einem Alter von rund 45 Jah-
ren stark unterdurchschnittlich ausfällt. 
Dahinter stecken zwei Gründe: Erstens 
das mangelnde Vertrauen in Datenschutz, 
Sicherheit und Privatsphäre. Zweitens tut 
sich diese Generation schwer, einen Nut-
zen in sozialen Netzwerken zu finden. Ge-
nau daran haben wir gearbeitet: Senior-
book richtet sich konsequent nach deut-
schem Datenschutzgesetz und bildet das 
echte Leben der Menschen ab: mit The-
men, Interessen, sozialem Engagement, 
regionalem Umfeld…

 
ecm: Wer steckt als Kapitalgeber dahin-
ter?
Thomas Bily: Es ist ein niederbayerischer 
Bauunternehmer, der spezialisiert ist auf 
Wohnheime. Die Kundschaft der Firma Erl 
Bau ist 45+. Alois Erl senior hat fast täglich 
erlebt, dass die an diesem Geschäft betei-
ligten Personen – Käufer, Bewohner, Be-
treiber, Dienstleister, Politik und weitere 
Infrastruktur – kaum miteinander vernetzt 

sind. Die vorhandenen Netzwerke hielt er 
für ungeeignet für diese Klientel. Also 
 beschloss er, ein spezielles Angebot für 
diese Menschen zu entwickeln. Das war 
der Startschuss für Seniorbook im Jahr 
2010.

ecm: Sie fördern die Kommunikation der 
so genannten Best Ager. Haben Sie auch 
das Problem von böswilligen Kommen-
taren wie viele andere Foren? Wie regeln 
Sie das Thema Moderation & Netikette?
Thomas Bily: Ziel war von Anfang an: Die 
Kommunikation darf auf keinen Fall unter-
halb der Gürtellinie stattfinden, wie das 
bei vielen anderen Netzwerken und Kom-
mentar-Feeds Usus ist. Ein erwachsener, 
respektvoller Umgangston ist als Kern-
wert von Seniorbook deutlich formuliert. 

Trotzdem geht es auf Seniorbook nicht 
immer zu wie beim Staatsempfang. Wie 
im richtigen Leben verliert mal der eine 
oder die andere die Contenance. In den 
meisten Fällen regeln das die Nutzer unter 
sich – wie erwachsene Menschen dies 
halt auch tun. Nur in Ausnahmefällen müs-
sen unsere Community Manager eingrei-
fen. Oft bleibt es bei einer Ermahnung, nur 
selten müssen wir Nutzer sperren. Viele 
merken selber, wenn sie noch nicht reif 
genug sind für Seniorbook.

ecm: In wieweit kann Seniorbook für wer-
betreibende Unternehmen interessant 
sein?
Thomas Bily: Wenn es nach der Nutzer-
schaft geht, ist Seniorbook selbsterklä-
rend. Es gibt keine besser situierte Ge-
neration in Deutschland und viele Unter-
nehmen wissen, dass dies ein wichtiger 
Absatz- und Wachstumsmarkt für sie ist. 
Die Herausforderung besteht vielmehr 
darin, den Wandel in der Kommunikation 
zu vollziehen. Wir erleben laufend (nicht 
nur auf Seniorbook), dass soziale Netz-
werke für viele Unternehmen Neuland 
sind. Aber der Trend in diese Richtung ist 
nicht aufzuhalten. Zumal soziale Netz-
werke nicht nur eine neue Plattform sind, 
sondern vor allem viele neue Möglichkei-
ten der Kommunikation bieten.

Ich zitiere eine Gesprächspartne - 
rin von der IHK: „Vor 15 Jahren haben vie-
le Unternehmer gesagt: Eine Webseite 
braucht doch kein Mensch. Heute wird 
man schräg angeschaut, wenn man keine 
hat. Das wird mit den Auftritten in sozialen 
Netzwerken genauso kommen.“

ecm: Wo stehen Sie heute, wo wollen Sie 
in fünf Jahren sein?
Thomas Bily: Unser Unternehmen ist ziem-
lich genau zwei Jahre alt. Bis dato haben 
wir den Zeitplan eingehalten. Das Unter-
nehmen funktioniert, wir haben ein – das 
wird uns von vielen Seiten bestätigt – an-
ständiges Produkt hingestellt und nach 
zehn Monaten 50.000 registrierte Nutzer 
und 500.000 Besucher pro Monat er-
reicht. 

Wir wollen in fünf Jahren ein etablier-
tes Unternehmen sein, das Geld verdient. 
Wieviel? Wer kann das im Internet-Busi-
ness schon vorhersagen. Qu
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Facebook für Best Ager

Die Seniorbook AG wurde im Juli 2011 von Markus Erl und Thomas Bily  
gegründet und ist komplett privat finanziert. Ziel ist es, ein Netzwerk im Inter-
net zu schaffen, mit dem sich die Vorzüge der vernetzten digitalen Welt 
 sicher und unbeschwert nutzen lassen. Im Interview erzählt Thomas Bily, wie 
Seniorbook das Potenzial des demografischen Wandels heben will.
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Special DISCUSS InnOVAtIOnS  LeAD-GenerIerUnG & COnVerSIOn-OptIMIerUnG

1.  VerwenDen SIe KeIne BIlDer,  
ohne DIe reChte Daran zu haBen

Ratschlag Nummer eins lautet für Conver-
sion Optimierer oft, Produkte in ein besse-
res Licht zu rücken und mehr oder bessere 
Fotos zu verwenden. Es ist wichtig, daran 
zu erinnern, dass Produktbilder Urheber-
rechtsschutz genießen und nicht einfach 
kopiert werden dürfen. Dies gilt auch für 
Fotografieren auf der Hersteller-Website.

2.  SeIen SIe ehrlICh BeI Der angaBe  
Von lIeferfrISten

Versandzeiten kurz zu halten, ist ein häu-
figer Tipp, um Abbruchraten zu minimie-
ren. Keine gute Idee ist es, falsche Liefer-
zeiten anzugeben, um Verbraucher von 
einem Abbruch der Bestellung abzuhalten. 
Wer unzutreffende Angaben zu Lieferfris-
ten macht, kann abgemahnt werden. 
Schwierig ist es, wenn sich vorab eine ge-
naue Lieferzeit nicht angeben lässt. Häufig 
arbeiten Händler dann mit zusätzlichen 
einschränkenden Angaben. Nach der 
Rechtsprechung sind aber insbesondere 

„voraussichtliche“ oder „in der Regel“ Lie-
ferfristen unlauter. Zulässig ist es, einen 
Versand „in etwa drei bis fünf Tagen“ zu 
versprechen. Hier sei allenfalls eine ge-
ringfügige Überschreitung, nicht eine gra-
vierende Abweichung im Rahmen einer 
Ausnahme noch gedeckt und die Angabe 
deshalb zulässig. 

3.  VerKnappen SIe nICht zum  
SCheIn DaS angeBot

Weiteres Mittel, Kunden schnell zum Kauf 
zu animieren, ist die für den Kauf zur Ver-
fügung stehende Zeit (künstlich) zu ver-
knappen oder zu suggerieren, dass nur 
noch wenige Stücke am Lager seien. Sind 
solche Angaben zutreffend, ist gegen ihre 
Verwendung nichts einzuwenden. Klar 
 unlauter ist es, wenn unwahre Angaben 
über einen angeblich nur begrenzten Zeit-
raum gemacht werden, in denen die Ware 
verfügbar ist. Noch nicht gerichtlich ent-
schieden ist, ob auch ein unzutreffender 
Hinweis „nur noch drei Stück auf Lager“ 
als ein Wettbewerbsverstoß zu werten ist. 

Wer vorsichtig ist, sollte auf einen solchen 
Kauf ansporn besser verzichten.

4.  BeSChrIften SIe  
Den BeStellButton rIChtIg

Der Gesetzgeber hat den deutschen 
Shopbetreibern das „Button-Gesetz“ be-
schert. Danach muss der Button, der zur 
Bestellabgabe führt, die Bezeichnung 
„Zahlungspflichtig bestellen“ oder eine 
vergleichbare Kennzeichnung tragen. 
 Zulässig sind auch „Kaufen“ oder „Zah-
lungspflichtigen Vertrag schließen“. Nicht 
mehr möglich sind Beschriftungen wie 
„Zur Anmeldung“ oder schlicht „Weiter“, 
die womöglich besser konvertieren. Zum 
Teil wird es für unzulässig gehalten, den 
„Jetzt Kaufen“-Button oberhalb des Wa-
renkorbs zu platzieren. Insbesondere die 
wesentlichen Merkmale der Ware und 
der Preis müssen unmittelbar, bevor der 
Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar 
und verständlich in hervorgehobener 
Weise zur Verfügung gestellt werden. Dar-
aus schließen manche, dass der Verbrau-

Conversion-Optimierung hat s ich schon fast  als eigenständige Diszipl in des  
Onl ine-Market ings entwickelt .  Aus recht l icher Sicht ist  das Fluch und Segen zugleich.  
Nachstehend ein paar Tipps,  damit  Sie jur ist isch auf der zulässigen Seite stehen. 

von Dr. Martin Schrimbacher
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Conversion-Rate-Optimierung –  
  10 Tipps vom Rechtsanwalt
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cher die Informationen für alle zu kaufen-
den Waren auch sehen können und ge-
gebenenfalls scrollen muss. Daran fehle 
es, wenn der Bestell-Button oben ange-
bracht ist. Wer sicher gehen will, sollte 
auf den Button am oberen Bildschirm-
rand jedoch verzichten. 

5.  werBen SIe nICht mIt SelBSt-
VerStänDlIChem

Allen Ratschlägen der Conversion-Opti-
mierer zum Trotz sollte es mit der Vertrau-
ensbildung nicht übertrieben werden. Mit 
Selbstverständlichkeiten darf auch im 
Check-Out nicht geworben werden. Wer 
auf der Bestellseite bei einem B2C-Vertrag 
hervorhebt, dass ein 14-tägiges Widerrufs-
recht gilt, handelt unlauter, weil dies für 
alle B2C-Händler gilt und keine Besonder-
heit ist. 

6.  geBen SIe DIe KoSten für eIne  
telefon-hotlIne an

Sofern Sie beim Check-Out Vertrauen da-
durch schaffen, dass eine Telefonnummer 
beworben wird, unter der sich der Kunde 
bei Fragen an das Unternehmen wenden 
kann, sorgen Sie für eine ordnungsge-
mäße Preisauszeichnung. Nach einer Ent-
scheidung des Landgerichts München I 
muss die Preisangabe die Information ent-
halten, dass die Mehrwertsteuer enthal-
ten ist. 

7.  Bewerten SIe Ihr unternehmen 
nICht SelBSt

Positive Kundenmeinung führen zu einer 
hohen Konversionsrate. Dementspre-
chend hoch ist die Verlockung, fingierte 
Kundenmeinungen schreiben zu lassen. 
Die positive Bewertung ist allerdings als 
Schleichwerbung anzusehen. Gleiches gilt 
für geschönte Kommentare in Blogs.  

8.  paSSen SIe Ihre DatenSChutzerKlä-
rung an, wenn SIe mIt nutzerBezo-
genen preISen experImentIeren

Kürzlich war die Schweizer SBB in den 
Schlagzeilen, weil ihr vorgeworfen wurde, 
dass Preise für Zugtickets höher würden, 
wenn ein potenzieller Bahnfahrer durch 
mehrfache Rückkehr in den Online-Shop 
ein größeres Interesse an der Leistung 

 bekunde. Abgesehen davon, dass die 
Schweizer Bahngesellschaft diese Praxis 
dementierte, zeigt sich daran ein Trend: 
Vermehrt versuchen Unternehmen, bei 
den Preisen nach den über den Nutzer 
 bekannten Informationen (zum Beispiel 
Standort des Nutzers, Endgerät, zufüh-
rendes Werbemittel) zu differenzieren. 
Von wenigen Sonderregelungen (etwa 
Buchpreisbindung, marktbeherrschende 
Stellung des Anbieters) abgesehen, darf 
der Händler verschiedene Preise für die 
gleiche Leistung von verschiedenen Kun-
den verlangen. Selbstverständlich darf 
die  verhaltensbezogene Preisbildung die 
Preistransparenz im Shop nicht gefähr-
den. Für angepasste Preise gelten die 
allgemeinen Regeln. Problematisch kann 
das Behavioral Pricing unter datenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkten sein. In der 
Regel wird es eine Einwilligung des Nut-
zers nicht geben. Deshalb sollten die 
über den Nutzer bekannten Daten nur für 
die Preisfindung verwendet und nicht mit 
anderen Daten zusammengeführt wer-
den. Das Behavioural Pricing sollte in der 
Datenschutzerklärung erwähnt werden. 

9.  re-targetIng-maSSnahmen: BeSSer 
mIt eInwIllIgung DeS nutzerS

Re-Targeting ist die gezielte Ansprache ei-
nes Kaufabbrechers über andere Websi-
tes oder Apps mit dem Ziel, den Nutzer 
zurück auf die Website zu holen und doch 
noch zum Kauf zu bewegen. Schon die 
Tatsache, dass eine konkrete Person sich 
für ein konkretes Produkt interessiert hat, 
hat bereits Personenbezug, wenn der Kun-
de in dem Shop zuvor schon mittels eines 
Kundenprofils registriert und eingeloggt 
war. Datenschutzrechtlich ist damit eine 
gesetzliche Erlaubnis oder eine Einwilli-

gung erforderlich. Zurückgegriffen werden 
kann hier auf § 15 Abs. 3 TMG. Diese Vor-
schrift erlaubt das Erstellen von Nutzer-
profilen zum Zweck der Werbung, der 
Markforschung oder der bedarfsgerech-
ten Gestaltung der Seite. Für die Profile 
müssen jedoch Pseudonyme gebildet wer-
den. Zudem bedarf es einer Belehrung 
über Widerspruchsmöglichkeit. Die erfor-
derliche Aufklärung über die Verwendung 
von Nutzungsprofilen kann dabei zum Bei-
spiel innerhalb der Datenschutzerklärung 
erfolgen. Wichtig ist, dass die Werbedaten 
nicht mit den Daten der Nutzungsprofile 
zusammengeführt werden. Für eine sol-
che Zusammenführung bedarf es der Ein-
willigung des Betroffenen. 

10.  e-maIlS an KaufaBBreCher: nICht 
ohne eInwIllIgung DeS empfängerS

Auch die E-Mail kommt bei Conversion-
Optimierungsmaßnahmen zum Einsatz. 
Ist die E-Mail-Adresse des Kaufabbrechers 
bekannt, liegt nahe, ihn per Mail an den 
Kaufabbruch zu erinnern und ihn anzuhal-
ten, den Kauf abzuschließen. Vorausset-
zung für zulässiges Re-Marketing per E-

Mail ist eine umfassende Einwilligung des 
Nutzers. Der Empfänger muss sich vorab 
einverstanden erklären mit der Zusen-
dung von Werbung per E-Mail, der Nutzung 
von Daten zu Werbezwecken und dem 
Tracking des Nutzerverhaltens im Bestell-
vorgang. Nur wenn diese Voraussetzun-
gen kumulativ vorliegen und der Kunde 
weiß, dass er der einmal erteilten Einwilli-
gung widersprechen kann, sind E-Mails an 
Kaufabbrecher zulässig.  ■
→   Kostenloses Paper zu den rechtlichen 

Aspekten der Conversion-Optimierung: 
http://bit.ly/13pA5RA .
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Die lange Historie der Firma sei für vie-
le Kunden ein wichtiger Grund, gerade 
Schecker ihr Vertrauen zu schenken, be-
richtet Geschäftsführer Heinrich Böden 
von Gesprächen mit Kunden. Das gelte 
„besonders in der heutigen Zeit, in der 
so viele Internet-Shops kommen und ge-
hen“, so Böden. Daher legte Schecker 
vom Start seines Webshops im Jahr 
2000 an großen Wert auf umfangreiche 
Detail- und Hintergrundinformationen zu 
allen Produkten. Über entsprechende 
Erfahrung und einen Grundstock an Pro-
dukttexten verfügte Schecker bereits 
über seinen Versandhandelskatalog, 
der gut angenommen wird und auch 
dem Umsatz des Webshops zugute 
kommt. Die Produkttexte konnten her-
vorragend in den Webshop integriert 
werden. 

Den Einstieg in den E-Commerce be-
griff man bei Schecker nicht nur als Öff-

nung eines weiteren Bestellwegs für das 
Versandgeschäft, sondern als strate-
gischen Schritt zu mehr Interaktion mit 
Mailorder-Kunden. Um den Shop optimal 
auf die Bedürfnisse des Kunden ausrich-
ten zu können, suchte man bereits früh-
zeitig nach Wegen, das Kundenverhalten 

im Webshop zu analysieren. Den passen-
den Dienstleister fand man in den Web-
analyse-Spezialisten von Econda, die be-
reits fast seit dem Start des Webshops 
für Schecker tätig sind. „Econda wurde 
uns von Websale empfohlen, die unseren 
Shop mit ihrem Shopsystem aufgebaut 
haben und ihn auch in der Websale-Cloud 
betreiben. Aufgrund der langjährigen 
Partnerschaft zwischen Econda und 

Websale sind deren Systeme intelligent 
aufeinander abgestimmt, was effizient 
unser Tagesgeschäft unterstützt und ei-
nen enormen Zeitvorteil verschafft“, be-
richtet Christian Oltrop, der als IT-Leiter 
und Prokurist bei Schecker den Betrieb 
des Webshops verantwortet.

Um die aus Econda-Analysen gewonne-
nen Erkenntnisse über die Präferenzen 
der Kunden aktiv für das Marketing zu 
nutzen, ergänzte Schecker seinen Shop 
zunächst um ein Produktempfehlungs-
modul, das händisch gepflegt wurde. 
„Wenn man so etwas gut machen will, 
kos tet es viel Arbeitszeit. Deshalb hatten 
wir schon lange den Wunsch, diese Pro-
zesse zu automatisieren“, erklärt Oltrop. 

Online-Produktempfehlungen:
Service wie im stationären Handel

Die Schecker GmbH im ostfr iesischen Südbrookmerland ist  sei t  über 50 Jahren als  Fachgeschäf t 
für  Hundebedar f  er fo lgreich.  Um Kunden auch onl ine gute Beratung zu b ieten,  hat  Schecker  das 
Onsite-Market ing-Tool  Econda Cross Sel l  auf Basis des Websale-Shopsystems angebunden.

von Gerald Fiebig

Durch den Komplettservice, den Websale aus einer Hand bietet,  
kann die Einbindung neuer Features, die von technischen Partnern wie 
Econda bereitgestellt werden, in kürzester Zeit umgesetzt werden.

Bei jedem Aufruf des Warenkorbs wird unterhalb des Korbinhalts das hier sichtbare Widget 
mit den Topsellern der jeweiligen Kategorie eingeblendet.  (Bildquelle: Schecker)

Auf der Startseite der Produktkategorie „Hunde-Trockenfutter“ werden im Widget links  
unten die Topseller dieser Kategorie eingeblendet.  (Bildquelle: Schecker)
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Als Econda sein Angebot um die Onsite-
Marketing-Lösung Cross Sell erweiterte, 
kam man der Verwirklichung einen ent-
scheidenden Schritt näher, da Cross Sell 
auch ein automatisches Produktempfeh-
lungsmodul (Recommendation Engine) 
umfasst. „Aus den vom Shopsystem 
übermittelten Daten zum Kaufverhalten 
gewinnt Econda Analysedaten, auf denen 
die Produktempfehlungen basieren. Da-
durch werden die gewonnenen Daten di-
rekt weiterverarbeitet, ohne eine zusätzli-
che Schnittstelle zu integrieren“, erklärt 
Christian Oltrop.

KomfortaBle löSung

Schecker beauftragte Econda und Web-
sale mit der Implementierung der Cross-
Sell-Produktempfehlung in den beste-
henden Shop. „Bereits in der Einfüh-
rungsphase erwies sich die Lösung als 
zeitsparend und nach nur acht Wochen 
Betrieb waren schon erste Erfolge sicht-
bar“, so Christian  Oltrop. 

Durch den Komplettservice, den 
Websale mit Software und Betrieb aus 
einer Hand bietet, kann die Einbindung 
neuer Features, die von technischen 
Partnern wie Econda bereitgestellt wer-
den, in kürzester Zeit umgesetzt werden. 
Aufgrund der kontinuierlichen Optimie-
rung der Schnittstellen und der seit Jah-
ren eingespielten Zusammenarbeit 
 zwischen den Unternehmen verlief die 
Anbindung reibungslos. „Da die Produk-
tempfehlung auf Javascript basiert, das 
in die Shopseiten eingebettet wird, gab 
es zunächst kleinere Probleme mit der 
Darstellung in einigen Browsern, weil je-
der den Javascript-Code etwas anders 
interpretiert“, erinnert sich Christian 
Oltrop. „Durch eine individuelle Anpas-
sung des Javascript-Codes wurde jedoch 
schnell eine Lösung zur optimalen Dar-
stellung der Produktempfehlungen ge-
funden.“

Nun erhält jeder Besucher des 
Schecker-Shops Produktempfehlungen, 
die immer differenzierter werden, je tie-
fer er beim Stöbern in das Sortiment ein-
steigt. Die Navigation im Shop-Menü er-
folgt über Produktkategorien. Auf der 

Startseite jeder dieser Kategorien wer-
den in einem Empfehlungs-Widget links 
unten auf dem Bildschirm die Toppro-
dukte aus der jeweiligen Kategorie ange-
zeigt. Klickt sich der Kunde weiter in eine 
der spezielleren Unterkategorien, er-
scheinen ebenso im Widget die dort be-
liebtesten Produkte. Hat der Kunde ei-
nen Artikel ins Auge gefasst und betrach-
tet Produktdetails, werden auf der Seite 
Produkte eingeblendet, die bereits von 
anderen Kunden zusammen mit diesem 
Artikel gekauft wurden. In dem Moment, 
in dem der Kunde ein Produkt in den Wa-
renkorb legt, erhält er Empfehlungen für 
weitere Artikel sogar auf zwei Kanälen: 
Auf der Landingpage im Warenkorb er-
scheint links ein Widget mit Produkten, 
die von anderen Kunden gekauft wur-
den. Unten auf der Landingpage befindet 
sich ein weiteres Widget 
mit den Topsellern der Ka-
tegorie. Dieses ist auch 
jedes Mal zu sehen, wenn 
der Kunde zu seinem Wa-
renkorb zurückkehrt, ohne 
ein neues Produkt hinein-
zulegen. Durch den benut-
zerfreundlichen Aufbau 
und die übersichtliche 
Menüführung des Shops 
werden die Produktemp-
fehlungen für den Kunden 
immer sichtbar und stel-
len somit eine beratende 
Funktion dar. 

Da alle notwendigen 
Daten direkt aus den Ana-
lysen des Econda-Shop-
monitors in das Produk-
tempfehlungsmodul des 
Shops eingespielt werden, 
ist die händische Pflege 
des Shops durch Mitarbei-
ter nicht mehr notwendig. 
So ist es möglich, dem 
Kunden qualifizierte, an 
seinem Interesse orien-
tierte Empfehlungen zu 
geben, die das Beratungs-
gespräch im Fachhandel 
abbilden, ohne zusätzliche 
interne Ressourcen zu bin-

den. Da die zum Teil enormen Rechen-
operationen hinter den Econda-Produk-
tempfehlungen ebenso wie der gesamte 
Shop auf einer Servercloud laufen, muss 
sich IT-Leiter Oltrop nicht um die erfor-
derliche Rechnerleistung kümmern. 
Durch den Betrieb in der mehrfach zerti-
fizierten ServerCloud wird dauerhaft eine 
hohe Performance und Ausfallsicherheit 
gewährleistet. Schecker gibt dies die 
 Sicherheit, dass auch in Hochleistungs-
zeiten die nötigen Ressourcen für einen 
reibungslosen Shopbetrieb bereitste-
hen. 

Inzwischen sind die Effekte der Pro-
duktempfehlung spürbar. Das Fazit von 
Schecker fällt daher in technischer wie in 
wirtschaftlicher Hinsicht positiv aus: „Al-
les läuft stabil, und die Kunden nehmen 
die Empfehlungen an,“ so Oltrop.  ■
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Wurden in Deutschland zu Beginn des 
 Online-Handels im Jahr 1999 noch 1,25 
Milliarden Euro im Internet umgesetzt, pro-
gnostiziert der Handelsverband Deutsch-
land HDE für 2013 Einnahmen in Höhe 
von 33,1 Milliarden Euro. Allein gegenüber 
dem Vorjahr entspricht das einer Stei-
gerung von 12 Prozent – eine Wachstums-
rate, von der die meisten Branchen in 
Deutschland nur träumen können. Aber 
nicht nur die Verbreitung des E-Commerce 
weist ein rasantes Tempo auf, auch die In-
novationskraft der Branche mit immer wie-
der neuen, verbesserten und schnelleren 
Technologien hat dazu beigetragen, dass 
der Internet-Handel heute eine Selbstver-
ständlichkeit geworden ist. Hier immer am 
Puls der Zeit zu bleiben ist daher keine 
leichte Aufgabe für Unternehmen. Bran-
chentreffs wie Messen, Kongresse und 
Konferenzen sind daher wichtig, um Trends 
nicht zu verpassen und rechtzeitig den 
richtigen Impuls für die eigene Unterneh-
mensentwicklung geben zu können. Die 

Statement zur Internet World 2014 (25.-26. Februar 2014)

Warum man auch schon wieder 
an die nächste Messe denken sollte 

E-Commerce Messe Internet World in Mün-
chen begleitet die Erfolgsgeschichte des 
Online-Handels seit vielen Jahren und sieht 
auch weiterhin einen großen Austauschbe-
darf der Branche. Das spüren auch die 
Messeorganisatoren: Für die nächste Inter-
net World wurden die Ausstellungsfläche 
erneut vergrößert und ein Plus an Ausstel-
lern von über 20 Prozent erwartet.
nicole ruedlin ist leiterin der e-Commerce 
fachmesse Internet world. Seit sechs Jahren 
ist die Diplom-Betriebswirtin (fh) als themen-
scout für die Veranstaltungen der neuen me-
diengesellschaft ulm tätig.  

Was macht ein Video populär - das wollte eine Studie wissen.  
Ergebnis: Videos sollen unterhaltsam sein (Acht Prozent  
der Befragten schauen mehrmals täglich ein Video an) und ein 
Clip sollte nicht länger als drei Minuten sein. Verbreitet werden  
Videos nach wie vor meist per E-Mail. (Quelle: TechSmith)
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Shopsoftware
und 

Shopbetrieb

Der Online-Handel hat die Initiative 
„Choice in E-Commerce“ ins Leben 
gerufen und startet eine Petition für 
einen freien und fairen Handel. Die 
Initiative wird auch vom Bundesver-

band Onlinehandel (BVOH) unterstützt. „Der Online-Handel, wie wir 
ihn kennen, ist bedroht“, erklärt Oliver Prothmann, Gründer von 
Choice in E-Commerce, der Initiative für Wahlmöglichkeiten und Inno-
vation im Online-Handel. „Hersteller müssen davon absehen, grund-
sätzliche Verbote oder Einschränkungen für den Online-Handel aus-
zusprechen. Gleichzeitig muss die Politik unnötigen Beschränkungen 
des Online-Handels effektiv entgegenwirken. Wir haben eine Petition 
ins Leben gerufen, die alle Parteien zu einem entsprechenden Han-
deln aufruft“. 

2012 lag der Umsatz aller online gehandelten Produkte und 
Dienstleistungen in Europa bei 311,6 Milliarden Euro. Schätzungen 
zufolge entstanden durch den On line-Handel in Europa bis zu zwei 
Millionen Arbeitsplätze. Einseitige Verkaufsverbote durch einzelne 
Hersteller bedrohen diesen Erfolg, indem sie Händler von ihrem oft 
wichtigsten Verkaufskanal abschneiden und ihnen damit die Möglich-
keit nehmen, preisgünstige und beliebte Online-Plattformen in einem 
wettbewerbsorientierten Markt zum Vorteil der Kunden zu nutzen. Ver-
brauchern nimmt man so den Zugang zu transparenten Preisen und der 
zusätzlichen Auswahl, von der sie im Online-Handel profitieren. Das 
Bundeskartellamt hat bereits entsprechende Marktermittlungen aufge-
nommen und untersucht das Vorgehen von Herstellern. Für den Herbst 
wird eine Grundsatzentscheidung erwartet. 

Der Erfolg einer Marke hängt maßgeblich 
davon ab, wie gut sie den Kunden emotional 
an sich bindet. Doch allzu oft stört Werbung 
oder wird im Vorübergehen nicht wahrge-
nommen. Ein neuer Ansatz verbindet Unter-
haltung mit angenehmer Markenpräsenz 
und lockt den Kunden mit Spielspaß.

Casual Games – Spiele mit geringer Komple-
xität und einem einfachen Prinzip – sind für 
alle Bevölkerungsgruppen eine willkomme-
ne Unterhaltung. Die Werbebranche hat des-
halb diese Gelegenheitsspiele für sich ent-
deckt. So werden Spiele beispielsweise ge-
brandet: Auf das Spiel wird das Label einer 
Firma oder Marke „geklebt“. Das sogenann-
te In-Game-Advertising geht einen Schritt 
weiter: In das Spiel werden werbende Ele-
mente eingebaut, wie etwa Werbebanden 

bei einem Autorennen. Ob von der Marke et-
was beim Spieler hängenbleibt, ist fraglich. 
Weder Botschaften noch Emotionen werden 
vermittelt, mit denen sich der Kunde identifi-
zieren könnte. Je mehr Zeit ein potenzieller 
Kunde mit einer Marke verbringt, umso bes-
ser. Wenn er dies auch noch freiwillig und 
interaktiv tut und dabei zusätzlich Belohnun-
gen in Form von Rabatt-Coupons erspielen 
kann, umso größer die Chance, ihn als re-
alen Kunden zu gewinnen. Brand-led Games 
sind die konsequenteste Art des Marketing 
mit Casual Games: Solche markengeführten 
Spiele werden passend zu einer Marke ent-
wickelt. Tona lität, optischer Eindruck und 
das Spielerlebnis sind an die Marke ange-
passt, die emotionale Welt der Marke wird 
vermittelt. Der Spieler umgibt sich praktisch 
mit der Marke wo und wie er möchte: mobil, 

InFO BranDED EnTErTaInMEnT: MarkEnunTErHaLTunG STaTT PrODukTPLaTzIErunG

freiwillig und minutenlang. Ein Werbetrend, 
den immer mehr Firmen entdecken – aus 
gutem Grund.

autor: Bernhard Krupka gründete im Jahr 
2011 Karibu und ist als Ceo seither für die 
Strategie und die geschäftliche entwicklung 
des unternehmens zuständig. hinter Karibu 
steht seine überzeugung, dass unterhalten-
de Spiele für Jedermann einen enormen ef-
fekt auf die markenbindung haben.  

Initiative „Choice in E-Commerce“

Online-Handel gründet Initiative gegen Verkaufsverbot
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 │  Seit 1997 ist Michel Sperlich zusammen mit Sybille Kunkler Geschäftsführer  
von Onlinedesign.eu. Die Full-Service-Agentur entwickelt unter anderem die Konzep-
tion, Programmierung und Gestaltung von Onlineshops auf Basis von Websale  
E-Commerce V8 und integriert für diese auch Instrumente zur Verkaufsförderung und 
Suchmaschinenoptimierung sowie individuelle Designmöglichkeiten.  

SEO ist eine komplexe, sich stetig wan-
delnde Materie, die professioneller 
 Betreuung bedarf. Trotz der bisweilen 
 unübersichtlichen Thematik sollten On-
linehändler aber nicht unbedingt 1:1 
den alarmistischen Vorträgen von „SEO-
Evangelisten“ folgen, die verkünden, 
dass jeder Webshop ohne perfekte SEO-
Kampagnen zum sofortigen Untergang 
verurteilt sei. In Wirklichkeit ist SEO eine 
wichtige Marketingmaßnahme, die 
gleichwohl in einen durchdachten Mar-
ketingmix eingebunden sein sollte. Be-
vor Sie als Onlinehändler Ihr gesamtes 
Marketingbudget in SEO-Kampagnen 
stecken, sollten Sie die folgenden Punk-
te bedenken.

IntereSSe ISt nICht gleICh  
KonVerSIon

SEO dient dazu, Ihren Shop in Suchma-
schinen auffindbar zu machen. Damit 
können Sie neue Interessenten in den 
Shop holen, die Interesse an Ihren Pro-
dukten haben. Bis zum Kaufabschluss 
ist es aber noch ein weiter Weg. Gute 
SEO-Arbeit kann allzu leicht verpuffen, 

wenn der Besucher über den Suchma-
schinentreffer auf eine lieblos gestal-
tete Startseite oder eine unübersicht-
liche Landingpage gelangt. Da im Web 
der erste Eindruck oft in Sekunden zur 
Entscheidung führt, ob man sich den 
Shop näher ansieht, sollten Sie Ihren 
Shop nicht nur auf SEO, sondern auch 
auf „Wow!“ optimieren. 

nICht nur neuKunDen SteIgern  
Den umSatz

Beeindrucken Sie Ihre Besucher mit 
zeitgemäßem, der Zielgruppe angepas-
stem Design, hoher Benutzerfreundlich-
keit vom Menü bis zum Bestellprozess 
und aussagekräftigen Produktinforma-
tionen in Text und (Bewegt-) Bild. Mit an-
deren Worten: Investieren Sie in SEO, 
aber sparen Sie nicht an Konzept, De-
sign und Usability-Tests.

Kunden, die bereits in Ihrem Shop 
gekauft haben, finden diesen in aller Re-
gel auch ohne Suchmaschine, also auch 
ohne SEO. Je öfter Sie diesen Kunden 
jedoch einen Anlass geben, Ihren Shop 
zu besuchen, desto höher ist Ihre Chan-

ce, den Umsatz mit diesen Kunden zu 
steigern. Hierfür bieten sich E-Mail-News-
letter an. Die auch im SEO-Bereich häufig 
beschworene Maxime „Content is king“ 
gilt für das E-Mail-Marketing in min-
destens genauso hohem Maß. Ge rade 
fachlich spezialisierte Online-Fachshops 
haben viel Potenzial für kreative News-
letter. Sie profitieren in hohem Maß da-
von, dass E-Mails stark indi vidualisierbar 
sind und durch spezielle Landingpages 
die Einbindung multi medialer Inhalte er-
möglichen. 

Neben fundierten Produktempfeh-
lungen können Sie auch Fachwissen, 
aktuelle Branchen- oder Szene-News 
und Anekdoten teilen. Insbesondere so 
genannte „Trigger“-E-Mails zu Geburts-
tagen oder Jubiläen haben aufgrund ih-
res persönlichen Bezugs erfahrungsge-
mäß eine sehr hohe Öffnungsrate. Mit 
anderen Worten: Investieren Sie in SEO, 
um neue Kunden zu gewinnen – aber 
reservieren Sie auch ein (Zeit-) Budget 
für professionelles E-Mail-Marketing, um 
die Beziehung zu Ihren Stammkunden 
zu pflegen.

Seo Sollte nICht ISolIert  
BetraChtet werDen

Wenn Sie SEO-Spezialisten beauftragen, 
sollten diese eng mit Ihrer Webagentur 
zusammenarbeiten – sofern sie nicht be-
reits Teil eines Full-Service-Teams sind. 
Damit ist sichergestellt, dass SEO und 
andere Marketingmaßnahmen aufeinan-
der abgestimmt werden, um die Gesamt-
wirkung zu maximieren.  ■

Wo bleibt der „Wow“-Effekt? 
SEO ist erst der Anfang
Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist  neben Social  Media wohl  eines der meistdiskut ier ten  
Themen im Onl inemarket ing.  Shopbetreiber sol l ten aber nicht vergessen, dass die Auf f indbarkeit 
eines Shops nur der erste von vielen Schri t ten zu mehr Umsatz ist .

von Michel Sperlich

Marketing Meet tHe COMMUnItY  SeO
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 │  Johannes Tarnow ist Data-driven Online-Marketing  
Enthusiast mit mehrjähriger Erfahrung im Management  
und der Skalierung von AdWords-Kampagnen inter- 
nationaler E-Commerce-Unternehmen in Fashion und  
Travel. Seit 2012 ist er Head of SEA bei Crealytics,  
Spezialist für Suchmaschinenwerbung.

SeO

Wo soll man bei der Suche nach relevan-
ten Keywords anfangen und welche Quel-
len liefern gute Ergebnisse? Beim Kam-
pagnen-Setup sollte in Teilschritten vorge-
hen. Das heißt: Mit den „wichtigsten“ 
Keywords beginnen und dann sukzessive 
erweitern. Indikatoren, die beim Finden 
der „guten“ Keywords helfen, sind etwa 
das Suchvolumen im Traffic-Estimator 
des Keyword Planner, Produkte, die im 
Shop bereits gut funktionieren (Shop-
Bestseller), Produkte mit höherem Um-
satzpotenzial (hochpreisige Produkte) 
oder Marken, die im Shop angeboten wer-
den. Um Produkte über relevante Key-
words abzudecken, können Sie auf den 
Produktkatalog des Shops zurückgreifen.

Dieser liegt meist als CSV- oder Excel-
Datei vor und beinhaltet Informationen 
wie Hersteller, Titel, Beschreibung, Pro-
duktkategorie usw. Daraus lassen sich 
mit wenigen Excel-Formeln große Mengen 
guter Keywords erstellen. Google selbst 
bietet mit dem Keyword Planner ein Pro-
gramm, das Vorschläge für neue Suchbe-
griffe liefert. Sie können sowohl nach ei-
nem Wort oder einer Wortgruppe, etwa 
„Adidas Fußballschuhe“, in einer be-
stimmten Webseite oder mittels einer Ka-

tegorie, zum Beispiel „Fußballausrüs-
tung“, suchen. Der Keyword Planner gibt 
darauf jeweils Keyword-Vorschläge samt 
Wettbewerbsintensität sowie globalen 
und lokalen monatlichen Suchanfragen. 
Wenn Sie in Ihrem Konto Keywords ein-
gebucht und aktiviert ha-
ben, können Sie via Google 
AdWords Suchanfragen-
bericht die Anfragen an-
fordern, die wirklich von 
Nutzern in die Suchma-
schine eingegeben wurden 
und eine Anzeigenschal-
tung ausgelöst haben. Der 
Suchanfragenbericht ist 
nützlich, wenn Sie Teile Ih-
rer Keywords als „weitge-
hend passende Keywords“ 
eingebucht haben. Bei der 
Recherche nach passen-
den Keywords im Suchan-
fragenbericht finden Sie 
auch Keywords, bei denen 
Ihre Anzeige geschaltet 
wurde, obwohl das Key-
word für Ihre Zwecke nicht 
passt. Sind Sie etwa Auto-
händler und verkaufen 

 Modelle des VW Passat, könnte Ihre An-
zeige auch bei Fragen nach „Passat Win-
de“ geschaltet werden. Diese Keywords 
sollten als „ausschließende Keywords“ 
gebucht werden, damit keine unnötigen 
Kosten entstehen.  ■

Erfolgreiche Keyword-Suche: 
So lässt sich’s einfach starten
Am Anfang einer jeden er folgreichen Search-Engine-Adver t is ing-  (SEA-)  Kampagne steht  
die Suche nach relevanten Keywords.  Das Ziel  sol l te sein,  mögl ichst die Keywords einzubuchen, 
die ein hohes Suchvolumen aufweisen und gleichzeit ig die eigenen Produkte abdecken. 

von Johannes Tarnow
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 │  Siwen Zhang ist als Team Leader für den Bereich SEO Consulting verantwortlich und 
 arbeitet seit 2009 bei Explido. Ihr Bachelor-Abschluss in International Business 
 Administration ermöglicht ihr, ein fundiertes Verständnis für Unternehmensbedürfnisse 
und individuelle SEO-Strategien in die Gesamtunternehmensziele zu integrieren. 

Eine Möglichkeit, eine Website noch 
stärker auf die Bedürfnisse der User aus-
zurichten, ist das Personas-Konzept. 
 Dabei werden aus bestimmten Usergrup-
pen mit ähnlichen soziodemografischen 
Merkmalen und Bedürfnissen fiktive Nut-
zer, so genannte Personas, gebildet. Mit 
ihrer Hilfe können Werbungtreibende ihre 
Website noch besser an die Interessen 
ihrer Zielgruppe anpassen und damit 
letztendlich auch ihre Conversion erhö-
hen. Zielgruppenanalyse und -segmentie-
rung stehen damit im Mittelpunkt dieser 
User-Optimierung. 

perSonaS unD SuChVerhalten  
VerKnüpfen

Personas können auch im Bereich Search 
eingesetzt werden: Mit Suchmaschinen-
anfragen drücken die Nutzer aktiv ein 
konkretes Bedürfnis aus. Das macht SEO 
als Marketingkanal so attraktiv. Wird die 
Analyse des Nutzerverhaltens in Suchma-
schinen nun mit dem klassischen Perso-
nas-Konzept kombiniert, können Wer-
bungtreibende ihre Maßnahmen zur 
Suchmaschinenoptimierung optimal auf 

die Bedürfnisse ihrer Website-User ab-
stimmen. Und so funktioniert’s in der Pra-
xis: Im ersten Schritt definieren und priori-
sieren Advertiser ihre Website-Ziele und 
Zielgruppen. Zudem lassen sich über eine 
detaillierte Keyword-Analyse unter Be-
rücksichtigung des Marktumfeldes und 
der Konkurrenz die Suchintentionen der 
User abbilden. Um Searcher Personas zu 
erstellen, werden die Keywords anschlie-
ßend kategorisiert und mit den zuvor defi-
nierten Zielgruppen verknüpft. Am Ende 
könnte eine Searcher Persona etwa lau-
ten: Mutter mit kleinen Kindern, die im 
Internet Kinderartikel bestellt, Spielideen 
recherchiert und Antworten auf Erzie-
hungsfragen sucht.

weBSIte-optImIerung, lInKBuIlDIng 
 unD Sea

Auch bei der Onsite-Optimierung von 
Struktur und Content sollten Searcher 
Personas als Grundlage herangezogen 
werden. Schließlich zielt sie darauf ab, an 
die Zielgruppe angepasste Nutzerpfade 
zu bauen und die Suchintention der ent-
sprechenden Searcher Personas auf der 

Website zu bestätigen. Selbstverständlich 
müssen auch weiterhin die Crawlability 
der Seite sowie deren Relevanz für die 
Suchmaschinen sichergestellt werden. 
Darüber hinaus sind Searcher Personas 
auch für den Linkaufbau nützlich. Denn 
über die fiktiven Nutzerprofile kann der 
Werbungtreibende weitere, für seine Ziel-
gruppe relevante Websites identifizieren. 
Auch im SEA-Bereich helfen die Usergrup-
pen, um Landingpages an die Suchinten-
tion der User anzupassen und so die Con-
version positiv zu beeinflussen.

ConVerSIon-puSh  
für werBungtreIBenDe

Searcher Personas in die SEO-Strategie 
mit einzubeziehen, ist für jedes Unter-
nehmen sinnvoll – egal wie groß die Fir-
ma ist. Denn sie vermitteln dem Wer-
bungtreibenden ein Gefühl für seine 
Zielgruppe und liefern ihm Informatio-
nen, wie er die User Experience auf sei-
ner Website nachhaltig verbessern 
kann. Gerade für kleine Firmen mit be-
grenztem Budget ist das eine gute Mög-
lichkeit, die Effizienz der Website zu stei-
gern. Und das in jeder Phase des Websi-
te-Lifecycle – beim Launch, Relaunch 
oder auch auf bestehenden Seiten. Per-
sonas sind bei den heutigen Qualitäts-
anforderungen zu einem essenziellen 
Bestandteil der Website-Optimierung ge-
worden. Dabei zeigt die Verknüpfung 
von SEO und Zielgruppenanalyse, dass 
Suchmaschinenoptimierung längst kein 
technisches Thema mehr ist, eher ein 
strategischer Marketingkanal.  ■

Searcher Personas: SEO an den 
Website-Nutzern ausrichten
Mit den Google-Updates Penguin und Panda scheinen die Zeiten des Blackhat SEO endgült ig vorbei 
zu sein.  Stattdessen wird in der Suchmaschinenoptimierung wieder auf hochwer t igen Content und 
natür l iches Linkwachstum gesetzt .  Das Personas-Konzept kann hier unterstützen. 

von Siwen Zhang

Meet tHe COMMUnItY SeOMarketing
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SeO

Vielen dieser alten Taktiken hat Google 
einen Riegel vorgeschoben und ein Trüm-
merfeld der Verunsicherung hinterlassen. 
Welcher Link geht noch, welcher ver stößt 
gegen Googles Richtlinien? Soll man 
schlechte Links alle abbauen? Und wenn 
ja, welche? Denn Goole möchte am liebs-
ten den perfekten Link: 

Er darf nicht gekauft oder sonstwie 
„besorgt“ werden. Er muss auf einem 
thematisch passenden Portal liegen. Er 
muss ein Zeugnis dafür sein, dass die 
verlinkte Website die beste Qualität hat. 
Er muss freiwillig entstanden sein. Das 
Ganze hat nur zwei Haken: Von selber 
kommen die nötigen Links meist nicht 
zustande. Und: Bei manchen Themenge-
bieten ist es schwierig bis unmöglich, 
echte Links zu bekommen, weil es etwa 
für einen Verkäufer von Spezialkugel-
lagern wenige Fanportale gibt, die auf die 
Website des Verkäufers verlinken könn-
ten. Deswegen ist Linkaufbau nach wie 
vor sinnvoll. In der Regel kommen Links 
sonst nur in homöopathischen Dosen zu-
stande. 

Und solange Google bei seinen Ran-
king-Berechnungen so abhängig von 
Links ist, gibt es leider keine Alternative. 
Zumal es immer Konkurrenten gibt, die 
auch Links aufbauen, so dass es fatal 
wäre, sich nicht selber um Links zu be-
mühen. Während in den letzten zehn Jah-
ren der Fokus beim Linkaufbau vornehm-
lich darin bestand, Links irgendwoher zu 
besorgen, hat Google zumindest teilwei-
se ein Umdenken erzeugt. Wenn es nötig 
ist, gute Links zu haben und es diese 
aber oft  nicht in ausreichenden Mengen 

gibt, muss man attraktiver für sein Ge-
genüber werden. Der derzeitige Hype um 
Content-Marketing macht das deutlich: 

Wenn niemand „freiwillig“ und „ein-
fach nur so“ auf einen Online-Shop für 
Angelbedarf verlinkt, muss man mit gut 
gemachten Inhalten nachhelfen. Also 
wird in Inhalte inve-
stiert – hier entsteht 
ein Blog, da wird ein 
Ratgeber geschrieben 
– und so weiter. Der 
klassische Linkaufbau 
ist also tot. Der neue 
Linkaufbau hat mehr 
mit klassischer PR zu 
tun: Finde Multiplika-
toren, rede mit ihnen, 
bietet ihnen etwas an, 
das für sie wertvoll ist. 
Und schon kommen 
Links von selber. Zu-
gegeben: In einigen 
Branchen wird da eine 
kreative Brechstange 
benötigt, aber in vielen 
Themengebieten ist 
 einiges möglich. Es er-
fordert nur, dass man 
Linkaufbau nicht mehr 
an jemanden auslagert 
und der irgendwelche 
Links besorgt. Nein, 
Unternehmen müssen 
mitarbeiten, in Content 
investieren und „on-
line-iger“ werden. Das 
ist harte Arbeit und 
trifft nicht nur auf Ge-

Linkbuilding: Immer noch sinnvoll 
– oder Zeitverschwendung?
Google hat vielen SEOs einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit dem letzten Penguin Update hat 
der Suchmaschinenprimus die Latte für externe Verlinkungen höher gelegt. „Früher“ konnte man noch 
Links auf drittklassigen SEO-Blogs kaufen und sich so in den Suchergebnissen nach vorne schieben....

von Markus Hövener

genliebe. Aber das sind die neuen Spiel-
regeln – und, ehrlich gesagt, waren viele 
Unternehmen verwöhnt. 

Einfach ein paar Links kaufen und 
der Rubel rollte. Das war einmal. Jetzt 
muss man mehr Energie reinstecken 
und das ist auch gut so.  ■
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 │   Matthias Stadelmeyer ist Vice President Sales von Tradedoubler. Vom Münchener  
Büro aus verantwortet er den Ausbau des Neugeschäftsvertriebs sowie die Organisa-
tion strategischer Markteinführungen der gesamten Tradedoubler-Gruppe.

Im Performance Marketing kristallisiert 
sich schnell heraus, mit welchen Partnern 
ein Unternehmen seine gesteckten Ziele 
am besten erreicht – schließlich wird nach 
Performance, also Leistung, abgerechnet. 
Dennoch scheinen viele Marketer im Affili-
ate Marketing heute noch nach dem Motto 
„viel hilft viel“ zu arbeiten. Mit Blick auf Un-
ternehmensziele muss jedoch abgewogen 
werden zwischen der Quantität eines Netz-
werks und dessen Qualität. Denn erfolgrei-
ches Marketing gründet oft auf einer en-
gen Beziehung zu starken Publishern, die 
in so genannten Private Affiliate Networks 
vom Werbenden selbst verwaltet werden 
und eine Ergänzung zum laufenden Public 
Network darstellen.

DIe entwICKlungSphaSen

Affiliate Marketing sollte stets als langfristig 
angelegter Vertriebs- und Marketingkanal 
betrachtet werden. Als solcher lässt sich 
die Entwicklung eines Programms in meh-
rere Phasen entlang einer Lernkurve glie-
dern: Integriert ein Unternehmen das Ver-
triebskonzept erstmals, benötigt es Unter-
stützung, um das Programm aufzusetzen, 

die richtigen Publisher auszuwählen und 
das Programm zu entwickeln und zu op-
timieren. In der Etablierungs- und Wachs-
tumsphase zum Start eines Affiliate- 
Programms liegt der Fokus darauf, Be-
kanntheit und Reichweite zu erzielen und 
Partnerschaften mit Publishern zu schlie-
ßen und auszubauen. Affiliate-Netzwerke 
übernehmen diese Aufgaben und unter-
stützen mit Expertise und Erfahrung. 
Schnell wird in der folgenden Reifephase 
deutlich, welche Partner für den Marketer 
aufgrund von Inhalten und Ergebnissen die 
besten Perspektiven bieten. Mit wachsen-
dem Know-how auf Unternehmensseite 
sollte die Zusammenarbeit mit diesen 
Partnern nun in selbstverwalteten Netz-
werken intensiviert werden.

Die Gründe für engen Kontakt zwi-
schen Unternehmen und Publishern rei-
chen von der Sicherung von Wettbewerbs-
vorteilen durch langfristige Bindung der 
Partner bis hin zu einer individuellen Kam-
pagnenabstimmung. Dabei geht es darum, 
das Verständnis für die beworbenen Dien-
ste oder Produkte zu schärfen und den In-
ventar-Anbieter als strategischen Vertriebs-
partner aufzubauen. Publisher schätzen 

ihrerseits die direkte Kommunikation und 
das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse. 
Abgestimmt auf Strategie und operative 
Struktur, kann die Zusammenarbeit mit 
dem Publisher ausgebaut werden. Wäh-
rend Schulungen, Kampagnenmana ge-
ment und Kommissionierung vom Unter-
nehmen direkt übernommen werden, 
 automatisiert eine Affiliate-Marketing-Soft-
ware Funktionen wie Multikanal-Tracking, 
Reporting, Werbemittelverwaltung und 
Auszahlungen. Der Werbetreibende profi-
tiert von sinkenden Kosten durch geringere 
Handling-Gebühren, den Draht zum Part-
ner und die Abbildung der Customer Jour-
ney über alle Kanäle und Partner hinweg.

Der mIx: puBlIC unD prIVate

Der Marketer verwaltet im Private Network 
seine Top-Partner selbst; das Public Net-
work hingegen umfasst weiterhin den 
Großteil der sonstigen Partner und garan-
tiert mit der Optimierung bestehender und 
der Rekrutierung neuer Partnerschaften 
eine wachsende Reichweite. Private Net-
works lösen selten öffentliche Netzwerke 
ab. Sie sind vielmehr eine Entwicklung im 
Reifeprozess eines Programms. In jedem 
Falle sollten Werbetreibende solche Lö-
sungsanbieter als Partner auswählen, die 
flexibel in allen Phasen Unterstützung bie-
ten. Dies beginnt mit der richtigen Exper-
tise und operativen Unterstützung, der ge-
eigneten Beratung bei der Auswahl und 
Optimierung wichtiger Partner sowie der 
zur Verfügungstellung geeigneter Softwa-
re, wenn der Kunde den Aufbau eines Pri-
vate Network wünscht.  ■

Gelungener Mix aus 
Private & Public Affiliate Networks
Affi l iate Market ing sol l te stets als langfr ist ig angelegter Ver tr iebs-  und Market ingkanal 
betrachtet werden. Wie sol l te dabei  der Mix aus Pr ivate und Publ ic Af f i l iate Networks aussehen? 
Denn selten lösen sie diese ganz ab,  meist  s ind sie eher eine natür l iche Ergänzung. 

von Matthias Stadelmeyer

Marketing Meet tHe COMMUnItY  SeO
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SEO-Anbieter im Überblick

Die Viel falt  der Anbieter für SEO kann nicht nur Exper ten verwirren.  Das e-commerce Magazin 
hat deswegen die wicht igsten Anbieter mit  Zielgruppe und USP zusammengestel l t . 

→  Anbieter

Abakus Internet Marketing
zielgruppe: Mittelständische Unternehmen
uSP: Als Experte und Spezialist für Suchmaschinenoptimierung hat sich Abakus darauf spezialisiert, Webseiten aller Branchen 
mit sauberen Methoden an ihren richtigen Platz zu bringen: In die Top-Platzierungen von Google & Co. Von Workshops über 
Beratung bis hin zur Komplettbetreuung unterstützt Abakus seine Kunden bei der Umsetzung der individuellen Suchmaschi-
nenoptimierungs-Strategie.
kontakt: www.abakus-internet-marketing.de

Eology
zielgruppe: Klein- und mittelständische sowie an große Unternehmen
uSP: Als Komplettdienstleister für Suchmaschinenmarketing bieten wir eine ganzheitliche Betreuung mit den Schwerpunkten 
Suchmaschinenoptimierung, Linkbuilding, Usability, Conversion-Rate-Optimierung und Pay-Per-Click-Kampagnen. Wir arbeiten 
transparente Kampagnen aus, die wir individuell und persönlich mit unseren Kunden abstimmen. Als zertifizierter Google Ad-
Words Partner sowie intelliAd Qualified Expert und Google Analytics Qualified Individual optimieren und betreuen
wir die Google AdWords Accounts unserer Kunden kosteneffizient und ROI-basiert.
kontakt: www.eology.de

Explido
zielgruppe: Große und mittelständische Unternehmen, internationale Konzerne
uSP: Die langjährige Erfahrung seit 1999 im Bereich SEO ermöglicht Explido umfassende strategische SEO Beratungen und 
garantiert den Kunden ein Höchstmaß an Servicequalität und Professionalität.  Gerade Großkonzerne schätzen insbesondere 
die Explido Kompetenz für Internationales SEO, den ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz sowie das strukturierte Vorgehen. 
Innerhalb der Explido Academy werden Intensiv-Workshops angeboten: www.explido-academy.de. 
kontakt: www.explido.de 

Internetwarriors
zielgruppe: Mittelständische und große Unternehmen
uSP: Internetwarriors ist eine Full Service Online Marketing Agentur. Für das Unternehmen spricht unsere langjährige Erfahrung 
im Bereich SEO und unser Anspruch, maßgeschneiderte und qualitativ hochwertige Lösungen für Kunden zu finden. 
kontakt: www.internetwarriors.de

Luna-Park 
zielgruppe: Mittlere als auch größere Unternehmen und Konzern: Fokus B2B / Industrie, Tourismus & Medien
uSP: Luna-Park, seit 1998 im digitalen Marketing aktiv, unterstützt Kunden mit dem Search & Analytics Ansatz, der Optimierung 
der Online-Aktivitäten für den effizienten Website-Erfolg. Die Stärke von Luna-Park liegt ins Besondere in der Verknüpfung aller 
Daten und Aktivitäten mit einer übergreifenden Webanalyse, Aus- und Bewertung, Strategie-Empfehlung & der Umsetzung. 
kontakt: www.luna-park.de

Meet tHe COMMUnItY  SeO

seo
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→  Anbieter

Popularity Reference
zielgruppe:  Mittel- und große Unternehmen
uSP: Popularity Reference verknüpft Online-PR mit redaktionellen Inhalten und Suchmaschinen-Optimierung.
kontakt: www.popularity-reference.de

Quisma
zielgruppe:  Kleine, mittlere und große Firmen
uSP: Quisma ist seit den Anfängen von Suchmaschinenoptimierung im Markt aktiv und kann ein bemerkenswertes Kunden-
portfolio aus den unterschiedlichsten Branchen vorweisen. Kunden können bei Quisma das komplette SEO-Angebot in An-
spruch nehmen, von Shop-Optimierung über Programmierung bis hin zur Erstellung von optimiertem Content. 
kontakt: www.quisma.com/de

Seomaxx
zielgruppe: k.A.
uSP: Mehr als 10 Jahre SEO Erfahrung, namhafte Referenzen, Nachhaltigkeit durch individuelle Lösungen, Penalty Recovery 
für Panda und Pinguin.
kontakt: www.seomaxx.com

Seonative
zielgruppe: seonative betreut Kunden jeglicher Größe im In- und Ausland. Dafür sind auch Muttersprachler an den Projekten beteiligt.
uSP: Seonative sieht alle SEO- und SEM-Maßnahmen im Gesamtkontext. Umfangreiches und aktuelles Knowhow nützt dabei 
bei der OnPage-Optimierung, langjährige Erfahrung sowie das riesige vorhandene Portfolio an Webseiten und Blogs für Blog-
marketing und Linkbuilding im OffPage und Social Media-Bereich. Und für die optimiale Betreuung von AdWords-Kampagnen 
sorgen gleich mehrere zertifizierte SEM-Manager.
kontakt: www.seonative.de 

Seopt
zielgruppe: KMU
uSP: Aufgrund der langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der operativen und strategischen Suchmaschinenoptimierung, dem 
transparenten Leistungsmodells und der fairen Preisgestaltung sind Kunden gut aufgehoben. Um nicht zu sagen seop timal. 
kontakt: www.seopt.de 

Seosupport
zielgruppe: Von Kleinunternehmen bis Großunternehmen, speziell auch im Bereich E-Commerce 
uSP: Fokussierung auf bestimmte Branchen wie Tourismus/Hotel (branchenspezifisches Fachwissen); Umsetzung umfangrei-
cher Projekte von Designentwicklung bis hin zur Vermarktung über verschiedene Online-Marketing-Kanäle aus einer Hand; 
Enge Kooperationen mit Drittdienstleistern für bessere Umsetzung beauftragter Projekte (z.B. EHI Retail Institute) 
kontakt: www.seosupport.de 

Sumo
zielgruppe: Kunden aller Unternehmensgrößen, Konzentration eher auf mittelgroße bis große Unternehmen
uSP: Sumo gehört zu den ältesten SEO-Agenturen am Markt, macht seit jeher ausschließlich SEO und hatn ein großes Team 
mit umfassender Erfahrung in diesem Bereich. Aktuell betreut Sumo rund 200 Kunden bzw. Webseiten und können damit bei 
allen Algorithmusänderungen von Google sehr schnell erkennen, was Google mag und was nicht. 
kontakt: www.sumo.de

TeliAd
zielgruppe: Teliad richtet sich an alle Unternehmen jeder Größe
uSP: Der USP ist das SEO-Knowhow, sowie das riesige Angebotsportfolio an Webseiten und Blogs für effektives Linkbuilding 
und Blogmarketing, welches passende Angebote zu nahezu allen Themenbereichen in vielen Sprachen abdeckt. Und auch die 
Qualität stimmt, denn alle Abgebote werden einzeln manuell geprüft. Nicht zuletzt sorgen wir schließlich für faire und stabile 
Preise auf unserem Self Service-Marktplatz und auch im Rahmen unserer Kampagnen-Services.
kontakt: www.teliad.de

Marketing Meet tHe COMMUnItY  SeO
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Conference Host
ID World Int. Congress:
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Technologie zum Anfassen: 
Die Euro ID Fachmesse bietet einen umfassenden Überblick über ID-Technologien
zur Identifizierung, mobilen Datenerfassung und Datenübertragung.

Key Player aus aller Welt kommen zum
ID World International Congress 2013:
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und ihrer weitgefächerten Einsatzfelder mit Regierungsvertretern und Experten.
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→  Anbieter

Trafficmaxx
zielgruppe: Kleine und mittelständische Unternehmen als auch Großunternehmen
uSP: Wir bieten unseren Kunden seit über 13 Jahren eine Expertise in der Suchmaschinenoptimierung, welche auf Ganzheit-
lichkeit und Nachhaltigkeit setzt und auf jegliche Formen der Suchmaschinenmanipulation wie etwa Linkkauf, Miete, Netzwer-
ke usw. verzichtet. Hierzu stimmen wir regelmäßig gemeinsam mit unseren Kunden die jeweils passende Strategien und Kon-
zepte basierend auf den Zielen des Unternehmens ab und orchestrieren alle notwendigen Maßnahmen von der Umsetzung bis 
zur Erfolgsmessung. Hierbei kommt uns unsere interdisziplinäre Aufstellung unserer Online Marketing Unit Trafficmaxx, beste-
hend aus SEO- und SEA-Professionals, Redakteuren, Linkmanagern usw., sowie der dahinterstehenden Agentur zu Gute, wel-
che mit weiteren Abteilungen aus Web&Mobile, Social Media und Corporate Publishing eine beispiellos integrative Betreuung 
zulässt.
kontakt: www.trafficmaxx.de

Zaunz Publishing
zielgruppe: Kleine und Mittelständische Unternehmen 
uSP: Zaunz will ein generelles Bewusstsein für SEO entwickeln und nicht nur die einzelne Dienstleistung verkaufen. Vor allem 
im Bereich der Onpage-Optimierung hängt viel vom Shopbetreiber ab – je intensiver dieser Ansatz vom Shopbetreiber prakti-
ziert wird, desto erfolgreicher und unabhängiger wird der Shop gegenüber Änderungen am Google-Algorithmus. 
kontakt: http://consulting.zaunz.de
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 │  Sonja Strothmann (M.Sc. International Business) ist Senior-Projektmanagerin  
am IFH Institut für Handelsforschung und dem dort angesiedelten E-Commerce-Center 
(ECC) Köln. Als ehemalige Projektmanagerin der Agentur Denkwerk bringt sie Agen-
turerfahrung im Bereich der Online-Medien mit, insbesondere in der Konzeption und 
Umsetzung von Webseiten und digitalen Anwendungen. Sie beschäftigt sich am  
ECC Köln schwerpunktmäßig mit den Themenfeldern Multichannel-Management und 
Website-Gestaltung. 

konsumenten nutzen verschiedene Infor-
mations-, Kommunikations- und Kaufka-
näle und kombinieren diese situativ, dies 
belegt zum sechsten Mal in Folge eine Stu-
die des ECC Köln. Die Ergebnisse zeigen 
weiter, dass die vielgefürchtete Gefahr der 
Kannibalisierung der stationären Umsätze 
geringer ist als die Gefahr, den Umsatz an 
Konkurrenten im Internet zu verlieren: Ka-
naltreue überwiegt Anbietertreue. Ist ein 
Produkt in einem Online-Shop nicht verfüg-
bar, kaufen Konsumenten es eher in einem 
Online-Shop eines anderen Anbieters als 
beim gleichen Anbieter stationär. Suchma-
schinen erleichtern das schnelle Auffinden 
eines anderen Online-Shops, bei dem das 
gewünschte Produkt vorrätig ist. 

KeIne BlaupauSen für Den erfolg

Dieses Verhalten gilt in gleichem Maße 
für den stationären Kanal – Konsumenten 
würden eher auf einen anderen stationä-
ren Anbieter ausweichen, als andere Kanä-
le desselben Anbieters aufzusuchen. Für 

Unternehmen bedeutet das, dass sie auf 
allen Vertriebskanälen präsent sein soll-
ten. Dass das Konsumentenverhalten sich 
verändert hat, haben viele Händler mittler-
weile begriffen. Dennoch ist der Weg von 
der Erkenntnis bis zur erfolgreichen Cross-
Channel-Strategie eine Herausforderung 
und viele Händler haben ihr Erfolgsrezept 
für die veränderte Situation noch nicht ge-
funden. So betreiben einige Händler einen 
(noch) nicht profitablen Online-Shop, weil 
versucht wird, auf allen Kanälen präsent 
zu sein, oder es wird Venture Capital in ver-
heißungsvolle Start-Ups investiert, um, 
wenn schon nicht mit dem eigenen Kon-
zept, trotzdem erfolgreich in der Cross-
Channel-Welt vertreten zu sein. Denn wäh-
rend viele etablierte Händler noch nach 
dem richtigen Cross-Channel-Konzept su-
chen, entwickelt sich nebenbei auch die 
Cross-Channel-Landschaft rasant. 

Das rasante Wachstum des Branchen-
primus Amazon, der 2012 in Deutschland 
seinen Umsatz um rund 21 Prozent auf et-
wa 6,5 Milliarden Euro steigerte, und die 

Umsatzexplosion des erst 2009 gegrün-
deten Online-Modehändlers Zalando, der 
seinen Umsatz 2012 in Deutschland im 
Vergleich zum Vorjahr auf 1,15 Milliarden 
Euro verdoppelte, machen zweierlei deut-
lich: Zum einen ist der Online-Handel noch 
immer dynamisch. Zum anderen üben rei-
ne Online-Händler, neben den Genannten 
beispielsweise Zooplus oder Redcoon, 
mittlerweile erheblichen Druck auf den sta-
tionären Handel aus. 

maSSStäBe Im onlIne-hanDel

Umsatzzuwächse des Online-Handels ge-
hen inzwischen überwiegend zulasten des 
stationären Handels. Erste Auswirkungen 
sind sichtbar: Die Schwierigkeiten renom-
mierter stationärer Händler wie Görtz oder 
Thalia sind eng mit dem Erfolg von Zalando 
und Amazon verknüpft. Und: Dieser Wett-
bewerbsdruck wird in den nächsten Jahren 
nicht geringer. Was ist der Grund für diese 
Entwicklung? Internet-Pure-Player schei-
nen nach wie vor die Online-Bedürfnisse 
der Konsumenten besser zu verstehen als 
traditionelle stationäre Händler und setzen 
so Maßstäbe für das Online-Shopping-Er-
lebnis. Sie agieren oft schneller und flexib-
ler am Markt, was dadurch bedingt ist, 

von Sonja Strothmann

Die gefürchtete Gefahr der Kannibalisierung der eigenen stationären Umsätze ist  
geringer als die Gefahr, den Umsatz an Konkurrenten im Internet zu verl ieren: Kanaltreue über-
wiegt Anbieter treue – resümier t die aktuelle Cross-Channel-Studie des ECC Handel in Köln. 

Cross-Channel-Trends: 
Auswirkungen auf den Handel 
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dass die Systeme und Organisationsstruk-
turen von Anfang an für die Anforderung 
der Online-Welt ausgelegt wurden. Sie be-
drohen den stationären Handel jedoch 
nicht nur durch steigende Online-Umsätze, 
sondern nähern sich schrittweise und mit 
flexiblen Konzepten auch der Offline-Welt.

Der Online-Handel hat noch immer 
den nicht zu Unrecht schlechten Ruf, Prei-
se und damit Margen kaputtzumachen. So 
ist es nachvollziehbar, dass für viele Händ-
ler eine Online-Strategie über Preisdiffe-
renzierung nicht attraktiv ist. Mittlerweile 
gibt es jedoch einige positive Beispiele für 
Cross-Channel-Händler, die erkannt  haben, 
dass Service-Optionen, die über Cross-
Channel-Services wie Click & Collect hin-
ausgehen, Kunden einen Mehrwehrt bie-
ten, den reine Internet-Pure-Player nicht 
bieten können. So wirbt der Consumer-
Electronics-Online-Shop von Emendo beim 
Besuch des Shops mit einer Anzahl von 
Partnern, die Service vor Ort leisten kön-
nen. Auch bei dem wachsenden Segment 
der Online-Optiker wie Mr. Spex oder bril-
len.de dienen Zusatzservices als Binde-
glied zwischen Online- und stationärer 
Welt, womit die Vorteile beider Kanäle mit-
einander kombiniert werden. So können 
von zu Hause und rund um die Uhr ein Bril-
lenmodell ausgesucht und Sehtests kos-

tenlos beim Partner vor Ort getätigt wer-
den. Daneben gibt es „Service-Pure-Player“ 
die selber keine Produkte, sondern nur den 
Installationsservice etwa von Fernsehgerä-
ten anbieten und so von der Service-Lücke 
profitieren, die daraus gewachsen ist, dass 
viele Online-Händler nur das Produkt ohne 
Service und die Fachhändler ihren Service 
vorzugsweise nur mit den von ihnen statio-
när verkauften Produkten anbieten. 

InnoVatIVe CroSS-Channel-hänDler

Neben Mr. Spex und brillen.de entwickeln 
sich weitere Cross-Channel-Händler wie 
Emmas Enkel – eine neue Generation von 
Händlern. Ihre Geschäftsvision ist von An-
fang an nicht an die Limitationen eines 
Kanals gebunden. Selbstverständlich wer-
den Vorteile der verschiedenen Kanäle 
miteinander kombiniert. So werden etwa 
im Buchhandel durch Lesungen Mehrwer-
te im Ladengeschäft geboten und Trends 
wie Virtuell-Shopping-Walls aufgegriffen. 

Mobile Endgeräte tragen zur Verknüp-
fung von Vertriebskanälen bei. Smartpho-
nes können eingesetzt werden, um die 
Ladenatmosphäre mit den Vorteilen der 
Online-Welt zu verknüpfen. So können 
über Apps weitere Produktinformationen 
abgerufen, die Ware bezahlt oder das sta-

tionäre Sortiment online erweitert werden. 
Immer kreativer wird der Einsatz mobiler 
Endgeräte über virtuelle Verkaufsflächen. 
Über so genannten Virtuell-Shopping-
Walls wird die Verkaufsfläche erhöht, in-
dem an viel frequentierten Orten Produkt-
plakate angebracht werden. Selbst vor 
Büroräumen wie in der Vodafone-Firmen-
zentrale machen diese Konzepte nicht 
halt. Zu guter Letzt spielen vermehrt die 
Hersteller in die Dynamik der Cross-Chan-
nel-Landschaft hinein. Die Vertikalisierung 
von Herstellern, die Fachhandel und Wa-
renhäuser auch stationär zurückdrängt, 
hat durch das Internet ein weiteres Ventil 
gefunden. Beispiele, vor allem in der Fa-
shion-Branche, wie H&M und Zara zeigen, 
dass Hersteller als Vertikalisten auf dem 
Markt agieren und so mit dem traditionel-
len stationären Handel in Konkurrenz tre-
ten. Dennoch gibt es auch positive Ent-
wicklungen aus dem stationären Handel 
zu beobachten. So treten Verbundgruppen 
wie der Sportfachhandel Intersport mit 
Cross-Channel-Konzepten in die Online-
Welt ein. Getreu dem Motto „Wer nicht mit 
der Zeit geht, geht mit der Zeit“ bleibt ab-
zuwarten, wer bei den Entwicklungen in 
der Handelslandschaft flexibel genug 
agiert, um den Konsumentenanforderun-
gen Genüge tun zu können.  ■
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 │  Christian Reindl ist seit mehr als zehn Jahren bei dem Münchner Zahlungs- und Risiko-
managementspezialisten Wirecard beschäftigt. Als Executive Vice President setzt er 
sein Wissen im Vertriebsbereich Sales Consumer Goods ein. Auf seine langjährige Er-
fahrung in der Payment-Industrie vertrauen Unternehmen wie redcoon und reifen.com.

Die Möglichkeiten des Online-Einkaufs 
haben in allen Lebensbereichen Einzug 
gehalten. Was bedeutet dies für den Han-
del? Es genügt nicht mehr, sich auf das 
stationäre Geschäft zu konzentrieren. 
Händler sind gut beraten, darauf zu ach-
ten, mit der voranschreitenden Konver-
genz des stationären und onlinebasier-
ten Handels Schritt zu halten. „Konver-
genz“ meint in diesem Zusammenhang 
die Annäherung unterschiedlicher Tech-
nologien und Medien – und markiert zu-
gleich einen tiefgreifenden Wandel: Das 
Internet durchdringt mit hoher Geschwin-
digkeit neue Medien und Verbreitungs-
kanäle. In der Folge entstehen neue Ge-
schäftsfelder und starke Wachstums-
chancen für Unternehmen. Händler, die 
diese Entwicklung aktiv begleiten, diver-
sifizieren häufig ihre Verkaufskanäle. Sie 
unterscheiden zwischen stationären Ge-
schäft, Onlinevertrieb und Vertrieb über 
mobile Endgeräte. Der Schlüssel zum Er-
folg liegt jedoch im so genannten „Cross 
Channel“ Management, sprich der ver-
triebskanalübergreifenden Ansprache 
des Kunden. Das bedeutet: Neben der 
Verknüpfung aller Verkaufskanäle sind 

zusätzlich die internen Prozesse wie Pro-
duktangebot, Logistik und IT auf den On- 
und Offline-Kanälen synchronisiert. In der 
Folge können Kunden beim Shopping 
mehrere Kanäle gleichzeitig nutzen und 
reibungslos von einem in den anderen 
Kanal wechseln. 

Die Zeiten, in denen ein Kunde einen 
Laden betritt, sich beim Verkaufsperso-
nal über die angebotenen Waren infor-
miert und in jedem Fall die Ware vor Ort 
bezieht, sind größtenteils vorbei. Oftmals 
informiert sich der Kunde zuerst online 

und kauft dann stationär, da er das Pro-
dukt dort direkt mitnehmen kann. Doch 
auch der umgekehrte Einkaufsweg ist 
denkbar: So geben mehr als 60 Prozent 
in einer aktuellen Umfrage an, dass sie 
sich gerne im Laden beraten lassen, sich 
aber aus den verschiedensten Gründen 
dazu entschließen, das Produkt erst 
später online zu kaufen. Fest steht: Je 
mehr „Touchpoints“, also Off- und Online-

Kontaktpunkte, ein Händler zur Kunden-
ansprache und zur Art der Bezahlung be-
reithält, desto mehr Umsätze nimmt er 
mit. 

InternatIonalItät Im hanDel

Das Konsumentenverhalten ist auch 
dann zu beachten, wenn Händler grenz-
überschreitend erfolgreich sein wollen. 
Denn was Zahlungspräferenzen angeht, 
gibt es erhebliche Differenzen:
→   In Deutschland vertrauen Konsumen-

ten vor allem auf Methoden wie Last-
schriftzahlung oder Rechnungskauf. 
Doch ändert sich das Bild, wenn man 
auf die Gewohnheiten der anderen 
europäischen Länder blickt.

→   So benutzen Konsumenten in Groß-
britannien und Frankreich häufig die 
Kreditkarte sowie nationale Debitkar-
ten. In Polen erfreuen sich Online-
Banking-Verfahren großer Beliebtheit. 
Ähnlich wie in Polen kaufen etwa 75 

Prozent der niederländischen Inter-
net-User online ein und verlassen sich 
auf die Vorteile nationaler Online-Ban-
king-Verfahren.

→   Doch selbstverständlich wird nicht nur 
in Europa eingekauft. In den USA blei-
ben Kredit- sowie Debitkarten die gän-
gigen Bezahlverfahren, während in 
Brasilien Voucher-basierende Model-
le immer beliebter werden. Kompli-

Zukunft heißt ein 
„konvergentes Shopping-Erlebnis“

Viele Händler haben erkannt, dass eine Diversifizierung der Verkaufskanäle wichtiger wird und unter-
scheiden zwischen stationärem Geschäf t,  Online-Ver tr ieb und Ver trieb über mobile Endgeräte. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt daher im „Cross Channel“ Management. Wie sollte das aktuell aussehen?

von Christian Reindl

Je mehr „Touchpoints“, also Off- und Online-Kontaktpunkte, 
ein Händler zur Kundenansprache und zur Art der Bezahlung bereit-
hält, desto mehr Umsätze nimmt er mit. 
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ziert für den Händler wird es vor allem 
in China, wo es über 40 nationale Ban-
ken gibt und Händler im besten Fall 
alle an ihre Shops anbinden.

worauf eS anKommt,  
um KaufaBBrüChe zu reDuzIeren

Genauere Betrachtungen zeigen, dass 
das Einbeziehen kultureller Unterschie-
de und die Bereitstellung moderner Zah-
lungsmöglichkeiten noch keine Garan-
ten für den Erfolg des Händlers sind. 
Wesentlich ist vielmehr, dass der Kauf so 
bequem wie möglich abgewickelt wer-
den kann. Dazu gehören Bezahlseiten, 
die den Kunden komfortabel durch den 
Checkout-Prozess führen. Händler, die 
sich für „responsive Webdesign-Lösun-
gen“ entscheiden, erfüllen die Anforde-
rungen des mobilen Konsumenten. Sie 
ermöglichen, dass der Kunde über jedes 
Endgerät komfortabel einkaufen kann. 
Wichtig ist auch, dass der Händler dem 
Kunden ein Gefühl der Sicherheit vermit-
telt. Dann verhindert er vorzeitiges Ab-
springen vor dem Bezahlen. Hier helfen 
so genannte Checkout-Bezahlseiten, al-
so integrierte Bezahlseiten, die den Kun-
den nicht vom Webshop wegführen. Für 
eine sichere Abwicklung von Kreditkar-

tendaten eignen sich Programme wie 
„3D-Secure“. Ferner ist es für den Händ-
ler sinnvoll, wenn er dem Kunden eine 
Vielzahl von Bezahlsystemen anbietet. 
Hier gilt die Faustregel: Vier Bezahlver-
fahren sind optimal, mehr können Kun-
den überfordern. Als akzeptierte Verfah-
ren gelten Bezahlung per Nachnahme, 
Kreditkarte, Rechnung oder Lastschrift. 
Auch haben sich für Händler zur Vermei-
dung von Kaufabbrüchen so genannte 
„One-Click“-Bestellungen bewährt, bei 
denen in einer gesicherten Profilverwal-
tung relevante persönliche Angaben hin-
terlegt werden und der Kunde sich nur 
mit Benutzernamen und Kennwort an-
meldet. Dies erspart dem Käufer nervi-
ges Tippen auf dem Smartphone. Last 
but not least sind Loyalty-Lösungen zu 
empfehlen, da sie die Abbruchquote re-
duzieren. Dies geschieht etwa, wenn mit-
tels mobiler Coupons oder QR-Codes 
versucht wird, Medienabbrüchen entge-
genzuwirken. Denn  Loyalty-Programme 
sind geeignet, den stationären Handel 
mit dem Onlinehandel zu verbinden. 

 
externe DIenStleISter

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 
Das veränderte Konsumentenverhalten 

stellt Händler vor Herausforderungen: 
Der „Everywhere Commerce“, die Ver-
schmelzung der Vertriebskanäle Online, 
Offline und Mobil, wird im digitalen Zeit-
alter zunehmen. Händler sind gut be-
raten, dem Kunden über Grenzen und 
mehrere Kanäle hinweg ein konvergen-
tes Shopping-Erlebnis zu ermöglichen. 
Denn wenn der Händler aktuelle Trends 
verpasst, entgehen ihm Umsätze, die mit 
dem neuen Konsumentenverhalten ein-
hergehen. 

Die Strategie lautet: Tendenzen früh 
erkennen und Kundenlösungen hierfür 
entwickeln. Händler, die mit Dienstleis-
tern zusammenarbeiten, erhalten Tools, 
um ein grenzenloses Einkaufserlebnis zu 
garantieren. Diese Dienstleister kombi-
nieren ihre technologische Expertise mit 
verschiedenen Serviceleistungen zu ei-
nem Gesamtangebot und schaffen somit 
die für den Händler nötige Konvergenz. 
Sie bieten eine beschleunigte Weiterent-
wicklung des integrierten Ökosystems aus 
Anwendungen in den Bereichen mobile 
Zahlungsakzeptanz, mobiler Geldtransfer 
sowie die technische Bereitstellung von 
Loyalty- und Couponing-Programmen. Mit 
Hilfe integrierten Prozesse gelingt es den 
Händlern, den Kunden an den jeweiligen 
Touchpoints abzuholen.  ■
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 │  Andrea Anderheggen ist Gründer und CEO von Shopgate, einem Anbieter von 
mobilen Shopping-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt Shopping-Apps  
und optimierte Online-Shops für mobile Anwendungen. Davor war Anderheggen einer 
der Mitbegründer der Sofort AG (unter anderem Sofortueberweisung.de). 

ecm: Wie wichtig ist der mobile Kanal 
 bereits für den Onlinehandel? Noch eher 
eine „Orchideen-Disziplin“ oder schon 
Pflichtveranstaltung?
anderheggen: Viele Händler glauben, dass 
sich ihre Kunden noch nicht via Smart-
phone informieren, geschweige denn ein-
kaufen. Aber wenn man bei den Händlern 
dann nachfragt, wie hoch der mobile Traf-
fic schon ist, dann sind das doch meist 
schon 10 bis 15 Prozent. Aber dann kon-
vertieren sie nicht, weil ihre Webseite 
nicht für Mobile optimiert ist. So verschen-
ken sie einfach Umsatz. Ein Gedanken-
spiel: 15 (Prozent) ist gerundet der Um-
satz eines Tages, wenn man den Ge-
samtumsatz pro Woche mit 100 ansetzt. 
Wenn sie darauf verzichten, diesen Traffic 
in Umsatz umzuwandeln, wäre das, wie 
wenn sie ihren Shop einen Tag pro Woche 
dicht machen würden. Abgesehen davon: 
Bei Google gilt: Wer als Händler keinen 
mobilen Shop hat, wird geringer gerankt. 
Also insofern finde ich Mobile durchaus 
schon ein Muss für Händler. Aber man 
darf Mobile nicht als Kanal für sich selbst, 
sondern sollte ihn stets im Zusammen-
hang mit den anderen Kanälen sehen. 

ecm: Und wie sieht es mit der oft ange-
führten rechtlichen Problematik bei mobi-
len Shops aus?
anderheggen: Es gelten natürlich mobile 
dieselben Regeln wie sonst auch; Impres-

sum, Datenschutzerklärung, AGB und 
 Widerrufsmöglichkeiten sind ein Muss. 
Man muss als Händler sehen, wie man 
das am praktikabelsten umsetzt. Wir ha-
ben das beispielweise in unseren Lösun-
gen so entschlüsselt, dass man alles mit 
einem Klick akzeptieren, aber alles auch 
separat lesen kann. 

ecm: Ist Mobile beziehungsweise Mobile 
Commerce eher ein Thema für Digital Na-
tives oder generationenübergreifend?
anderheggen: Junge haben natürlich viel 
mehr Bezug zu native Apps und nutzen 
beispielsweise den App Store als Such-
maschine – doch eine Generationenfrage 
ist Mobile für mich nicht. Senioren mögen 
beispielsweise das iPad sehr gern, weil es 
so einfach zu bedienen ist und Enkel ver-

schenken demzufolge oft lieber ein Tablet 
als ein Notebook.
ecm: Mobile Commerce via Smartphone 
oder via Tablet? Was sind Ihrer Meinung 
nach die Unterschiede? Was raten Sie?

anderheggen: Unserer Erfahrung nach ist 
die Conversion Rate bei Tablets höher als 
bei Smartphones. Das liegt unter ande-
rem etwa an der Richtung, in die man 
scrollt – die Seitwärtsbewegung ist für 
viele einfach leichter. Ein weiteres Krite-
rium für den Tablet-Erfolg sind Bilder. 
Viele Shops haben Bilder, aber bei Ta-
blets sind sie das zentrale Element einer 
Produktbeschreibung. Und da bei den 
meisten Tablets die Tastaturen nach wie 
vor einen Schwachpunkt ausmachen, 
sollte man hier als Händler auf mög-
lichst wenige Pflichteingaben pochen. 
Tablets sind meiner Meinung nach des-
wegen besonders für Produkte geeignet, 
die man regelmäßig beim selben Händ-
ler kauft: Tierfutter, Kosmetika, Tennis-
bälle…  ■

„Mobile ist  
keine Orchideen-Disziplin“

Beim Thema Cross-Channel  dar f  man auch den mobi len Kanal  nicht  vergessen:  Andrea Anderheg-
gen ist  Gründer  und CEO von Shopgate,  das „den Onl inehandel  mobi l  machen“ wi l l .  Im Inter v iew 
wi l l  er  Händlern den Mobi le-Kanal  näher br ingen. 

von Dunja Koelwel

„Bei Google gilt: Wer als Händler keinen  
mobilen Shop hat, wird deutlich geringer gerankt.“
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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

anBIETEr SHOPSySTEME 

„Unsere Server stehen im Herkunftsland des Kunden“
Alle ePages-Online-Shops, die von europäischen Kunden genutzt wer-
den, werden in europäischen Rechenzentren gehostet. In den meisten 
Fällen sind dies sogar Rechenzentren im jeweiligen Land, also bei-
spielsweise die Rechenzentren von Strato in Karlsruhe und Berlin, das 
Rechenzentrum von Host Europe in Köln oder unser eigenes in Ham-
burg. Durch regelmäßige Audits ist gewährleistet, dass sie den stren-
gen europäischen Datenschutzrichtlinien entsprechen. Eine Heraus-
gabe von Daten kann nur auf richterliche Anordnung erfolgen, zum 
Beispiel Daten von betrügerischen Online-Händlern. Auch außerhalb 
Europas läuft die überwiegende Zahl der ePages-Shops in lokalen Re-
chenzentren, wie beispielsweise Sydney für australische Kunden. Dies 
ist allein schon aus Performance-Gründen erforderlich. Viel wichtiger 
als der Datenschutz ist für die meisten unserer Kunden allerdings die 
Sicherheit und ständige Verfügbarkeit der Shops. 

→   Wilfried Beeck, CEO ePages. ePages liefert Online-Shops zur Mie-
te, so dass der Start ins Online-Business leicht gemacht wird.

„Wir können ein sicheres und PCI-konformes  
Online-Shopping-Erlebnis anbieten“
Die Basis der Demandware Commerce Plattform ist die Commerce 
Cloud, die aus einem Netzwerk von hochmodernen Rechenzentren rund 
um den Globus sowie unserer Cloud-basierten Architektur besteht. Dank 
unserer Technologie-Infrastruktur ermöglichen wir Kunden, ein zuverläs-
siges, sicheres und PCI-konformes Online-Shopping-Erlebnis anzubieten. 
Ein erfahrenes Security-Team stellt sicher, dass wir immer die neuesten 
Sicherheits-Prozesse, Verfahren und Vorschriften einhalten. 

→   Wayne Whitcomb, Chief Technology Officer Demandware. Demand-
ware bietet eine cloudbasierte Enterprise-E-Commerce-Plattform. 

„Unser System ist PCI-Level-1-zertifiziert“
Das Thema Sicherheit nimmt eine prägnante Rolle ein, denn nur eine 
sichere E-Commerce-Plattform ist die Basis für langfristigen Erfolg. 
Script-Sprache, Verschlüsselungsmechanismen und Datenbanken 
werden konstant kontrolliert. Zudem erfüllen wir höchste Sicherheits-
anforderungen, denn das System ist im Standard für alle Online-Händ-
ler PCI-Level-1-zertifiziert. Unsere weltweiten Tier-1-Rechenzentren 
bieten ein Höchstmaß an Sicherheit, die beispielsweise Stand-alone-
Lösungen nicht ermöglichen könnten.

→   Eric Abensur, CEO Venda, das eine cloudbasierte E-Commerce-Suite 
aus Web-, Mobile- und Social-Commerce-Anwendungen bietet und 
durch Transaktionsgebühren Kosten, Risiken und Aufwand senkt.

Traue keinem in 
der Cloud?

Das Daten-Spionage-Trauma sitzt t ief. Gibt es eigentlich noch ver-
t rauenswürdige Host ing -  und C loud- Anbieter?  Das e -commerce 
Magaz in  hat  be i  Anbietern aus den verschiedensten Bere ichen 
nachgefragt: Warum sind die Daten bei Ihnen sicher? 

von Dunja Koelwel

Wilfried Beeck (ePa-
ges), Wayne Whitcomb 
(Demandware), Eric 
Abensur (Venda) (v.o.)
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„Die Daten lagern in einer Virtual Privat Cloud – schon aus  
Eigeninteresse liegt uns die Sicherheit am Herzen“
Da auch unsere eigenen Daten in der Virtual Privat Cloud  abgelegt 
sind, können alle Kunden generell davon ausgehen, dass wir schon 
aus nachvollziehbarem Eigeninteresse ein ganz besonderes Auge auf 
die Sicherheit unseres Cloud-Services und damit auf die dort gespei-
cherten Daten legen. Die von uns für unsere Kunden betriebene Virtu-
al Privat Cloud wird in einem der modernsten und nach europäischen 
Normen (ECB-S) zertifizierten Colocations-Rechenzentren in Deutsch-
land gehosted. Alle relevanten Seiten der Shops sind mit 2.048 Bit 
SSL-verschlüsselt. Für weitere Sicherheit sorgt eine Firewall mit akti-
ven Portblocking, das  nur einen gezielten, auf Ausnahmeregelungen 
basierenden Datenverkehr zulässt. Zudem sind alle Serverzugänge 
mit 4.096 Bit SSH-verschlüsselt. Da unsere Virtual Privat Cloud in 
Deutschland gehosted wird, unterliegt die Datenverarbeitung  den 
hierzulande gültigen, strengen Bestimmungen des gesetzlichen Da-
tenschutzes und der Rechtsprechung.

→   Christian Mauve, Geschäftsführer Mauve Mailorder Software, Anbie-
ter einer modularen und intuitivbedienbaren Cloud- Komplettlösung 
speziell für den internetbasierten Apotheken-Versandhandel.  

SOnSTIGE DIEnSTLEISTEr

„Vor „Lauschangriffen“ gibt es leider letztlich  
keinen vollkommenen Schutz“
Da unsere Software für mittelständische Unternehmen sowie Steuer-
kanzleien für Finanzbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung so-
wie Kanzleiorganisation im Wesentlichen lokal installiert wird, kommt 
es auf die IT-Umgebung des Kunden an, etwa eine entsprechende 
Firewall, die kontinuierlich gepflegt und auf aktuellem Stand gehalten 
wird. Intern durch Zugriffsberechtigungen in der Software, Passwort-
schutz und Zugangskontrollen. 

Für die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Mandan-
ten steht unsere Cloud-Plattform Online-Portal zur Verfügung. Das 
Addison Online-Portal befindet sich in einem inländischen Rechenzen-
trum mit höchsten Sicherheitsstandards Die Kommunikation zwi-
schen unserem Rechenzentrum und unseren Kunden erfolgt aus-
schließlich verschlüsselt und zwar über das Kodierungsverfahren AES 
256, weil wir damit die Datenleitungen vor externen Zugriffen schüt-
zen können. Die Kommunikation zu andern Dienstleistern oder Mel-
destellen erfolgt über VPN.  

Die Daten aller Kunden bleiben stets in unserem Rechenzentrum 
innerhalb Deutschlands. Allerdings ist grundsätzlich anzumerken, 
dass es vor „Lauschangriffen“ keinen vollkommenen Schutz gibt. 
Auch die Verschlüsselung von Email bietet nur einen teilweisen 
Schutz, da beispielsweise Metadaten nicht verschlüsselt sind, die 
Schlüsselherausgeber selber Institute sind und „deutsches Hosten“ 
auch nicht bedeutet, dass hier nicht zusammengearbeitet wird. Man 
sollte die Diskussion nicht zu sehr auf die Technologie einengen; der 
wichtigste Faktor ist immer der Mensch, der sich Passwort, Zugangs-
kontrollen und so weiter merken oder mitführen muss.

→   Ralf Kurka, Geschäftsführer und Leiter Entwicklung (Produktlinie 
Addison) bei Wolters Kluwer Software und Service, das eine Soft-
warelösung für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, mittelständische 
Unternehmen und Handwerksbetriebe in Deutschland bietet.  

„Uns ist Rechtssicherheit bei der Verarbeitung  
personenbezogener Daten wichtig“
Geschäftskunden bieten wir einen standardisierten Vertrag zur Auf-
tragsdatenverarbeitung nach §11 BDSG an. Dies ermöglicht Rechtssi-
cherheit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mit unserem 
Groupware-Umzugsdienst und verpflichtet uns vertraglich, technische 
und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz anzuwenden.

→   Hans-Jörg Happel, Geschäftsführer Audriga. Der Cloud-basierte Um-
zugsdienst Groupware-Migration.com von Audriga macht die Migrati-
on von E-Mail- und Groupware-Konten in wenigen Schritten möglich.

„Kunden können ihre Daten dort hosten,  
wo sie sich am sichersten fühlen“
Bei SugarCRM haben Kunden die Möglichkeit, ihre Daten dort zu ho-
sten, wo sie sich am sichersten fühlen. Das kann in der Public Cloud 
sein, in einer Partner-Cloud, direkt bei SugarCRM selbst on Demand 
oder auch hinter der Firewall im eigenen Haus. Dabei lässt sich immer 
problemlos zwischen diesen Deployment-Optionen wechseln.

→   Henning Ogberg, Senior Vice President Sales EMEA SugarCRM, 
eine einfache und – dank Open Source – flexible Customer-Relati-
on-Management-Software (CRM). 

„Safe Harbor“ oder „Patriot Act“ sind für  
unsere Kunden nicht relevant“
Arvato Systems gewährleistet in den eigenen Rechenzentren höchste 
Datensicherheit und eine einwandfreie Einhaltung des Datenschutzes 
nach deutschem Recht für die hochgradig sensiblen Kundendaten. Das 
umfasst optimalen Schutz in Bezug auf die Vertraulichkeit, Verfügbar-
keit, Integrität und Authentizität der Kundendaten und -systeme. Unsere 
Cloud-Lösungen werden in deutschen, nach dem internationalen Si-
cherheitsstandard ISO/IEC 27001 zertifizierten Rechenzentren betrie-
ben. Die Bedenken zu „Safe Harbor“ oder „Patriot Act“ sind daher für 
unsere Kunden nicht relevant. Unsere Services erweitern wir dabei um 
Angebote von Partnern, die ihre Standorte in Deutschland oder in der 
EU unterhalten. Die einschlägigen Schutzbestimmungen wie beispiels-
weise das Bundesdatenschutzgesetz oder die EU-Richtlinie 95/46 wer-
den vollends erfüllt. Darüber hinaus beteiligt sich Arvato Systems an der 
Entwicklung einheitlicher Strategien und Bestimmungen der EU-Kom-
mission. Unser Rechenzentrum am Standort Gütersloh ist zudem gera-
de vom eco-Verband im Rahmen des Datacenter Star Audits mit vier 
Sternen für die Betriebssicherheit zertifiziert worden. 

→   Ralf Böhnke, Vice President Client Management Arvato Systems. Ar-
vato Systems bietet ganzheitliche Lösungen von der Beratung über 
die Systemintegration bis hin zum Full Scope IT-Outsourcing. 



Tyre24
CERTIFIED

„Unsere Vertragssprache ist Deutsch und der  
Gerichtsstand Deutschland“
Bei Matrix42 werden Kundendaten nach deutschen oder EU-Daten-
schutz-Bestimmungen verarbeitet. Wir sowie unser Data Center befin-
den sich in Frankfurt am Main, unsere Vertragssprache ist deutsch und 
der Gerichtsstand Deutschland. Soviel zu den juristischen und vertragli-
chen Rahmenbedingungen. Rein technisch betrachtet haben wir eine 
strategische Zusammenarbeit mit NTT Communications, einem Dienst-
leister für RZ-Leistungen. Matrix42 ist damit in der Lage, eigene Cloud-
Lösungen auf Basis von ISO27001/ISOIEC 20000 anzubieten; das Re-
chenzentrum entspricht dem Tier Level 3+. Der Matrix42 Solution Stack 
wird durch regelmäßige Penetrationstests auf Schwachstellen hin analy-
siert, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Dass alle Daten-
wege „state of the art“ verschlüsselt sind, versteht sich von selbst.

→   Jochen Jaser, CEO Matrix42, Anbieter für Workplace-Management-
Lösungen.

„Avangate ist mit dem Payment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS) konform“
Da wir als Merchant of Record (Abwicklung von Bestellungen und Zah-
lungen im Namen unserer Kunden) handeln, nehmen wir den Daten-
schutz und die Privatsphäre sehr ernst. Daten, die von Avangate gesam-
melt werden, werden unter strengen Sicherheitsstandards in unserem 
rumänischen Büro gehandhabt und in Rechenzentren in den Niederlan-
den gespeichert. Aus diesem Grund ist Avangate für den Datenschutz in 
den Niederlanden sowie in Rumänien gemäß den EU-Rechtsvorschriften 
registriert. In den USA hält Avangate die Maßnahmen zum Datenschutz 
und Rechtsvorschriften ein und benötigt keine Registrierung. Darüber 
hinaus ist Avangate Payment-Card-Industry-Data-Security-Standard-
konform (PCI DSS), eine verbindliche Norm für alle Banken, Rechenzen-
tren, Finanzorganisationen und Kaufleute, die mit Zahlungsanbietern 

arbeiten. Was die Sicherheit betrifft, beauftragt Avangate regelmäßig 
interne und externe Sicherheitstests, um sicherzustellen, dass neusten 
Bedrohungen begegnet wird.

→   Cristian Badea, CIO Avangate, einem Merchant of Record (Abwick-
lung von Bestellungen und Zahlungen im Namen der Kunden).

„Externe Security-Experten von McAfee  
prüfen täglich Firewall & Co.“
Alfresco sorgt zum einen dafür, dass Unternehmen Kontrolle über ih-
ren Content behalten und lässt unberechtigte „Mitleser“ außen vor. 
Denn anstatt Inhalte per E-Mail auszutauschen, teilen Anwender ledig-
lich Links zu den Dokumenten in der Cloud. Mit einem Klick auf den 
Link öffnet sich das Dokument – aber nur dann, wenn der Empfänger 
die nötigen Rechte besitzt. Darüber hinaus hat Alfresco ein weitrei-
chendes Set an Maßnahmen etabliert, damit der in der Cloud gespei-
cherte Content sicher ist. Alfresco wird in der Cloud wahlweise in Euro-
pa oder USA von Amazon gehostet, wo ein umfassender Schutz gegen 
Hacker existiert. Security-Experten von McAfee prüfen Firewall, Intrusi-
on Detection und andere Sicherungsmaßnahmen auf Lücken, bestä-
tigt mit einem entsprechenden Zertifikat. Zusätzlich wird der Content 
während des Transfers und am Speicherort verschlüsselt. Dieser 
Schutz ist für 99 Prozent aller Inhalte ausreichend. Unternehmen, die 
für besonders kritische Inhalte hundertprozentige Sicherheit benöti-
gen, raten wir zu einer zentralen Inhouse-Plattform. Diese lässt sich mit 
einer Cloud-Erweiterung koppeln, die in Echtzeit synchronisiert wird.

→   Christoph Volkmer, Regional Vice President DACH Alfresco, das ei-
ne offene Plattform für Enterprise Content Management und Col-
laboration anbietet. 

„Ist denn ein Rückzug aus der Cloud  
der richtige und sichere Weg?“
Ist das der richtige Weg? Ich denke nicht, denn der wirtschaftliche 
Schaden, aber auch der Rückschritt in der Innovationsfähigkeit für 
global agierende Unternehmen wäre immens.  Wollen Unternehmen 
lieber Umsatzeinbußen in Kauf nehmen, weil sie auf zahlreiche wich-
tige Tools zur Überwachung und zum Testen ihrer Websites nicht zu-
greifen möchten? Der Einsatz von Verschlüsselungs- und Sicherheits-
technologien ist gerade im Umgang mit sensiblen Kundendaten auch 
für Keynote, Anbieter von webbasiertem und mobilem Cloud Testing 
und Monitoring, unerlässlich und wichtig. Wir dürfen die wirtschaftli-
chen Vorteile von Cloud nicht in der Diskussion untergehen lassen. 

→   Thomas Gronbach, Director Marketing Europe  Keynote, das Ser-
vice-Levels in Echtzeit testet und mist.

(v.l.) Christian Mauve (Mauve 
Mailorder), Hans-Jörg Happel 
(Audriga), Henning Ogberg  
(SugarCRM), Ralf Böhnke  
(Arvato Systems), Ralf Kurka 
(Wolters Kluwer), Jochen Jaser 
(Matrix42), Thomas Gronbach 
(Keynote), Christoph Volkmer 
(Alfresco), Cristian Badea 
(Avantgate) 
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anBIETEr HOSTInG

„Ein Datenschutzbeauftragter überwacht  
unsere Services“
Als deutscher Internet-Provider verfügen wir über besondere Quali-
tätsmerkmale, die wir seit gut zwei Jahren mit unserer Initiative „Inter-
net made in Germany“ zum Ausdruck bringen. Anders als bei vielen 
ausländischen Anbietern, die beispielsweise E-Mails zu Werbezwek-
ken scannen, Daten ungefragt weitergeben oder sogar verkaufen, 
können sich unsere Kunden sicher sein: unsere Webspace- und E-
Mail-Server unterliegen immer den strengen Anforderungen des deut-
schen Datenschutzes. Die Einhaltung der deutschen Datenschutzbe-
stimmungen überwacht fortlaufend unser Datenschutzbeauftragter 
zusammen mit einem Team an Datenschutz-Experten. Unsere Sicher-
heitsstandards reichen von Verschlüsselungsmethoden während sen-
sibler Anmeldeprozesse bis zu unserem elektronischen Zahlungssy-
stem iPayment – zertifiziert nach der höchsten Stufe des Standards 
PCI DSS. Rechenzentren, Netzwerke und kritische Anwendungen wer-
den im Parallelbetrieb redundant betrieben, meistens sogar geored-
undant an verschiedenen Orten. Ein direkter Zugriff auf unsere eigene 
Server-Infrastruktur gemäß der Prism-Enthüllung ist in Deutschland 
schon juristisch ausgeschlossen, weil unsere Rechtsprechung nur 
Einzelanfragen deutscher Behörden aufgrund einer richterlichen An-
ordnung erlaubt. Ausländische Behörden müssen den Rechtshilfeweg 
beschreiten, und der Zugriff darf in diesem Rahmen erst nach richter-
licher Überprüfung und nur durch deutsche Behörden erfolgen.

→   Jörg Fries-Lammers, PR Manager 1&1 Internet . Das Produktange-
bot von 1& reicht von Webhosting und E-Business-Lösungen in der 
Cloud (Internet-Präsenzen, Domains, E-Mail- und Groupwork-An-
wendungen, E-Shop- und Payment-Solutions sowie SEO- und Onli-
ne-Marketing-Tools) über schnelle DSL-Zugänge und Telefonie bis 
hin zum Personal Information Management via Internet.

„Sicherheit ist Bestandteil unserer Dienstleistung“
Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Dienstleistung. Kun-
den mieten schließlich nicht nur einen blanken Server. Auch die Infra-
struktur gehört dazu, für deren Sicherheit wir Sorge tragen. Sonst wür-
den sich unsere Kunden recht schnell einen anderen Hoster suchen. 
Unser Rechenzentrum in Straßburg ist nach ISO 27001 zertifiziert. Dies 
bestätigt, dass wir ein effizientes Sicherheitsmanagement einsetzen, 
um die Kundendaten zu schützen. Ferner unterliegen wir dem deut-
schen Bundesdatenschutzgesetz, auch wenn unser Rechenzentrum in 
Frankreich steht. Wir geben keine Informationen über unsere Kunden 
an Dritte weiter und haben selbst keinerlei Zugriff auf die Daten, die auf 
den Kundenservern liegen.  Speziell im Bereich Managed Hosting kön-
nen wir sogar noch mehr für die Datensicherheit tun. Wir entwickeln 
hier in Zusammenarbeit mit den Kunden hochsichere und hochverfüg-
bare Serverinfrastrukturen, bei denen redundante Firewalls die dahin-
terliegenden Server vor Angriffen von außen schützen.

→   Jan-Jaap Jager, CEO Plusserver. PlusServer ist seit über zehn Jah-
ren ein Anbieter im dedizierten Hosting.

„Wir haben eine 24/7-Überwachung für schnelles Eingreifen“
Centron handelt nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Besonders emp-
findliche Daten schützen wir durch den Einsatz individueller Technologi-
en und Kundenlösungen. Mit unserem Intrusion-Prevention-System 
schützen wir die Daten unserer Kunden zusätzlich vor Attacken aus dem 
Internet. Eine 24/7-Überwachung aller Systeme gewährleistet in kriti-
schen Fällen ein besonders schnelles Eingreifen durch unsere Admini-
stratoren. Konnten wir einen Angriff auf ein System feststellen, melden 
wir dies nach Einleitung besonderer Schutzmaßnahmen umgehend un-
serem Kunden und leisten umfangreiche Hilfestellung und Beratung.

„Wir verschlüsseln alle Daten“
Die Akamai-Plattform, über die sämtliche Akamai Cloud Services be-
reitgestellt werden, ist von vornherein für den Schutz der Daten unse-
rer Kunden ausgelegt; dies umfasst auch die Tatsache, dass wir selber 
keinen Zugriff darauf haben. Eine der wichtigsten Methoden zum 
Schutz dieser Informationen ist die Verschlüsselung der Daten wäh-
rend der Übertragung. 

→   Michael Heuer, Regional Vice President & Country Manager Central 
Europe Akamai Technologies, einem Anbieter einer Cloud-Plattform, 
mit der Unternehmen ihren Online-Nutzern – unabhängig von Gerät 
und Ort – Inhalte und Applikationen bereitstellen können. 

„Wir setzen auf Enterprise Cloud, nicht Public Clouds“
Easynet stellt IT-Ressourcen in Form von Private beziehungsweise En-
terprise Clouds zur Verfügung und nicht die gängigen Public Clouds. 
Der Vorteil besteht darin, dass sich die Daten unserer Kunden an ei-
nem genau definierten Ort im Inland befinden und nie den Geltungs-
bereich nationalen Rechts verlassen. Damit können wir individuelle 
Vorschriften zur Datensicherheit exakt einhalten. In unseren Rechen-
zentren bieten wir den Nutzern eine physikalisch isolierte IT sowie 
durchgängige Verschlüsselung der Daten. Unsere Experten verfügen 
in Fragen der Datensicherheit über spezielles Know-how und jahrelan-
ge Erfahrung. Schließlich ist noch zu erwähnen, dass wir nach ISO 
27001 und 9001 zertifiziert sind, unsere Sicherheitsphilosophie wird 
also durch neutrale Audits ständig überprüft. 

→   Diethelm Siebuhr, Geschäftsführer Easynet Global Services, Spe-
zialist für individuelle und leistungsfähige IT Sourcing Solutions. 

„Wir lassen uns das regelmäßig mit  
Zertifizierungen bestätigen“
Wer bei uns seine geschäftskritischen Daten lagert, kann sicher sein, 
dass wir die neusten Methoden, Verfahren und Lösungen einsetzen, 
um das zu gewährleisten. Wir lassen uns das regelmäßig mit aner-
kannten Zertifizierungen bestätigen. Dazu gehören zum Beispiel der 
IT-Grundschutz des BSI, der dem ISO-27001-Standard entspricht, 
oder die PCI-DSS-Zertifizierung für sichere E-Commerce-Transaktio-
nen. Im Blick auf die genutzten Lösungen setzt Interoute auf IP-Secu-
rity von Marktführern (laut Gartner Magic Quadrant). 
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Machen Sie aus 
Ihren Kunden 
Stammkunden
Die Beziehung zu Ihrem Kunden ist für Sie das Wichtigste? CRM hilft Ihnen, 
Ihre Prozesse zu strukturieren und effi  zienter zu machen. Und mit dem nächs-
ten evolutionären Schritt zu XRM wird aus der �:�-Beziehung eine universelle 
Schnittstelle von Kontakten, Projekten und Informationen.

���� das erste Mal in Stuttgart: die CRM-expo mit renommierten Anbietern, al-
len Themen und eingebettet in den attraktiven Messeverbund der IT & Business 
und der DMS EXPO – und das alles mit einem Ticket.

>  Ganzheitliche Strategien – 
erfahren Sie, wie Sie Ihr kom-
plettes Unternehmen auf den 
Kunden ausrichten können

>  Trend XRM – 
auch Mitarbeiter, Lieferanten 
und Partner rücken in den Fokus 
des Beziehungsmanagements

>  Social CRM und Big Data – 
nur durch Integration und 
Vernetzung werden alle 
verfügbaren Daten nutzbar 
gemacht

>  CRM Live Vergleiche – 
erleben Sie, wie führende Systeme 
gegeneinander ins Rennen gehen

 ��. � ��.��.���� | Messe Stuttgart

Where IT works.
www.where-it-works.de

Ab 
sofort in 
Stuttgart
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→   Dr. Rainer Lohmann, Head of Sales Engineering Deutschland und 
Österreich Interoute, das zehn hochsichere Rechenzentren in Euro-
pa betreibt, die dafür ausgelegt sind, Hosting und Management ge-
schäftskritischer Betriebsumgebungen sicherzustellen.

„Hochqualifiziertes Personal ist grundlegend für  
die Sicherheit der Kunden“
Ein wichtiger Aspekt ist das professionelle Management der bereitge-
stellten Systeme. Also der Einsatz sicherer und aktueller Software, 
eine kontinuierliche Pflege der Systeme und insbesondere ausrei-
chend hoch qualifiziertes Personal für die Betreuung. Ein umfangrei-
ches und durch die Bundesnetzagentur geprüftes und bestätigtes 
Datenschutzkonzept beschreibt viele dieser technischen und organi-
satorischen Maßnahmen. Dazu gehört auch die regelmäßige Sensibi-
lisierung aller Kollegen für die Themen Datenschutz und Datensicher-
heit. Die Daten unserer Kunden werden ausschließlich auf Servern in 
Deutschland gehostet und unterliegen damit dem deutschen Recht. 
Weiter ist auch relevant, dass Domainfactory über keine Verbindun-
gen zu US-Unternehmen (zum Beispiel Mutter- oder Tochtergesell-
schaften) verfügt. So bestehen weder Einflussnahmen durch US-Be-
hörden noch Verpflichtungen zur Weitergabe von Daten durch US-
amerikanische Gesetze wie den „Patriot Act“.

→   Peter Müller, Leiter Produktmanagement und -strategie Domain-
factory, das High-End-Hardware, umfangreiche Features und 
neueste Technologien und Service bietet. 

„Unsere Rechenzentren sich technisch  
und organisatorisch gesichert“
Die Daten werden bei InterNetX im unternehmenseigenen Tier 3 Da-
ta Center in München gesichert. InterNetX hat bewusst Deutschland 
als Standort für sein Rechenzentrum gewählt. Viele der internationa-
len Kunden von InterNetX entscheiden sich gerade deswegen dafür, 
ihre Daten in Deutschland hosten zu lassen. Das InterNetX-Rechen-
zentrum ist nach dem international anerkannten Standard für das 
Informations-Sicherheitsmanagement ISO/IEC 27001 zertifiziert. 
Neben baulichen und technischen werden auch verschiedene orga-
nisatorische Maßnahmen zum Schutz der dort gesicherten Daten 
getroffen. Dazu gehört ein biometrisches Zutrittskontroll-System mit 
Raumüberwachung über Bewegungsmelder und Kameras. Als einer 
der größten Partner von Symantec bietet InterNetX seinen Kunden 
SSL-Zertifikate verschiedener Sicherheitsstufen an. Die Secure-Soc-
kets-Layer-(SSL-)Technologie schützt Webseiten und Datentransfers 
vor unberechtigten Zugriffen, indem sie eine verschlüsselte Verbin-
dung zwischen den Kommunikationspartnern – dem Client und dem 
Server – aufbaut. Die Zertifikate werden zum Beispiel beim Home-
banking oder bei Online-Shops verwendet und von allen gängigen 
Internetbrowsern unterstützt. 

→   Manuel Pühl, Head of Technical Operations InternetX, das In-
ternet-Adressen, Speicherplatz und Netzanbindungen zur Ver-
fügung stellt.

 Jan-Jaap Jager, (PlusServer) Michael Heuer  
(Akamai), Diethelm Siebuhr (Easynet), Dr. Rainer 
Lohmann (Interoute), Jörg Fries-Lammers (1&1), 
Peter Müller (Domainfactory), Manuel Pühl  
(InterNetX) (v.l.)
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Infrastruktur UpGrADe YOUr BUSIneSS  HOStInG, CLOUD, DOMAInS

 │  Thomas Braun ist Geschäftsführer bei FlashNetworking in Aachen.  
Als Spezialist für Netzwerksicherheit und -verfügbarkeit entwickelt, realisiert und  
betreut sein Unternehmen Soft- und Hardwarelösungen für mittelständische  
Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. 

Jede kommunikation im Internet und 
in anderen Netzwerken ist darauf an-
gewiesen, dass die Informationen und 
Daten tatsächlich dort landen, wo sie 
hingehören. Dafür sorgt seit über dreißig 
Jahren das Internetprotokoll Version 4 
– kurz IPv4. Es ist sozusagen die ge-
meinsame Sprache aller im Internet ver-
netzten Systeme, die Basis der digitalen 
Kommunikation: Jedes einzelne Gerät 
– ob Computer, Smartphone oder Server 
– erhält eine eindeutig zuzuordnende IP-
Adresse, die für einen reibungslosen 
Datenaustausch sorgt, ob man auf Web-
sites surft, E-Mails versendet oder per 
Social Media kommuniziert.

Der Erfolg des Internets, sein rasan-
tes Wachstum und die steigende Zahl 
vernetzter Geräte sind jedoch für den 
bisherigen Standard zum Problem ge-
worden: Die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden IP-Adressen reicht schlicht-
weg nicht mehr aus. Bereits vor einem 
Jahr, im Herbst 2012, hat die für Europa 
zuständige Vergabeorganisation RIPE 
begonnen, die letzten verfügbaren Ad-
ress bereiche zu vergeben. Die Lösung 
des Problems bringt IPv6. Die Nachfol-

geversion von IPv4 vervielfacht die An-
zahl der möglichen Adressen von rund 
vier Milliarden auf etwa 340 Sextillionen 
– eine Zahl mit 36 Nullen. Zudem ver-

bessert IPv6 die Übertragungsqualität 
von Audio- sowie Videodaten und erhöht 
die Sicherheit im Netz durch die Einbin-
dung von Verschlüsselungs- sowie Au-
thentisierungsfunktionen. Die Heraus-
forderung dabei: IPv4 und IPv6 sind 
nicht kompatibel! Der Aufbau der Adres-
sen unterscheidet sich grundlegend; es 
wird zu Verständigungsschwierigkeiten 
zwischen Netzwerkgeräten des alten 
und neuen Standards kommen. 

Viele IT-Verantwortliche und Admini-
stratoren – egal ob bei Mittelständlern 
oder Großkonzernen – haben das The-
ma IPv6 trotzdem noch nicht auf dem 
sprichwörtlichen Schirm oder halten es 
für nicht dringlich. Eine Einstellung, die 
mittelfristig zu Schwierigkeiten führen 
wird.

proBleme Im parallelen BetrIeB  
Von IpV6 unD IpV4

Die Einführung von IPv6 hat längst be-
gonnen: Noch stehen die meisten Infor-
mationen in beiden Standards parallel 
zur Verfügung, damit sie weiterhin für je-
den erreichbar bleiben. Zurzeit stellen 
jedoch immer mehr regionale und natio-
nale Internetprovider ihre Zugangsserver 
komplett auf IPv6 um. Für Geräte, die auf 
IPv4 angewiesen sind, werden dann nur 
noch Übergangsmechanismen angebo-
ten. Und die außereuropäischen Wachs-
tumsmärkte, allen voran Asien, wo häufig 

Auftraggeber oder Zulieferer sitzen, bau-
en ihre IT-Infrastruktur direkt ausschließ-
lich in IPv6 aus.

Was bedeutet das in der Praxis? Be-
reits jetzt schon kann es im Datenverkehr 
manchmal haken! Ein Beispiel: Ein IPv6-
Datenpaket kommt am eigenen, noch 
nicht umgestellten IPv4-Server an. Ent-
weder wird es als unbekannt eingestuft 
und abgewiesen, oder es passiert auf-
grund von Verständigungsschwierigkei-
ten ungeprüft die firmeneigene Firewall. 
Beides ist höchst unerwünscht. Denn im 
ersten Fall ist beispielsweise das Online-
Bestell-System nicht erreichbar, oder ei-
ne wichtige E-Mail erreicht nicht den 
Empfänger. Im zweiten Fall entsteht so-
gar ein Sicherheitsleck, das das gesamte 
Unternehmensnetzwerk gefährdet.

Von IPv4 auf IPv6:
Das sollten Sie wissen

Die weltweite Umstel lung der IP-Adressen auf die neue Version 6 betr i f f t  jedes  
Unternehmen, das im Netz unterwegs ist .  Wer rechtzeit ig handelt ,  vermeidet Störungen  
und verschaf f t  s ich einen Wettbewerbsvor tei l .

von Thomas Braun

Wer schon jetzt eine bewusste Strategie für die konsequente  
IT-Umstellung auf IPv6 entwickelt, kann die Umsetzung Schritt für 
Schritt angehen und das nötige Budget besser planen.
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eIgene netzInfraStruKtur  
SChnellStmöglICh prüfen

IPv4 wird zwar noch einige Jahre parallel 
zum neuen Protokoll aktiv und nutzbar 
bleiben – Übergangstechniken und der 
Aufkauf freiwerdender Adressen machen 
das möglich – jedoch werden die Kosten 
steigen und die Nutzungsqualität sinken. 
Schlussendlich ist die Aktualisierung der 
unternehmenseigenen Netzinfrastruktur 
auf IPv6 nicht zu umgehen. Experten be-
werten den Aufwand in den IT-Abteilun-
gen ähnlich hoch wie zur Einführung des 
Euro 2002. Anders als damals ist eine 
Systemumstellung von einem auf den an-
deren Tag im Fall IPv6 jedoch unnötig. 
Startet man rechtzeitig, lässt sich Schritt 
für Schritt handeln; die Kosten werden 
rechtzeitig in die Budgetplanung einbezo-
gen. Unternehmen sollten zunächst prü-

fen, welche ihrer vorhandenen Kompo-
nenten IPv6-fähig sind. Aktuelle Stan-
dardsoftware ist zumeist bereits auf den 
neuen Standard eingestellt. Besonders 
auf individuell entwickelte Netzwerksoft- 
und -hardware gilt es hingegen, das Au-
genmerk zu lenken. Hier lauern unter 
Umständen Fallstricke. 

In vielen Unternehmen, insbeson-
dere bei KMUs, fehlt die notwendige Ex-
pertise, oder die personellen  Kapazitäten 
sind ausgereizt. Dann helfen externe Spe-
zialisten für Netzwerksicherheit und -ver-
fügbarkeit. Sie wissen, wo bei der Evalua-
tion der vorhandenen Systeme gezielt 
nach Schwachstellen zu suchen ist. Auch 
bei der Planung und Umsetzung von Um-
strukturierungen unterstützen sie, wirt-
schaftliche und langfristig zukunftssiche-
re Lösungen zu finden, und machen die 
eigenen Mitarbeiter mit praxisorientier-

ten Schulungen fit für den Umgang mit 
IPv6. Neben der reibungslosen Überfüh-
rung der bisherigen Strukturen zu IPv6 
sollte es gleichzeitig Ziel sein, die verbes-
serten Protokolleigenschaften des neuen 
Systems optimal für die eigene IT-Infra-
struktur nutzen zu können.

Auch wenn es um die Bewertung des 
eigenen Internetproviders geht, ist das 
Urteil unabhängiger Fachleute nützlich. 
Denn immer mehr Geschäftsprozesse 
werden via Web abgewickelt; vor allem 
Cloud-Lösungen sind etabliert. Wer noch 
nicht auf solche Techniken setzt, sieht 
das in kurzer Zeit vielleicht anders. Wer 
also jetzt schon eine bewusste Strategie 
für die konsequente IT-Umstellung auf 
IPv6 entwickelt, verschafft sich einen 
entscheidenden Technologievorsprung 
– und sichert sich damit einen erhebli-
chen Wettbewerbsvorteil.  ■
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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!

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. 

EVO Payments International GmbH 
Elsa-Brändström-Straße 10-12
D-50668 Köln 
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.EMEA@EVOpayments.com
Web: www.EVOpayments.eu

EVO Payments International GmbH (‘EVO‘) ist die europäische Tochter der Unternehmensgruppe ‘EVO 
Payments International‘ mit Hauptsitz in New York, USA. Als Principal Member von Visa und MasterCard 
bietet EVO internationale Lösungen für die Akzeptanz und Transaktionsverarbeitung von Debit- und 
Kreditkarten im stationären Handel, im E-Commerce und im Versandhandel sowie an Geldausgabeauto-
maten. Weitere bargeldlose Zahlungsarten, Risikominimierungssysteme und zusätzliche Dienstleistun-
gen vervollständigen das Full-Service-Angebot. Ein Team erfahrener Fachleute und eine herausragende 
technische Plattform sorgen für exzellente Lösungen und die einfache, schnelle und sichere Abwicklung 
der Zahlungsvorgänge. 

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Limbecker Platz 1, 45127 Essen
Tel.: +49 201 7696-216
Fax: +49 201 7696-199
e-commerce@gfkl.com

GFKL ist ein führender Dienstleister für Forderungsmanagement und E-Commerce.
Mehr Umsatz bei weniger Zahlungsausfällen: Für sichere Kaufprozesse im E-Commerce sorgen unsere 
Produkte PayProtect (Rechnungskauf mit 100%iger Zahlungsabsicherung), OrderCheck (Online-
Besteller-Prüfungen) und ClientMatching (Stammkundencheck und Kreditlimitsteuerung).
Alle E-Commerce Lösungen der GFKL sind flexibel miteinander kombinierbar. Unsere Produkte verfü-
gen zudem über Schnittstellen zu namenhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. 
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

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.

MONDO MEDIA eBusiness-Systems GmbH
Technologie-Park I & II
67661 Kaiserslautern
Deutschland

Telefon: 06301-600 2666
www.mondo-media.de
info@mondo-media.de

Die eCommerce-Komplettlösung, welche mit Ihren Anforderungen wächst. 

MONDO SHOP steht für optimale Geschäftsabläufe und enge Kundenbindung - beste Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Online-Geschäft. Mit Mondo Shop erhalten Sie eine eCommerce-Komplettlösung, 
welche sich auf Ihre aktuellen als auch auf Ihre zukünftigen Bedürfnisse anpasst. Von der integrierten 
Warenwirtschaft, über die Möglichkeit Ihre Produkte auch an der Theke abzuverkaufen, bis hin zur 
Bereitstellung unterschiedlichster Zahlungssysteme. Modular und stets erweiterbar – einfach Mondo 
Media.

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
Tel.: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
sales@payone.de
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 vollautomatisierte Zahlungsabwicklung aller international relevanten Zahlarten mit integriertem 
Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug. 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.

Bong GmbH
Piepersberg 30
42653 Solingen
Tel.: +49 (0)2 12/23 39 10
Fax: +49 (0)2 12/23 39 10 09
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.

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.

EVO Payments International GmbH 
Elsa-Brändström-Straße 10-12
D-50668 Köln 
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.EMEA@EVOpayments.com
Web: www.EVOpayments.eu

EVO Payments International GmbH (‘EVO‘) ist die europäische Tochter der Unternehmensgruppe ‘EVO 
Payments International‘ mit Hauptsitz in New York, USA. Als Principal Member von Visa und MasterCard 
bietet EVO internationale Lösungen für die Akzeptanz und Transaktionsverarbeitung von Debit- und 
Kreditkarten im stationären Handel, im E-Commerce und im Versandhandel sowie an Geldausgabeauto-
maten. Weitere bargeldlose Zahlungsarten, Risikominimierungssysteme und zusätzliche Dienstleistun-
gen vervollständigen das Full-Service-Angebot. Ein Team erfahrener Fachleute und eine herausragende 
technische Plattform sorgen für exzellente Lösungen und die einfache, schnelle und sichere Abwicklung 
der Zahlungsvorgänge. 

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

PayProtect ist ein Produkt
der GFKL-Gruppe
www.payprotect.de
Limbecker Platz 1, 45127 Essen
Tel.: +49 201 7696-216
Fax: +49 201 7696-199
e-commerce@gfkl.com

GFKL ist ein führender Dienstleister für Forderungsmanagement und E-Commerce.
Mehr Umsatz bei weniger Zahlungsausfällen: Für sichere Kaufprozesse im E-Commerce sorgen unsere 
Produkte PayProtect (Rechnungskauf mit 100%iger Zahlungsabsicherung), OrderCheck (Online-
Besteller-Prüfungen) und ClientMatching (Stammkundencheck und Kreditlimitsteuerung).
Alle E-Commerce Lösungen der GFKL sind flexibel miteinander kombinierbar. Unsere Produkte verfü-
gen zudem über Schnittstellen zu namenhaften Shop-Systemen. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How im E-Commerce. 
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot!

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
Tel.: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
sales@payone.de
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 vollautomatisierte Zahlungsabwicklung aller international relevanten Zahlarten mit integriertem 
Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug. Zusätzliche Produktmodule 
ermöglichen die Auslagerung des Debitoren- und Forderungsmanagements, der Rechnungsstellung 
und Abwicklung von Abonnements.

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

Die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe Peaches Group können in zwei verschiedene Seg-
mente untergliedert werden: Payment & Prepaid Services. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Pay-
ment Erfahrung und positioniert sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer und TSM Trusted-
Service-Manager mit eigenen Mobile Payment Technologieplattformen. Peaches agiert überdies als 
Reseller (PSP Payment Service Provider) für das mobile Bezahlverfahren „mpass“ von Telekom, Voda-
fone und O2. Die Peaches Group betreibt als Anbieter von Prepaid-Auflade-Lösungen unter der Marke 
prelado – prepaid anytime & anywhere eine eigene Prepaid-Service-Plattform und stellt Nutzern per 
App, mobile Web und Internet einen Auflade-Service in Echtzeit für Prepaid-Handys zur Verfügung.

Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Dornach
Tel.: 0 89 44 24 - 04 00
Fax: 0 89 44 24 - 05 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

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

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

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

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

Die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe Peaches Group können in zwei verschiedene Seg-
mente untergliedert werden: Payment & Prepaid Services. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Pay-
ment Erfahrung und positioniert sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer und TSM Trusted-
Service-Manager mit eigenen Mobile Payment Technologieplattformen. Peaches agiert überdies als 
Reseller (PSP Payment Service Provider) für das mobile Bezahlverfahren „mpass“ von Telekom, Voda-
fone und O2. Die Peaches Group betreibt als Anbieter von Prepaid-Auflade-Lösungen unter der Marke 
prelado – prepaid anytime & anywhere eine eigene Prepaid-Service-Plattform und stellt Nutzern per 
App, mobile Web und Internet einen Auflade-Service in Echtzeit für Prepaid-Handys zur Verfügung.

MONDO MEDIA eBusiness-Systems GmbH
Technologie-Park I & II
67661 Kaiserslautern
Deutschland

Telefon: 06301-600 2666
www.mondo-media.de
info@mondo-media.de

Die eCommerce-Komplettlösung, welche mit Ihren Anforderungen wächst. 

MONDO SHOP steht für optimale Geschäftsabläufe und enge Kundenbindung - beste Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Online-Geschäft. Mit Mondo Shop erhalten Sie eine eCommerce-Komplettlösung, 
welche sich auf Ihre aktuellen als auch auf Ihre zukünftigen Bedürfnisse anpasst. Von der integrierten 
Warenwirtschaft, über die Möglichkeit Ihre Produkte auch an der Theke abzuverkaufen, bis hin zur 
Bereitstellung unterschiedlichster Zahlungssysteme. Modular und stets erweiterbar – einfach Mondo 
Media.

ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment
Hosting

Shoplösungen
mPayment
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Anbieter und Dienstleister
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.

Bong GmbH
Piepersberg 30
42653 Solingen
Tel.: +49 (0)2 12/23 39 10
Fax: +49 (0)2 12/23 39 10 09
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.

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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Marketing Meet tHe COMMUnItY  OnLIne-SHOpS & prISM

 │  Thomas Waetke, Rechtsanwalt seit 2003, Fachanwalt für Urheber- und  
Medienrecht bei der Kanzlei Schutt, Waetke Rechtsanwälte. Sie hat sich auf die Berei-
che Medienrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, IT-Recht und Eventrecht spezialisiert 
und berät unter anderem Shopbetreiber, Softwarehersteller, IT-Unternehmen,  
Fotografen, Designer, Werbeagenturen sowie Unternehmen aus der Event-, Film- und 
Musikbranche. Kontakt: www.schutt-watke.de

Offensichtlich hat der amerikanische 
 Geheimdienst NSA jahrelang Daten 
 gesammelt und ausgewertet, auch der 
britische Geheimdienst soll gigantische 
Datenmengen angehäuft haben; der 
deutsche Geheimdienst soll nicht völlig 
untätig geblieben sein und möglicher-
weise am Datentransfer beteiligt gewe-
sen sein. Natürlich will einerseits das Be-
dürfnis nach Sicherheit gedeckt werden: 
Es sollen ja bereits mehrere Terrorpläne 
mithilfe der Datensammlung aufgedeckt 
bzw. Terroranschläge verhindert worden 
sein. Nur: Das Prekäre ist, dass hier Da-
ten verdachtsunabhängig und möglicher-
weise anlasslos gesammelt werden, und 
keiner weiß so recht, was damit passiert. 
Nach Auffassung des Bundesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfrei-

heit ist die Übermittlung personenbezo-
gener Daten in Drittstaaten, die derzeit 
aufgrund verschie dener Abkommen er-
folgt, auszusetzen: Ausländische Ge-
heimdienste hätten nach dem Stand der-
zeitiger Erkenntnisse die von der EU-
Kommission festgelegten Grundsätze 
verletzt, nach der nur im Rahmen der 
 Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit und 
Zweckbindung auf personenbezogene 
Daten zugegriffen werden dürfe. Auch das 
„Schlupfloch“, durch das diese Grundsät-
ze ausgehebelt werden können, kann für 
die Sammelwut nicht herhalten: Die oft 
berufene nationale Sicherheit. Auch in 
diesem Fall dürfen personenbezogene 
Daten nicht exzessiv gesammelt werden, 
sondern nur im Rahmen des tatsächlich 
Erforderlichen. 

KonSequenzen Der affäre

Die Sorge vor einem Missbrauch der Da-
ten, beispielsweise wenn Profile zu Inter-
netnutzern erstellt werden würden, treibt 
um: So ließe sich etwa aus dem Einkaufs-
verhalten eines Internetnutzers herleiten, 
ob er an einer Krankheit leidet – würden 
irgendwann die Versicherungsunterneh-
men an diese Daten herankommen, wäre 
dem Nutzer der Versicherungsschutz er-
schwert (bzw. verteuert), aber auch Arbeit-
geber könnten hieraus Schlüsse ziehen 
und den Nutzer nicht einstellen. Dieses 
Auswuchern des Datenmissbrauchs gilt es 
zu verhindern.

In Deutschland sind Unternehmen ge-
setzlich zur Wahrung des Datenschutzes 
verpflichtet, und im eigenen Interesse ge-
halten, das Thema ernst zu nehmen. Will 
der Shopbetreiber Daten seiner Kunden 
aktiv schützen, sollte er Wert darauf legen, 
wo sie gespeichert werden: Auf einem Ser-
ver in Deutschland oder auf einem Server 
im Ausland? Wie findet die Kommunika-
tion mit den Kunden statt? Es gibt zwar 
derzeit noch kein Urteil, das deutsche 
Shopbetreiber verpflichten würde, von sich 
aus aktiv ausschließlich datenschutzrecht-
konforme Kommunikationsmittel aus-

Die NSA-Datenaffäre und 
der Onlineshop

Die NSA-Affaire hat nicht nur die Bürger hierzulande erschüttert. Onlinehändler sollten sich des- 
wegen jetzt um so mehr um die Themen Datenschutz und vertrauensvollen Umgang mit Kundendaten 
kümmern. Rechtsanwalt Thomas Waetke nennt die wichtigsten Bereiche für Onlineshops. 

von Thomas Waetke
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zuwählen bzw. anzubieten – jedoch ist der 
Shopbetreiber verpflichtet, mit Blick auf die 
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung 
der Kundendaten entsprechende Hinwei-
se zu erteilen bzw. datenschutzrechtkon-
forme Maßnahmen zu treffen.

anforDerungen an Den DatenSChutz

Jeder Onlineshopbetreiber (Diensteanbie-
ter, wie das Gesetz sagt) muss über Art, 
Umfang und Zweck der Erhebung und Ver-
wendung personenbezogener Daten infor-
mieren. Das Ganze muss „zu Beginn des 
Nutzungsvorgangs“, also quasi bevor der 
User im Onlineshop anfängt zu surfen, und 
„in allgemein verständlicher Form“ erfol-
gen. Erfüllt wird diese Pflicht in der Regel 
durch allgemeine Datenschutzhinweise, 
die am Besten – wie das Impressum – von 
jeder Seite aus erreichbar sind (um Quer-
einsteigern auf die Seite auch die Möglich-
keit der Information zu bieten) und als 
Speaking-Link auch als „Datenschutz“ 
oder „Datenschutzhinweise“ verlinkt sind. 

SoCIal plug-InS

Woran viele Hinweise, wenn sie vorhanden 
sind, scheitern: Sie müssen vollständig 
sein und über alle Arten der Datennutzung 
informieren. Das betrifft auch die belieb-
ten Social-Plugins. Wenn auf der Seite ein 
Face book Like-Button, ein Button von 
Google+, ein Twitter-Button oder wie sie 
 alle heißen auf der Seite integriert ist, muss 
über jede einzige Social-Media-Plattform 
gesondert und mit eigenem Text informiert 
werden. Hier ist insbesondere relevant, 
dass durch die Einbindung des Facebook-
Plugins ein automatischer Datentransfer 
an Facebook stattfindet: Ist der Nutzer zu-
gleich in seinem Facebook-Account einge-
loggt, wenn er den Onlineshop besucht, 
kann Facebook eine entsprechende Zu-
ordnung herstellen. Auch hierzu gibt es 
noch keine gerichtliche Entscheidung; das 
Landgericht Berlin hatte einmal eine Einst-
weilige Verfügung gegen einen Shopbetrei-
ber zurückgewiesen, der den Facebook- 
Like-Button in seinem Shop eingebunden 
hatte. Das Gericht deutete an, dass dies 
zwar ein Verstoß gegen das Datenschutz-

recht sein könnte, allerdings fehle es an 
der im Wettbewerbsrecht erforderlichen 
Unlauterkeit (Beschluss vom 14.03.2011, 
91 O 25/11). Es ist zu empfehlen, dass 
Shopbetreiber auf diesen Datentransfer 
nicht nur hinweisen, sondern ihn aktiv un-
terbinden.

analySe-toolS

Hinzu kommen gesonderte Hinweispflich-
ten bei Verwendung eines Analysetools, 
wie Google Analytics oder PIWIK. Bei Geo-
lokation und dergleichen muss darüber 
gesondert, vollständig und korrekt infor-
miert werden. Ob und inwieweit Google-
Analytics dem deutschen Datenschutz-
recht entspricht, ist derzeit gerichtlich 
noch nicht geklärt. Datenschutzkonform 
ist dagegen das Analyse-Tool PIWIK, das 
zugleich kostenlos ist. Daneben gibt es 
eine Reihe weiterer Anbieter, die Analyse-
Tools kostenpflichtig anbieten, die eben-
falls dem deutschen Datenschutzrecht 
entsprechen.

newSletter

Werden die Daten des Users für die Ver-
sendung eines Newsletters genutzt, bedarf 
es einer entsprechenden ausdrücklichen 
Zustimmung des Users, der User sollte hier 
auch optisch hervorgehoben aufmerksam 
gemacht werden bzw. getrennt von ande-
ren Einwilligungen eine separate Einwilli-
gung für den Erhalt des Newsletters er-
teilen (unter Beachtung zumindest des 
double-opt-in-Verfahrens).

teure aBmahnungen Drohen

Jetzt hat das OLG in Hamburg entschieden, 
dass Fehler in den Hinweisen oder feh-
lende Hinweise als so genannte wettbe-
werbsrechtliche Marktverhaltensregel 
anzu sehen sind und von Konkurrenten ab-
gemahnt werden können (Urteil vom 
27.06.2013, 3 U 26/12). Jeder Wettbewer-
ber und Verbraucherschutzverbände kön-
nen also auf Basis dieses Urteils jeden 
Webseitenbetreiber abmahnen, der nicht 
oder nicht richtig im Sinne des § 13 TMG 
informiert. 

DatenSChutzhInweISe alS agB

Datenschutzhinweise unterliegen nach ei-
nem Urteil des LG Berlin (30.04.2013, 15 
O 92/12) der strengen Inhaltskontrolle des 
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB). Das soll jedenfalls dann so 
sein, wenn die Hinweise für einen durch-
schnittlichen Verbraucher als AGB erschei-
nen. Das Gericht meint wohl damit, dass 
auf jeden Fall dann, wenn die Hinweise 
auch als Einwilligung in die Datenerhebung 
bzw. Datennutzung angesehen werden 
können, die Bestimmungen als AGB im 
rechtlichen Sinne aus Wirksamkeit hin 
überprüft werden können. Damit wird für 
den Shopbetreiber eine weitere Haftungs-
falle eröffnet: Ist es ohnehin schon schwie-
rig, die Datenschutzhinweise nach § 13 
TMG vollständig und rechtswirksam zu for-
mulieren, so kommt nun auch noch das 
strenge AGB-Recht ins Spiel. Die Formulie-
rungen dürfen demnach keine unange-
messene Benachteiligung der Nutzer der 
Website mit sich bringen und sie müssen 
transparent und verständlich sein. Dass 
Verbraucher die Datenschutzhinweise üb-
rigens als AGB verstehen, so wie das Ge-
richt es zur Voraussetzung der AGB-Prü-
fung macht, dürfte in den meisten Fällen 
zu bejahen sein. Welcher Verbraucher kann 
ernsthaft unterscheiden, welche der vielen 
Pflichtinformationen und Texte jetzt AGB 
sein sollen und welche nicht? „AGB“ liegen 
übrigens dann vor, wenn ein Text mehr-
mals verwendet wird bzw. dazu gemacht 
ist, mehrfach verwendet zu werden; dies 
gilt auch, wenn nicht „AGB“ in der Über-
schrift steht (also bspw. auch für das Schild 
an der Garderobe „Keine Haftung für die 
Garderobe“; auch diese Klausel ist eine 
AGB-Klausel, die sich am AGB-Recht mes-
sen lassen muss – und damit übrigens 
unwirksam ist).

fazIt

Datenschutz war schon immer wichtig, wird 
aber künftig mehr Beachtung finden. Eine 
sorgfältige Auseinandersetzung mit dem 
Thema Datenschutz und die Prüfung der 
eigenen Maßnahmen sollte daher die Min-
destreaktion aus der NSA-Affäre sein.  ■
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Marketing Meet tHe COMMUnItY  SeMInArAnGeBOt

 │  Volker Beckert unterstützt als freier Berater Unternehmen und Trainer bei der 
 Neugestaltung oder Optimierung von Marketingprozessen. Hier entwickelt er Marke-
ting-Gesamtkonzepte für einzelne Bereiche. Zu seinen Kunden gehören neben 
 renommierten und etablierten Markenartiklern auch viele KMUs sowie Start-Ups. 
 Zusätzlich gibt er sein in 25 Jahren gesammeltes Marketingwissen an der FH Wien, 
dem Gründerzentrum in Berlin und der Münchner Marketing Akademie weiter. 

ecm: Die Münchner Marketing Akademie 
bietet Fort- und Weiterbildungen an. Hier 
gibt es jede Menge Mitbewerber. Was un-
terscheidet Sie von anderen Anbietern?
Volker Beckert: Das Verhältnis zwischen 
Angebotsbreite und Angebotstiefe. Wir 
konzentrieren uns ausschließlich auf 
das Thema Marketing, bieten aber in 
diesem Bereich die volle Angebotstiefe 
von eintägigen Spezialkursen und voll-
ständigen FH-zertifizierten Lehrgängen 
bis hin zum MBA-Studium. Diese Ange-
botstiefe findet man sonst eher bei gro-
ßen Weiterbildungsanbietern, die dann 
aber nicht wirklich auf Marketingthemen 
fokussiert sind. Spezialisierte Anbieter 
von Marketing-Fortbildungen beschrän-
ken sich meist auf kürzere Seminare, 
weil zum Beispiel eine komplette MBA-
Ausbildung schon hohe Anforderungen 
an die Organisation stellt. Wir von der 
Münchner Marketing Akademie haben 
uns aber dafür entschieden, diesen Auf-
wand zu betreiben, damit wir Kunden, 
die ihr Wissen vertiefen wollen, weiter-
führende Angebote machen können. 

Zusätzlich können wir bestehenden 
Kunden deutliche Preisnachlässe auf 

nachfolgende Seminare bieten, weil unser 
Aufwand für Vermarktung und Organisa-
tion in diesem Fall ja deutlich geringer ist.

Außerdem gibt es natürlich einige 
weitere Punkte, die uns von anderen An-
bietern unterscheiden. Unsere Dozenten 
kommen zu 100 Prozent aus der Praxis 
und haben in ihrem täglichen Berufsall-
tag bewiesen, dass sie ihr Fach nicht nur 
in der Theorie beherrschen. 

Das schlägt natürlich direkt auf den Un-
terrichtsstil durch: In unseren Semina-
ren geht es sehr schnell um die ganz 
konkreten Herausforderungen, die die 
Teilnehmer aus ihrem Berufsalltag mit-
bringen. Wir bekommen oft das Feed-
back, dass unsere Teilnehmer Ideen aus 
den Seminaren direkt im Betrieb umset-
zen konnten. Auch die Bandbreite unse-

rer Referenzen unterscheidet uns von 
vielen Mitbewerbern: Wir haben Teilneh-
mer aus Unternehmen, die als Trendset-
ter im Bereich Marketing gesehen wer-
den, aber auch aus vielen anderen Berei-
chen. Die Referenzen sprechen für sich. 
Unsere Kundenzufriedenheit liegt deut-
lich über dem Branchendurchschnitt. Ein 
letzter Unterschied: Die Münchner Mar-
keting Akademie legt großen Wert auf 
schöne Locations für ihre Seminare. Ein 
stereotyper Seminarraum in einem gro-
ßen Hotel ist zwar sehr praktisch, ver-
schlechtert aber den Lernerfolg. Wir ha-
ben für unsere Niederlassungen in Mün-
chen und Hamburg Räume gefunden, die 
ein lebendiges, positives Ambiente bie-
ten.

ecm: Welche Art von Seminaren veran-
stalten Sie? An wen richten Sie sich?

Volker Beckert: Wie schon gesagt, aus-
schließlich Seminare aus dem Bereich 
Marketing. Dabei reicht die Bandbreite 
dann aber vom Grundlagenseminar bis 
zur absoluten Spezialfortbildung. 

Besondere Aufmerksamkeit schen-
ken wir dabei den Bereichen, in denen 
das Innovationstempo hoch ist: Semin-
arthemen sind dabei zum Beispiel On-

Weiterkommen mit dem  
e-commerce Magazin

Das e-commerce Magazin ist  zur dmexco 2013 eine Kooperat ion mit  der Münchner 
Market ing Akademie eingegangen. Nun können wir  unseren Lesern Seminare & Weiterbi ldungen 
im Bereich E-Commerce und Market ing zu besonderen Kondit ionen bieten.

von Dunja Koelwel

→ Starter-Special

Unser „Starter-Special“ für e-commerce Magazin-Leser

→  Lehrgang:  „Certified Online Marketing Manager” (FH)
→  Termin:  14.10. bis 18.10.2013
→  Preis:  3.450 Euro (Special-Preis für Leser)
→  Mehr Infos:  http://tinyurl.com/me6p54s 
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Reseller und Vermittler

Profitieren Sie jetzt von einem Managed Server und geben Sie die individu-

elle Server-Administration in die Hände des Experten-Teams von internet24. 

Der technische Support ist rund um die Uhr telefonisch und per E-Mail für 

Sie erreichbar. Bei uns beginnt der Support nicht im Call-Center, sondern bei 

einem direkten Ansprechpartner.

Telefon +49 (0)3 51 / 211 20 40   |   info@ internet24.de

Halle 7, Stand D017

line Marketing, Social Media Marketing oder Content Marketing. 
Wir legen aber auch Wert darauf, dass sich Marketing nicht aus-
schließlich im Internet abspielt. Im Seminar Marketing-Trends 
beleuchten wir Entwicklungen in allen Bereichen des Marke-
tings. In den Fortbildungen Low Budget Marketing und Guerilla 
Marketing zeigen wir, wie man auch mit kleinen Budgets eine 
große Wirkung erzielen kann.

Neben Fortbildungen zu bestimmten Themen bieten wir auch 
Lehrgänge, in denen die Teilnehmer das komplette Wissen für 
eine bestimmte Job Description schnell und kompakt erwerben 
können. Unsere Ausbildungen Certified Marketing Manager 
(FH), Certified Online Marketing Manager (FH), Certified Product 
Manager (FH) und Zertifizierter Marketingleiter (FH) sind alle 
von der FH Oberösterreich geprüft und zertifiziert. Die Teilneh-
mer halten nach Abschluss des Lehrgangs also wirklich ein an-
erkanntes Zertifikat in Händen.

Das Flaggschiff unseres Programms, auf das wir auch sehr 
stolz sind, ist das Studium zum MBA Management and Commu-
nications. Wir sind meines Wissens der einzige Anbieter in un-
serer Größe, der ein solches Komplettstudium anbietet – und 
auch hier bietet die Zertifizierung durch die FH Wien den Teil-
nehmern die Sicherheit, dass sie eine Ausbildung auf höchstem 
Niveau erhalten. Bei den Teilnehmern legen wir hier mehr Wert 
auf die persönliche Eignung als auf irgendwelche formalen Vor-
gaben und haben deshalb keine festgeschriebenen Teilnahme-
voraussetzungen.

Die Zielgruppen reichen vom Einsteiger im Marketing, dem 
wir eine solide Grundlage zu allen Aspekten des Marketings ver-
mitteln bis hin zu absoluten Spezialisten, die ihren Kenntnis-
stand in einem ganz spezifischen Bereich erweitern wollen.

ecm: Warum wollen Sie mit einem Fachverlag zusammenarbei-
ten? Was könnte diese Kooperation den Lesern des e-commerce 
Magazins bringen?
Volker Beckert: Wir treten mit einem sehr ähnlichen Anspruch 
an, nämlich das aktuellste Wissen in einem Spezialbereich zu 
sammeln, zu organisieren und gut verständlich zu vermitteln. 
Hier, so denke ich, können sich ein Fachverlag und eine Akade-
mie sehr gut gegenseitig Impulse geben. Die Kombination aus 
Verlags-Know-how im Bereich der Sammlung, Organisation und 
Aufbereitung von Wissen mit dem in der Akademie vorhande-
nen Spezialwissen aus ganz unterschiedlichen Marketingdiszi-
plinen kann sehr interessant werden. 

Gerade im Bereich E-Commerce entwickeln sich die Mög-
lichkeiten und Herausforderungen ja sehr schnell weiter. Wir als 
Akademie können hier sicher auf sehr viel Praxiswissen zurück-
greifen, das dem Verlag interessante neue Inhalte liefert. Umge-
kehrt verfügt der Verlag natürlich über die globalere Sichtweise 
und kann gemeinsam mit der Akademie aus dem persönlichen 
Wissen der Referenten einen schlüssigen E-Commerce-Wis-
sensspeicher aufbauen und pflegen, der sowohl für die Leser 
des Verlags als auch für die Teilnehmer der Akademie ein inter-
essantes und nützliches Kompendium darstellt.  ■ 
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•  Jens Nebendahl hat die Rolle des Chief 
Financial Officer bei der Management-
beratung Detecon International über-
nommen. Gleichzeitig wurde er in die 
Geschäftsführung und das Executive 
Board des Unternehmens berufen. Er 

folgt Andreas Baumann nach, der seit Ja-
nuar in Co-Funktion als CEO der Detecon-
Tochter Orbit IT Solutions fungierte und 
sich jetzt auf diese Rolle konzentriert. 

•  Gleich doppelte Verstärkung hat die 
Lieferanten-Suche „Wer liefert was“ be-
kommen und stellte Anne Otte als Head 

of Online Marketing und Lars Neumann 
als Head of Product Management ein. An-
ne Otte (35) war zuletzt bei Xing tätig . 
Lars Neumann (39) war zuvor Leiter Pro-
duct Management bei der Gruner+Jahr 
Digital.

•  Veronique Mondollot übernimmt als 
Vice President Compuware APM die Ver-
antwortung für das operative Geschäft 
für Compuware APM (Application Perfor-
mance Management) in EMEA (Europe, 
Middle-East and Africa).

•  Jan Gerle ist neuer Head of IT beim 
Pay ment Service Provider Payone. Der 
ausgewiesene Experte im Bereich der In-
formationstechnologie war zuletzt als Di-
rector System Administration für Smaato 
tätig. 

•  MasterCard Europe hat bekannt ge-
geben, dass Pawel Rychlinski (39) zum 
01. Oktober 2013 neuer General Mana-
ger Deutschland wird. Rychlinski ist seit 
2005 bei MasterCard Europe tätig und 
verantwortete zuletzt die Märkte Polen, 
Ukraine, Rumänien und Balkan.

Jan Gerle ist neuer Head of IT 
beim Payment Service Provider Payone.

people

Pawel Rychlinski, 
MasterCard Europe 

Annette Otte, Wer liefert Was
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•  Rüdiger Spies unterstützt künftig als 
Independent Vice President Software 
Markets das internationale Software-
Team von PAC. Vor seiner Tätigkeit bei 
PAC war Spies Independent VP Enterpri-

se Applications bei IDC, 
Analyst/Executive Advi-
sor bei Experton Group 
sowie Vice President En-
terprise Applications, 
Lead SAP Analyst und 
Lead Territory Analysts 
für Central and Eastern 
Europe bei META Group 
(heute Gartner). 

•  Heike Rubner wechselt 
von G&J  Electronic Media 
Sales (G&J EMS) ins 
Deutschland-Büro des 
schwedischen Mobile Ad-
vertising-Spezialisten 
Wide space. Als Head of 
Sales Nord und Süd ver-
antwortet sie von Ham-
burg aus das Agentur- und 
Direktkundengeschäft 
von Widespace und be-
richtet an Country Mana-
ger Matthias Schenk.

•  Dr. Matthias Laux ist 
neuer Director Corpo rate 
Technology bei Sage 
Software und Mitglied 
der Sage-Geschäftslei-
tung. 

•  Ivo Koerner wurde  vom Aufsichtsrat 
zum Geschäftsführer Vertrieb Branchen-
kunden IBM Deutschland bestellt. Er war 
bisher Vice President Software Group 
der IBM Deutschland. Koerner folgt auf 
Joachim Heel, PhD (MIT), der eine neue 
Herausforderung als Vice President IBM 
Midwest Enterprise in den USA angenom-
men hat. 

•  Seit Juli ist Andreas  Sujata neuer Direc-
tor of Sales bei clickworker.com, einem 
Anbieter von Crowdsourcing-Lösungen und 
–Services.

•  Tradedoubler, Anbieter für Perfor-
mance Marketing-Lösungen und –Tech-
nologien hat mit Stephan Boos einen 
ausgewiesenen Branchenexperten als 
Regional Director DACH an Bord geholt. 
Boos hielt zuvor verschiedene leitende 
Positionen bei führenden Branchenun-
ternehmen inne, unter anderem bei Tre-
mor Media Europe, Ad Pepper Media 
oder AutoScout24. 

Heike Rubner wechselt ins Deutschland-Büro des 
schwedischen Mobile Advertising-Spezialisten Widespace.

people

Lars Neumann, 
Wer liefert Was



Vorschau
E-MaIL-MarkETInG
Das Weihnachtsgeschäft rollt langsam an und fast jeder Händler will  seine 
(potenziellen) Kunden motivieren, doch in seinem Shop zu kaufen. E-Mail-
Marketing ist hier ein probates Mittel. Wir zeigen Ihnen aktuelle Trends, 
Do’s & Dont’s und einen Überblick über die wichtigsten Produkte und 
Dienstleister.

runDuM-anaLySE
Wer über „Analyse für Unternehmen“ spricht, meint mittlerweile meist 
weitaus mehr als „nur“ reine Web-Analyse. Wir zeigen Ihnen Trends zu 
Web-Analyse, Social-Media-Analyse, Business Intelligence und Usability, 
nennen Ihnen die spannendesten aktuellen und künftigen Anwendungs-
möglichkeiten und natürlich auch, wer Ihnen hier mit Rat und Tat zur Seite 
stehen kann.

LOGISTIk & FuLFILLMEnT
Damit die bestellten Waren auch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum 
liegen, ist ein reibungsloses Zusammenspiel von Händler und Logistiker 
erforderlich. In diesem Schwerpunkt lesen Sie, was Kunden laut aktuellen 
Studien in Sachen Fulfillment erwarten, was der Wegfall der 40-Euro-Klau-
sel für Sie als Händler bedeuten kann und wie Sie am besten die Expertise 
der Logistiker für sich nutzen. 

TELEkOMMunIkaTIOn
Welche Lösungen & Produkte können Sie im Call Center kostengünstig 
und effektiv unterstützen? Wie sollte eine zukunftssichere Telekommuni-
kationsinfrastruktur aussehen? Wer kann mir bei entsprechenden Fragen 
weiterhelfen? Wenn Sie Antworten auf diese Fragen suchen, sollten Sie 
diesen Schwerpunkt nicht versäumen. 
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FÜR IHREN PERSÖNLICHEN ERFOLG
IM E-BUSINESS BIETEN WIR 
MASSGESCHNEIDERTE SERVICES.
Setzen Sie im E-Commerce in allen Schritten der Prozesskette auf unsere bedarfsgerechten 
Lösungen: von einer professionellen Verkaufsplattform über die gesamte Versandvorbereitung bis 
hin zu individuellen Retourenlösungen. Aber auch Ihre Kunden profi tieren von DHL Paket: Denn 
bei uns bekommen sie eine Vielzahl an Services, die den Paketempfang ganz einfach und bequem 
machen. Für eine hohe Kundenzufriedenheit – und Ihren sicheren Geschäftserfolg.

Alle Infos zu unseren Leistungen im E-Commerce unter www.dhl.de/ecommerce
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