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Während draußen vor den Bürofenstern sich Schneepflüge durch die 
winterlichen weißen Massen quälen, quälen sich Marketeres in den 
warmen Büroräumen nicht minder: Was lässt sich aus den zahlen des 
vergangenen Weihnachtsgeschäfts ablesen, was kann das für den 
Sommer und das Weihnachtsgeschäft 2013 bedeuten? 

Doch aktuellen Analyse-Lösungen sei Dank müssen sich Marketers 
nicht mehr von den zahlenmassen lawinenartig verschüttet fühlen, 
sondern können daraus stabile Gebäude bauen. Eigene Daten, ex-
terne Daten, A/B-Testing und Kundenwertanalysen sind nur einige 
wenige Schlagwörter, die das Thema Analyse zu einem der span-
nendsten Aspekte im Marketing machen. Im immer wieder neuen 
zusammenspiel zusammengestellt, lassen sich Erkenntnisse gewin-
nen, die meilenweit von einem früheren mehr oder weniger vagen 
Bauchgefühl entfernt sind. Was hier alles möglich ist und wie Sie 
diese Möglichkeiten für Ihr Unternehmen nutzen – das wollen wir 
Ihnen in dieser Ausgabe zeigen. 

Weitere Highlights dieser Ausgabe sind SEO & Logistik, denn auch 
das sind derzeit Themen, die für engagierte Diskussionen sorgen: 
Wie werden sich die neuesten Facebook-Aktivitäten auf SEO auswir-
ken und was wird sich in der Logistik durchsetzen: „Same Day oder 
Next Day Delivery“...? 

Langweilig, liebe Leser, wird es im E-Commerce sicher nicht! Beglei-
ten Sie uns deswegen auch in dieser Ausgabe wieder in die span-
nende Welt des kommerziellen Internets. Wir in der Redaktion tun 
unser Bes tes, Sie immer wieder neu über die aktuellsten Facetten zu 
informieren. Viel Spaß beim Lesen!

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

Nach der Analyse ist 
vor der Analyse
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Obwohl viele Aspekte eines virtuellen 
Einkaufsbummels bereits detailliert 
ausgewertet werden können, sind gän-
gige Analysen auf die Daten beschränkt, 
die unmittelbar auf der Website erfasst 
werden können. Das Geschehen außer-
halb des Web-Shops bleibt dabei unbe-
obachtet und kann nicht in die Analysen 
einfließen. Mit diesen Methoden lässt 
sich nicht eindeutig klären, was einen 
Kauf verhindert hat: der Preis eines 
Handys oder der Ehepartner, der zum 
Spaziergang in der Sonne einlädt. Um 
den Einfluss von Ereignissen außerhalb 
des Web-Shops messbar zu machen, 
können Tracking-Daten mit externen 

Daten angereichert werden. Ein Beispiel 
für solche externen Daten: Wetterdaten, 
die Informationen wie Temperatur, Be-
wölkungsgrad und Niederschlagsmen-
ge von verschiedenen Regionen enthal-
ten. Die Verknüpfung von Wetter- und 
Webanalyse-Daten eröffnet neue Mög-
lichkeiten, die Daten zu interpretieren.

So könnte sich ergeben, dass bei 
schönem Wetter die Anzahl der Besu-
cher sinkt, die Konversionsrate jedoch 
steigt. Schlechtwetter-Produkte können 
ebenso identifiziert werden wie Regio-
nen, in denen das Wetter keinen oder 
nur marginalen Einfluss auf das Kauf-
verhalten hat.

Tracking-DaTen miT  
regionalen WeTTerverhälTnissen  
angereicherT

Tracking-Daten werden in mehreren 
Schritten mit Informationen zu regiona-
len Wetterverhältnissen angereichert: 
jedem Besuch im Online-Shop wird eine 
Herkunftsregion zugeordnet. Dies ist in 
den meisten Analyse-Tools bereits stan-
dardmäßig der Fall. Die zuordnung er-
folgt entweder anhand der Bestelladres-
se oder per GeoIP-Auflösung, bei der aus 
der IP-Adresse des Besuchers dessen 
Herkunftsregion ermittelt wird. Im nächs-
ten Schritt werden die regionalen Wetter-

Sonnige Aussichten – 
Wetterdaten erweitern Webanalyse

Der Eismann freut s ich über Sonne, der Schl i t tschuhverleih über eis ige Temperaturen –  
zusammenhänge, die einfach zu erkennen sind.  Aber gibt  es auch meteorologische Einf lüsse auf 
den Onl inehandel? Neue Technologien verknüpfen intel l igente Webanalyse-  und Wetterdaten.

von Dr. Conny Junghans & Dr. Philipp Sorg
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 │  Dr. Conny Junghans ist Data Mining Manager bei Econda, promovierte an  
der University of California in Davis und arbeitete unter anderem bei SAP Research  
in Palo Alto, CA. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind komplexe Statistik- und  
Data-Mining-Projekte und deren Entwicklung bis zur Marktreife.

 │  Dr. Philipp Sorg ist Data Mining Manager beim Karlsruher Web-Analyse-Experten  
Econda. Er hat Forschungserfahrungen in mehreren nationalen sowie europäischen 
Förderprojekten gesammelt.  Neben dem Ausbau der Data-Mining-Infrastruktur zur 
Auswertung großer Datenmengen ist Dr. Sorg federführend zuständig für die Durch-
führung von Förderprojekten und Kooperationen mit Forschungseinrichtungen.

informationen mit den im Web-Shop er-
fassten Daten anhand von Datum und 
Herkunftsregion zusammengeführt. Als 
Ergebnis dieser Verknüpfung ist jeder 
Besuch mit lokalen Wetterinformationen 
angereichert und kann hinsichtlich des 
zum Besuchszeitpunkt herrschenden 
Wetters ausgewertet werden.

Die so veredelten Tracking-Daten lie-
fern vielfältige neue Erkenntnisse: Besu-
cherzentrierte Auswertungen zeigen, 
wie das Einkaufsverhalten jedes einzel-

nen Besuchers vom Wetter beeinflusst 
wird. Betrachtet man die Aktionen eines 
Besuchers im Web-Shop über mehrere 
Besuche, kann man den Einfluss ver-
schiedener Wetterlagen analysieren. 
Wie viele Seiten schaut der Besucher 
während einer Session an, wie lange 
verweilt er auf jeder Seite? Beeinflusst 
das Wetter, ob er kreuz und quer durch 
den Online-Shop „schlendert“ oder ziel-
gerichtet Produkte kauft? Gibt es Pro-
duktempfehlungen, die je nach Wetter-
lage besonders häufig in den Warenkorb 
gelegt und gekauft werden? Bezogen 
auf den Gesamtumsatz dieses Besu-
chers: ist davon ein Großteil an Tagen 
mit gutem Wetter entstanden, oder ist 
der Besucher eher bei schlechtem Wet-
ter in Kauflaune? Gibt es also typische 
Schlechtwetterkäufer?

gibT es Typische  
schlechTWeTTerkäufer?

Erkenntnisse aus solchen besucherzen-
trierten Analysen sollten direkt in die 
Optimierung der Shopgestaltung und 
des Kaufprozesses einfließen. zeichnen 
sich beispielsweise Besuche bei hohen 
Temperaturen durch eine vergleichs-
weise kurze Verweildauer im Shop aus, 
sollte dies für die  Shopgestaltung in den 
Sommermonaten berücksichtigt wer-
den. Mit „kurzen Wegen“ im Shop lässt 
sich sicherstellen, dass der Besucher 
schnell das Gewünschte findet und den 

Kauf abschließt. Haben sich durch die 
Analysen Produkte herauskristallisiert, 
die besonders bei sonnigem Wetter ge-
fragt sind, so können diese durch eine 
– ebenfalls auf Wetterdaten zugreifende 
– Recommendation Engine besonders 
empfohlen werden.

Noch größeres Potenzial bietet die 
Aggregation der mit Wetterinformatio-
nen angereicherten Tracking-Daten: Be-
sucher können nach aktueller Wetter-
lage der Herkunftsregion segmentiert 

werden, beispielsweise sonnig, bewölkt 
oder bedeckt. Die Gegenüberstellung 
dieser temporären Segmente ermöglicht 
einen direkten Vergleich verschiedener 
Kennzahlen wie Besuche, Bestellungen 
oder Umsatz. 

Die Besucher wurden in drei Seg-
mente aufgeteilt: viel, mäßiger oder kein 
Niederschlag zum Besuchszeitpunkt. 
Die Visualisierung zeigt die Verteilung 
der Bestellungen auf die gebildeten Seg-
mente. Im Beispiel entfiel mehr als die 
Hälfte der Bestellungen am 23. August 
auf Besucher ohne Niederschlag (blauer 
Anteil des Balkens). Um adäquate 

Schlüsse daraus ableiten zu können, 
sollten diese Daten den Wetterverhält-
nissen im betrachteten Land am glei-
chen Tag gegenübergestellt werden. Das 
Wetter an diesem Tag ist in der Karte im 
Tooltip dargestellt. Sie zeigt, dass nur 
ein kleiner Teil des Landes keinen Nie-
derschlag hatte. Klar zu erkennen ist, 
dass Besucher aus diesem Segment 
überdurchschnittlich viele Bestellungen 
getätigt haben. Obwohl an diesem Tag 
der überwiegende Teil des Landes und 
damit auch die meisten potenziellen 
Käufer mäßigen oder viel Niederschlag 
hatten, entfielen nur etwa 40 Prozent 
der Bestellungen auf diese Segmente.

In einem weiteren Szenario werden 
die Auswirkungen verschiedener Wetter-
lagen auf KPIs wie beispielsweise die 
Konversionsrate gemessen. Der Analy-
sezeitraum umfasst typischerweise ein 
bis drei Monate. Die Auswirkungen wer-
den in einer mehrstufigen Berechnung 
sichtbar gemacht. Am Beispiel der Kenn-
zahl „Anzahl Bestellungen“ läuft diese 
Berechnung wie folgt ab: zunächst wer-
den die Besucher nach Herkunftsregion 
segmentiert, so dass für alle Besucher 
eines Segments der gleiche Wetter-
verlauf beobachtet wurde. Für jedes 
Segment wird anschließend ein Durch-
schnittswert der Bestellungen pro Tag 

Gibt es typische Schlechtwetterkäufer und wenn ja, was kaufen  
diese besonders gerne ein? Diese Frage beispielsweise lässt sich durch 
die Verbindung von Wetterdaten und Webanalyse beantworten. 
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In Verbindung mit den Web-Analyse-Da-
ten kann für jeden Web-Shop-Besucher 
ermittelt werden, ob er in einer Groß-
stadt, in einem ländlichen oder in einem 
städtischen Gebiet wohnt. Aggregierte 
Analysen auf dieser Datenbasis geben 
Auskunft darüber, in welchen Gebieten 
der Web-Shop besonders gut konvertiert, 
welche Werbemittel in Großstädten bes-
ser ankommen als auf dem Land und ob 
bestimmte Produkte in städtischen Ge-
bieten gefragter sind als in ländlichen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse können 
direkt in die Planung der Marketingmaß-
nahmen einfließen, um den Marketing-
mix für jedes Gebiet zu optimieren.

Durch Anreicherung der Tracking-Da-
ten aus dem E-Commerce mit ex ternen 
Daten wird das Analyse-Tool zur Daten-
zentrale. Externe Datenquellen bieten 
 eine breite Palette neuer Analysemög-
lichkeiten und eröffnen einen nahezu 
vollständigen Blick auf alle die Kennzah-
len beeinflussenden Faktoren. Be sucher 
können hinsichtlich neuer Dimensionen 
wie Bewölkungsgrad, Niederschlagsmen-
ge oder Bevölkerungsdichte segmentiert 
werden. Durch den Vergleich dieser Seg-
mente werden die Auswirkungen externer 
Einflüsse auf den E-Commerce sichtbar. 
Gewonnene Erkenntnisse sind unmittel-
bar verwendbar, um die Shopgestaltung 
zu optimieren, Marketingmaßnahmen 
und -budget zu planen und Kampagnen 
zu optimieren.  ■

nenplanung berücksichtigt werden. So 
lässt sich abhängig von der Wetterpro-
gnose vorhersagen, an welchen Tagen 
das Marketingbudget den besten ROI er-
zielen sollte. Die Aussteuerung der Kam-

pagnen kann so optimal und kosteneffi-
zient erfolgen. Die Anreicherung von 
Tracking-Daten mit externen Informatio-
nen ist natürlich nicht auf Wetterdaten 
beschränkt. Es gibt viele weitere, teilwei-
se frei verfügbare Quellen, die wertvolle 
Daten für die Web-Analyse bieten. Ein 
Beispiel dafür sind Daten des statisti-
schen Bundesamtes, die unter anderem 
regionale Bevölkerungszahlen enthalten. 

ermittelt. Für die Region Karlsruhe könn-
te beispielsweise errechnet werden, 
dass im Analysezeitraum durchschnitt-
lich 100 Bestellungen pro Tag getätigt 
werden. Im nächsten Schritt wird für jede 
Region und jede Wetterlage jeweils die 
Abweichung von diesem Durchschnitts-
wert berechnet. So gibt es an sonnigen 
Tagen in Karlsruhe beispielsweise täglich 
nur 82 Bestellungen, also 18 weniger als 
im wetterunabhängigen Durchschnitt, 
bei bewölktem Wetter hingegen sieben 
Bestellungen mehr als die durchschnitt-
lichen 100 Bestellungen, also insgesamt 
107 pro Tag. Die so ermittelten Abwei-
chungen werden über den gesamten 
Analysezeitraum aggregiert und als pro-
zentuale Abweichungen vom wetter-
unabhängigen Durchschnittswert der 
Kennzahl dargestellt.

Für den Beispielshop ergibt die Ana-
lyse, dass an sonnigen Tagen etwa sie-
ben Prozent weniger Besuche erfolgen, 

die Konversionsrate jedoch um knapp 
ein Prozent steigt. Je höher der Bewöl-
kungsgrad, desto mehr Besuche ver-
zeichnet der Online-Shop. Bei bedeck-
tem Wetter erfolgen etwa drei Prozent 
mehr Besuche als im wetterunabhängi-
gen Durchschnitt, die Konversionsrate 
liegt jedoch knapp 1,5 Prozent unter 
dem Durchschnitt. Die Erkenntnisse aus 
dieser Analyse können in der Kampag-

Die Grafik zeigt eine Analyse, die die Anzahl Bestellungen in Abhängigkeit 
von der Menge des Niederschlags misst.

Die Grafik zeigt das Ergebnis einer Wetter-Analyse im Herbst 2012: Wie wirkt der Bewölkungsgrad auf Besuche, Bestellungen und 
die Konversionsrate? Der Bewölkungsgrad ist in vier Stufen von sonnig (links) bis bedeckt (rechts) eingeteilt.

Wetterdaten sind nicht die einzigen externen Daten, die sich  
sinnvoll in die Webanalyse integrieren lassen. Auch Informationen des 
statistischen Bundesamts können spannende Ergänzungen liefern.
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 │  Peter Beuke, Vice President Marketing, Communications and Citizenship,  
IBM Deutschland. Beuke ist seit 25 Jahren im Unternehmen.

Laut Gartner erhöhen sich die Ausgaben 
für Datenanalyse im Marketing in den 
nächsten drei Jahren um 60 Prozent. Bis 
2017 werden Marketing-Chefs die größ-
ten Kuchenstücke des IT-Budgets be-
anspruchen. Gartner beziffert in seiner 
 Untersuchung „Marketing Is the New IT-
Buying Powerhouse“ den Anteil der Mar-
keting-Software am Gesamtmarkt bei fast 
30 Prozent für das laufende Jahr. 

Diese Entwicklung kommt nicht von 
ungefähr: Laut unserer jüngsten CMO-
Studie (über 1700 Marketingleiter in 64 
Ländern) haben die vier größten Marke-
ting-Herausforderungen alle entweder di-
rekt oder indirekt einen Bezug zu techno-
logischen Trends: es sind dies der Um-
gang mit den wachsenden Datenbergen 
und sozialen Medien, die zunehmende 
zahl von Kommunikations- und Vertriebs-
kanälen sowie änderungen im Verhalten 
der Verbraucher, die wiederum vor allem 
auf die wachsende Nutzung von IT zurück-
zuführen sind. Laut CMO-Studie fühlen 
sich dabei 71 Prozent der Befragten nicht 
richtig auf die Datenexplosion vorbereitet. 
68 Prozent kämpfen mit der Frage, wie 
mit sozialen Netzen umzugehen ist. Nur 
wenige verfolgen gegenwärtig Blogs und 
weniger als die Hälfte beschäftigt sich mit 
(digitalen) Kundenbewertungen. 

ursachen Der unsicherheiT

Die Ursachen sind schnell auf einen Nen-
ner gebracht: Online-Shopping ist der 
Shooting-Star im Handel, Verbraucher 
können sich zudem besser als jemals  
zuvor über Unternehmen, Angebote und 
Geschäftsgebaren informieren. Sie teilen 

ihre Ansichten mit Hunderttausenden 
oder sogar Millionen anderen Menschen 
und haben die Macht, den Ruf einer 
Marke innerhalb kürzester zeit zu be-
gründen oder zu beschädigen. Das Mar-
keting muss auf diese massiven Ver-
änderungen Antworten finden. Neue 
Technologien sind der Schlüssel. Im Mit-
telpunkt stehen die großen IT-Themen 
Big Data, Business Analytics und Social 
Media. Mit deren Hilfe können Märkte, 
Trends sowie Kundenverhalten und Kun-
denerwartungen wesentlich exakter er-
fasst und analysiert werden, als dies 
bisher der Fall war. Dieses Instrumenta-
rium eröffnet vollkommen neue Per-
spektiven: Es liefert die Basis für eine 
wesentlich individuellere Kundenan-
sprache, für präzisere Prognosen zu 
Marktentwicklungen sowie für die Ge-
staltung der Marke, das Branding.  

Dennoch muss der Marketier nicht 
zum IT-Spezialisten werden, aber IT und 
Marketing sollten enger zusammenrü-
cken. CMO und CIO bilden im Idealfall 
 eine gemeinsame Speerspitze, um die 
künftige Wettbewerbsfähigkeit ihres 
 Unternehmens zu sichern. Im Schulter-
schluss können sie der Marketingab-
teilung zu einer neuen Rolle im Unter-

nehmen verhelfen, die für Innovation, 
Geschäftserfolge und Kundenzufrieden-
heit noch mehr verantwortlich ist. Sie 
brauchen dafür allerdings auch eine 
neue, gemeinsame IT-Agenda. Das ist so-
zusagen die Achillessehne, die vielfach 
noch zu wenig belastbar ist: denn 60 Pro-
zent der für unsere Studie „State of Mar-
keting 2012“ befragten Marketiers bekla-
gen eine mangelnde Anpassung und Inte-
gration der bestehenden IT-Sys teme, um 
die neuen Technologien effizient nutzen 
zu können. Das ist im Übrigen bei den 
sehr erfolgreichen Unternehmen schon 
jetzt anders: Über die Hälfte von ihnen be-
stätigen, dass ihre IT- und Marketing-Ab-
teilungen enge Beziehungen pflegen. 

zudem ist datenbasiertes Marketing 
– und darum geht es im Kern – eine Dis-
ziplin, die gegenwärtig immer noch in den 
Kinderschuhen steckt, aber gleichzeitig 
eine immens komplexe Herausforderung 
für die IT bedeutet. Es ist bisher auch der-
jenige Geschäftsbereich, der am wenigs-
ten Anteil hatte an den IT-getriebenen 
Transformationsprozessen in den Unter-
nehmen. Der zunehmende Einsatz der 
neuen Technologien sorgt nun dafür, 
dass sich genau das in vielen Unterneh-
men gerade ändert.  ■

Datenflut & Social Media: 
Marketing muss offensiver werden

Früher waren IT und Marketing wie zwei Antipoden: Mit Themen wie Big Data und Analyse muss sich die-
se Einstellung ändern. Nur in enger zusammenarbeit können beide für Unternehmenserfolge sorgen. 

von Peter Beuke
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 │ Andreas Kopatz, Business Development Manager bei Intershop.

Verkaufen ist eine Kunst. Nie waren die 
Anbieter im Internet so zahlreich, nie war 
das Warenangebot so groß und nie wa-
ren Kunden derart gut informiert und da-
zu vielfach vernetzt wie heute. Umso 
wichtiger ist es für Online-Händler he-
rauszufinden, was dem Großteil der Kun-
den gefällt und wie sie auf verschiedene 
Angebote reagieren. Denn oft sind es De-
tails, die eine Rolle spielen und über volle 
oder leere Warenkörbe entscheiden. Au-
genfällig ist, dass im Web-Shop das De-
sign besonderen Stellenwert besitzt. Aber 
welche Anordnung, Proportion oder Farb-
gebung der Elemente ist bei welcher ziel-
gruppe die passendste? Welche Produk-
te oder Produktkombinationen interes-
sieren welchen Kunden am meisten? 

Um verlässliche Antworten auf diese 
scheinbar trivialen Fragen zu finden, su-
chen Verantwortliche aus Marketing und 

Vertrieb nach objektiven Verfahren und 
 effizienten Werkzeugen. Analysetools wie 
A/B-Testing stehen dabei weit oben auf der 
Wunschliste. Das ziel von A/B-Testing 
 besteht darin, durch den Vergleich zweier 
alternativer Varianten eines Webshop-Ele-
ments herauszufinden, welches von bei-
den die gewünschten Verkaufsziele besser 
unterstützt. Ein Teil der Kunden sieht eine 
Variante des Webshops, ein anderer Teil 
eine andere. Je nachdem, wie sich dadurch 
das Kaufverhalten verändert, können 
Rückschlüsse auf die Wirksamkeit einer 
Maßnahme gezogen werden. Im nächsten 
Schritt lässt sich dann die erfolgreichere 
Variante weiter verfeinern. So genau die 
Software die Details in den Kundenprä-
ferenzen auch analysieren kann, funktio-
niert dieses Werkzeug nur dann aussa-
gekräftig, wenn bestimmte Grundregeln 
für dessen Einsatz beachtet werden. Dafür 
gilt ein planvolles Vorgehen bei fast allen 
Verbesserungs- und Optimierungsmaß-
nahmen als Schlüssel zum Erfolg.

Bevor ein solcher Test eingesetzt wird, 
ist es sinnvoll, sich über die zielsetzung der 
Optimierungsmaßnahme im Klaren zu 
sein. Was will A/B-Testing erreichen? Nur 
wer im Vorhinein eine eindeutige Erwar-
tungshaltung formuliert, kann im Nach-

hi nein kontrollieren, ob Veränderungen 
von Erfolg gekrönt waren. Eine der Haupt-
zielsetzungen von Online-Händlern ist, 
die Abbruchrate beim Einkauf zu senken. 
Denkbare ziele sind auch, Warenkorb-
werte zu steigern oder die Verweildauer 
im Webshop zu erhöhen, um beispiels-
weise über Cross Selling mehr Umsatz zu 
generieren. Neben der zielsetzung ist es 
zudem wichtig, die Außenperspektive ein-
zunehmen. Dabei steht die Kundenorien-
tierung im Mittelpunkt. Schließlich zählt 
nicht, was Kollegen über das Ergebnis 
denken, ob ihnen das neongrüne Banner 
gefällt oder nicht. Es zählt allein, was 
Kunden – ablesbar an steigenden Um-
sätzen –bevorzugen. 

TesTbereiche guT Definieren

Im Weiteren geht es darum, zu bestim-
men, welche Aspekte eines Shops dem 
Test unterzogen werden sollen. Um Aussa-
gen zu erhalten, die Schlussfolgerungen 
erlauben, ist es wichtig, möglichst wenige 
Details auf einmal zu verändern und diese 
zu testen. Wenn mehrere Details verän-
dert werden, ist es schwieriger nachzuvoll-
ziehen, welcher dieser Aspekte ausschlag-
gebend für ein geändertes Kaufverhalten 
war. Daher gilt die Betrachtung „weniger 
ist mehr“. Denkbar ist zum Beispiel die 
Veränderung der Buttongröße, Buttonfar-
be und Beschriftung, um den Kunden zum 
nächsten Einkaufsschritt zu bewegen. So 
können zum Beispiel Aufschriften wie 
„Sonderangebot“, „nur für kurze zeit“ oder 
„neu im Sortiment“ auf ihre jeweilige Wir-
kung getestet werden. Auch die Auswir-
kung einer veränderten Anordnung des 

A/B-Testing: 
Besser als das Bauchgefühl 

Marketers müssen sich nicht mehr nur auf ihr  Bauchgefühl  und „Tr ial  & Error“ ver lassen:  Aktuel le  
Analysewerkzeuge helfen,  Market ing-  und Ver tr iebsmaßnahmen gezielter  zu steuern.

von Andreas Kopatz

Mehr zum Thema

Experiment!: Website Conversion Rate Optimization with A/B 
and Multivariate Testing (Englisch) von Colin McFarland 
(24,99 Euro), 2012 New Riders Publ  (ISBN 0321834607)

Conversion Optimierung – Praxis-Methoden für mehr  
Markterfolg im Web von André Morys (29,90 Euro), 2011  
entwickler.press (ISBN  3868020667)
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Buttons an verschiedenen Positionen im 
Web-Shop kann verglichen werden. 

Wichtig bei A/B-Tests ist die Länge 
des Testverfahrens. Er muss lange genug 
laufen, um tatsächlich aussagekräftige 
Messergebnisse zu bekommen. Dabei ist 
zum einen die Anzahl der Nutzer wichtig, 
zum anderen eine statistisch aussage-
kräftige zusammensetzung der Nutzer-
gruppe und die Art der Nutzung. Eine zu 
kleine Nutzerzahl oder eine zu kurze Test-
dauer könnten möglicherweise verzerrte 
Ergebnisse liefern. Ein solcher Test ist 
dann auch nicht aussagefähiger als das 
berühmte „Bauchgefühl“.

Während der Testphase muss die Ver-
gleichbarkeit gewährleistet sein. So ist es 
wichtig, dass beide Varianten zur gleichen 
zeit starten. Aber auch technische Aspek-
te wie die Ladegeschwindigkeit bei beiden 
Testseiten müssen vorab angepasst wer-
den, damit keine Verzerrung der Ergebnis-
se durch äußere Faktoren vorliegt. Online-
Händler sollten außerdem darauf achten, 
dass ein „normales“ Kaufverhalten in die-
ser zeit gegeben ist. Farbtests, mit denen 
beispielsweise die Beliebtheit von Rot und 
Grün geprüft werden soll, führen in der 
Winterzeit möglicherweise zu einem ande-
ren Ergebnis als zu anderen Jahreszeiten. 

sTammkunDen nichT verärgern

Stammkunden haben ihre Kaufgewohn-
heiten oft auf ein bestehendes Shop-De-
sign ausgelegt und kennen sich bereits 
gut im Shop aus. Kleine Überarbeitungen 
mit veränderten Buttongrößen oder Far-
ben lassen sich gut an ihnen testen, um 
impulsives Verhalten besser zu verstehen. 
Größere Veränderungen können jedoch 
Irritationen oder Verärgerung hervorrufen 
und dazu führen, dass für Unternehmen 
so lukrative Stammkunden lieber neue 
Web-Shops entdecken und dann nur 
schwer wieder zu gewinnen sind. Deshalb 
ist es oft ratsam, neue Designs und Lay-
outs mit neuen Kunden zu testen, wenn 
dies machbar ist. Wichtig ist auch, dass 
während der Testdauer gewährleistet wer-
den kann, dass wiederkehrende Kunden 
immer zu „ihrer“ Testversion zurückkeh-
ren und nicht jedes Mal ein anderes De-

sign präsentiert bekommen. Das Feed-
back von bereits bestehenden Kunden ist 
hilfreich, um den Optimierungsprozess zu 
ergänzen und zu vervollständigen. In der 
Praxis möchte ein Unternehmen etwa he-
rausfinden, ob die Einbindung einer neuen 
Layout-Struktur zu höheren Kaufabschlüs-
sen führen wird. Um dies zu überprüfen, 
sieht eine Testgruppe für einen festgeleg-
ten zeitraum Shopvariante A, die zweite 
Testgruppe sieht die gleichen Produktin-
formationen jedoch in einem anderen Lay-
out, also Variante B des Shops. Abhängig 
von den Resultaten dieses Direktver-
gleichs lässt sich evaluieren, ob der Extra-
Aufwand für die Veränderung des Webauf-
tritts die damit verbundenen zeit- und 
Kos teninvestitionen durch höhere Ver-
kaufszahlen rechtfertigt. 

kosTen konTrollieren

Ein Test verlangt sorgfältige Vor- und Nach-
bereitung. Daher kommen neben den In-
stallationskosten auch die Kosten der 
Planung und Auswertung hinzu. Hier sollte 
auch eine Break-even-Analyse vorgenom-
men werden. Es muss hinterfragt werden, 
ob der Aufwand des Tests die davon er-
wartete Umsatzsteigerung oder änderung 
des Kaufverhaltens tatsächlich rechtfer-
tigt. Umso besser, wenn die eingesetzte 
Shop-Lösung ein solches Tool bereits an-
bietet und sich die Design-Varianten ein-
fach anlegen lassen.

Fazit: A/B-Testing ist ein schönes 
Werkzeug, das im oft anonymen Online-
Handel messbare und objektive Ergebnis-
se liefert. Beim Einsatz ist die Politik der 
kleinen Schritte anzuraten. Als wichtigste 
Voraussetzung muss vorab eine präzise 
Fragestellung definiert werden – Welche 
Ergebnisse sollen mit einer geplanten Op-
timierungsmaßnahme erzielt werden? 
zunächst sollten nur kleine Tests mit mög-
lichst wenigen Veränderungen an einer 
Webseite ausprobiert werden, um das Tool 
kennenzulernen und den Umgang mit den 
Ergebnissen im Unternehmen zu erpro-
ben. Konsequent genutzt ist es ein hervor-
ragendes Analysetool, das es erlaubt, in 
Marketing und Vertrieb die Kunden zu 
Wort kommen zu lassen.   ■
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Special diSCUSS iNNoVatioNS  rUNd UM die aNalYSe

 │  Roland Brezina, Head of Competence Center Customer Intelligence, SAS Deutschland. 
Der Diplom-Informatiker und CRM-Spezialist berät seit mehr als 15 Jahren  
Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von IT-Strategien im Marketing.  
In seiner langjährigen Tätigkeit für SAS war er maßgeblich daran beteiligt, das  
SAS-Lösungsportfolio für Customer Intelligence im deutschen Markt zu etablieren. 

Direktwerbung spielt nach wie vor eine 
bedeutende Rolle im Marketing-Mix der 
verbrauchernahen Branchen: Von den ins-
gesamt gut tausend im Rahmen einer 
Forsa-Studie befragten Verbrauchern be-
kam fast jeder Dritte Werbung von einem 
Bekleidungsunternehmen, 14 Prozent 
wurden von einer Bank oder Sparkasse 
und 13 Prozent von einem Telekommuni-
kationsunternehmen kontaktiert. Es fol-
gen der Handel für Unterhaltungselektro-
nik (neun Prozent), Energieanbieter (sie-
ben Prozent) und Versicherungen (sechs 
Prozent). Fast neun von zehn Befragten 
öffnen diese Werbesendungen tatsächlich 
– 51 Prozent lesen sie allerdings nicht. Elf 
Prozent entsorgen sie ungeöffnet. Nur gut 
jeder Dritte (38 Prozent) liest die Werbe-
sendungen regelmäßig. Das „Gießkan-
nenprinzip“ vieler Unternehmen wird von 
Verbrauchern abgestraft: Die Mehrheit der 
Befragten (76 Prozent) ist der Meinung, 
dass Werbung in der Regel nicht auf ihre 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
ist. Über die verschiedenen Altersgruppen 
hinweg gibt es wenige Divergenzen. Das 
ist ein Indiz für zwei Dinge: zum einen sind 
die Verbraucher anspruchsvoller gewor-
den – oder der wahllosen Werbebeschal-

lung überdrüssig. zum anderen nutzen 
Unternehmen vorhandenes Wissen über 
ihre Kunden noch immer zu wenig für eine 
zielgerichtete Werbeansprache.

Damit verschenken sie Potenzial, ab-
gesehen von den finanziellen und perso-
nellen Ressourcen im Unternehmen, die 
sich sinnvoller einsetzen ließen. Denn ge-
nerell sind Verbraucher, insbesondere jun-
ge, offen für Direktwerbung. Immerhin 37 

Prozent der 18- bis 29-Jährigen würden 
für geringe finanzielle Vorteile wie Rabatte, 
Guthaben oder Lieferkostenerstattung ei-
nem Unternehmen, bei dem sie Kunde 
sind, eine umfassende Werbeerlaubnis 
erteilen, etwa für das Mobiltelefon oder 
die private E-Mail-Adresse. Über alle Al-
tersgruppen verteilt ist es immerhin fast 
jeder Vierte (23 Prozent), der entsprechen-
de zugeständnisse machen würde. Dabei 
wollen sie das Heft zumindest bis zu ei-
nem gewissen Maße in der Hand behalten 
– deutlich wird eine Präferenz der Verbrau-
cher für individualisierte Werbung: So wür-

den 20 Prozent der befragten Bank- und 
Sparkassenkunden mit Internetzugang 
gern selbst entscheiden, welche Werbung 
sie erreicht. Bei den Kunden von Telekom-
munikations- und Energieanbietern liegt 
dieser Wert mit 19 respektive 17 Prozent 
nur unwesentlich niedriger. 

Eine zu standardisierte und damit an-
onyme Kundenansprache ist jedoch nicht 
die einzige Schwäche der werbetreiben-

den Unternehmen. Eine weitere besteht 
darin, dass sie die Möglichkeiten des Inter-
nets für Marketing und Kundenkommuni-
kation nicht ausreichend nutzen. 

„markTplaTz“ inTerneT

Dabei wird gerade das Web von zuneh-
mend mehr Verbrauchern zur Recherche 
und zum Austausch genutzt: 88 Prozent 
der Befragten informieren sich für den 
Kauf eines Produktes oder einer Dienst-
leis tung über Websites für Preisvergleiche 
(88 Prozent), Suchmaschinen (85 Pro-
zent) oder Erfahrungsberichte (80 Pro-
zent). zudem haben Preisvergleiche (95 
Prozent) und Erfahrungsberichte anderer 
Käufer (92 Prozent) Einfluss auf die Kauf-
entscheidung, über alle Altersgruppen 
hinweg. Außerdem tauscht sich immerhin 
jeder dritte befragte User zumindest gele-
gentlich in Internet-Foren oder Chats über 
seine Erfahrungen mit Unternehmen und 
deren Produkten oder Dienstleistungen 

Pech für die Gießkanne: Direktwerbung per Post oder Mail  
erreicht laut einer Forsa-Studie oft ihre zielgruppe nicht: 62 Prozent 
der Befragten ignorieren an sie gerichtete Werbesendungen. 

Studie beweist erneut: 
Das Gießkannenprinzip ist passé

Mitt lerwei le sol l te s ich die Erkenntnis bei  jedem Marketer  durchgesetzt  haben:  Das Gießkannen-
Pr inz ip  br ingt  kaum etwas.  Mit te ls  Analysesof tware h ingegen können Unternehmen ver fügbares 
Kundenwissen ef f iz ient aufbereiten und so z ielger ichtetes Market ing betreiben. 

von Roland Brezina
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aus – und auch bei den „Surfern“ in der 
Altersgruppe ab 60 Jahre sind es immer-
hin noch fast 21 Prozent. 

Für immer mehr Verbraucher gehören 
Informationssuche, Produktbewertungen 
oder Erfahrungsaustausch im Internet be-
ziehungsweise in den sozialen Medien 
zum Einkaufserlebnis dazu. Dennoch 
glänzen viele Unternehmen durch Abwe-
senheit auf dem virtuellen Marktplatz. Da-
bei wäre von Seiten vieler Konsumenten 
eine proaktive Kommunikation erwünscht, 
insbesondere bei Problemfällen: So befür-
worten acht von zehn Internetnutzern (81 
Prozent), dass sich Unternehmen mittels 
direkter Kontaktaufnahme im Forum mit 
Fragen und Kritiken ihrer Kunden ausei-
nandersetzen. Grundsätzlich sind die Ver-
braucher jedoch sensibel für die Beweg-
gründe einer Präsenz von Unternehmen 
im Web 2.0: So glauben 61 Prozent der 
Befragten nicht, dass das „soziale“ Enga-
gement Unternehmen ehrlicher macht. 
zudem wäre(74 Prozent der Befragten 
nicht bereit, einen Unternehmensreprä-
sentanten zu den eigenen Kontakten im 
sozialen Netzwerk hinzuzufügen. Immer-
hin knapp jeder fünfte Social-Media-Nut-
zer (18 Prozent) hätte damit kein Problem. 
Die Bereitschaft zur „Tuchfühlung“ mit Un-
ternehmensvertretern hat also durchaus 
Grenzen. Aus diesen Ergebnissen können 
Unternehmen Erkenntnisse ziehen: Ein 
hoher Anteil der Verbraucher ist nicht 
überzeugt davon, dass die reine Präsenz 
von Unternehmen in sozialen Medien die-
se automatisch ehrlicher oder authenti-
scher macht; gleichzeitig aber wird eine 
Reaktion auf konkrete Verbraucheranlie-
gen geschätzt. Unternehmen sollten daher 
ihre Bemühungen auf den direkten und 
anlassbezogenen Kundenkontakt und 
den Gewinn von Erkenntnissen über ihre 
zielgruppen im Web 2.0 konzentrieren.  

brüche an Den  
kommunikaTionsschniTTsTellen 

Häufig sind Unternehmen noch zu wenig 
im Internet aktiv – oder sie nutzen ihre 
Präsenz nicht, um auf konkrete Kunden-
anliegen einzugehen. Nur selten machen 
Nutzer die Erfahrung, dass sich die Ange-

bots- oder Informationsauswahl an ihrem 
Nutzungsverhalten auf einer kommerziel-
len Website orientiert – die Königsdisziplin 
von Online-Spezialisten wie Amazon. Auch 
das zusammenspiel von Online- und Off-
line-Kommunikation gelingt nur mäßig. So 
haben 22 Prozent der befragten Verbrau-
cher die Erfahrung gemacht, dass Online- 
und Offline-Angebote nicht übereinstimm-
ten. 15 Prozent der Befragten ist es schon 
passiert, dass per Brief oder E-Mail bewor-
bene Aktionsangebote im Geschäft oder 
beim Anruf einer Servicenummer des An-
bieters nicht bekannt waren. Das sorgt für 
Frustration beim Käufer und beschädigt 
die Reputation des Anbieters. 

analyTics – alle profiTieren

Es ist davon auszugehen, dass Unterneh-
men in den nächsten Jahren größere An-
strengungen unternehmen werden, um 
an bestehenden Schwächen in der Kun-
denkommunikation zu feilen. In zeiten 
knapper Budgets, neuer Wettbewerber, 
immer größeren Angebotsdichte und dem 
Aufkommen neuer Kommunikationsfor-
men haben Unternehmen praktisch keine 
Alternative dazu, wenn sie im Markt beste-
hen wollen. Die Voraussetzungen dafür 
waren allerdings auch nie besser als heu-
te, denn die Digitalisierung des Marketing 
und speziell die sozialen Medien haben 
den zugang zum Kunden vereinfacht und 
ermöglichen einen hohen Individualisie-
rungsgrad in der Kommunikation. zudem 
bietet sich das Internet als reiche Informa-
tionsquelle an, um Markt und Kunden 
kontinuierlich besser kennenzulernen. 
Wenn Unternehmen diese Möglichkeiten 
nutzen und das Wissen für ein zukunftsfä-
higes Kundenmanagement einsetzen wol-
len, stärkt der Einsatz von leistungsfähiger 
Analysesoftware ihre Wettbewerbsfähig-
keit. Und letztlich profitieren alle Beteilig-
ten: Marketingverantwortliche sind zuneh-
mend darauf angewiesen, Ressourcen 
effizienter einzusetzen. Dafür brauchen 
sie Analysekompetenz entlang der Wert-
schöpfungskette im Marketing. Aber auch 
der Kunde wird es zu schätzen wissen, 
wenn ihn relevante Informationen zum 
richtigen zeitpunkt erreichen erfüllen.   ■
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Special diSCUSS iNNoVatioNS  rUNd UM die aNalYSe

 │  Christian Herlan ist einer der drei Geschäftsführer der Unternehmensberatung  
Dr. Kraus & Partner. Er leitet bei der Unternehmensberatung, für die fast 100 Berater 
und Trainer arbeiten, den Geschäftsbereich Vertriebsmanagement  
(www.kraus-und-partner.de).

Die Zahl der Kunden ist nur ein Faktoren, 
der über den wirtschaftlichen Erfolg von 
Unternehmen entscheidet. Mindestens 
ebenso wichtig ist: 
→   Wie oft kaufen Kunden ein? 
→   Welchen Umsatz erzielt man „pro Be-

such“ beziehungsweise „Kaufaktion“? 
→   Welche Gewinnmarge erzielt ein Unter-

nehmen mit den Kunden?
Das wissen eigentlich alle, die in Unterneh-
men für deren Ertrag (mit-) verantwortlich 
sind. Trotzdem lässt sich immer wieder 
feststellen, dass dieser zusammenhang 
im Betriebsalltag wenig Beachtung findet.
Da startet etwa die Marketingabteilung ei-
ner (Online-)Bank eine Aktion zur Neukun-
dengewinnung, bei der sie Neukunden, die 
ein Tagesgeldkonto eröffnen, einen höhe-
ren zinssatz offeriert als das Gros der Mit-
bewerber. Und tatsächlich werden Neu-
kunden akquiriert. Doch sind damit po-
sitive Auswirkungen auf den Ertrag zu 
verzeichnen? Meist eher nicht! Denn die-
ses Angebot „ausschließlich für Neukun-
den“ verärgert nicht nur einen Teil der 
Stammkunden. Hinzu kommt: Von den 
Neukunden sind viele preissensibel. Des-
halb wechseln sie, wenn das „Sonderange-
bot“ ausgelaufen ist oder ihnen ein ande-

rer Anbieter ein noch attraktiveres Angebot 
unterbreitet, erneut die Bank. Ein weiteres 
Beispiel. Ein (Online-)Händler startet eine 
Mailingaktion, in der er Neukunden einen 
Preisnachlass von 20 Euro beim Erstein-
kauf offeriert. Und tatsächlich gewinnt er 
Neukunden, die sogar häufiger bei ihm 
kaufen. Doch leider sind diese Kunden an-
dere als die bisherigen: Der Wert ihrer Be-
stellungen ist niedriger, sie senden bestell-
te Ware häufiger zurück, ihre zahlungsmo-
ral ist schlechter. Die Folge: Die Kosten des 
Händlers schnellen nach oben. Und plötz-
lich steht das Unternehmen vor der Frage: 
Wie werden wir Kunden, die wir zwar riefen, 
aber eigentlich nicht wollen, wieder los? 

Das ist eine komplexe Frage – gerade 
im B-to-C-Geschäft. Denn selbstverständ-
lich ist der Händler in der Lage, erzieheri-
sche Maßnahmen zu ergreifen und die 
Geschäftsbeziehung zu beenden. Doch 
dies ist ein heikles Unterfangen. Solche 
Maßnahmen können bewirken, dass der 
(On line-)Händler im Internet plötzlich 
schlecht bewertet wird – was auch das 
(Kauf-)Verhalten der lukrativen (ziel-)Kun-
den negativ beeinflusst. Und der Super-
Gau: Ein Fernseh-Magazin strahlt einen 
Bericht über den schlechten Service des 

Händlers aus. Dann hat er ein echtes Pro-
blem – selbst wenn seine Maßnahmen 
betriebswirtschaftlich notwendig waren. 

zielkunDen Definieren unD analysieren

Die Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, 
Neukundengewinnungsprogramme, Ange-
bote und Kundenbindungsaktionen auf die 
gewinnbringenden (ziel-)Kunden zuzu-
schneiden. Immer mehr Unternehmen ver-
suchen deshalb, Kunden zu „clustern“ und 
mit Hilfe einer Kundenwertanalyse zu prio-
risieren. Allerdings schöpfen Unternehmen 
oft das Potenzial dieser Analyse nicht voll 
aus. In der Technik liegt dabei selten das 
Problem. Entscheidender ist, dass viele 
nicht exakt definiert haben: Wer sind die 
zielkunden? Welche Eigenschaften, Ein-
stellungen und Verhaltensmerkmale zeich-
nen sie aus? Über welche Kanäle errei-
chen wir sie? Und: Welche Gruppen wollen 
wir nicht als Kunden haben? Und wenn 
dies doch definiert ist? Dann ist es oft zu 
wenig in den Köpfen der Entscheider ver-
ankert, bei welchen Kunden sich ein Enga-
gement (nicht) lohnt. Die Folge: Sie treffen 
im Alltag immer wieder Entscheidungen, 
die übergeordneten zielen zuwider laufen. 
Was kann ein Händler dann tun? Wichtig 
ist es, sich im Vorfeld, etwa bei der Ent-
scheidung „wie gestalten wir den (Online-)
Shop“, „wie gestalten wir das Sortiment“ 
und „welche Marketingaktionen starten 
wir“, genau zu überlegen: Locken wir da-
mit die gewünschten Kunden an? Denn 
sind die Falschen erst einmal im Haus, er-
fordert es zeit, Energie und „Fingerspitzen-
gefühl“, sich von ihnen zu trennen.  ■

Kundenwert: Welche Kunden 
wollen wir (nicht) haben?

Wer sind unsere zielkunden? Mit dieser Frage befassen sich manche (Online-) Händler zu wenig. Als 
Folge davon stehen sie of t irgendwann vor der Frage: Wie werden wir die Kunden, die für uns keinen 
Wer t haben, wieder los? Besser wäre, im Vor feld eine Kundenwer tanalyse durchzuführen.

von Christian Herlan
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Name des Unternehmens URL USP der Lösung in einem Satz Die wichtigsten Features 3 Stück Für wen geeignet 

BIG Social Media www.big-social-media.de Mehrwerte durch Aufbereitung von Social-Media-Daten 
zu businessrelevanten KPI als bereichsübergreifende 
Unterstützung bei der Erfüllung von Unternehmenszie-
len.

1) Business & Channel KPI 
2) Trend- & Ad-hoc-Analyse 
3) voll personalisierbares Dashboard

Mittelstand, Konzerne,  
Agenturen/Unternehmens- 
beratungen, B2B/B2C

Compuware www.compuware.de Compuware Application Performance Management  
liefert Transparenz über die gesamte Anwendungsliefer-
kette: vom Tablet-PC, Smartphone oder Desktop-Rech-
ner über die Cloud bis hin zum Rechenzentrum – und 
das aus der Perspektive der Endanwender.

1) proaktive Problemlösung 
2) verringert Ausfallzeiten 
3)  Kundenzufriedenheit und verhindert damit 

Umsatzeinbrüche und Imageverlust

Kleinstunternehmen,  
Mittelstand, Konzerne

ComScore www.comscore.com ComScore‘s Digital Analytix ermöglicht die Analyse des 
gesamten digitalen Portfolios und hilft, sich aus den  
Beschränkungen normaler Web-Analyse-Plattformen zu 
lösen, da es auf Rohdaten basiert und das Beste aus 
Web Analytics mit der Messung der Internetnutzung von 
ComScore’s Marktforschungspanel kombiniert.

1) Big-Data-enabled
2)  Integration von Daten aus  

verschiedensten Quellen
3) Echtzeit

Mittelstand, Konzerne

DC Storm www.dc-storm.de Software as a Service für Kampagnentracking,  
Multi Channel Tracking, Attribution und alles was über 
die Limits an Google Analytics hinaus geht mit dem  
entsprechenden Consulting inhouse.

1) Multi Channel Tracking,  
2) Attribution  
3) Tag Management

Agenturen, Konzerne,  
größerer Mittelstand,  
Agenturen

Econda www.econda.de Der Shop Monitor ist eine High-End-Web-Analyse-Lö-
sung speziell für Online-Shops und liefert realtime die 
Kennzahlen für dauerhaft mehr Umsatz.

1)  Kaufprozessanalysen, Multichannel-  
Online-Marketing Kampagnen-Tracking

2)  Auswertungen aus Rohdaten u. aggregierten 
Daten, eigene Segmente erstellbar

3) Schnell integriert, intuitiv bedienbar

Kleinstunternehmen,  
Mittelstand, Konzerne

IBM Deutschland www.ibm.com/software/de/
marketing-solutions/solu-
tions.html 

Die IBM Digital Marketing Optimization Suite integriert 
die Daten und Informationen aus Kundenprofilen und 
der Webanalyse nahtlos in Anwendungen für die einfa-
che Durchführung von Bannerwerbung, Search-Kampa-
gnen, E-Mail-Aktionen und personalisierte Empfehlun-
gen über Online-, Social-Media- und Mobilkanäle.

1)  Eine Lösung, die sämtliche Marketingkanäle 
und -kampagnen unterstützt und die Kom-
plexität verringert, die mit der Integration 
mehrerer Anbieter verbunden ist

2)  Aggregierte und anonyme Wettbewerbsda-
ten für wesentliche branchenspezifische 
Best-Practice-Leistungsindikatoren

3)  Einer der ausgereiftesten Recommendation 
Engines zur Generierung personalisierter 
Produktempfehlungen

Kleinstunternehmen,  
Mittelstand, Konzerne

Keynote Systems www.keynote.com Die Keynote-Device-Anywhere-Plattform ist das  
erste und einzige für den Unternehmenseinsatz geeig-
nete Werkzeug für Entwickler und QA-Tester, um auto-
matisierte und manuelle Tests zur Performance-Opti-
mierung von mobilen Anwendungen und Websites  
auf echten mobilen Endgeräten durchzuführen.

1)  Integriert in HPs Software  
„QuickTest Professional (QTP)“

2)  Mobiles Testen mit echten mobilen  
Endgeräten – auch HTML5-kompatibel

3)  Umfangreiche Projektmanagement- 
Funktionen

Kleinstunternehmen,  
Mittelstand, Konzerne

Mindlab Solutions   www.mindlab.de Individuell anpassbare InHouse-Lösung die 100 Prozent 
genaue Daten liefert, an die jeweiligen Bedürfnisse der 
Kunden angepasst werden kann und sich an Unterneh-
men richtet,denen die Ergebnisse von Standard-Web-
analyse-Lösungen nicht länger ausreichen.

1)  Echtzeit-Tracking auch bei sehr hohem  
Datenaufkommen

2) InHouse-Lösung
3) Datenanreicherung durch Drittsysteme 

Mittelstand, Konzerne

New Elements www.newelements.de Die mandanten- und cloudfähige Software bietet neben 
einem Enterprise Web Analytics mit Business-Intelli-
gence-Funktionalitäten von Reporting über Segmentie-
rung bis hin zur Erstellung eigener Formeln und Metri-
ken weitere E-Business-Module für Behavioral Targeting, 
Live Chat, Online Survey usw., die alle über eine frei 
konfigurierbare Oberfläche bedient werden können und 
auf Web-Analytics-Daten basieren, die durch die  Archi-
tektur der New Elements Constellation in nahezu jede 
IT-Infrastruktur integriert werden und so verschiedens-
ten Abteilungen von Marketing über Controlling bis zur 
Vorstandsebene zur Verfügung gestellt werden können.

1)  Business-Intelligence-fähiges Web Analytics
2) mandantenfähig
3) modular erweiterbar

Mittelstand, Konzerne

Quintly www.quintly.com Analyse und Wettbewerbsvergleich von Social-Media-
Profilen.

1) Facebook-Benchmarking-Analyse
2)  Analyse von Wettbewerbsseiten  

(auch ohne Admin-Rechte)
3) Detaillierte Twitter-Analyse

Kleinstunternehmen,  
Mittelstand, Konzerne

Tibco Software http://spotfire.tibco.com Leistungsfähige In- und Out-of-Memory-Analyse,  
Modellierung von Vorhersagen, intuitiv bedienbare Be-
nutzeroberfläche, einfache und flexible Datenintegration 
bieten jedem die einzigartige Möglichkeit, Daten  
effektiv und effizient zu analysieren.

1) Dimensionsfreie Datenexploration
2)  Data Mashup: Kombination von unterschied-

lichen und unbegrenzten Datenquellen
3)  prädiktiv-, kollaborativ und ereignisgesteuert

Kleinstunternehmen,  
Mittelstand, Konzerne

Webtrekk www.webtrekk.de Webtrekk vereint Datenschutz, Segmentierungs- 
funktionen und detaillierte Datenkombination für On-
line- und Offline-Datenquellen, um Entscheidern eine 
fundierte Grundlage für aktuelle und künftige  
Business-Entscheidungen zu treffen.

1) Quick Insights
2)  Q3 und die mit dem Global Technology  

Innovation Award ausgezeichnete  
Live Analytics

eCommerce, Media,  
Finance, Plattformen, 
High-Traffic Websites

Xamine www.xamine.com Xamine entwickelt und vermarktet technische Systeme 
zur weltweiten Analyse des Online Werbeumfelds bei 
Suchmaschinen und kombiniert Online-Expertise mit 
technischer Analyse als Full-Service-Dienstleistung für 
Agenturen und Endkunden. 

1)  Keyword Recherche, 
2) Markt- und Wettbewerbsanalyse,  
3) Markenschutz (Brand Protect) 

Mittelstand, Konzerne

Marktübersicht Webanalyse
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Rerum cognoscere causas heißt das 
Motto einer großen Berliner Tageszei-
tung, denn schon der alte Vergil – von 
dem dieser Ausspruch stammt – wuss-
te, wie hilfreich es ist, den Dingen auf 
den Grund zu gehen. Das gilt nun nicht 
nur für zeitungen, sondern auch und 
gerade für Unternehmen. Wobei Re-
cherche und Analyse durchaus andere 
ziele und Gründe haben. Früher reich-
te es noch aus, ein paar Tageszeitun-
gen, Radio- oder die drei westdeut-
schen TV-Sender im Blick zu haben. 
Eine regelmäßige Presseschau ver-
schaffte so eine gute Übersicht über 
die öffentliche beziehungsweise die 
veröffentlichte Meinung zum eigenen 
Unternehmen. In zeiten von Social Me-
dia ist ein solches Verlangen nach 
Übersichtlichkeit eher ein frommer 
Wunsch. Die Menge an Informationen, 
Posts, Kommentaren, Likes usw. im 
Internet und den sozialen Medien sind 
Legion. Und keine noch so kleine Nach-
richt ist unwichtig, denn an der richti-
gen Stelle in den „falschen Hals“ be-
kommen, kann sie leicht einen veritab-

len „Shitstorm“ zur Folge haben – und 
DAS will natürlich niemand. Was ist al-
so zu tun? 1. Nicht auf die leichte 
Schulter nehmen und 2. Augen auf.
Auch in Analyse und Auswertung gibt 
es zwei Ansätze: zum einen das For-
schen nach Informationen über oder 
gegen das eigene Unternehmen – oder 
den Wettbewerb – und zum anderen 
das Beobachten von Themen und Be-
griffen, die für das eigene Unterneh-
men relevant sind. Reputation Ma-
nagement heißt das dann mit neudeut-
schem Fachbegriff. 43 Prozent aller 
Unternehmen betreiben übrigens laut 
online-recruiting.net Social-Media-Mo-
nitoring zu ihrer Marke. Man kann das 
jetzt im ganz großen Stil wie der Com-
puterhersteller Dell fahren, der seit 
2010 sein „Social Media Listening 
Command Center“ betreibt. Hier wer-
den von mehreren Mitarbeitern die et-
wa 22.000 (!) Diskussionen, in denen 
Dell jeden Tag erwähnt wird, mit Argus-
augen beobachtet. Auf sich abzeich-
nende Probleme kann so reagiert und 
einer potenziellen Gefahr vorgebeugt 

Prof. Schildhauers Kolumne

HiLFt AUcH GEGEN „SHitStORM“ – DAS iNtERNEt iM BLicK DER ANALyStEN

Webtrekk

Jeder achte zugriff  
auf das Internet erfolgt mobil
Webtrekk, Anbieter für High-End-Web-
analyse, veröffentlicht seine aktuelle 
Webstatistik für das vierte Quartal 2012. 
Bei den Angaben handelt es sich um 
Durchschnittswerte der von Webtrekk 
analysierten deutschen Kunden-Sites, 
bestehend aus stark frequentierten Pre-
miumangeboten aus den Bereichen E-

Commerce, Finance und Publishing mit 
insgesamt über einer Milliarde Visits pro 
Monat. Die heiß diskutierte und oft ver-
mutete zunahme des mobilen Kanals 
zeigt sich im Ein-Jahres-Trend deutlich: 
Mobile Geräte legen von acht Prozent im 
ersten Quartal 2012 um die Hälfte zu 
und erreichen im vierten Quartal 13 Pro-Qu
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BUcHtipp: FUtURE DiGitAL BUSiNESS
Die Kombination von Web Analytics und Business Intelli gence, 
um Big Data zu managen, Online Marketing zu verbessern 
und die Konversion zu erhöhen, wird immer wichtiger. In dem 
Buch erklären Experten anhand von Fallbeispielen und Fach-
artikeln, was Unternehmen hier wissen sollten. 
(Ralf Haberich, 480 Seiten, mitp Verlag;  
ISBN-10: 3826692330)

BESSER ODER ScHLEcHtER  
ALS DER BRANcHENDURcHScHNitt?
Marketingentscheider kennen diese Situation: Ihre E-Mail-
Marketing-Software liefert viele zahlen zu jedem einzelnen 
Mailing, beispielsweise wie häufig es zugestellt oder geöffnet 
wurde und wie viele Empfänger geklickt oder sich abgemel-
det haben. Aber war denn der letzte Newsletter nun gut, nor-
mal oder doch eher schlecht? Agnitas, Spezialist für E-Mail-
Marketing-Lösungen, gibt jetzt darauf eine Antwort. Ab sofort 
steht im E-Marketing Manager (EMM) die neue Statistik 
„Benchmark“ zur Verfügung. Sie stellt grafisch dar, wie das 
eigene Mailing im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein-
geordnet werden kann. 

cLOUDLöSUNG FüR DiGitALES MARKEtiNG
Adobe hat seine Lösungen der Digital Marketing Suite und 
seines Digital-Marketing-Portfolios unter der Marketing Cloud 
zusammengefasst. Der Service bündelt an einem zentralen 
Ort alles, was Anwender im Bereich digitales Marketing benö-
tigen. Mehr Info: http://blogs.adobe.com/digitalmarketing/
digital-marketing/social-media/the-ultimate

BUcHtipp: MEGA-tRENDS 2020+ – WiE SicH  
DER EUROpäiScHE EiNZELHANDEL VERäNDERN WiRD
Der aktuelle HandelsMonitor 2012/2013 beschreibt die 
wichtigsten 15 Mega-Trends, die den Handel in zukunft  
prägen werden und welche Chancen sich in diesen realisie-
ren lassen.
(Dirk Morschett, Joachim zentes,Matthias Schu,  
Ruth Steinhauer (Hrsg), 317 Seiten, Verlagsgruppe  
Deutscher Fachverlag, ISBN 978-3-86641-273-6)
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werden. Aber auch in der Produktpoli-
tik kann so ein Tool durchaus hilfreich 
sein: Kommentare und Reaktionen auf 
Testversionen werden direkt an die zu-
ständige Abteilung weitergeleitet, die 
dann entsprechende Maßnahmen er-
greift. Ein Prozess, der mit konventio-
nellen Methoden Wochen oder Monate 
dauert, wird auf diese Weise auf weni-
ge Tage verkürzt. Keine Bange, es 
muss ja nicht gleich eine ganze Abtei-
lung sein – das kommt allerdings auf 
Ihr Unternehmen an. Wenn Sie die 
Deutsche Bank vertreten...

zum Einstieg genügen in der Regel 
kos tenlose Tools: Google Alerts bietet 
etwa die Möglichkeit, sich bei der Er-
wähnung gewünschter Begriffe per E-
Mail benachrichtigen zu lassen. Ein 
weiteres kostenloses Tool, allerdings 
mit mehr Funktionalitäten, ist www.
socialmention.com. Hier werden nicht 
nur aktuelle Meldungen angezeigt, in 
denen der gesuchte Begriff vorkommt, 
es wird auch aufgeschlüsselt, auf wel-
chen Webseiten der Begriff erwähnt 

und mit welchen weiteren Begriffen er 
im zusammenhang diskutiert wird. Au-
ßerdem zeigt das Tool die Namen der 
User an, die sich an der Diskussion in 
besonderem Maße beteiligen und last 
but not least, in welcher Tonalität die 
Diskussion geführt wird. Auch mit 
www.branddigg.de und www.brandin-
dex.de lässt sich starten. Mit diesen 
kostenlosen Tools ist ein erster Schritt 
getan, den „Grundbedarf“ abzude-
cken. Ab einem gewissen Punkt lohnt 
es sich jedoch, auf eine den eigenen 
Bedürfnisse entsprechende, profes-
sionelle Beratung und Lösung zurück-
zugreifen.

→  Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer  
ist Direktor des Institute of Electronic 
Business und Inhaber einer Professur für 
Electronic Business/Marketing in Berlin 
sowie Direktor am neu gegründeten  
Institut Internet und Gesellschaft.

zent Marktanteil. Das heißt, dass heute einer von acht Webzugriffen 
in Deutschland mit einem Smartphone oder Tablet erfolgen. Für 
mobile Geräte wird die Langzeitstudie seit dem ersten Quartal 2010 
erhoben. Seitdem haben Apples Geräte etwas mehr als 25 Prozent 
Marktanteil bei den Webzugriffen eingebüßt, verzeichnen im vierten 
Quartal 2012 aber noch zwei Drittel aller Marktanteile für sich. Am 
stärksten hat das iPhone verloren, etwas mehr als 50 Prozentpunk-
te Marktanteil über den Gesamtzeitraum. Heute findet noch etwa 
jeder vierte Webzugriff mit einem iPhone statt. 

Ein Grund für den sinkenden Anteil ist das 2010 erstmals vorge-
stellte iPad, das heute 40 Prozent erreicht. Android-Geräte machen 
mittlerweile 21,3 Prozent des mobilen Traffics aus. Eine Überra-
schung bietet die Samsung-Galaxy-Linie: Alle Modelle zusammen 
sind für knapp elf Prozent der mobilen Webzugriffe verantwortlich.

SAS 

Mobile BI verfügbar für  
Android Tablets

Softwarehersteller SAS stellt seine Lö-
sung SAS Mobile BI jetzt auch für Android 
Tablets zur Verfügung und ermöglicht Un-
ternehmen die visuelle Darstellung von 
Reports auf dem Tablet. SAS Mobile BI 
bietet einen flexiblen zugang zu Big-Data-
Analysen: Die Anwender können schnell 
und einfach Business-Intelligence-Re-
ports erstellen und Dashboards auf mo-
bilen Endgeräten anschauen. Sie haben 
zudem die Möglichkeit, diese Reports 
über Datenfilter variabel zu gestalten und 
jederzeit zu aktualisieren. Die gewünsch-
ten Analysen stehen zudem permanent 
zur Verfügung – auch unabhängig von 
einer bestehenden Internetverbindung.

Mobile BI von SAS bietet den Anwen-
dern zahlreiche Vorteile: Sie erkennen 
ohne großen Aufwand wichtige zu-
sammenhänge und gewinnen neue ge-
schäftsrelevante Einsichten. Dieses Wis-
sen lässt sich auf Knopfdruck gezielt 
einsetzen. Voraussetzung dafür ist eine 
intuitiv bedienbare Oberfläche, die Fach-
anwendern ein flexibles „Spielen“ mit 
den Daten ermöglicht, ohne dass IT-Sup-
port erforderlich wäre. Insgesamt lassen 
sich also über den Einsatz von Mobile BI 
auf verschiedenen betrieblichen Ebenen 
Lern- und Entscheidungsprozesse be-
schleunigen – ein Vorteil in dynamischen 
Märkten.
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Marketing Meet tHe CoMMUNitY  Seo/SeM/Sea

→   „Unternehmen müssen  
„online-iger“ werden“

Für 2013 gibt es für mich ein klare Linie: 
Unternehmen müssen „online-iger“ wer-
den. Viele Unternehmen nutzen das Inter-
net zur Präsentation ihrer Leistungen 
oder zum Verkauf von Produkten. Sie ver-
gessen aber, dass „online“ viel mehr be-
deutet. Den Stein ins Rollen gebracht hat 
wohl das Phänomen Social Media. Nutzer 
wollen informiert, wollen unterhalten wer-
den. Nutzer wollen auf Augenhöhe mit 
Unternehmen kommunizieren. Und den-
noch zielen Online-Shops primär auf Pro-
dukte ab. Wo sind denn da die echten und 
nicht unbedingt verkaufsorientierten In-
formationen? Wo sind begeisterte Nutzer, 
die sich auf dem Shop über die Produkte 
austauschen? Wo sind coole Insider-
tipps? „Online-iger“ bedeutet eben auch 
„online first“. Also: Primär an das Netz 
denken und daran, wie das Internet funk-
tioniert. Ansonsten ist der Online-Shop 
nur ein weiterer Kanal, dessen Potenziale 
man bei weitem noch nicht ausreizt.
Markus Hövener, Head of SEO bei  

Bloofusion Germany 

→   „2013 kommt weniger Traffic von 
Google“

Ein Hinweis, in welche Richtung Google 
sich entwickelt, ist die Einbindung von im-
mer mehr Informationen in deren Ergeb-
nisseite. Sucht man nach dem Wetter, 
Fahrplänen, Filmen oder neuerdings Me-
dikamenten, zeigt Google die wichtigsten 
Daten direkt auf der Ergebnisseite. Ein 
erneuter Klick ist nicht mehr notwendig. 
Damit entwickelt sich Google von  einer 

reinen Suchmaschine zu einem Know-
how-Träger und liefert Webseiten so weni-
ger Traffic. Das werden einige Portale 
nächstes Jahr deutlich in den Nutzerzah-
len zu spüren bekommen. Ein essenziel-
ler Ranking-Faktor wird weiter ein solider 
Linkaufbau bleiben. Backlinks müssen 
qualitativ hochwertig sein – Masse zählt 
längst nicht mehr, das wird sich auch 
2013 nicht ändern! Der richtige Mix an 
Links ist entscheidend; die zeit, in der ei-
ne Menge Links und ein paar starke Links 
von Authoritätsseiten eingekauft wurden, 
ist vorbei. Heute muss das Linkprofil ge-
schliffener sein. 
Matthias Bachor, Director Marketing bei 

Searchmetrics

→   „Die richtigen Weichen für SEO stellen: 
Das bedeutet, Nischen finden“

Wer Nischen findet, kann sich zu einem 
Pionier mausern und Konkurrenz abhän-
gen. Ein Weg wäre es etwa, lokale Optio-
nen zu nutzen und neben der inhaltlichen 
auch eine örtliche Komponente zu integrie-
ren. Auch die Möglichkeiten der Rich Snip-
pets werden unterschätzt. Google AdWords 
wird neben den etablierten Möglichkeiten 
– allen voran Google-Search-Kampagnen 
– nicht nur in der organischen Suche, son-
dern auch bei den Anzeigen an Bedeutung 
gewinnen. Durch die Integration von Emp-
fehlungen eigener Freunde steigt deren 
Relevanz für User. Auch Retargeting-Mög-
lichkeiten werden wichtiger werden: Das 
Surf- und Suchverhalten der User be-
stimmt, welche Anzeigen relevant sind.
David Eicher, geschäftsführender  

Gesellschafter Webguerillas

→   „Spannend wird die sich anbahnende 
Integration von Services durch Google“

Die spannendste Sache erleben wir 2013 
durch die weiter voranschreitende Ent-
wicklung in Social Media und Google+. 
Dabei stehen für mich hierbei weniger di-
rekte Ranking-Faktoren im Vordergrund, 
sondern vielmehr die sich anbahnende 
Integration der Services durch Google und 
deren Auswirkungen auf das Gesamtbild. 
Soziale Netzwerke ermöglichen neue We-
ge zur Vermarktung von Produkten und 
Kundenbindung. Die Suchmaschinen ver-
schließen sich nicht vor dieser Entwick-
lung. Vielmehr arbeiten sie daran, wie sie 
diese Informationen in ihre Produkte im-
plementieren können. Mit Google+ neh-
men die Möglichkeiten zur Integration der 
Daten für Google neue Dimensionen an. 
Um jedoch Facebook & Co. künftig mit ei-
ner soliden Nutzerbasis Paroli bieten zu 
können, werden sich die Google-Welten 
Search, Youtube, GoogleMail, Picassa 
usw. weiter verzahnen. Letztlich werden 
sich hier interdisziplinäre Strategien auch 
im SEO ergeben.
Jan Schweder, Prokurist, Teamleiter und 

technischer Leiter construktiv

→   „Durch die Updates werde die Anfor-
derungen an Content weiter steigen“

Gerade durch die letzten Updates sind die 
Anforderungen an Content und Backlinks 
weiter angestiegen. Beides muss neben 
dem SEO-Aspekt vor allem Usern einen 
Mehrwert bieten. Eine der zentralen Auf-
gaben 2013 sollte eine engere Verzah-
nung von SEO und Social Media sein. 
Denn Social-Media-Aktivitäten bieten gute 

Was wird sich in Sachen SEO 
in diesem Jahr verändern?

Wie wicht ig ist  und bleibt  Google? Wird sich SEO in diesem Jahr verändern? 
Wie weit  ist  Social ,  Local  und Mobi le SEO? Auf diese Fragen und weitere haben die 
wicht igsten Köpfe der Branche geantwor tet . 

von Dunja Koelwel
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Möglichkeiten, natürliche Links zu gene-
rieren, die Traffic liefern können. Es ist 
zudem essenziell, SEO in die gesamte 
Marketingstrategie einzubetten. Eine KPI-
Definition etwa ermöglicht die spätere 
Erfolgsmessung. Hier haben einige Unter-
nehmen im nächsten Jahr noch Aufholbe-
darf. Denn SEO ist längst kein technisches 
Thema mehr, sondern ein Marketingin-
strument, das erheblich zum Unterneh-
menserfolg beitragen kann. 
Siwen Zhang, Teamleiterin SEO Consulting 

Explido Web-Marketing

→   „Gute OnPage und gesunde Backlink-
Strukturen bleiben Ranking-Garanten“

Integrierte SEO-Maßnahmen gewinnen 
an Bedeutung, also solche, die visuelle, 
inhaltliche und technische Gesichtspunk-
te vereinen (Stichwort: User Experience), 
bereits jetzt fließt offenbar das beobacht-
bare Benutzerverhalten wie die Verweil-
dauer einer Seite in den Ranking-Algorith-
mus ein. Social Signals werden daher 
wohl ebenfalls an Bedeutung gewinnen. 
Eine gute OnPage und gesunde Backlink-
Strukturen bleiben also mit Sicherheit 
wichtigste Ranking-Garanten.
Jörn Treskow, Marketing Manager  

Seonative 

→   „Google weht ein scharfer Wind  
entgegen“

Google weht 2013 scharfer Wind entge-
gen: Amazon, Facebook und Apple über-
nehmen in vielen Bereichen die Gatekee-
per-Rolle; gleichzeitig ist Google bei zahl-
reichen kommerziellen Themen reiner 
Traffic-Lieferant. Für Google liegen hier 
mögliche Einnahmequellen brach. „Cut 

out the middleman“ lautet deren Stich-
wort. Google-User werden, zum Beispiel, 
um Produkte zu vergleichen, auf andere 
Portale geschickt. Dadurch wird diesen 
kostenloser Traffic zugeschustert, den sie 
dann – an Google vorbei – gewinnbrin-
gend versilbern. Mit Updates wie Panda 
und Penguin versucht Google, solche Por-
tale zu treffen. Gleichzeitig bringt Google 
Produkte wie Shopping und Versiche-
rungsvergleiche in Position. Gerade bei 
Shopping fährt Google einen konsequen-
ten Kurs: die neue Kostenpflicht geht ein-

her mit verschiedenen Usability- und Qua-
litätsverbesserungen. Doch die Messlat-
ten werden auch immer höher gesetzt! 
Nur die perfekte Mischung aus gut opti-
mierten Datenfeeds und intelligentem 
Gebotsmanagement sorgt für eine gute 
und wirtschaftliche Sichtbarkeit im neuen 
wichtigen Paid Shopping.
Jens Tonnier, Head of SEO, Ad Agents 

→   „2013 muss man in mehr hochwerti-
gen Content intevstieren“

Die Update-Geschwindigkeit und die zu-
nahme der Komplexität von SEO hat 2012 
erheblich zugenommen. Insbesondere im 
Offpage-Bereich – also im Linkmarketing 
– gilt für 2013, dass man sich nur noch 
auf qualitativ hochwertige Links konzen-
trieren muss. Von der Möglichkeit, auch 
mal Links beizumischen, die eine geringe-
re Wertigkeit aufweisen – so wie etwa 
leicht manuell zu erstellende Links wie 
Webverzeichnisse, Artikelverzeichnisse 
und Co .– für die rein quantitative Per-
spektive muss man sich konzeptionell 
verabschieden. Das Gleiche gilt für das 

technische SEO und den Content. Billiger 
Content wird wenig oder kaum wirken, 
man muss sich Gedanken über das ma-
chen, was man auf seiner Seite publiziert. 
Hier wird 2013 in jedem Fall in mehr 
hochwertigen und vielfältigeren Content 
investiert werden müssen. 
Andre Alpar, Partner AKM3 

→   „2013 wird Budgetshifts bringen“
Eines der großen Themen bei Google Ad-
Words 2013 wird die Umstellung bei den 
Product Listing Ads sein, also den bezahl-

ten Produktanzeigen. Der bisher kostenlo-
se Traffic, der über die Google-Produktsu-
che gekommen ist, wird bis Ende des 
zweiten Quartals komplett abgeschaltet 
sein. Ab dann werden E-Shops nur noch 
die bezahlten Product Listing Ads für ihre 
Produktwerbung nutzen können. Wir ra-
ten Shop-Betreibern, bereits jetzt mit den 
Product Listing Ads zu beginnen, um Er-
fahrung zu sammeln und den von den 
Suchanzeigen bekannten Quality Score 
aufzubauen. Auch Targeting/Real Time 
Bidding: Suchmaschinenwerbung wird 
2013 immer mehr auf den User zuge-
schnitten werden. Neben bisherigen Targe-
ting-Möglichkeiten wie Keyword, Endgerät 
oder Ort werden immer mehr soziodemo-
graphische und interessenbasierte Merk-
male hinzukommen. Die Herausforderung 
für Werbungtreibende besteht darin, ihre 
zielgruppe und deren User-Journeys genau 
zu kennen. Diese Informationen können 
genutzt werden, um dem User in Echtzeit 
die richtige Werbung im richtigen Umfeld 
anzuzeigen, sprich über Real Time Bidding.  
Alle reden aktuell von User Journey und 

Markus Hövener Matthias Bachor David Eicher Jan Schweder Siwen zhang Jörn Treskow
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→   „2013 ist das Ende der Google-Pro-
duktsuche. Das wird spannend.“

Eine der interessantesten Entwicklun-
gen 2013 wird sicherlich das Ende der 
Google-Produktsuche sein. Für Händler 
in Deutschland wechselt Google zu ei-
nem neuen kostenpflichtigen Dienst: 
Google Shopping. Die Einstellung des 
kostenlosen Dienstes von Google ist die 
größte Veränderung seit der Einführung 
von Google Adwords. Die Entscheidung, 
für Produktlistungen nun Gebühren ab-
zurechnen, wird die E-Commerce-Land-

schaft 2013 entscheidend mitprägen. 
Mit der neuen Einführung wird die Be-
liebtheit visueller und beschreibender 
Werbeanzeigen weiter zunehmen. Die 
konstante Bereitstellung hochwertiger 
Daten wird damit wichtiger denn je. Die 
neuen Regeln von Google Shopping wer-
den voraussichtlich gerade den enga-
gierten Händlern mit wettbewerbsfähi-
gen Produktpreisen zugute kommen. 
Für die Verbraucher bedeutet der neue 
Dienst bessere Suchergebnisse, was für 
die Händler wiederum einen optimierten 
Traffic bringen dürfte.

Wir erwarten für das neue Jahr, dass 
Händler bei der Online-Werbung rationa-
ler und stärker budgetorientiert vorgehen, 
da sich ihre Vertriebskanäle ganz klar ver-
ändern werden. Wir empfehlen Händlern 
daher auch, ihre E-Commerce-Strategie 
auf mehrere Kanäle auszuweiten, um Ef-
fekte von Veränderungen wie dieser abzu-
federn – und ihren Mitbewerbern immer 
einen Schritt voraus zu bleiben.
Nicolo Viegener, Country Manager D-A-CH 

Channeladvisor  ■

•7. Laden Sie die Agenturen zu einem Ge-
spräch ein, besprechen Sie Angebotsde-
tails und klären die offenen Fragen, insbe-
sondere über die Herkunft und Qualität 
sowie Nachhaltigkeit der Links.
•8. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. 
Michael Pauls, Geschäftsführer Seomaxx

→   „Meine Top-SEO-Trends: Mobile, Local 
sowie Social SEA“

Jedes Unternehmen benötigt spätestens 
2013 eine mobile Seitenversion und/
oder eine entsprechende App. Denn 

schon 47 Prozent der Europäer werden 
in diesem Jahr mobil surfen (Quelle: Sta-
tista). Aber auch Seiten mit lokalem Be-
zug bekommen eine stärkere Bedeu-
tung. Der erste Schritt zur Local-Search-
Optimierung: eine Google+ Local Page. 
Im Bereich Social SEA bin ich überzeugt, 
dass der Quality Score bei bezahlten Su-
chergebnissen vermehrt durch Daten 
aus Google-Produkten wie Google+ oder 
YouTube beeinflusst wird. Je mehr +1, 
desto besser also. Auch sollten Unter-
nehmen mit stärkerer Konkurrenz in den 
SERPs rechnen, denn Google tritt in im-
mer mehr Branchen als direkter Kon-
kurrent auf (Reisen, Vergleichsportale 
usw.). zudem werden neue Google-Fea-
tures wie der Knowledge Graph das 
Suchverhalten maßgeblich verändern. 
Punkten können Unternehmen auch im-
mer mit Qualität – sowohl bei der Off-
Page- und OnPage-Optimierung als auch 
bei Anzeigen. 
Patrick Klingberg, Chief Marketing Officer 

(CMO) Artaxo 

(Bildquelle: Marion von der Mehden/Artaxo)

Attributionsmodellen. Doch es gibt nur 
wenige Anbieter, die eine Alternative zur 
alt bewährten „Last-Click-Wins“-Methode 
bieten. Auch bei Werbungtreibenden ha-
ben sich alternative Attributionsformen 
noch nicht überall durchgesetzt. Dies hat 
Einfluss darauf, wie die Kanäle (etwa SEA, 
SEO oder Facebook) bewertet und wie 
das Budget verteilt wird. 2013 rechnen 
wir mit einen stärkeren Durchdringung 
von neuen Attributionsmodellen und mit 
Budgetshifts bei den Online-Marketers.
Mischa Rürup, Geschäftsführer IntelliAd

→   „Wie findet man die richtige  
SEO-Agentur?“

•1. Definieren Sie ziele und Budget – wol-
len Sie mit Keyword XY auf Platz 1 bis 3 
ranken oder relevanten Traffic steigern? 
•2. Googlen Sie nach „SEO-Agentur“ oder 
schauen Sie nach in Verzeichnissen wie 
www.seo-united.de/seo-agenturen. 
•3. Hat sich die Agentur auf SEO speziali-
siert oder bietet sie SEO nebenher an?
•4. Googlen Sie nach den Firmennamen 
und schauen mal bis Position 50 durch 
oder hängen einfach mal „Betrug“, „Ab-
zocke“, oder „Erfahrung“ hinter dem Na-
men an, wenn Sie sich unsicher sind.
•5. Rufen Sie Ihre Wunschagenturen an 
und sprechen mit dem für Sie nach Auf-
tragserteilung zuständigen Mitarbeiter. 
Macht er einen kompetenten Eindruck? 
Hat er vergleichbare Erfolge vorzuweisen? 
Ist er Ihnen sympathisch? Mit ihm haben 
Sie unter Umständen häufig zu tun.
•6. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen. 
Nicht blenden oder beeindrucken lassen 
von der Aufmachung der Angebote, es 
gibt große Unterschiede. 

Jens Tonnier Andre Alpar Mischa Rürup Nicolo Viegener Patrick Klingberg Michael Pauls
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 │  Thomas Veit ist Bankkaufmann und Diplom-Kulturwirt. Seit 2010 ist er bei Crealytics, 
einem SEA-Dienstleister und Technologieanbieter, tätig. Im Bereich Campaign- 
Management betreute er Großkunden-Accounts in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Spanien und den USA. 

Google betont immer wieder die Wich-
tigkeit der Relevanz und Qualität der 
Google-Suchergebnisse. Dies gilt auch 
für die SEA-Suchergebnisse. Im Kern 
geht es darum, eine bestmögliche Ver-
bindung zwischen Suchanfrage, Anzei-
gentext und Landingpage herzustellen. 
Das klingt sehr einfach, wird aber zur 
anspruchsvollen Aufgabe, wenn es sich 
um große AdWords-Accounts handelt. 
Sehr schnell werden die Accounts un-
übersichtlich, schwer verwalt- und op ti-
mierbar. Eine fähige Agentur hat das 
Know-how und die Technologie, große 
Accounts profitabel anzusteuern. Viele E-
Commerce-Unternehmen vergeben Auf-
bau und Pflege ihres AdWords- Accounts 
aufgrund der hohen Komplexität der 
Prozesse im SEA-Campaign-Manage-
ment an externe Agenturen.

Ein Kompetenzkriterium für die Aus-
wahl der richtigen Agentur ist das    „Google- 
Advertising-Professionals-zertifikat“.Ein 
zertifizierter Mitarbeiter reicht für ein 
Unternehmen bereits aus, um mit dem 
Google-zertifikat auf der Website oder 
anderen Marketing-Mitteln zu werben. 
Grundsätzlich trennen den Teilnehmer 
zwei Multiple-Choice-Tests von der zer-
tifizierung: Die Grundlagenprüfung und 
eine Prüfung für Fortgeschrittene mit 
Themenschwerpunkt nach Wahl. Die 
Tests sind hart, aber fair. Wer persön-
liche Praxiserfahrung mitbringt und das 
Google Learning Center nutzt, schafft 
die je nach Test variierenden 70 bis 85 
Prozent der richtig zu beantworten Fra-
gen in den vorgegebenen 120 Minuten. 
Ein weiteres Muss für die zulassung ist 
die Mindestausgabenhöhe eines Kun-
dencenter-Kontos, das innerhalb von 90 

Tagen mehr als 10.000 US-Dollar ver-
waltet. Google veröffentlicht ständig 
neue Features und Updates, die eine 
 regelmäßige Kontrolle des Know-hows 
von zertifizierten AdWords-Spezialisten 
durchaus erfordern. 

Dabei stellt sich die Frage: Ist es tat-
sächlich notwendig, alle Prüfungen nach 
der relativ kurzen zeit von ein bis zwei 

Jahren wiederholen zu müssen? zudem 
wird für jede Teilnahme an einer Prüfung 
eine Gebühr von 50 US-Dollar fällig. 
Selbstverständlich sind Qualitätskontrol-
len und regelmäßige Tests ein Muss in 
diesem dynamischen Geschäft. Ande-
rerseits hätte Google die Möglichkeit, 
Veränderungen der Features durch ab-
gespeckte Testversionen abzufragen. 

Für Werbetreibende ist das Google-
zertifikat ein gutes Kriterium, um profes-
sionelle Agenturen ausfindig zu machen. 
Agenturen wiederum sind gut beraten, 
ihre Mitarbeiter von Google zertifizieren 
zu lassen, um auch intern sicherzustellen, 
dass sich die Mitarbeiter mit dem um-
fangreichen Google-System intenstiv aus-

einandersetzen. Ein weiteres Plus ist das 
automatische Erstellen eines Profils, das 
Google im AdWords-zertifizierungspro-
gramm unter „Google-Partnersuche“ zur 
Verfügung stellt. In dem Online-Verzeich-
nis sind alle AdWords-Spezialisten mit 
Kontaktdaten angelegt und können nach 
Monatsbudget, Standort oder Branche 
gefiltert werden. 

Mein Tipp für Werbetreibende ist au- 
ßerdem, in Erfahrung zu bringen, auf 
 welche Tools die Agentur zurückgreift: 
 Tracking-Systeme, Set-Up- und Campaign-
Building-Tools oder Bid-Mana gement- 
und Reporting-Tools gehören dabei zum 
Standard. Große Player im  E-Commerce 
mit umfangreichem Sortiment können 
davon ausgehen, dass eine professionel-
le PPC-Kampagne ein Keyword-Potenzial 
von +100 TSD KW besitzt. Der SEA-Erfolg 
ist über eine hohe Keyword-Anzahl, die 
passende Kampagnenstruktur und qua-
lifiziertes Bid-Managment skalierbar. Das 
Google-zertifizierungsprogramm bildet 
dazu eine wichtige und transparente Er-
gänzung.   ■

Eine Google-Zertifizierung ist für werbetreibende Unternehmen und  
Agenturen eine gute Sache: erstere wissen so, dass es sich um eine professionelle 
Agentur handelt, zweitere stellen das Know-how ihrer Mitarbeiter sicher. 

Fakten zum „Google-Advertising-
Professionals-zertifikat“

Ist das Google-zertifizierungsprogramm ein sinnvolles Kriterium für die Wahl einer guten SEA-Agentur?

von Thomas Veit
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 │  Thomas Gruhle ist Gründer und Geschäftsführer der Berliner SEO-Agentur  
Barketing, das die SEO-Strategie und Linkaufbau für Marken, Großunternehmen und 
TOP-100-Brands (“Best Global Brands”) verantwortet. Als SEO-Experte verfasst  
Gruhle Fachbeiträge und ist auf Branchen-Konferenzen als Speaker anzutreffen.

Was ist denn nun dran am thema? Wie 
beeinflussen soziale Netzwerke die Ran-
king-Algorithmen der großen Suchma-
schinen? Einen Schritt vorher könnte 
man fragen: Haben soziale Netzwerke 
überhaupt einen Einfluss auf die Such-
ergebnisse von Google & Co.?

Im täglichen Agenturgeschäft erle-
ben wir, wie die „Social-SEO“-Debatte 
von Kunden und Branchenkollegen ganz 
unterschiedlich wahrgenommen wird: 
Mit Euphorie und Verwunderung, aber 
auch Ablehnung und Unsicherheit. Sel-
ten war sich die SEO-Branche so uneinig 
über eine Entwicklung.

Widmen wir uns zuallererst einer 
Frage: Warum sollte eine Suchmaschine 
wie Google die Daten aus sozialen Netz-
werken wie Google+, Facebook, Twitter, 
Pinterest oder Klout in die Berechnung 
seines Algorithmus einfließen lassen? 

Welche Vorteile entstehen daraus? Hier 
hilft es, noch einmal daran zu erinnern, 
wie eine Suchmaschine funktioniert. 

Im ersten Schritt werden die Daten 
einer Webseite in einen Index aufgenom-
men. Anschließend werden sie über die 
im Text beziehungsweise Quellcode ent-
haltenen Keywords verschiedenen The-
menbereichen zugeordnet. Danach gilt 
es für Google & Co., die Reihenfolge aus 
beispielsweise etwa 120.000.000 Sei-
ten, die das Keyword „Schuhe“ beinhal-
ten, zu bestimmen. Bis zur Social-Debatte 
hat der Backlink als wichtigster Off page-
Faktor darüber entschieden, ob eine Sei-
te in die Top 3 kommt oder ihr Dasein 
unter ferner liefen fristet. Die Formulie-

rung des letzten Satzes impliziert, dass 
im Offpage-Bereich heute auch andere 
Metriken zählen. Wir werden später über-
prüfen, inwieweit das nachweisbar ist. 

Suchmaschinen wie Google betrach-
ten Backlinks als Empfehlungen. Das 
Prinzip ist sehr einfach: Umso mehr 

(Quantität) hochwertige (Qualität) Emp-
fehlungen, desto besser. Die meisten 
Webseitenbetreiber haben mittlerweile 
verstanden, dass es nicht nur auf die 
reine Anzahl an Links ankommt. Viel 
wichtiger ist die Qualität der verlinken-
den Webseite. Ein Link ist nur dann ein 
guter Link, wenn die verlinkende Websei-
te selbst oft empfohlen wurde. 

Die bereiTschafT zur verlinkung 
nimmT ab

Hier kommen soziale Signale ins Spiel. 
Facebook Shares, Plus ones, Likes und 
Pins sind im Grunde genommen nichts 
anderes als Empfehlungen. In den letzten 

Jahren konnte man gut beobachten, dass 
die Bereitschaft, eine andere Webseite 
zu verlinken, stark abgenommen hat. Im 
gleichen Maße steigt die Aktivität in 
 so zialen Netzwerken – inte ressante In-
halte werden heute dort mehr als je zuvor 
 geteilt und diskutiert. Facebook & Co. 
durchdringen mittlerweile die gesamte 
Gesellschaft, die Nutzungsintensität so-
zialer Netzwerke steigt stark an – bei Jung 
und Alt. Alles deutet darauf hin, dass das 
Pendel sich in zukunft weiter in Richtung 
soziale Netzwerke verlagern wird. Google 
kann sich dieser Datenquelle nicht ver-
schließen. Die Suchmaschinenbetreiber 
müssen langfristig die Daten aus den 
Netzwerken integrieren. Müssen sie wirk-

Selten war sich die SEO-Agentur-Branche so uneinig: 
Die einen bringen Social SEO Euphorie und Verwunderung entgegen, 
die anderen Ablehnung und Unsicherheit. 

Social SEO: Der Ranking-Einfluss 
von Google+ & Facebook 

Der Berl iner Großflughafen BER und „Social SEO“ tei len eine Gemeinsamkeit:  Es sind Dauer themen 
einer bestimmten zielgruppe. „Social SEO“ war das Thema 2012 in der Branche, schon 2011 war es 
in al ler Munde und die Chancen stehen gut, dass es 2013 so weiter gehen wird.

von Thomas Gruhle
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lich? Google hat laut aktuellen Studien 
beträchtliche Marktanteile. In Deutsch-
land mehr als 90 Prozent, in anderen eu-
ropäischen Ländern sieht es ähnlich aus. 
Weit abgeschlagen folgt Microsofts Bing. 
Branchenbeobachter weisen gerne auf 
die schlechte Qualität der Suchergebnis-
se von Bing hin. Warum sollte Google sei-
nen Algorithmus grundlegend ändern, 
wenn die Konkurrenz auch „ohne Mühe“ 
auf Distanz gehalten werden kann?

Warum sollTe google soziale 
fakToren miTeinfliessen lassen?

Gehen wir davon aus, dass Google so-
ziale Signale in seinen Algorithmus ein-
fließen lassen möchte. Oberste Voraus-
setzung ist ein entsprechender Daten-
raum. Google braucht zum einen zugang 
zu den Daten der Netzwerke. Das Ausle-
sen von quantitativen Daten bildet hier 
aber nur die Basis. ähnlich wie bei den 
Links kann die nackte Anzahl an Likes, 
Shares, Tweets und so weiter nie ent-
scheidend für ein gutes Ranking sein. 
Das System ließe sich viel zu einfach 
manipulieren. Google braucht also zu-
sätzlich Informationen mit Tiefgang. 
Wer hat diese URL geshared? Ist es ei-
ne Person, die selbst eine fachliche In-
stanz in diesem Gebiet ist? Ist es eine 
Person, die viele Freunde hat, die fach-
liche Instanzen in diesem Gebiet sind? 
Dieses Prinzip kann man weiter denken: 
Im Grunde genommen geht es darum, 
nicht nur die Interaktion zu messen, son-
dern den Stellenwert der Person im So-
cial Graph. 

an Welche neTzWerke kommT  
google ran?

An welche Netzwerke kommt Google 
ran? Es ist davon auszugehen, dass 
Google beim Crawlen von Webseiten 
auch Informationen wie die Anzahl an 
Likes usw. aus den Facebook-Integratio-
nen ausliest. An strukturierte Daten je-
doch kommt Google bei Facebook nicht 
ran. Im Sinne der strategischen Partner-
schaft von Microsoft und Facebook lan-
den diese Daten beim Konkurrenten 

Bing. Auch bei Twitter ist der Hahn zu. 
Seit Mitte 2011 schon werden keine 
Nachrichten aus dem Microblogging-
Netzwerk bei Google integriert, entspre-
chende Verträge wurden nicht erneuert. 
SEO-Experten glauben, dass junge 
Diens te wie Klout oder Pinterest eine zu 
geringe Datenbasis haben. Sie können 
damit ebenfalls nicht für Ausschlag ge-
bende änderungen des Google-Algorith-
mus‘ herangezogen werden.

Was bleibt, ist Google+. Das noch 
junge soziale Netzwerk hat Google zufol-
ge bereits mehr als 500 Millionen Nut-
zer. Dieses Wachstum in verhältnis-
mäßig kurzer zeit ist erstaunlich, muss 
aber auch relativiert werden: Mittlerwei-
le wird jeder User, der sich neu für einen 
 Google-Dienst anmeldet, automatisch 
Google+-Mitglied. Das enge Verzahnen 
von Android und dem Google-Netzwerk 
tut hier sein Übriges. Entscheidend ist 
am Ende aber nicht nur die Nutzeran-
zahl, sondern deren Nutzungsintensität. 
In diesem Punkt liegt Google+ noch weit 
hinter dem Konkurrenten Facebook. 

arTikel miT google+akTiviTäT 
haben vorTeile im neWs-ranking

Der Toolanbieter Searchmetrics hat En-
de vergangenen Jahres in einer Studie 
herausgefunden, dass URLs mit ver-
gleichbarem Content, die vorher Plus 
Ones bekommen haben, sofort indexiert 
werden und besser ranken als URLs mit 
einer vielfach höheren Anzahl an Face-
book Likes. Darüber hinaus gibt es An-
zeichen, dass Artikel mit Google+-Aktivi-
tät auch einen Vorteil im News-Ranking 
haben. Darüber hinaus fehlen eindeuti-
ge Indizien, dass soziale Signale einen 
wichtigen Einfluss auf die Suchmaschi-
nen-Algorithmen haben.

Google+ kann ein wichtiger Ranking-
faktor werden, insofern die User dazu 
bereit sind, mehr zeit im Netzwerk zu 
verbringen. Benedikt Illner, Geschäfts-
führer der Trust Agents GmbH, formuliert 
es so: „Momentan ist die Reichweite von 
Google Plus einfach noch nicht groß ge-
nug, um ein gewichtiger Faktor zu sein. 
Aber der Einfluss wird in zukunft wach-

sen und First Mover werden profitieren.“ 
Unabhängig von der Entwicklung von 
Plus Ones als Rankingfaktor ist es schon 
heute sinnvoll, Googles Author-Markup 
zu benutzen. Der so genannte Author-
Rank ist Googles äquivalent für das 
oben beschriebene „Social Ranking“. 
Während bei der Berechnung von Page-
Rank und TrustRank die Domain im Vor-
dergrund steht, ist es beim AuthorRank 
eine Person. Bestimmt wird er vor allem 
durch das Engagement-Level (Kommen-
tare, Shares, Plus Ones), aber auch 
durch die Anzahl und Qualität der Plus 
Ones, Shares und Links, die die Inhalte 
des Autors bekommen. 

Wie enTWickelT sich google+ WeiTer? 
Das WirD für seo eine WichTige frage

„Für News und Content-Seiten wird Au-
thorship weiter an Bedeutung gewin-
nen“, glaubt Social-SEO-Vordenker Maxi-
milian Muhr. Auch für Online-Shops ist 
der Einsatz des „rel=author“-Attributs 
sinnvoll, jedoch nur in redaktionellen 
Bereichen wie Blogs und Magazinen. Ei-
ne höhere Click-Through-Rate (CTR) in 
den Google-Suchergebnisseiten ist bei 
erfolgreicher Integration des Attributs 
sicher. 

Die Vorteile von „rel=author“ sieht 
Marcell Sarközy von Seodeluxe auch 
beim Nutzer: „Google will die Qualität 
der Beiträge im Web erhöhen und mehr 
vertrauenswürdige Inhalte generieren. 
Gerade für Onlineshops und kommerzi-
elle Seiten kann es also elementar wich-
tig sein, professionelle und bestenfalls 
noch bekannte Autoren zu haben. Denn 
auch hier bedeutet mehr Trust durch die 
Autoren natürlich auch mehr gefühlte 
Sicherheit für die Kunden.“ Unterneh-
men sollten sich nicht die Gelegenheit 
entgehen lassen, auf Google+ eine Page 
zu erstellen. Google integriert schon 
jetzt immer häufiger Inhalte aus dem ei-
genen Netzwerk.

Halten Sie ein Auge auf die Entwick-
lung von Google+ und seiner Nutzer-
schaft. Das wird maßgeblich bestimmen, 
inwiefern Sie Ihre SEO-Strategie in Rich-
tung Social verschieben müssen.  ■
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Online-Betrug kann jedes Markenunterneh-
men treffen. Dieses Problem zu ignorieren 
oder einfach auf bessere zeiten zu hoffen, 
hilft dabei nicht weiter. Im Fall eines Marken-
missbrauchs muss das Motto also heißen: 
Aktiv werden, statt abwarten. Daher hat Mark-
Monitor, globaler Spezialist für Markenschutz, 
zehn Tipps für den Markenschutz im Internet 
zusammengestellt: 

→  1. Digitalen Content schützen: 
Die zunehmende Verbreitung mobiler Geräte 
sorgt auch für einen verstärkten zugriff auf di-
gitale Inhalte. Dadurch steigt in nahezu jeder 
Branche das Risiko, dass digitaler Content Ge-
genstand betrügerischer Aktivitäten wird. zwar 
verfügt heute jede Marke auch über digitalen 
Content, doch für manche Unternehmen stellt 
dieser die existenzielle Grundlage dar. Je mehr 
Inhalte in digitaler Form aufbereitet werden, 
desto wichtiger ist es, dass ein Unternehmen 
für deren Schutz eine entsprechende Strategie 
implementiert.

→  2. Dem Traffic folgen: 
Eine einfache und zugleich effektive Art, Miss-
brauchsfälle zu priorisieren, um dann entspre-
chende Schritte einzuleiten, besteht darin, 
sich den Traffic der betreffenden Websites an-
zuschauen. Werden die Seiten mit dem höch-
sten Traffic-Volumen als erste ins Visier ge-
nommen, steigert das die Effizienz der Schutz-
maßnahmen.

→  3. Den ROI messen: 
Das Internet ist ein in jeder Hinsicht gut mess-
bares Medium – das trifft auch auf den Erfolg 
von Schutzstrategien zu. Da in den meisten 
Unternehmen die Kosten für den Marken-
schutz gerechtfertigt werden müssen, sollten 
Verantwortliche in der Lage sein, den finanziel-
len Nutzen der Schutzmaßnahmen zu bezif-
fern. Daher ist es sinnvoll, die entscheidenden 
Leistungskennzahlen wie die Anzahl der ge-
stoppten Auktionen und Angebote, zurückge-
wonnenen Traffic, abgeschaltete Domains und 

die Gesamt-Compliance zu erfassen und in 
einem Reporting aufzunehmen. 

→  4. Neue gTLD-Anmeldungen überwachen: 
2012 werden neue generische Top Level Do-
mains (gTLD) eingeführt, was erhebliche Ver-
änderungen im Internet mit sich bringt. Unab-
hängig davon, ob ein Unternehmen eine eige-
ne, proprietäre gTLD beantragt oder nicht, 
sollte es sich in jedem Fall die zeit nehmen, 
alle Anträge auf der ICANN-Website zu über-
prüfen. Markeninhaber haben sieben Monate 
zeit, um bei der WIPO Einspruch zu erheben. 

→  5. Das Domain-Portfolio rationalisieren: 
Bedenkt man, dass vermutlich Hunderte neu-
er Domain-Endungen entstehen werden, wird 
schnell klar, dass Unternehmen jetzt mit kriti-
schem Blick prüfen sollten, ob sie all ihre vor-
sorglich registrierten Domains benötigen. Der 
wichtigste Faktor bei der Entscheidung für 
oder gegen eine zur Traffic-Sicherung genutz-
ten Domain ist letztlich, wie viel Traffic sie ge-
neriert. Orientiert man sich konsequent an 
diesem, lässt sich ein Domain-Portfolio ein-
fach optimieren: man fügt nicht nur neue Do-
mains hinzu, sondern entfernt auch solche, 
die wenig oder gar keinen Traffic generieren. 

→  6. Partner und Händler beobachten: 
Kooperierende Unternehmen und Händler 
sind produktive Partner, die der Marke mehr 
Öffentlichkeit verschaffen und den Umsatz 
steigern. Aber auch Partner und Marketingpro-
gramme wollen überwacht sein. Fehlgeleitete 
Partner können mit Suchbegriffen auch gegen 
eine Marke arbeiten, was wertvollen Traffic 
kostet und zu unnötigen Provisionszahlungen 
führt. Deshalb sollten Marken ihre Richtlinien 
für Online-Werbung deutlich kommunizieren, 
auf Verstöße achten und diese ahnden.
→  7. Kosteneffizientere Ergebnisse mit ei-
nem Eskalationspfad: 
zwar gibt es kein Patentrezept, um marken-
schädigende Inhalte oder Websites zu stop-
pen, es hat sich aber bewährt, die Schutzmaß-

Top -10 - Strategien FüR DEN ONLiNE-MARKENScHUtZ 2013

nahmen zu staffeln. Man beginnt mit Maßnah-
men, die möglichst wenig Einsatz und Kosten 
erfordern und setzt dann bei hartnäckigeren 
Fällen zunehmend schwerere Geschütze ein. 
So wird bei größtmöglicher Kosteneffizienz der 
optimale Nutzen erzielt.

→  8. Die immer beliebter werdenden sozi-
alen Medien überwachen: 
Nicht nur die zahl der sozialen Netzwerke und 
Blogs steigt immer weiter, Internet-User ver-
bringen dort auch immer mehr zeit. Somit ist 
es kaum verwunderlich, dass auch in den sozi-
alen Medien der Markenmissbrauch zunimmt. 
Vor allem Namesquatting und gefälschte Mar-
kenpräsenzen stehen hier im Mittelpunkt. Da-
her ist es für Markeninhaber wichtig, auch auf 
diesen Websites ihre Identität zu schützen und 
sie kontinuierlich auf verletzende Inhalte und 
verdächtige Links zu kontrollieren.

→  9. Kollegen miteinbeziehen: 
Markenmissbrauch betrifft nicht nur die Rechts-
abteilung oder das IT-Team, sondern das gesam-
te Unternehmen. Schließlich sind die Auswirkun-
gen in allen Bereichen zu spüren, von Umsatz-
verlusten und abnehmendem Marketing-ROI bis 
hin zu steigenden Kosten im Kundenservice. 
Deshalb sollte sichergestellt werden, dass alle 
Abteilungen, die Anteil am Wert der Marke ha-
ben, involviert sind – von E-Commerce, Marke-
ting und Channel Management bis hin zu Kun-
denservice und Unternehmenssicherheit. 

→  10. Markenschutzwissen eines externen 
Partners nutzen: 
Methoden und Maßnahmen beim Marken-
schutz in der digitalen Welt entwickeln sich 
mit rasantem Tempo weiter. Deshalb fehlt es 
in diesem Bereich häufig sogar großen globa-
len Marken intern am nötigen Know-how. Vor-
ausschauende Markeninhaber setzen hier 
zunehmend auf das Wissen und die Ressour-
cen externer Spezialisten, um die für ihr Un-
ternehmen richtige Markenschutzstrategie zu 
entwickeln und umzusetzen. 
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+++ Ticker +++ 

StUDiE:  
MOBiLE E-MAiL & SHOppiNG AUF DEM VORMARScH

Immer mehr Menschen lesen E-Mails auf Smartphones  
oder Tablet-PCs. Auch Online-Einkäufe werden zunehmend 
mobil erledigt, so eine Studie von promio.net im Auftrag  
der Messe Frankfurt. 84,4 Prozent der Smartphone- und be-
reits 93,3 Prozent der Tablet-User verwenden den kleinen 
mobilen Helfer, um elektronische Post zu lesen und zu bear-
beiten. Während die 25- bis 34-Jährigen die größte mobile 
Nutzergruppe stellen, rangiert die Altersklasse der 45- bis 
55-Jährigen, die auch einen Teil der Best Ager ab 50 Jahren 
umfasst, bereits auf Platz 2. 

Doch nicht nur mit E-Mail-Lesen und Internetsurfen verbrin-
gen Verbraucher ihre zeit bei Smartphone- und Tablet. Auch 
mobiles Onlineshopping erfreut sich steigender Beliebtheit. 
Besonders Gutverdiener mit einem monatlichen Haushalts-
einkommen zwischen 2.000 und 5.000 Euro shoppen mobil. 
So werden hauptsächlich Einkäufe im Bereich bis 50 Euro 
unterwegs getätigt, knapp 16 Prozent kauften aber auch  
Waren im Wert von 1.000 Euro und mehr mobil. 

Adspert 

Google AdWords für unterwegs

Adspert macht die mobile Erfolgskon-
trolle für Google-AdWords-Kampagnen 
nach Android-Smartphones jetzt auch 
für Apple-Geräte verfügbar. Marketing-
Verantwortliche aller Branchen erhalten 
damit ein Tool, um alle Google-AdWords-
Kampagnen auch unterwegs und gerä-
teunabhängig immer im Blick zu behal-
ten. Die kostenlose App „Adspert Real-
Time“ (kurz: Adspert RT) ermöglicht es 
Google-AdWords-Managern, jederzeit 
und auf einen Blick alle aktuellen Kam-
pagnen einzusehen. Die App liefert über-
sichtliche Informationen zu Conversions, 
die im Google AdWords-Account erzielt 
wurden, dem jeweiligen Durchschnitts-
preis pro Conversion sowie den Kosten, 
die pro Tag für die Search- und Display-

Anzeigen angefallen sind. Marketing-
Verantwortliche können sich auf diese 
Weise per Smartphone oder Tablet auch 
außerhalb des Büros jederzeit einen 
Überblick über ihre AdWords-Perfor-
mance-KPIs verschaffen. Das neue Mul-
ti-Account-Feature, das mit dem iOS-
Start auch für Android gelauncht wird, 
erlaubt es darüber hinaus, beliebig viele 
AdWords-Konten innerhalb der App zu 
verwalten und so die Performance zu 
vergleichen. 

•   Die Anwendung steht für alle Geräte 
über eine mobile Website (www.ad-
spert.de/mobile) und bei Google Play 
(http://goo.gl/kF8NM) sowie im App-
Store zum Download bereit. 
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 │  Dieter Urbanke ist Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hermes Fulfilment. 
Insgesamt operieren unter der Marke Hermes zwölf Gesellschaften, deren Full-Service-
Angebote die gesamte Wertschöpfungskette des Handels umfassen: Sourcing, Quali-
tätsabsicherung, Transport, Fulfilment, Paketservice und das zwei-Mann-Handling.
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Einkaufen per Mausklick ist beliebt wie 
nie zuvor: 27,5 Milliarden Euro dürften die 
Deutschen 2012 für Waren im Internet 
ausgegeben haben, 26,5 Prozent mehr als 
im Jahr zuvor. Das hat der Bundesverband 
des Deutschen Versandhandels (bvh) 
hochgerechnet. Vom Boom im Online-Han-
del profitiert auch der Paketmarkt: Der E-
Commerce beschert ihm der Studie „Top 
100 der Logistik 2012/2013“ zufolge ein 
Plus im zweistelligen Prozentbereich. 
Gleichzeitig steigen die Ansprüche beim 
Versand, denn führende E-Commerce-Un-
ternehmen haben die Latte in puncto Ge-
schwindigkeit und Service in den vergan-

genen Jahren hoch gelegt. Eine 24-Stun-
den-Belieferung ist inzwischen kein 
Einzelfall mehr. Wer heute bestellt, erwar-
tet, dass ihm die vollständige Sendung 
morgen oder übermorgen zugestellt wird. 
Der eine oder andere Online-Händler liefert 
auf Wunsch in bestimmten Städten sogar 
am selben Tag aus. Derzeit sind hierzulan-
de solche Angebote zwar auf Ballungsräu-
me beschränkt und die Nachfrage ist ver-
halten. Doch ist Same Day Delivery aus 
ökonomischer und ökologischer Sicht 
überhaupt sinnvoll? Die Geschwindigkeit 
bei der zustellung steht in unmittelbarem 
zusammenhang mit der Art der Lagerhal-

tung. Eine taggleiche Belieferung des End-
kunden erfordert ein dichtes Netz an Lo-
gistikzentren. Je regionaler sie verteilt sind, 
desto näher rü cken sie an den Verbrau-
cher. Dadurch verkürzt sich nicht nur der 
Distributionsweg, sondern auch die Liefer-
zeit. Der Nachteil: In Summe muss in regio-
nalen Versandzentren das gesamte Sorti-
ment vorgehalten werden, wenn der Kunde 
seine Bestellung vollständig in einer Sen-
dung erhalten soll. 

Das ist bei einem breiten Warenange-
bot, das mehrere Hunderttausend Artikel 
umfassen kann, kaum möglich. Der End-
kunde erwartet heute eine Vielzahl an Wa-
ren und Spezialprodukten. Für den Verkauf 
einer solchen Bandbreite ist das Internet 
ideal. Doch gerade wenn es um Long-Tail-
Produkte geht, wird die taggleiche Beliefe-
rung schwierig. Regionale Versandzentren 
können nämlich nur einen Sortimentsaus-
schnitt vorhalten, beispielsweise Schnell-
dreher. B- und C-Artikel, die nicht so häufig 
nachgefragt werden, müssten in diesem 
Fall aus einem zentrallager oder direkt 

Same Day Delivery auf 
dem Prüfstand

Wird Same Day Del iver y  zum nächsten Megatrend im E-Commerce? Ein iges weist  darauf  h in.  Die 
zustellung am selben Tag ist aber auch mit erheblichen Mehrkosten und ökologischen Kritikpunkten 
verbunden. Welche Überlegungen sollten Händler anstellen, um für sich eine Antwor t zu f inden? 

von Dieter Urbanke
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Same Day – Next Day Delivery: Wie halten es die Händler?

→  Lodenfrey hat an speziellen Tagen wie etwa vom 03. bis 24. Dezember & 31. Dezember 
seine Waren innerhalb von drei Stunden versendet.
Ralf Mager (oben), 
Head of E-Commerce and Online-Marketing im Münchner Bekleidungshaus Lodenfrey

→  „Same Day” hat DPD nicht im Portfolio – mit dieser Anforderung kommen Kunden auch 
gar nicht auf uns zu.
Peter Rey, Öffentlichkeitsarbeit beim Paketdiensteleister DPD Dynamic Parcel Distribution 

→  Als Delikatessenhaus wollen wir unserem Kunden immer die beste und frischeste Qua-
lität anbieten. Frische Lebensmittel gibt es bei uns nur im Laden oder als Lieferung im 
Stadtbereich München. „Next Day Delivery“ heißt für uns: Der Kunde gibt seine Bestellung 
auf, wir stellen sie am nächsten Morgen frisch zusammen und liefern sie dem Kunden ta-
gesfrisch noch am selben Tag.
Stefan Mannhardt (mitte), 
Leiter Kundenservice und Logistik beim Delikatessenladen Alois Dallmayr

→  „Die taggleiche Lieferung (same day delivery) ist als Nischenprodukt sicherlich interes-
sant: Dem Kunden wird durch die zusätzliche Wahlmöglichkeit ein entsprechender „Value-
Add“ suggeriert, jedoch entscheidet er sich beim Abschluss der Bestellung auf Grund der 
damit verbundenen zusätzlichen Kosten womöglich doch für eine andere Alternative der 
zustellung. Da somit die taggleichen Abwicklungsmengen überschaubar bleiben, ist lang-
fristig von der Ausrichtung der BFS her die wesentlich leichter planbare und kostengünsti-
gere Alternative „next day delivery bzw. delivery overnight“ anzustreben und „same-day 
delivery“ als Option mit entsprechend hohem Kostenaufschlag einzuführen. So lässt sich 
zusätzlich langfristig die Entscheidung des Kunden „Kaufe ich im Laden oder bestelle ich 
online?“ zu Gunsten des E-Commerce beeinflussen.“
Svend Hartog (unten), 
Geschäftsführer Dienstleistungsunternehmens BFS Baur Fulfillment Solutions 

vom Hersteller beziehungsweise zulieferer 
verschickt werden. 

Die Folge: Wenn die Bestellung mehre-
re Positionen umfasst, erhält der Endkun-
de unter Umständen nur einen Teil sofort. 
Der „Rest“ wird separat und zu einem spä-
teren zeitpunkt zugestellt. Eine Sendungs-
zusammenführung ist kaum zu gewährleis-
ten. Dies ist allerdings nicht im Sinne vieler 
Endkunden, die sich zwar eine zügige zu-
stellung wünschen, aber keine geteilte An-
lieferung. zudem erwarten immer mehr 
Kunden – ausgelöst durch die zunehmen-
de „Kostenloskultur – dass möglichst kei-
ne Versandkosten anfallen. Same Day De-
livery kann es jedoch nicht zum Nulltarif 
geben. Der mit taggleicher Belieferung ver-
bundene Mehraufwand muss langfristig in 
Rechnung gestellt werden. Die Frage ist 
nur, welchen Aufschlag der Endkunde zu 
zahlen bereit ist. Dies hängt sicher vom 
Preis des Produkts ab. Je teurer der bestell-
te Artikel ist, desto eher wird der Verbrau-
cher einen Aufpreis für die zustellung am 
selben Tag akzeptieren. Eine annähernd 
gleiche Geschwindigkeit lässt sich außer 
durch eine Regionalisierung auch durch 
eine Optimierung der Auftragsverarbeitung 
in einem zentrallager erreichen. Prozessef-
fizienz ist von Bedeutung für die Logistik im 
E-Commerce – angefangen bei der Lager-
haltung über die Kommissionierung bis hin 
zur Verpackung. Voraussetzung für eine 

rasche Auftragsbearbeitung ist eine weit-
gehende Automatisierung des gesamten 
Prozesses. Nur so lassen sich schnelle Ar-
beitsabläufe zur Verkürzung der Durchlauf-
zeiten sicherstellen. Hermes Fulfilment 
setzt beispielsweise auf spezialisierte zen-
trallager. Das kleinvolumige Sortiment wird 
in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) vorge-
halten – mit rund 3.000 Mitarbeitern und 
einer Nutzfläche, die der Größe von 26 
Fußballfeldern entspricht. Der Schwer-
punkt dort liegt auf Bekleidung. Der Stand-
ort Ohrdruf (Thüringen) ist spezialisiert auf 
die logistische Abwicklung des großvolumi-
gen Sortiments bis zu einem Gewicht von 

31,5 Kilogramm. Dazu gehören Klein-
elektrogeräte, Teppiche und Baumarkt-
artikel. In Löhne (Nordrhein-Westfalen) 
lagert hauptsächlich weiße und braune 
Ware wie Kühlschränke, Waschmaschi-
nen, Fernseher und Möbel.

Mit dem Boom im E-Commerce nimmt 
zwangsläufig die zahl der Retouren zu. 
Auch bei der Abwicklung zurückgeschick-
ter Artikel ist Geschwindigkeit gefragt, da-
mit die Ware noch während des Vermark-
tungszeitraums wieder verkauft werden 
kann. Bei der Diskussion um das Für und 
Wider von Same Day Delivery darf man 
den Umweltschutz nicht außer Acht lassen. 
Auf Dauer ist es ökologisch nicht vertret-
bar, Endkunden ein T-Shirt noch am selben 
Tag zu liefern, weil die taggleiche zustel-
lung Auslastungen reduziert und zusatz-
verkehr erzeugt. Jeder Warentransport 
verbraucht Ressourcen und verursacht 

Emissionen. Der Anteil des Transport- und 
Verkehrswesens am weltweiten Kohlen-
dioxid-Ausstoß liegt bei etwa 25 Prozent. 
Umso wichtiger ist es, Verkehr zu bündeln, 
Lkw auszulasten und Endkunden eine voll-
ständige Sendung zukommen zu lassen. 
Nicht nur die Logistik, die stets im Auftrag 
handelt, sondern auch Händler und Ver-
braucher übernehmen mit der Entschei-
dung für eine zustelloption ein Stückweit 
Verantwortung für die Umwelt. Im Vorteil 
beim Thema Same Day Delivery ist allen-
falls der Händler, der auf mehrere Absatz-
kanäle setzt. Wenn dieser zusätzlich zum 
Webshop ein flächendeckendes Filialnetz 
betreibt, ist er näher am Endkunden als 
jedes Regionallager und kann beispiels-
weise per Kurier die Ware noch am selben 
Tag liefern lassen. Wer auch morgen noch 
im Handel erfolgreich sein will, kommt oh-
nehin an einer Multi-Channel-Strategie 
nicht vorbei. In der Breite wird sich Same 
Day Delivery aus ökonomischen und ökolo-
gischen Gründen vermutlich nicht durch-
setzen. Sinnvoller ist es, eine verbindliche 
Lieferzusage zu geben.  ■

„In der Breite wird sich Same Day Delivery aus ökonomischen  
und ökologischen Gründen hierzulande vermutlich nicht durchsetzen. 
Sinnvoller ist es, eine verbindliche Lieferzusage zu geben.“
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 │  Dr. Andrej Busch, CEO DHL Paket Deutschland. Busch ist bereits seit 2007 Mitglied 
des Bereichsvorstands Paket und war zuvor für das Marketing zuständig.

Der Empfang der Waren ist für viele Kon-
sumenten ein wesentlicher Teil des Ein-
kaufserlebnisses. Die Logistik zählt damit 
zu den entscheidenden Imagefaktoren für 
einen Online-Händler und für den Endkun-
den zu Killer-Kriterien bei der Wahl des 
Shops. Studien belegen, dass der Liefer-
service, direkt nach dem Preis, das 
wichtigs te Entscheidungskriterium bei der 
Wahl eines Shops ist. 

Hinter diesem – für viele Kunden inzwi-
schen selbstverständlichen – reibungslo-
sen Fulfillement stehen aber für Händler 
Prozesse, die zeit, Organisations-Know-
how und Manpower in Anspruch nehmen, 
ohne direkt zum Unternehmenswachstum 
beizutragen. Und die Erfahrung zeigt: Viele 
Shopbetreiber und Versandhändler wer-
den dem hohen Standard nicht immer ge-
recht. Grund: Sie wurden von der Internet-
Wachstumswelle regelrecht überrollt und 
sind auf die schnell steigende Nachfrage 
nicht vorbereitet. Folge: Die Abwicklung 
hinkt den hohen Bestellvolumina hinterher. 
Die von Kunden erwartete Qualität kann 
durch eigene Ressourcen und ohne profes-
sionelle Lagerlogistik nicht mehr sicherge-
stellt werden. Nicht selten muss der Ge-
schäftsführer oder Inhaber selbst im Lager 

mit anpacken, damit die Ware zum Kunden 
kommt.  Dafür bleibt anderes liegen. Um 
weiter wachsen zu können, müssen Online-
händler also die internen Prozesse anpas-
sen. „Make or buy?“ lautet die Grundsatz-
frage in Wachstumsphasen. Der Aufbau 
von internen Logistikleistungen verlangt 
hohe Investitionen in Personal, Hard- und 
Software und Lagerkapazitäten. Das ist 
keineswegs ohne Risiko, denn in nachfra-
geschwachen zeiten ist eine überdimen-
sionierte Logistik ein Liquiditätsblocker, in 
Spitzenzeiten reichen die Kapazitäten oft  
trotzdem nicht aus. Dann geht es oft nicht 
ohne Saisonkräfte und kurzfristig teuer an-
gemietete Lagerflächen. Und die im Ver-
sandhandel hohen Retourenquoten von 
bis zu 40 Prozent verschlingen zeit, binden 
Kräfte und sind häufig Fehlerquellen.

komplexe prozesskeTTen

Stellt sich die Frage, ob Unternehmen 
nicht gut daran tun, Prozesse rund um 
den Warenversand abzugeben. Solche 
unterstützenden Serviceprozesse betref-
fen meist keine Kernkompetenzen, sind 
standardisierbar und benötigen kein un-
ternehmensspezifisches Know-how. 

Gerade, wenn die Nachfrage via Web 
schnell anzieht, bietet die zusammenar-
beit mit einem externen Logistikpartner 
Vorteile für Onlinehändler: Professionel-
les Lagermanagement und die Erfahrung 
eines Fulfillmentanbieters schaffen häu-
fig erst die Basis für die Qualität der Pro-
zesse im E-Commerce. Eine besondere 
Herausforderung ist der Multi-Channel-
Ansatz, den viele Händler verfolgen. 
Denn bei der Nutzung verschiedener Ab-
satzwege kommt es darauf an, ein ge-
naues Bestandsmanagement über ein-
zelne Vertriebskanäle hinweg zu führen 
und Ware entsprechend aufbereitet für 
den jeweiligen Kanal vorrätig zu haben. 
So ist etwa ein Kleidungsstück für die 
Belieferung einer Filiale anders aufberei-
tet und verpackt als eines, das über den 
Online-Shop gekauft wurde und zum 

Wettbewerbsvorteile durch 
Logistik-Outsourcing

Damit die bestel l te Ware pünktl ich und zuverlässig vom Lager zum Kunden gelangt,  wird die in-
terne Logist ik gerade bei  k leineren Unternehmen of t  auf eine har te Probe gestel l t .  Hier  kann pro-
fessionel le Unterstützung wer tvol le Hi l fe leisten.  Doch wann und wie ist  diese sinnvol l?

Dr. Andrej Busch

Outsourcing ist sinnvoll wenn…

→  Sendungsvolumina stark schwanken und Lager und Personal knapp sind
→  mehr als 1.000 Sendungen pro Monat zu bewältigen sind.
→  die meisten Ressourcen für Logistik und Versand verbraucht werden.
→  zeit für die Umsetzung neuer Innovationen fehlt.
→  trotz guter Anfangsentwicklung weiteres Wachstum ausbleibt, weil Kapazitäten fehlen.
→  Qualitätsmängel bei Lagerhaltung und Versand auftreten.
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Empfänger versendet wird. Die ständige 
Verfügbar der Produkte im Online-Shop 
hat zudem Auswirkungen auf das Lager-
management. Hier ist es wichtig, einen 
permanenten Abgleich der Lagerbestän-
de zu führen – idealerweise in Echtzeit. 
Professionelle Fulfillmentdienstleister 
arbeiten aufgrund ihrer Spezialisierung 
kostengünstiger und im Ergebnis hoch-
wertiger. 

Natürlich ist die Abgabe einzelner Ge-
schäftsvorgänge wie der Warenlogistik 
Vertrauenssache – auch bei Standard-
prozessen. Denn Outsourcing ist immer 
ein Stück Kontrollverlust. Ein erfahrener 
Partner ist wichtig, um Probleme und Rei-
bungsverluste gering zu halten. Und die 
Vorgänge, gerade bei Lagerhaltung und 
Konfektionierung, müssen für eine Über-
nahme durch Spezialisten taugen. Wenn 
kein Bestell- und Liefervorgang dem an-

deren gleicht, kann auch der beste Logis-
tikpartner keinen Vorteil herausholen. 
Dann ist das individuelle Branchenwis-
sen des Händlers selbst gefragt.

Welcher parTner passT?

Wodurch zeichnet sich ein verlässlicher 
Fulfillment-Partner aus? zunächst einmal 
sollte der Fokus des Dienstleisters zur ei-
genen Strategie passen; das heißt, das 
richtige Gleichgewicht zwischen Quali-
täts- und Kostenorientierung aufweisen. 
Die Anfangsinvestitionen sollten sich in 
Grenzen halten, auch Folgekosten sollten 
sich variabel an jeweiligen Mengen orien-
tieren. zentral gelegene und gut vernetz-
te Lager verkürzen zudem Laufzeiten und 
machen die gewünschten späten Cutoff-
zeiten möglich. Außerdem ist es vorteil-
haft, das eigene Warenwirtschaftssystem 

direkt an den Partner anzubinden, um 
hier Brüche in der Kommunikation zu ver-
meiden. Eine Skalierbarkeit der Leistun-
gen je nach Bestellvolumen und eine am 
Kundenverhalten ausgerichtete Preis-
struktur – geringere Gebühren für mehre-
re Artikel pro Bestellung – sollten heute 
selbstverständlich sein. Natürlich kann 
es passieren, dass die Vorgaben des 
Dienstleisters, etwa bei der Anlieferung, 
nicht eingehalten werden. Das Vorgehen 
für diesen Fall muss klar vereinbart und 
für beide Seiten akzeptabel sein. Auch ist 
darauf zu achten, ob eine Erweiterung 
der Dienstleistungen möglich ist. So kann 
eine Übernahme der Kundenbetreuung 
durch den Partner bei Rückfragen zum 
Versand größere Synergieeffekte brin-
gen. Denn meist sind entsprechende 
Strukturen bei Spezialisten ohnehin vor-
handen.  ■

Verpackungsverordnung

Verpackungen, die bei privaten Endverbrauchern anfallen, müssen grundsätzlich durch 
haushaltsnahe Entsorgungssys teme gesammelt und entsorgt werden. Die Verpackungsver-
ordnung (VerpackV) verpflichtet Internet-Händler, sich an ein flächendeckendes haushalts-
nahes Rücknahmesystem anzuschließen (§ 6 Abs. 1 Verpackungsverordnung), soweit sie 
nicht ausschließlich Verpackungen verwenden, deren Hersteller an ein Entsorgungssystem 
angeschlossen sind. Quelle: ibi research (E-Commerce-Leitfaden 2009
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Die Erfolgsgeschichte von Planet 
Sports begann vor 20 Jahren mit einem 
kleinen Laden für Snowboardausrüs-
tung im Münchener Umland. Heute ist 
das Unternehmen einer der größten eu-
ropäischen Online-Shops für Boardsport, 
Streetwear & Shoes mit einem Brutto-
umsatz von mehr als 100 Millionen Eu-
ro, der europaweit im Versandhandel 
sowie in mehreren Shops erwirtschaftet 
wird. Im Fokus des Sortiments stehen 
sämtliche Marken und Artikel rund um 
die Sportarten Surfen, Snowboarden 
und Skaten. Um das dynamische Wachs-
tum und die fortschreitende Internatio-
nalisierung des Geschäfts heute und in 
zukunft wirtschaftlich, kundenfreund-
lich und zuverlässig in den eigenen Pro-
zessen von der Bestellannahme bis zur 
Auslieferung an der Haustüre abbilden 
zu können, hat Planet Sports im Som-
mer 2012 ihr ERP, Logistik und Fulfill-
ment modern und zukunftssicher aufge-
stellt. Die Partner der Wahl waren hier-

bei Loxxess sowie SPH. Bereits im Jahr 
2011 zeichnete sich für die Geschäfts-
führung ab, dass die bestehenden 
Strukturen bei Planet Sports rund um 
ERP und Logistik dauerhaft nicht mit der 
dynamischen Geschäftsentwicklung 
und der zunehmenden Internationalisie-
rung des Online-Handels würden Schritt 
halten können. So startete in Abstim-
mung mit den IT-Verantwortlichen ein 
Screening der möglichen Software- und 
Logistikanbieter. Im anschließenden 
Auswahlverfahren fiel die Entscheidung 
im Bereich Logistik und Fulfillment auf 
Loxxess vom Tegernsee und für den Be-
reich ERP-Versandhandelssoftware – 
unter anderem im Wettbewerb zu einer 
SAP-Lösung – zugunsten der Stuttgarter 
SPH. Für die auf Microsoft Dynamics AX 
basierende Versandhandelslösung SPH-
Direct sprach insbesondere, dass deren 

Standard zahlreiche Anforderungen der 
stark internationalen Ausrichtung des 
Geschäfts von Planet Sports abdeckte.

ein europäisches  
zenTrallagerkonzepT

Loxxess hat für Planet Sports im tsche-
chischen Bor ein europäisches zentral-
lagerkonzept entwickelt und umgesetzt. 
Von dem neuen europäischen zentralla-
ger, das kurz hinter der bayerisch-tsche-
chischen Grenze liegt, werden seit April 

2012 sowohl die eigenen Stores von 
Planet Sports wie auch die telefonisch 
oder über das Internet bestellenden Ver-
braucher beliefert. In der 18.000 Qua-
dratmeter großen Halle lagern rund 
500.000 verschiedene Sport- und Mo-
de-Artikel – vom Skate- und Surfboard 
bis zu Schuhen, Sonnenbrillen, T-Shirts 
oder Uhren. „Unser Konzept der Belie-
ferung von Handel und Endkunden aus 
einem gemeinsamen Lager heraus 
 erfordert logistisch eine hohe Flexibilität 
und die parallele Anwendung unter-
schiedlicher Kommissionierstrategien“, 
sagt Dr. Claus-Peter Amberger, CEO von 
Loxxess. „Durch die gemeinsame Lage-
rung der Artikel an einem Standort kön-
nen die Bestände betriebswirtschaftlich 
optimal gefahren werden – mit niedrigs-
ten Bestandskosten bei vollem Erhalt 
der Lieferfähigkeit.“

Alle logistischen Funktionen für Planet 
Sports vom Wareneingang über Qua-
litätskontrollen, Einlagerung und Kom-
missionierung liegen heute in der Verant-
wortung von Loxxess. „Von der Vertrags-
unterzeichnung bis zur Einlagerung der 
ersten Artikel vergingen ledig lich zehn 
Wochen“, erläutert Dr. Henner Schwarz, 
Geschäftsführer bei Planet Sports. „Auf-
bau und Inbetriebnahme unseres neuen 
zentrallagers verliefen also rasant. Trotz-
dem gab es mit Loxxess nicht die sonst 
leider oft vorkommenden Nebenerschei-

„Das Konzept der Belieferung von Handel und Endkunden aus  
einem gemeinsamen Lager heraus erfordert logistisch die parallele 
Anwendung unterschiedlicher Kommissionierungsstrategien.“

Modernes Fulfillment bei 
Planet Sports

Wer Ar tikel rund um die Spor tar ten Sur fen, Snowboarden und Skaten sucht, wird beim Onlinehändler 
Planet Spor ts fündig. Dass der Händler auch in Sachen ERP, Logistik und Fulf i l lment gut aufgestellt 
ist,  dafür sorgen Logistiker Loxxess und der Sof twareanbieter SPH.

von Frank C. Zimmermann
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nungen wie mangelnde Warenverfüg-
barkeit oder fehlerhafte Prozesse.“ Lox-
xess hat für Planet Sports kurzfristig eine 
eigene Halle angemietet. 110 neue Mitar-
beiter wurden eingestellt, die bis zu 4.000 
Aufträge täglich abwi ckeln. Was bis 12 
Uhr bestellt wird, geht noch am selben 
Tag in den Versand. Um Schnelligkeit und 
Effizienz zu gewährleis ten, sind alle Ab-
läufe in dem Lager barcodegesteuert. Die 
Kommissionierer arbeiten in der Regel 
nach dem Prinzip des Multi-Order-Picking. 
Damit werden mehrere Aufträge parallel 
erledigt, was zeit und Wege spart und die 
Effizienz der Kommissionierung erhöht. 
Jeder Auftrag wird doppelt kontrolliert. 
zum einen wird bei jedem Teil, das ein 
Kommissionierer aus dem Regal nimmt, 
per Scan auf den Barcode überprüft, ob 
es das richtige Stück für den jeweiligen 
Auftrag ist. zum anderen werden alle Teile 
eines Auftrags an der Versandstation 
nochmals gescannt. 

Im dritten Quartal 2012 wurde soft-
wareseitig auf die Versandhandelslösung 
SPH-Direct umgestellt. Diese Lösung von 
SPH deckt seither alle versandhandels-
spezifischen Funktionen von der Bestel-
lerfassung über die Warenwirtschaft und 
das Retourenmanagement bis hin zum 

Abrechnungswesen ab. Gegenüber dem 
status quo ante wurden das Finanz- und 
Abrechnungswesen sowie die Bear-
beitung von Retouren, die zuvor separat 
 inhouse durchgeführt wurde, nahtlos in 
den Prozess integriert. Das Ergebnis ist 
ein deutlich effizienterer und schnellerer 
Ablauf. Heute vergehen nur noch Sekun-
den, bis eine im Webshop aufgegebene 
Kundenbestellung als Versandauftrag im 
Logistikzentrum vorliegt.

enge verzahnung von  
erp-sofTWare unD logisTik

Von großer Bedeutung für zuverlässige 
und schnelle Prozesse ist eine perfekte 
Verzahnung von ERP-Software und Logis-
tik. „Bestelleingang und Warenversand 
erfordern einen 24-Stundenservice“, er-
läutert Peter Hartmann, Vorstandsvorsit-
zender SPH. „Das ist nur dann möglich, 
wenn alle Prozesse integriert ablaufen 
und kaum von einer Steuerung von Men-
schenhand abhängen. Bei Planet Sports 
war auch zu beachten, dass zentrale und 
Logistik örtlich getrennt sind. Daher wer-
den alle eingehenden Webshopaufträge 
integriert geprüft und erst dann an die 
Logistik gesandt.“ Alle Sendungsdaten 

der Logistik werden an die zentrale zu-
rückgemeldet und von dort sofort dem 
Kunden per E-Mail als versendet ange-
zeigt. Falls Abweichungen zwischen Be-
stellung und Versand auftreten, werden 
die betreffenden Aufträge automatisch 
an die zentrale gemeldet und dort umge-
hend im Microsoft AX aktualisiert. Damit 
stehen die betreffenden Informationen 
unternehmensweit zur Verfügung. Eine 
besondere Herausforderung stellte die 
internationale Ausrichtung von Planet 
Sports mit Lieferungen in viele verschie-
dene Länder dar. Für jedes EU-Land gibt 
es Schwellenwerte für die Besteuerung. 
Die jeweils korrekte Mehrwertsteuerbe-
handlung von Lieferungen und Retouren 
konnte mit den Möglichkeiten von MS Dy-
namics AX sichergestellt werden. 

Ebenfalls im Herbst 2012 hatte Lox-
xess schließlich noch die Mammutaufga-
be zu bewältigen, das Lager aus der an-
gemieteten Halle in ein neues, ständiges 
Lager umzuziehen und meisterte diese 
Herausforderung in der rekordverdächti-
gen zeit von nur neuen Tagen.

Bei der Umsetzung eines Projekts 
dieser Tragweite – Umstellung von Logis-
tik und ERP-Software im Livebetrieb – 
sind Anlaufschwierigkeiten fast unver-
meidbar. So kam es anfänglich auch zu 
Liefer- und Retourenverzögerungen bei 
einem niedrigen einstelligen Prozentan-
teil der Vorgänge. „Wir haben jeden ein-
zelnen Fall sehr ernst genommen und 
mit unseren Partnern hart daran gear-
beitet, diese Startschwierigkeiten auszu-
merzen und gegenüber jedem unserer 
Kunden unser Versprechen einzulösen, 
dass eine Sendung spätestens nach 24 
Stunden versandfertig ist“, sagt Dr. Hen-
ner Schwarz. „Mittlerweile laufen alle 
Prozesse rund und die Fehlerquote liegt 
knapp über null.“ 

Und so sorgen die Produkte von Pla-
net Sports im zusammenspiel mit den 
Dienstleistungen von Loxxess und SPH 
im Hintergrund heute für ungetrübte und 
freudige Einkaufserlebnisse in den Web-
shops und Stores von Planet Sports.  ■

Kontaktadressen: www.planet-sports.com, 

www.loxxess.com, www.sph-ag.com

Relevanz von Logistik und Fulfillment

Beim Offline-Shopping im Ladenlokal spielt sich das Einkaufserlebnis mit der verbunde-
nen Freude für den Kunden auf einer Erlebnisebene ab. Dem Betrachten von Artikeln folgt 
die Auswahl in Frage kommender Produkte, deren Prüfung oder bei Bekleidung deren An-
probe, die Entscheidung für einen oder mehrere Artikel, deren Bezahlung an der Kasse 
und hoffentlich die Freude über die erworbenen Waren.

Der Online-Einkauf hingegen unterteilt sich in zwei Phasen: Der beschriebene Besuch ei-
nes Ladenlokals wird ersetzt durch einen virtuellen Bummel durch einen Webshop. Doch 
hält der Kunde am Ende dieser Phase die Produkte seiner Wahl nicht in Händen, sondern 
erwartet deren zustellung. Hier kommen in der zweiten Phase Versandhandelssoftware, 
Logistik und Fulfillment des Online-Händlers ins Spiel. Es gilt, die bestellten Waren mög-
lichst schnell – die Generation Online wartet nicht gerne – aber auf jeden Fall unter Ein-
haltung der angegebenen Lieferfristen dem Kunden zukommen zu lassen. Entscheidend 
ist auch, dass die Lieferung alle bestellten Artikel in den georderten Ausführungen, also 
zum Beispiel Farben oder Größen, in einwandfreiem zustand mit einer korrekten Rech-
nung beinhaltet. Werden diese zentralen Anforderungen und einige mehr erfüllt, wird es 
voraussichtlich ein positives Einkaufserlebnis beim Kunden geben.

Ist dies jedoch nicht der Fall, ist das Ergebnis Enttäuschung und Verärgerung. Der Käufer 
ist mit einiger Wahrscheinlichkeit für die zukunft verloren. Die Ware wird zudem in den 
meisten Fällen retourniert, so dass für den Händler statt des erwarteten Umsatzes und 
seiner Marge unter dem Strich nur die Kosten für die Retoure stehen. Hinzu kommt, dass 
heute jede Freude und jede Enttäuschung in den sozialen Netzwerken die Runde macht 
und dort im Markt multipliziert wird.
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Mit einer neuen App für Android-Handys 
und iPhones bietet Paysafecard.com 
Wertkarten  einfach nutzbare, prakti-
sche Funktionen speziell für mobile An-
wender – von zuhause oder unterwegs.

Verkaufsstelle finden: 
Mit der Funktion „Verkaufsstelle finden“ 
werden die jeweils nächstgelegenen Pa-
ysafecard Verkaufsstellen in wenigen 
Sekunden ermittelt. Die gewünschte Ver-
kaufsstelle kann direkt in die Routenpla-
nung aufgenommen und so auf dem 
schnellsten Weg erreicht werden. Der ei-
gene Standort kann manuell ein- gege-
ben oder alternativ vom Smartphone 
selbst bestimmt werden.

paysafecard

Neue App für bequemes & sicheres 
zahlen online

Aktuelles Guthaben abfragen:
Mit der Applikation hat der Benutzer die 
Möglichkeit das persönliche Guthaben der 
Paysafecard PINs jederzeit abzufragen. 
Auf einen Blick sind somit das eigene Rest-
guthaben sowie sämtliche getätigte Trans-
aktionen ersichtlich – das führt zu mehr 
Kontrolle über die eigenen Ausgaben.
News, Aktionen und Promotions: 
Anwender können sich mit der App lau-
fend über aktuelle Aktionen, Promotions 
und weitere News rund um Paysafecard 
informieren lassen.
App Hilfe: 
zudem helfen nützliche Tipps und Antwor-
ten auf die häufigsten Fragen, schnell und 
einfach mit Paysafecard zu bezahlen. 

Die Auswahl und Integration der angebo-
tenen zahlungsverfahren ist für Online-
Händler keine leichte Aufgabe. Kunden-
akzeptanz, zahlungsausfallschutz und 
Kosten des Verfahrens sind nämlich laut 
E-Payment-Barometer Oktober 2012 für 
Händler die drei wichtigsten Anforderun-

gen an ein zahlverfahren. Doch die Ab-
wicklung der verschiedenen zahlungs-
methoden für Händler ist oft schwierig 
umzusetzen. Dieses Problem löst nun 
zentral in der E-Commerce Anwendung 
eine Erweiterung der E-Commerce-Soft-
ware von Speed4Trade. Somit werden 

Speed4trade 

E-Commerce Software mit erweiterter 
Payment-Anbindung

Deutsche post

Dokumentenmanager 
für das iPad

DocWallet – so heißt die Lösung der Deut-
schen Post für alle, die eine hohe Datensi-
cherheit beim Einsatz mobiler Endgeräte 
brauchen. Hinter DocWallet verbirgt sich 
eine persönliche elektronische Dokumen-
tenmappe für iPad und Windows-PCs. Die 
Vertraulichkeit der Dokumente ist durch 
eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (AES/
RSA) über eigene, dedizierte Server in 
Deutschland sichergestellt. Schon wäh-
rend der Synchronisation mit einem PC 
werden die Daten verschlüsselt übertra-
gen. Dateien und Ordner können nur auf 
autorisierten Endgeräten sichtbar ge-
macht werden. Mit DocWallet können An-
wender ohne Risiko
→   PDF-Dokumente speichern, lesen 

und in Ordnern verwalten
→   PDF-Dokumente zwischen Windows-

PCs und iPads synchronisieren
→   PDF-Dokumente auf dem iPad mit 

Anmerkungen versehen 

DocWallet besteht aus einem Windows-
Client und der dazugehörigen iPad-App. 
Diese App mit integriertem Reader ermög-
licht die Nutzung von Dokumenten auf 
dem iPad. Die Synchronisierungsmöglich-
keit mit PCs stellt sicher, dass die Daten 
auch bei der parallelen Nutzung mehre-

rer Geräte immer auf 
dem aktuellen Stand 
bleiben. Der Anwen-
der kann beliebig vie-
le Geräte für seinen 
Account autorisieren. 
Die Lösung ist unter 
www.docwallet.de 
und im App-Store von 
Apple downloadbar. 
Im ersten Monat ist 
die Nutzung kosten-
los, danach sind die 
Preise gestaffelt: Ein 
Monat kostet 5,99 Eu-
ro, drei Monate 14,99 
Euro, ein Jahr 49,99 
Euro und zwei Jahre 
89,99 Euro.
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Messe & Kongress für Indirekten Einkauf
22. – 23. April 2013 in München

• Warenversorgung (z.B. Händlerlösungen)

• Full-Service/Einkaufs-/Einkaufsnahe 
   Dienstleistungen

• Unternehmensberatung, Einkaufsberatung, 
   Consulting

• IT, TK, Technik, Software

• Marketing, Vertriebsunterstützung

• Einkaufsnahe Logistik

• Personalwesen, Personalrecruiting, 
   Aus- und Weiterbildung

• Facility-Management, Energie, Entsorgung

In jedem Unternehmen kommen Waren und Dienst-
leistungen, die für eine effi ziente und effektive Arbeits-
weise im Betrieb gebraucht werden, aus dem Indirekten 
Einkauf. Bisher fehlte es im Bereich des Indirekten 
Einkaufs an einer Veranstaltung. Diese Lücke schließt 
die Network Press Germany mit der IMEK – Messe & 
Kongress für den Indirekten Einkauf. 
Ausstellungsbereiche sind Versorgungsleistungen 
für das Unternehmen:

    Infos unter:

www.imek-messe.de

Erwartete Besucherzielgruppen:

→ Geschäftsführer → Einkaufsleiter → Einkäufer
→ Warengruppenverantwortliche → Entscheider 
aus Personal, Marketing, Buchhaltung, Produktion

Freier 
Messeeintritt

bei Vor-

registrierung

2-gleisiger Kongress2-gleisiger Kongress

mit 22 Vorträgen

www.imek-messe.de
Jetzt anmelden!

dem Online-Händler sehr viele manuelle Arbeitsschritte im 
Shop- bzw. Marktplatz-Backend abgenommen. Der bayeri-
sche Softwarehersteller hat hier beispielsweise zuletzt ei-
ne Integration für das zahlverfahren Billsafe geschaffen 
und die bestehende PayPal-Abwicklung verfeinert. 

So können nun etwa auch Rücküberweisungen zu 
PayPal (sog. Refunds) direkt aus der Software abgewik-
kelt werden. Anwender sparen wertvolle zeit, da das ma-
nuelle Aufrufen des Pay Pal Backends entfällt. zahlung 
und Rückerstattung finden sich auf einen Blick zum Pay-
Pal-Auftrag.

+++ Ticker +++ Ticker +++

DEUtScHE pOSt & FiDUciA it
Die Deutsche Post und Fiducia IT haben ihre strategische  
Kooperation für den Einsatz des E-Postbriefs im Bankverfah-
ren „agree“ bekannt gegeben. Durch die E-Postbrief-Koopera-
tion erhalten die an die Fiducia angeschlossenen Banken und 
deren Kunden – also Privatnutzer sowie Volksbanken und  
Raiffeisenbanken – die Möglichkeit, einen weiteren sicheren 
Kommunikationskanal im eBanking zu nutzen. Selbstver-
ständlich bleiben alle Daten, die über die Infrastruktur von Fi-
ducia und Deutsche Post mittels E-Postbrief versendet wer-
den, vertraulich, da die Informationsübermittlung verschlüs-
selt erfolgt.

FAcEBOOK GRApH:  
WAS iSt DAS UND WAS BEDEUtEt DAS FüR iHR  
UNtERNEHMEN?
Am 15.01.2013 hat Facebook verkündet, dass es eine interne 
Content-Suchmaschine, die „Graph Serach“, ins Leben geru-
fen hat. Das kann man sich in etwa so vorstellen, dass auf ei-
ner Karte alle relevanten Dinge von „Freunden“ und deren 
Verhältnis zueinander dargestellt wird. Diese Karte nennt  
Facebook „Graph“ (in Anlehnung an den Graphen aus der ma-
thematischen Graphentheorie). Dieser Graph wächst ständig 
mit neuen Freunden, noch mehr Inhalten und weiteren Kon-
taktverbindungen. 
Die Graph Search und die normale Websuche (wie etwa bei 
Google) sind aber nicht identisch. Websuche ist so program-
miert, dass sie nach einem Wort oder einer Wortgruppe sucht 
und dann relevante Ergebnisse im zusammenhang mit dem 
Keywort liefert. Die Graph Search verbindet Phrasen wie etwa 
„meine Freunde in Hamburg, die Sushi mögen“ und liefert 
dann Ergebnisse von Leuten, Orten, Bildern und anderen In-
halten, die auf Facebook geteilt wurden. Das besondere an 
der Suche ist, dass die Schnipsel aus jedem Inhalt, der je auf 
Facebook geteilt wurde, genommen wird. 
Quelle zur Graph Search: wwww.facebook.com/about/graphsearch

BUcHtipp: ERFOLGREicHES ViSUAL MERcHANDiSiNG
Auf den Ort der Kaufentscheidung kommt es an, hier muss das 
Produkt auffallen, Emotionen wecken und Kauflust auslösen. 
Die Bedeutung des Visual Merchandising hat in den vergange-
nen Jahren stark zugenommen und wurde zu einem wesentli-
chen Erfolgsfaktor. Das Autorenteam führt den Leser systema-
tisch an das Thema heran und geht Schritt für Schritt durch 
alle Bereiche des Stores. Detaillierte Anleitungen und prakti-
sche Tipps machen das Buch zu einer echten Praxishilfe
(ISBN 978-3-86641-257-6, 78,00 Euro,  
Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag)
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Unter der Schirmherrschaft des Bayeri-
schen Landesamtes für Datenschutzauf-
sicht (BayLDA) hat TÜV SÜD Management 
Service gemeinsam mit der Fakultät für 
Psychologie und Pädagogik der LMU Mün-
chen die Studie mit dem Titel „Datenschutz 
2012“ erstellt. „Die Studie zeigt ein gutes 
Bild der Verankerung des Datenschutzes 
in den Unternehmen und leider auch, dass 
noch einige Luft nach oben vorhanden ist. 
Anlass für Unternehmen und Aufsichtsbe-
hörden, sich entspannt zurückzulehnen, 
besteht noch lange nicht“, äußert sich da-
zu Thomas Kranig, Präsident des BayLDA. 
Ein Großteil der von März bis Juli 2012 be-
fragten Unternehmen sind wie bereits im 
Vorjahr Mittelständler mit bis zu 499 Mitar-
beitern. 60 Prozent aller Teilnehmer kom-
men dabei aus den Bundesländern Bay-
ern, Nordrhein Westfalen und Baden-
Württemberg. 

Die Studie fragte nach dem Stellenwert 
des Datenschutzes in Unternehmen und  
deren Selbsteinschätzung zu diesem The-
ma. Außerdem wurden der Umgang von 
Mitarbeitern, Kunden und Partnern mit 

Datenschutzthemen und das Manage-
ment des Datenschutzes sowie die Quali-
tät des Datenschutzes eruiert. Allgemein 
lässt sich festhalten, dass die Kernergeb-
nisse aus der Studie des vergangenen 
Jahres bestätigt werden. So ist der Stel-
lenwert des Themas Datenschutz bei den 
Befragten zwar leicht zurückgegangen, 
dennoch ist er für knapp zwei Drittel (58 
Prozent) noch immer hoch bis sehr hoch. 

DefiziTe bei Der informaTion  
von kunDen unD Der verpflichTung  
von parTnern

Dagegen gibt es im Bereich „Kunden 
und Datenschutz“ wie im Vorjahr weiter-
hin Potenzial für Verbesserungen. Bei 
knapp einem Viertel der Unternehmen 
werden Kunden noch immer nicht über 
die mögliche Verwendung ihrer Daten 
informiert, was gegen geltendes Recht 
verstößt. Der größte Handlungsbedarf 

Bedeutung von Datenschutz 
im Mittelstand

Für Verbraucher ist  Datenschutz ein zentrales Thema. Doch ist  auch Unternehmen ein wirksamer 
Schutz  der  personenbezogenen Daten wicht ig? Das hat  der  TÜV Süd in  zusammenarbei t  mi t  der 
Ludwig-Maximil ians-Universität  München in der Studie „Datenschutz 2012“ er forscht.
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ergibt sich gemäß der Studie im Bereich 
„Partner und Datenschutz“. Eine regel-
mäßige Überprüfung von Partnern, die 
mit personenbezogenen Daten des Un-
ternehmens in Berührung kommen wie 
beispielsweise externe Service-Center, 
wird in fast 60 Prozent der Fälle nicht vor-
genommen. Mangelhafter Datenschutz 
des Partners kann jedoch leicht auf das 
eigene Unternehmen zurückfallen. 

DaTenschuTz nichT nebenbei

„Der Schutz personenbezogener Daten 
ist ein so wichtiges Thema, dass es nicht 
nebenbei erledigt werden kann, sondern 
ein gutes Datenschutzmanagement er-
fordert“, erklärt Rainer Seidlitz, Leiter 
IT- Security bei TÜV SÜD Management 
Service. Dadurch verändert sich auch 
die Rolle des Datenschutzbeauftragten. 
Die schriftliche Bestellung einer für die-
se Rolle fachlich und persönlich geeig-
neten Person erfüllt zwar die entspre-
chende gesetzliche Vorschrift, aber noch 
längst nicht alle Anforderungen für den 

wirksamen Schutz personenbezogener 
Daten. Um ein gutes Schutzniveau zu 
gewährleisten, sollte der Datenschutz-
beauftragte daher die Rolle eines Audi-
tors und Datenschutz-Managers über-
nehmen. Dafür braucht er jedoch einen 
unmittelbaren zugang zum Manage-
ment und dessen Unterstützung, fun-
diertes Wissen über die Management-
systeme des Unternehmens und eine 

entsprechend umfassende fachliche 
Ausbildung. Hat ein Unternehmen nicht 
die nötigen Ressourcen oder das richti-
ge Know-how für einen professionellen 
Datenschutz, sollte es in Betracht zie-
hen, das Angebot eines externen Dienst-
leisters zu nutzen. Dieser stellt sowohl 
das Personal als auch das Wissen zur 
Verfügung, um die Anforderungen an 
den Datenschutz zu erfüllen, was wie-
derum die Grundlage für einen hohen 
Vertrauensfaktor bei bestehenden und 
potenziellen Kunden ist.   ■

Info: www.tuev-sued.de/it-zertifizierung 
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 │  Rüdiger Kolp ist Geschäftsführer bei Depulsio, einem Unternehmen, das auf  
Cloud-basierte Managed Security Services spezialisiert ist.

„Bot-Netz attackiert Pizza-Bestelldienste“ 
lautete kürzlich die Schlagzeile in einem 
deutschen IT-News-Ticker. Ein so genann-
tes Miner-Bot-Netz hatte vor allem deut-
sche Pizza-Dienste und Immobilien-Portale 
ins Visier genommen und versucht, mittels 
DDoS-Angriffen die Web-Server lahmzule-
gen. Eines der bekanntesten Opfer, das 
Portal pizza.de, registrierte während eines 
Angriffs zugriffe von rund 50.000 IP-Adres-
sen, die etwa 20.000 bis 30.000 Anfragen 
pro Sekunde erzeugten. Und erst vor kur-
zem erwischte es auch den IT-Newsletter 
selbst. Rund 3.000 so genannte Name-
server schütteten die Portal-Server über 
eine Stunde kontinuierlich mit Antworten 

auf Anfragen zu, die diese nie gestellt hat-
ten und legten so die Verfügbarkeit lahm. 
Solche Attacken können hohe Kos ten ver-
ursachen und die Reputation eines Unter-
nehmens nachhaltig schädigen. Firmen 
müssen umgehend reagieren und entspre-
chend Maßnahmen einleiten.

In seinem „Worldwide Infrastructure 
Security Report 2011“ hat der DDoS-Pro-
tection-Hersteller Arbor Networks die 
DDoS-Angriffe auf die Pizza-Bestelldienste 
ausgewertet. Daraus geht hervor, dass Da-
tenraten von über 20 GBit pro Sekunde 
vorerst noch die Ausnahme sind. In Einzel-
fällen jedoch haben Netzwerkbetreiber im 
Jahr 2010 erste Cyber-Attacken mit einer 
Bandbreite von 100 GBits registriert. Die 
Größe der Angriffe wächst seit einiger zeit 
konstant mit mehr als 100 Prozent pro 
Jahr. Da die Bandbreite der Mehrzahl der 
Internet-Backbone-Links heute nicht grö-
ßer als 10 GBits ist, bewirken die meisten 
größeren Angriffe zusätzlich Engpässe auf 
den Leitungen der Internet Service Provi-
der. Ein DDoS- oder verteilter DoS-Angriff 
wird von vielen Rechnern aus dem Internet 
gestartet, die gleichzeitig dasselbe ziel an-
greifen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob 
dieser von infizierten „ferngesteuerten“ 

Rechnern ausgeht oder es sich um eine 
abgesprochene Attacke von Personen han-
delt. In jüngster zeit wurden die Opfer ge-
zielt auf mehreren Ebenen angegriffen. Die 
Angriffe richten sich im Allgemeinen ge-
gen 
→  Bandbreite 
→  Applikationen 
→  Verbindungsstatus 

Unternehmen können sich davor immer 
schwerer schützen oder zur Wehr zu set-
zen. Sie nutzen die gleichen Angriffsme-
chanismen wie DoS-Attacken, etwa Syn-
Floods, http-floods, udp- floods – allerdings 
von vielen Computern im Internet gleichzei-
tig. Wie sieht ein typischer DDoS-Angriff 
aus? „Meist wird der Angriff via Bot-Netz 
initiiert. Computer werden über Trojaner 
infiziert und zu so genannten zombies 
 gemacht. Diese setzen sich mit dem Com-
mand- & Control-Server (C&C) des An-
greifers in Verbindung. Über diesen Weg 
können die zombie-Rechner ihre Erreich-
barkeit übermitteln und/oder sich einen 
neuen Programmcode abholen. Der Be-
treiber des Command- & Control-Servers 
erlangt so die Kontrolle über fremde Com-
puter-zombies, die sie dazu nutzen, Angrif-
fe zu starten oder Spam zu versenden“, so  
Harald Krimmel, Account Manager Service 
Provider bei Circular, einem Dienstleister 
für Beratung, Management und Support 
von IT-Systemen. Bei einem DDoS-Angriff 
werden die Angriffssignaturen über den 
C&C-Server an die infizierten PCs weiterge-
geben, die dann eine ICMP, TCP-Syn oder 
anderen Angriff auf die in der Signatur an-
gegebene zieladresse ausführen. 

DDoS-Protection in der Cloud: 
Angriffe erkennen und abwehren

Immer öf ter  werden auch kleinere Unternehmen Opfer von so genannten DDos-Attacken.  
Die Angri f fe r ichten sich gegen Bandbreite,  Appl ikat ionen oder den Verbindungsstatus.  Was 
steckt hier eigentl ich dahinter und wie kann man sich besser schützen?

von Rüdiger Kolp
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Welche angriffsszenarien sinD  
möglich?

ziel einer DDoS-Attacke ist, dass ein Netz-
werk oder Dienst über das Internet nicht 
mehr erreichbar oder stark gestört ist, et-
wa, um einen Webshop vom Internet abzu-
schneiden. Für Anbieter, die Kunden mit 
Online-Diensten versorgen, ist die höchste 
Verfügbarkeit dieser Dienste von entschei-
dender Bedeutung. 
Es sind verschiedene Angriffsszenarien 
möglich:
→   Angriff auf die Bandbreite oder die Pro-

zessorlast
→   Angriff auf die Konfiguration oder die 

Routing-Informationen wie auch DNS-
Server

→    Angriff auf die Status-Informationen, 
etwa Syn-Attacken

Wie schüTze ich mich vor  
DDos-aTTacken?

So zahlreich wie die Art der Angriffe, so 
zahlreich sind auch präventive Maßnah-
men, die nicht vernachlässigt werden soll-
ten: Der Schutz gegen DDoS-Angriffe be-
trifft alle Geräte und Applikationen auf dem 
Weg ins Internet. Gerade Schutzsysteme 
wie Firewalls und Internet-Protokollsyste-
me (IPS) sind oft selbst ziel der DDoS-At-
tacke. Spezielle DDoS-Schutz-Geräte vor 
den Servern, Firewall und IPS können Inli-
ne-Angriffe auf Applikationsebene bis zur 
Anbindungsbandbreite bekämpfen. Gegen 
große Volumen-Angriffe sind Inline-Geräte 
machtlos. Volumen-Angriffe, die die Inter-
netleitung blockieren, können nur in der 
Cloud bekämpft werden. 

DDoS-Angriffe lassen sich nur bis zur 
Bandbreite des eigenen Internetanschlus-
ses bekämpfen, meist durch Inline-Geräte, 
die, falls sie „stateful “ arbeiten, selbst An-
griffsziel sind. Firewall und IPS bieten kei-
nen Schutz vor DDoS-Attacken. Diese Si-
cherheitseinrichtungen haben andere 
Aufgaben – den Schutz vor unerlaubten 
Datenzugriffen und Eindringversuchen, 
um Datenklau zu verhindern. Mit diesem 
ziel kontrollieren Firewall und IPS die ein-
gehenden Verbindungen auf Herkunft, In-
halt und Status. Und genau hier setzen 

DDoS-Angriffe an, um auch diese Geräte 
mit „State-Exhausting“-Angriffen zu überla-
sten. Dadurch können keine neuen Verbin-
dungen mehr aufgebaut werden und das 
ziel der DDoS-Attacke ist erreicht – dahin-
terliegende Dienste und Anwendungen 
sind nicht mehr aus dem Internet zu errei-
chen. Breitbandige DDoS-Angriffe lassen 
sich nur in der Cloud stoppen. Und das im 
Rahmen von Managed Services, die rund 
um die Uhr verfügbar sind – um selbst 
rund um die Uhr verfügbar zu bleiben.  ■

Rechtliche Beurteilung

In Deutschland ist die Beteiligung an DoS-
Attacken als „Computersabotage“ nach  
§ 303b Abs. 1 StGB mit bis zu drei Jahren 
Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht, 
wenn die Dateneingabe oder -übermittlung 
in der Absicht erfolgt, einem anderen Nach-
teil zuzufügen, und dadurch eine Datenver-
arbeitung, die für einen anderen von we-
sentlicher Bedeutung ist, erheblich gestört 
wird. Dementsprechend verurteilte das LG 
Düsseldorf einen Täter, der im Wege einer 
DDos-Attacke fremde Server mehrfach 
lahmgelegt hatte, wegen Computersabota-
ge und Erpressung zu einer mehrjährigen 
Freiheitsstrafe. Gemäß § 303b Abs. 3 StGB 
ist auch der Versuch strafbar. Daneben ist 
ferner die Vorbereitung einer Straftat nach 
§ 303b Abs. 1 StGB selbst strafbar, § 303b 
Abs. 5 StGB i. V. m. § 202c StGB. Hierunter 
fällt insbesondere die Herstellung und Ver-
breitung von Computerprogrammen für 
DoS-Attacken. Außerdem kann der Geschä-
digte Schadenersatz fordern. Im Verhältnis 
zwischen zugangsanbieter und Reseller 
liegt das Vertragsrisiko nach Ansicht des 
Amtsgerichts Gelnhausen regelmäßig bei 
dem Reseller, so dass er jenem gegenüber 
auch zahlungspflichtig ist, wenn die Leitung 
durch eine DDoS-Attacke gestört wird.

In Österreich können DoS- bzw. DDoS- 
Atta cken die strafrechtlichen Delikte nach  
§ 126a StGB (Datenbeschädigung) und  
§ 126b StGB (Störung der Funktionsfähig-
keit eines Computersystemes) erfüllen. Der 
Missbrauch von Computerprogrammen 
nach § 126c StGB ist als Vorbereitungs-
handlung zu diesen Delikten zu sehen und 
selbst unter Strafe gestellt.

Im Vereinigten Königreich droht sogar für 
das bloße Herunterladen der für die Angrif-
fe genutzten Software „LOIC“ eine Freiheits-
strafe von zwei Jahren.   Quelle: Wikipedia

Mehr Infos auf der Webseite des BSI:  
http://tinyurl.com/agronpw
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Fast jeder Internetnutzer (94 Prozent) 
loggt sich täglich in ein bis fünf Nutzer-
konten ein, am häufigsten in Social 
Communitys, Onlineshops sowie E-Mail- 
und Messenger-Programme. Das Mer-
ken der Passwörter für die verschiede-
nen Seiten fällt jedoch nicht leicht. 
Knapp ein Drittel der Internetnutzer (30 
Prozent) hat bereits wichtige Passwörter 
vergessen. Dies sind Ergebnisse aus der 
Studie „Social Media Impact 2012 – So-
cial Sharing und Social Login im Web“, 
die Allyve durchgeführt hat. Wer sein 
Passwort nicht im Kopf hat, notiert es 
am häufigsten auf Papier (38 Prozent) 
oder speichert es in seinem Browser (20 

Allyve

Studie: Internetnutzer sind mit 
Passwörtern überfordert

FtApi-Software 

Sicherheitsfaktoren für den  
Austausch von Dateien

Compliance-Anforderungen und Cyberkri-
minalität sind in aller Munde. Dennoch 
setzen viele Unternehmen beim Aus-
tausch von Dateien auf Lösungen, die 
sich für den professionellen Einsatz nur 
bedingt eignen. FTAPI-Software nennt Si-
cherheitsfaktoren, an denen sich IT-Ver-
antwortliche orientieren sollten.
→   1) Verschlüsselte Übertragung – Se-

cure in Motion: Dateien sollten wäh-
rend der Übertragung durch einen 
gesicherten https-Kanal mit mindes-
tens einem 128 Bit SSL-zertifikat ge-
schützt sein. 

→   2) Verschlüsselte Ablage – Secure at 
Rest: In der Praxis liegen Geschäfts-
dateien oft Tage oder Wochen auf ei-
nem Server. Daher ist gerade in dieser 
Phase eine durchgehende AES-Ver-
schlüsselung unerlässlich. 

→   3) Geeigneter Speicherort: Neben der 
Verschlüsselung der Dateien ist auch 
der Ort, an dem die Dateien gespei-
chert werden, von Bedeutung. So kann 
unter anderem verhindert werden, 
dass Daten missbraucht oder gelöscht 
werden. Auch rechtliche Probleme las-
sen sich durch geeignete Wahl des Ser-
verstandorts vermeiden. 

→   4) Schutz vor Manipulation: Ein siche-
res System stellt die Integrität der 
übertragenen Daten sicher, indem es 
Manipulationsversuche erkennt und 
veränderte Dateien kennzeichnet. 

→   5) Nachweisbarkeit: Es sollte jederzeit 
nachvollziehbar sein, wann im Unter-
nehmen welche Dateien von den ein-
zelnen Mitarbeitern empfangen be-
ziehungsweise versendet wurden. 

→   Empfänger-Verifizierung: Es muss si-
chergestellt sein, dass nur der be-
rechtigte Empfänger die Dateien he-
runterladen kann. Das unkontrollierte 
Weiterleiten von Download-Links oder 
Login-Daten wird so unterbunden. 

FTAPI-Software stellt hierzu eine Reihe 
von kostenfreien Praxis-Leitfäden unter 
www.ftapi.com (Menüpunkt „Material“) 
zur Verfügung.

Prozent). Dass die eigenen Methoden zur 
Speicherung von Passwörtern jedoch un-
sicher sind, gibt jeder Dritte (31 Prozent) 
zu. Eine Methode, um das Passwort-Cha-
os in den Griff zu bekommen, ist das Nut-
zen eines Social Log-ins. Hierbei können 
sich Nutzer mit dem Account eines sozi-
alen Netzwerks wie Facebook oder Twit-
ter auf einer Website einloggen. Bislang 
machen nur 16 Prozent von dieser einfa-
chen Lösung Gebrauch. Jeder Dritte wür-
de sich über einen Social Log-in „ziemlich 
sicher“ oder „vielleicht“ einloggen, wenn 
diese Möglichkeit der Anmeldung auf ei-
ner Website oder einem Onlineshop zur 
Verfügung stünde. 

Wenn das Mobiltelefon weg ist, sind oft 
nicht nur private, sondern auch vertrau-
liche Daten in Gefahr. Hier kommt Nor-
ton Mobile Security zum Einsatz:  Die Si-
cherheitssoftware hilft Nutzern, verlore-
ne Geräte mit der Fernortungsfunktion 
wiederzufinden. zudem kann das Gerät 
per Fernzugriff gesperrt oder auch sämt-
liche Daten gelöscht werden. So verhin-
dert man, dass Dritte unbefugt auf die 
im Smartphone oder Tablet gespeicher-
ten Informationen wie Adressen, Kenn-
wörter usw. zugreifen können. Die neue 
Version von Norton Mobile Security bie-
tet neben den Sicherheits-Tools, etwa 
das Scannen auf Schadcode in Apps, 
das Blockieren von gefährlichen und 
 gefälschten Webseiten (Anti-Phishing) 
oder die Anruf- und Textblockierung, ei-
nige neue und verbesserte Funktionen: 
Schutz auf unterschiedlichen Geräten 
und Betriebssystemen – Neben Android- 
Smartphones und Tablets stehen einige 
Features von Norton Mobile Security 

nun auch für iOS-Geräte zur Verfügung. 
Sichern und Widerherstellen von Kon-
takten – Adressdaten können automa-
tisch online gesichert werden. Sie sind 
so bei Verlust oder Wechsel des Geräts 
beziehungsweise. versehentlichem Lö-
schen der Daten leicht wiederherzustel-
len und zu überspielen. Dies ist auch 
geräteübergreifend möglich, zum Bei-
spiel von einem Android-Smartphone 
auf ein iPad oder umgekehrt). Webba-
sierte Verwaltung – Nutzer können die 
Sicherheitseinstellungen ihrer Geräte 
bequem über einen Webzugang online 
verwalten. Ortungssignal – ein akusti-
sches Alarmsignal kann ausgelöst wer-
den, um das Android-Gerät schnell wie-
derzufinden. 

Die neue Version von Norton Mobile Se-
curity ist ab sofort im Handel, bei Google 
Play oder unter www.norton.de zu einer 
unverbindlichen Preisempfehlung von 
29,99 Euro erhältlich. 

Symantec

Sicherer unterwegs mit Norton Mobile Security



+++ Ticker +++ 

FöRDERpROJEKt „SEMANtiK“: 
cHip-iNtEGRAtiONStEcHNiKEN FüR 
KONtAKtLOSE iDENtitätSDOKUMENtE

Wie müssen Identitätsdokumente be-
schaffen sein, damit sie während ihrer 
langjährigen Gültigkeit nicht vorzeitig 
ausfallen? 

Um diese Frage dreht sich die Arbeit von 
Bundesdruckerei, Infineon Technolo-
gies und dem Fraunhofer IzM im aktuel-
len Förderprojekt „Sichere und langlebi-
ge eID- Anwendungen für die Mensch-
Technik- Kooperation“ (SeManTiK). Die 
Partner  erforschen zuverlässige neue In-
tegrationstechnologien sowie realitätsna-
he Modelle, mit denen die Lebensdauer 
von Identitätsdokumenten vorhergesagt 
und getestet werden kann.

ICANN Inside 
Das Jahr 2012 stand für die neuen Top-Level-Domains 
unter einem schlechten Stern. Doch nun scheint die 
Karawane auf dem richtigen Weg zu sein. Es würde 
langweilig werden, hatte der noch neue ICANN-Chef 
Fadi Chehadé versprochen und so kam es auch, als 
am 17. Dezember in Los Angeles die Bewerber um 
neue TTLDs ohne Pannen ihre Lose zogen, die da-
rüber entscheiden, in welcher Reihenfolge die Bewer-
bungen abgearbeitet werden können. Nach einem für 
die neuen Domain-Endungen unglücklichen Jahr 
2012 mit Pannen und Verzögerungen, einem umstrit-
tenen und wieder abgesagten „Digitalen Bogenschie-
ßen“ als Losverfahren und dem überraschenden 
Rückzug des ICANN-Urgesteins Kurt Pritz, der auch für 
das New gTLD Programs zuständig war, ist die nun ge-
lungene Vergabe der „Startnummern“ ein wichtiges 
Signal für die neuen Domain-Endungen. Wenn nun 
2013 alles nach Plan verläuft, gehören besonders die 
deutschen regionalen TLDs .KOELN und .RUHR zu den 
glücklichen Gewinnern der Verlosung: Die Startnum-
mern 126 und 120 sind quasi die ers te Reihe, so dass 
man sich bei der .RUHR-Regis try regiodot optimistisch 

zeigt und auf eine Be-
triebsaufnahme im Som-
mer 2013 hofft. Auch der 
Kölner Netzbetreiber Net-
Cologne rechnet mit ei-
nem Start der neuen Inter-
net-Endung .KOELN im 
November 2013. Mit der 
Startnummer 423 und 
630 sind auch .BERLIN 
und .NRW gut im Rennen bei insgesamt 1.766 gezo-
genen Losen. Weniger Glück mit den Losnummern 
hatten .BAYERN (1.552), .SAARLAND (1.603) und 
.HAMBURG (1.680), die vielleicht erst 2014 registrier-
bar werden. Doch Hauptsache ist, dass die Karawane 
nun ohne weitere Stopps weiterzieht.
Das e-commerce magazin berichtet regelmäßig über 
die neuesten aktivitäten der internet corporation for 
assigned names and numbers (icann), Die aktuelle 
einschätzung kommt von peter hupfauer, geschäfts-
führer bei registry.net, einem full-service Dienstleis-
ter für beratung und betrieb neuer TlDs. 
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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.

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

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

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

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

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. 

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.

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

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

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

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

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

Saferpay – the easy way to pay
Saferpay gehört zu den führenden E-Payment-Lösungen im deutschsprachigen Markt. 
Seit 2000 hat sich die Bezahlplattform im E-Commerce etabliert und punktet mit einem 
umfangreichen, nationalen und internationalen Zahlungsmittelportfolio. 
Über eine einzige Schnittstelle können alle gängigen Zahlungsmittel verarbeitet werden. 
Saferpay wurde speziell für die Bedürfnisse des E-Commerce und Mail-/Phone-Order-Handels 
entwickelt. Mehr als 8.500 Kunden haben sich bereits für Saferpay entschieden.

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

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

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

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

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

Die Deutsche Card Services („DeuCS“) erweitert das Cash-Management-Angebot der Deutschen Bank 
und bietet internationale Full-Service-Lösungen für die Akzeptanz von Debit- und Kreditkarten sowie 
anderen bargeldlosen Zahlarten. Bewährte Risikominimierungssysteme sorgen dafür, dass bargeldloses 
Bezahlen im E-Commerce, Versandhandel und am Point of Sale einfach, schnell und sicher abläuft. 
Einzigartige Online-Steuerungssysteme bieten Kunden weltweit jederzeit den vollen Überblick über ihre 
Transaktionen. Um effiziente Zahlungsverkehrslösungen zu implementieren, kann der Acquirer und 
Payment Service Provider auf jahrelanges Know-how und eine bewährte technische Plattform zurück-
greifen. DeuCS wurde wiederholt als bester Anbieter für international agierende Händler ausgezeichnet. 

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

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

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

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

Anbieter und Dienstleister
eP

ay
me

nt
    

   e
Pa

ym
en

t   
    

eP
ay

me
nt

    
   e

Pa
ym

en
t   

    
eP

ay
me

nt
eC

om
me

rce
    

    
eC

om
me

rce
    

    
eC

om
me

rce
    

    
eC

om
me

rce
    

    
eC

om
me

rce
    

   e
Co

mm
er

ce
    

  e
Co

mm
er

ce
    

  e
Co

mm
er

ce
Be

tru
gsp

räv
en

tio
n

eL
og

ist
ic



  

www.e-commerce-magazin.de 02/13   e-commerce-magazin         41

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

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

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.

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

Saferpay – the easy way to pay
Saferpay gehört zu den führenden E-Payment-Lösungen im deutschsprachigen Markt. 
Seit 2000 hat sich die Bezahlplattform im E-Commerce etabliert und punktet mit einem 
umfangreichen, nationalen und internationalen Zahlungsmittelportfolio. 
Über eine einzige Schnittstelle können alle gängigen Zahlungsmittel verarbeitet werden. 
Saferpay wurde speziell für die Bedürfnisse des E-Commerce und Mail-/Phone-Order-Handels 
entwickelt. Mehr als 8.500 Kunden haben sich bereits für Saferpay entschieden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

Die Deutsche Card Services („DeuCS“) erweitert das Cash-Management-Angebot der Deutschen Bank 
und bietet internationale Full-Service-Lösungen für die Akzeptanz von Debit- und Kreditkarten sowie 
anderen bargeldlosen Zahlarten. Bewährte Risikominimierungssysteme sorgen dafür, dass bargeldloses 
Bezahlen im E-Commerce, Versandhandel und am Point of Sale einfach, schnell und sicher abläuft. 
Einzigartige Online-Steuerungssysteme bieten Kunden weltweit jederzeit den vollen Überblick über ihre 
Transaktionen. Um effiziente Zahlungsverkehrslösungen zu implementieren, kann der Acquirer und 
Payment Service Provider auf jahrelanges Know-how und eine bewährte technische Plattform zurück-
greifen. DeuCS wurde wiederholt als bester Anbieter für international agierende Händler ausgezeichnet. 

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

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

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

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

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

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

Mobile Marketing
Webanalyse

Hosting
Händlernetzwerk

ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment
mPayment

Shoplösungen
Versand

Paketbeilage
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Management oPtiMiZe YoUr StrateGY

 │  Gabriele Häcker ist seit 1998 für die Haufe Gruppe tätig. Seit 2011 zeichnet  
die Diplom-Betriebs- und und Verwaltungswirtin als Produktmanagerin für Lexware 
verantwortlich. zuvor war Häcker von 1998 bis 2010 als Chefredakteurin  
beim Haufe Verlag für verschiedene Print-, Online- und CD-Produkte zuständig.

Für die nach dem 31. Dezember 2012 
beginnenden Wirtschaftsjahre müssen 
Unternehmen Jahresabschlüsse ver-
pflichtend digital an die Finanzbehörden 
übermitteln. Auch Unternehmer, die frei-
willig bilanzieren, sind davon nicht aus-

genommen. Nach dem Steuerbüro-
kratieabbaugesetz von 2008 gilt der 
Grundsatz „moderne Elektronik statt 
Papier“ also demnächst für Steuer- be-
ziehungsweise Handelsbilanz inklusive 
Überleitungsrechnung sowie für die Ge-

winn- und Verlustrechnung. Eigentlich 
sollte der Startschuss für die elektroni-
sche Bilanz viel früher fallen, doch das 
Bundesfinanzministerium hat ein Jahr 
Aufschub gewährt. Vor allem Konzerne 
aber haben längst begonnen, sich für 
die neuen Anforderungen warmzulaufen 
und die nötigen Anpassungen ihrer Ab-
läufe und Softwaresysteme vorzuneh-
men. Kleinere Betriebe, die das Thema 
E-Bilanz bislang auf die lange Bank ge-
schoben haben, sollten jetzt aktiv wer-
den und die verlängerte Abgabefrist ef-
fektiv zur Vorbereitung nutzen. 

Denn „verlorene zeit wird nicht wie-
dergefunden“, wie der amerikanische 

zeit für neue Konten: 
E-Bilanz in den Startlöchern

2013 kommt die E-Bi lanz.  Betrof fen sind rund 1,37 Mil l ionen bi lanzierende Firmen in Deutschland 
– ob Einzelunternehmen,  Kapital -  oder Personengesel lschaf t  – aber genauso Selbstständige wie 
Gewerbetreibende, wenn diese Bi lanzen aufstel len,  und gemeinnützige Organisat ionen.

von Gabriele Häcker

→
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Politiker, Schriftsteller und Naturwissen-
schaftler Benjamin Franklin schon vor 
über 260 Jahren wusste.

amTsvorschrifT  
zur DaTenüberTragung

Vom strikten Gebot zur E-Bilanz können 
sich nur ausgesprochene Härtefälle 
auf Antrag befreien lassen – wer einen 
Steuer berater hat und Buchhaltungs-
software nutzt, kann sich dieser Pflicht 
nicht entziehen. 

Nutzen kann man weiterhin die Über-
gangsregeln unter anderem für weiter-
gehende Meldungen wie Kapitalkonten-
entwicklung oder steuerliche Gewinn-
ermittlung bei Personengesellschaften, 
die jedoch eher große Firmen anbelan-
gen. Manche Berichte wie der Anlage-
spiegel unterliegen derzeit noch der frei-
willigen Übermittlung. 

Die Datensätze folgen dabei genauen 
amtlichen Vorschriften und werden im 
XBRL-Format (eXtensible Business Repor-
ting Language) versendet. Dabei handelt 
es sich um eine weltweit verbreitete Be-
richtssprache zur Kommunikation von 
Geschäftsdaten mit offenem Standard, 
der lizenzfrei genutzt werden kann. 

konTen auf Die Taxonomie absTimmen

Welche Werte zu melden sind– das hat 
die Finanzverwaltung für die E-Bilanz ganz 
neu definiert. „Taxonomie“ nennt sich das 
dafür festgelegte Datenschema, das auch 
den Mindestumfang der zu übermitteln-
den Informationen bestimmt. Dessen 
Struktur umfasst mehr als 550 mögliche 
Muss- beziehungsweise Pflichtfelder für 
Stamm- sowie Finanzdaten. Für nicht zu-
zuordnende Sachverhalte gibt es Auffang-
positionen. zu den Stammdaten zählen 
beispielsweise Name und Rechtsform, zu 
den Finanzdaten Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung, Ergebnisverwendung oder 
steuerliche Überleitungsrechnung. Die 
jeweiligen Mussfelder sind unter anderem 
abhängig von der Rechtsform. Für einige 
Wirtschaftszweige wie Banken, Versiche-
rungen und Pensionsfonds existieren ei-
gene Taxonomien (so genannte Spezial-
taxonomien). Ergänzungstaxonomien gibt 
es für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtun-
gen, Land- und Forstwirtschaft, Verkehrs-
unternehmen, Wohnungsunternehmen 
sowie kommunale Eigenbetriebe. Aufga-
be des Unternehmens ist also vorrangig, 
die bestehenden Konten der Buchhaltung 
mit der durch die Taxonomie vorgegebe-

nen Gliederung abzugleichen und dem 
Bilanzaufbau zuzuordnen. Dazu hat die 
Datev bereits in Vorbereitung auf die E-
Bilanz neue Konten eingeführt und be-
stehende teilweise neu beschriftet. 

geWohnheiTen prüfen

Die Pflicht zur E-Bilanz bedeutet für jeden 
betroffenen Unternehmer, seinen Kon-
tenplan gründlich zu prüfen: Ist dieser 
noch sinnvoll – sollte eventuell gewech-
selt werden? Wie nah ist er den neuen 
Vorschriften? Welche Geschäftsvorfälle 
müssen aufgrund der Gliederungstiefe 
der Taxonomie neu abgebildet werden? 
Dabei ist der Rat eines Steuerberaters 
zweckmäßig. Wer bisher zum Beispiel al-
le Posten in das Sammelkonto „sonstige 
Aufwendungen“ geschoben hat, sollte 
diese Angewohnheit schleunigst ändern. 
Denn die Taxonomie fordert separate Bu-
chungen und macht solche allumfassen-
den Konten weitestgehend unmöglich. 
Wer seine Positionen im Vorfeld sauber 
abbildet – wie dies die Taxonomie ver-
langt – erspart sich die Arbeit, später ein-
zelne noch einmal im Detail zu untersu-
chen und einzelne Geschäftsvorfälle 
umbuchen zu müssen.  ■
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  zunächst sollten Sie gegebenen-
falls zusammen mit Ihrem Steuer-
berater den Kontenplan untersu-
chen. Wenn Sie auf dem Datev- 
Standardkontenrahmen SKR03 
oder SKR04 arbeiten, aktualisie-
ren Sie Ihre Konten. Die Datev hat 
bereits für das Jahr 2012 ihre 
Kontenrahmen überarbeitet und 
an die Struktur der E-Bilanz ange-
passt. Gleichgültig ob ein bilanzie-
rendes Unternehmen seine E-Bi-
lanz 2012 oder 2013 übermitteln 
möchte, die Vorarbeiten unter-
scheiden sich nicht. Unternehmer 
sollten daher jetzt schon mit der 
Vorbereitung beginnen, um die ge-
setzlichen Vorgaben zu erfüllen. 
Wer den Lexware Buchhalter ein-
setzt, konnte die Konten bereits zu 
Anfang des Jahres aktualisieren 
und damit beginnen, E-Bilanz-ge-
recht zu buchen.

8   Was bedeutet „E-Bilanz-gerecht“ 
zu buchen?

  Über die E-Bilanz werden Bilanz 
und GuV-Werte im Detail gemeldet 
werden müssen. Entsprechend ist 
es in vielerlei Hinsicht erforderlich, 
schon beim Buchen andere (neue) 
Konten zu verwenden. zum Bei-
spiel kennt man das Konto „Ein-
kauf von Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen“ (etwa SKR04 5100), über 
das der gesamte Einkauf gebucht 
werden konnte. Für die E-Bilanz 
wurde dieses Konto ergänzt um 
etliche weitere Konten, die zu nut-
zen sind (etwa Konto 5110 „Ein-
kauf von Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen, 7 Prozent Vorsteuer“ und 
Konto 5130 „Einkauf von Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffen, 19 Pro-
zent Vorsteuer“).

  ähnliches gilt im Bereich der Betei-
ligungen. Konnte man vor der E-
Bilanz Beteiligungen auf ein Konto 

1  Bin ich als Unternehmer von der 
E-Bilanz betroffen?

  Alle bilanzierenden Unternehmen 
sollten sich mit dem Thema E-Bi-
lanz auseinandersetzen – auch 
wenn man freiwillig bilanziert. Denn 
betroffen sind Einzelunternehmen, 
alle Kapitalgesellschaften (GmbHs, 
AGs) und Personengesellschaften. 
Nicht jedoch Unternehmer mit Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung.

2   Kann ich mich der Verpflichtung 
zur Übermittlung der E-Bilanz ent-
ziehen?

  Nur wenn ein so genannter Härte-
fall vorliegt. Dies dürfte aber gene-
rell nicht der Fall sein, wenn Sie 
zum Beispiel einen Steuerberater 
haben und eine Software für Ihre 
Buchhaltung nutzen. Es besteht 
laut Gesetz eine Mitwirkungspflicht, 
die sanktioniert ist.

3   Die Bilanz erstellt mein Steuerbe-
rater, bin ich trotzdem betroffen?

  Sie sind auch dann betroffen, wenn 
Sie den Abschluss beim Berater er-
stellen lassen. Denn um die Taxono-
mie auch in der Buchhaltung so gut 
wie möglich abzubilden, gibt es 
neue Konten, die gegebenenfalls zu 
bebuchen sind. Je stärker die Buch-
haltung bereits an der erforderten 
inhaltlichen Tiefe der E-Bilanz aus-
gerichtet ist, desto weniger Arbeit 
hat der Steuerberater am Ende und 
desto weniger kostet das Erstellen 
der E-Bilanz. Kunden von Lexware 
Buchhalter können bereits seit An-
fang 2012 die neuen Konten nut-
zen und E-bilanzgerecht buchen.

4   Brauche ich beim E-Bilanz-Thema 
einen Steuerberater?

  Ohne Steuerberater zu arbeiten, 
kann man nicht empfehlen – es sei-
denn, im Unternehmen ist steuerli-
ches Wissen vorhanden. In jedem 
Fall ist es ratsam, mit dem Steuer-
berater seine Geschäftsvorfälle 
durchzusprechen, um zu sehen, ob 
diese für E-Bilanz-zwecke anders 
zu buchen sind.

5   Wozu jetzt auch noch die Bilanzda-
ten elektronisch übermitteln?

  Aus Sicht der Finanzverwaltung  
ist durch dieses Verfahren eine 
schnellere Bearbeitung zu erwar-
ten. Steuerliche Außenprüfungen 
lassen sich künftig auf der Basis 
der zur Verfügung gestellten Daten 
effizienter gestalten und zeitnaher 
durchführen. Das Ganze hat aber 
trotz eines für das Unternehmen 
nicht zu leugnenden Aufwands 
auch eine positive Seite: Es bietet 
sich die Chance, das Rechnungs-
wesen und die Buchhaltung zu-
kunftsorientiert auszurichten

6   Ab wann muss die E-Bilanz über-
mittelt werden?

  Für den Jahresabschluss 2012 gilt 
die Nichtbeanstandungsregelung, 
das heißt, dieser Abschluss kann 
übermittelt werden, muss aber 
nicht. Für den Abschluss 2013 
greift die Übermittlungspflicht erst-
malig. Er muss im Jahr 2014 über-
mittelt werden.

7   Was kann ich als Unternehmer tun, 
um vorbereitet zu sein?

E-Bilanz FAQs
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buchen, sind Beteiligungen an Ka-
pital- und Personengesellschaften 
auf zwei verschiedene Konten zu 
buchen. 

9   Welche Daten muss man übermit-
teln?

  Neben den normalen Angaben zum 
Unternehmen (Stammdaten) sind 
im ersten Schritt zu übermitteln:

 →  die Steuerbilanz oder
 →   die Handelsbilanz inkl. Überlei-

tungsrechnung (falls es keine 
Steuerbilanzdaten gibt) zuzüg-
lich der Gewinn- und Verlust-
rechnung.

10   Wie sieht die E-Bilanz aus?
  Im Grunde sieht die E-Bilanz nicht 

anders aus als eine Steuer- oder 
Handelsbilanz. Es gibt Aktiva und 
Passiva und entsprechende Unter-
gliederungen, zum Beispiel Anla-
gevermögen, Umlaufvermögen 
usw. Für die Struktur der E-Bilanz 
hat die Finanzverwaltung ein Da-
tenschema entwickelt, die so ge-
nannte Taxonomie. 

11   Woher weiß die Finanzverwaltung, 
von wem die Bilanzdaten stam-
men?

  Neben den Bilanzdaten werden 
Stammdaten übertragen, die die 
Identifizierung und zuordnung der 
Daten zum steuerpflichtigen Un-
ternehmen sicherstellen.

12  Was bedeutet „Taxonomie“?
  Unter Taxonomie versteht man die 

Struktur und Gliederung der zu 
übermittelnden Daten. Diese ori-
entiert sich zwar an der HGB-Glie-
derung der Bilanz und Guv, hat 
derzeit aber eine höhere Gliede-
rungstiefe. Darin gibt es Pflicht- 
und Mussfelder, aber auch Auf-
fangpositionen. Diesen Feldern 

sind die jeweiligen Konten des ge-
nutzten Kontenrahmens zuzuord-
nen. Die Konten der Standardkon-
tenrahmen können den Positionen 
der Taxonomie weitestgehend au-
tomatisiert zugeordnet werden. 
Lediglich wer mit eigenen Konten-
rahmen arbeitet, muss diese Ar-
beit selbst vornehmen. Die zuord-
nungsmöglichkeit wird ab der Ak-
tualisierung der Jahresendversion 
2013 gegeben sein. 

13  Woher weiß ich, welche Taxonomie 
ich nutzen muss?

  Es gibt eine Haupttaxonomie, die 
für die meisten Unternehmen aus-
reicht. Daneben gibt es so genann-
te Spezialtaxonomien für einige 
Wirtschaftszweige – derzeit gelten 
diese für Banken, Versicherungen 
und Pensionsfonds.

  So genannte Ergänzungstaxono-
mien gelten für Krankenhäuser, 
Pflegeeinrichtungen, land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe, Ver-
kehrsunternehmen, Wohnungsun-
ternehmen, kommunale Eigenbe-
triebe. Lexware-Buchhalter-Kun-
den erhalten die Haupttaxonomie 
mit der Aktualisierung der Jahres-
version 2013 automatisch.

14   Was bietet mir Lexware als Soft-
ware-Partner zu diesem Thema? 

  Als Lexware-Kunde sind Sie auf der 
sicheren Seite. zum einen sind 
sämtliche Buchhaltungsprodukte 
schon seit der Version 2012 XBRL-
fähig. Außerdem stehen seit Anfang 
des Jahres 2012 die Standard-E-
Bilanz-Kontenrahmen der Datev zur 
Verfügung. Damit ist der Weg für 
eine E-Bilanz vorbereitet. Weitere 
technische Anpassungen folgen 
zug um zug, bis schließlich die Er-
stellung der E-Bilanz und deren 
Übermittlung möglich sein wird.
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Stefan Eisenbach (eCircle), Jan Ulrich Schulze (eCircle), 
Thomas Joosten (Zanox) (v.l.)

ecircle

Stefan Eisenbach  
& Jan-Ulrich Schulze 

eCircle, ein Teradata-Unternehmen und 
Anbieter für Online Marketing Services, 
geht mit Stefan Eisenbach und Jan- 
Ulrich Schulze in die Offensive. 

Zanox

Thomas Joosten 

Thomas Joosten (43) wurde mit Wirkung 
zum 1. Februar 2013 zum Vorstand und 
CEO von zanox in Berlin berufen. Er folgt 
auf Philipp Justus (43), der das Perfor-
mance-Marketing-Unternehmen drei Jah-
re leitete. Joosten ist Gründer und CEO 
des holländischen Affiliate-Marketing-
Netzwerks M4N, das zanox 2011 über-

infas Geodaten

Thomas Brutschin &  
weitere Kollegen

Infas Geodaten ist ein Unternehmen der 
Schober Holding International. Im Rah-
men einer Neuausrichtung und Umstruk-
turierung ist Thomas Brutschin (43), be-
reits Geschäftsführer der Holding, nun 
auch zum Geschäftsführer Infas Geoda-
ten berufen worden. 

In enger zusammenarbeit mit Mitar-
beitern aus der Inhouse Consulting Unit 
der Holding und dem internen Steue-
rungskreis der Infas Geodaten, bestehend 
aus den Bereichsleitern Anke  Weslowski 
(Interne Dienste), Kai Hübner (Projekt-
management & Produkt-Development), 
Dirk Lohoff (Vertrieb) und Eckhard Georgi 
(Marketing), erarbeitet Thomas Brutschin 
aktuell eine zukunftsstrategie für das Un-
ternehmen. Im zusammenhang mit die-
ser wachstumsorientierten Neuausrich-
tung hat man sich auch einvernehmlich 
vom bisherigen Geschäftsführer Michael 
Herter getrennt. 

pa. Eine Kernaufgabe wird unter ande-
rem der Ausbau des Direktkundenge-
schäfts sein.

Der Performance-Marketing-Spezia-
list Schulze, 33, arbeitet seit 2010 bei 
eCircle und steigt ebenfalls auf. Als Head 
of Operations wird er künftig das kom-
plette Fulfillment bei eCircle Media leiten 
und vor allem den Performance-Marke-
ting-Bereich weiterentwickeln. Gemein-
sam bilden sie die neue DACH-Führungs-
spitze und berichten in ihrer Funktion di-
rekt an Christopher Kollat, Managing 
Director eCircle Media EMEA.

nommen und mit dem eigenen Unterneh-
men zusammengeführt hat. Seit der 
Übernahme führte Joosten erfolgreich die 
Geschäfte und machte zanox zum füh-
renden Performance-Marketing-Netzwerk 
in Belgien und den Niederlanden. 

Vor der Gründung von M4N arbeitete 
Thomas Joosten als Berater für Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie-
Strategie unter anderem für ABN Amro, 
Intel, AT&T und Nielsen.

Shopmacher

Viktor Breitenbücher

Das Shopmacher-Team vergrößert sich 
weiter: Viktor Breitenbücher, der neue 
Mann bei den E-Commerce-Experten 
aus Gescher, ist Spezialist für das Pro-
grammieren individueller Erweiterun-
gen von Standard-Software. Und er 
bringt weitreichende Erfahrungen in 
der Entwicklung von Software für mo-
bile Endgeräte mit. Viktor Breitenbü-
cher kommt von Tobit Software. Nach 

Die Geschäftsleitung hat den erfahrenen 
Vertriebsmann und langjährigen Mitar-
beiter Eisenbach zum Director Media 
Sales berufen. Der 34-jährige Eisenbach 
ist bereits seit 2007 bei eCircle beschäf-
tigt und übernimmt in seiner neuen Posi-
tion die strategische Gesamtleitung des 
eCircle-Media-Vertriebs in zentraleuro-

seiner dortigen Ausbildung zum Fach-
informatiker  arbeitete er für das Unter-
nehmen als Entwickler für Apple-Mac-
Software. Ein  Schwerpunkt seiner 
 Tätigkeit war die Ent wicklung von Appli-
kationen und Erweiterungen für mobile 
Endgeräte.

Bei den Shopmachern ist der Modul-
Entwickler unter anderem zuständig 
 dafür, dass auf der Basis der OXID-Shop-
software passgenaue, individuelle E-
Commerce-Lösungen für die Shopma-
cher-Mandanten entstehen. 
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RicH MEDiA, BEWEGtBiLD, yOUtUBE-MARKEtiNG
„Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte“ ist ein zitat, das das Marke-
ting längst für sich verinnerlicht hat. Und wie gut, dass sich im  
Internet die Marketingbotschaften so schön bebildern lassen. In 
diesem Schwerpunkt erzählen wir Ihnen, auf welche Trends Sie 
setzen sollten, wie sich Marketing mit Bewegtbildern sinnvoll um-
setzen lässt und welche Anbieter Sie hier unterstützen können. 

MOBiLE MARKEtiNG
Es lässt sich nicht mehr leugen: Wer Kunden heute mit Marketing-
botschaften erreichen will, muss auch auf den mobilen Kanal  
setzen. Wie das funktioniert und welche Besonderheiten zu beach-
ten sind, das lesen Sie in diesem Schwerpunkt.

pAyMENt, FORDERUNGSMANAGEMENt, iNKASSO
Alles rund ums Payment – denn hier tut sich derzeit einiges.  
Wenn Sie sich informieren wollen, was in Sachen mobile POS- 
Lösungen, mobile Payment, Risikomanagement oder auch  
Debitorenmanagement derzeit Stand der Dinge ist, sollten Sie  
diesen Schwerpunkt nicht versäumen. 

E-iNVOiciNG
Eng verzahnt mit dem Thema Payment ist das E-Invoicing.  
Im vergangenen Jahr wurde ja die digitale Rechnungsstellung vom 
Gesetzgeber wieder vereinfacht. Doch sind Sie hier wirklich up to 
date? Wenn nicht, dann finden Sie in diesem Schwerpunkt alle  
wesentlichen Fakten zu E-Invoicing. 
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Servicetelefon: 030 - 300 146 - 41*  Aktion bis 28.02.2013: Webshop Basic 30 Tage kostenlos testen, Kündigung während der 30-tägigen Testphase jederzeit möglich. 
Danach 12 Monate für 0 €/Mon., anschließend 9,90 € pro Monat. Mindestvertragslaufzeit nach Testphase 24 Monate. Einmalige 
Einrichtungsgebühr 14,90 €. Preis inkl. MwSt.

„Kein Webshop ist 
günstiger als bei STRATO. 
Außer bei STRATO!“

0  ,  –
0  ,  –
0  ,  –
0  ,  –

für ein ganzes Jahr
€/Mon.*

Einrichtungsassistent mit zahlreichen
Branchenvorlagen inklusive

Attraktive Marketingtools nutzen 
(Slideshow, Facebook Like-Button, u.v.m.)

Bis zu 100 Produkte professionell 
präsentieren & jederzeit editieren

TOP! Optimieren Sie Ihren 
Webshop für Google & Co.

Webshop
Basic

HOSTED 
IN GERMANY

HOSTED 
IN GERMANY

JETZT 30 TAGE
KOS TENLOS TESTEN!*
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