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Nicht jede Fulfilment-Lösung passt auch zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens. Wir sorgen
dafür, dass vom Webshop über das Zahlungsmanagement und Warehousing bis hin zum
Retourenmanagement alle Prozesse auf Ihr Business abgestimmt werden – egal ob national
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Wenn öffentlich-rechtliche Fernsehsender, die im Allgemeinen 
nicht als Hort des spielerischen Umgangs mit dem Internet gelten, 
Instagram-Bilder ganz selbstverständlich in ihren Nachrichten-
Stream einbinden, wenn gestandene Marketers konservativerer 
Branchen als der des Onlinehandels auf Messen bei der Frage nach 
ihren Social-Media-Aktivitäten ganz selbstverständlich erzählen, wie 
sie in der Blogosphäre mitmischen, dann kann man wohl sagen: das 
Social Web ist angekommen in der so genannten Mitte der Gesell-
schaft. Das ist ein Statement. 

Doch wie die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner kürzlich in einem Inter-
view mit der Zeitung „Zeit“ formulierte, ist das Handwerkszeug der 
Journalis ten nicht das Ausrufezeichen, sondern das Fragezeichen 
und deswegen frage ich jetzt mal ganz frech: Überfordern Unterneh-
men ihre (potenziellen) Kunden nicht langsam mit dieser überbor-
denden Flut an Nachrichten und Fragen nach „Likes“ im Social Web? 
Wieviel Be tüddeln auf den diversen zahlreichen Kanälen verträgt die 
Spezies „homo oeconomicus“? In dieser Ausgabe haben wir hierzu 
eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansichten gesammelt: Vom Bun-
desdatenschutzbeauftragen Peter Schaar über Agenturen bis hin zu 
Verbänden. 

Und dann noch kurz in eigener Sache: Wie Sie sicherlich bemerken, 
versuchen wir, in jeder Ausgabe genau die Themen zu treffen, die 
Unternehmen, die das Internet kommerziell nutzen (wollen), derzeit 
am meis ten interessieren. Doch es gibt natürlich auch immer span-
nende neue Geschäftsideen, die sich erst beweisen müssen, aber 
interessant zu beobachten sind. Deswegen stellen wir Ihnen ab so-
fort immer zwei bis drei dieser Startups vor. Und natürlich freuen wir 
uns in der Redaktion, wenn Sie uns auf das eine oder andere span-
nende Modell hinweisen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen! 

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

Provokant gefragt: Wieviel  
„Social“ verträgt der Mensch?
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editorial

Johannes W. Klinger 

Johannes W. Klinger ist Gründer und Vorstands-
vorsitzender von Websale und Experte in allem, 
was die Bereiche E-Commerce & Cloud betrifft, 
denn das Unternehmen war einer der ersten 
deutschen Anbieter von Shopsoftware as a Ser-
vice und betreibt seit 1996 sein Shopsystem 
auf einer eigenen Server-Cloud.

Dr. Holger Wandt 
Wer Fragen rund um die Optimierung von Adress-
beständen hat, fragt am besten Dr. Holger Wandt. 
Er ist Sprachwissenschaftler und Principal Advisor 
beim niederländischen Softwareunternehmen 
Human Inference. Hier ist er verantwortlich für alle 
wissensbezogenen Fragen zur Datenqualität. Da-
neben ist er als Experte zuständig für alle Aspekte 
der Standardisierung von Namen und Adressen 
auf nationaler und internationaler Ebene.

Niels Jensen 
Niels Jensen ist Client Service Director Central 
Europe bei Adobe Systems. In seiner Funktion 
kümmert er sich um das reibungslose Zusam-
menspiel zwischen Kunde und Technologie und 
nimmt Kundenwünsche und -anregungen auf. 
Zudem leitet er das Adobe-Social-Team. Deswe-
gen kennt er sich auch bestens darin aus, wie 
Unternehmen den ROI im weichen Umfeld von 
Social Media messen können.

e x p e r t e n  d i e s e r  a u s g a b e
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→  Sie möchten auch zwischen den einzelnen  
Ausgaben des e-commerce Magazins über aktuelle Trends 
im Onlinehandel informiert werden?  
Dann bestellen Sie doch unseren kostenlosen Newsletter: 
Wir machen Sie einmal in der Woche uptodate. 
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i n n O V a t i V e  g e s C H ä F t s M O d e L L e  i M  e - C O M M e r C e

Outsourcing an die Crowd, die anonyme 
Masse, ist das Konzept hinter dem 
Kunstwort Crowdsourcing. Amazon pro-
duziert Filme durch Crowdsourcing, der 
Drogeriemarkt DM lässt die User ein ei-
genes Duschbad erzeugen und die Ho-
telkette Lindner suchte sogar nach ei-
nem Hotelkonzept via Crowdsourcing. 
Den Vogel aber schießt jedes Jahr Pepsi 
ab. Unter dem Titel „Crash the Super-
bowl“ wird der lustigste Werbespot ge-
sucht. Preisgeld für den Sieger: eine 
Million US-Dollar.

Das Prinzip ist simpel: Internetplatt-
formen schaffen eine Verbindung zwi-
schen Unternehmen und beteiligungs-
willigen Nutzern. Das Unternehmen 
schreibt ein Projekt aus, definiert eine 
Belohnung und diejenigen Nutzer, die 
sich angesprochen fühlen, nehmen teil. 
Das kann einfach sein, wenn komplexe-
re Aufgaben, zum Beispiel der Aufbau 
eines deutschen Verzeichnisses mit 
Res tauranttipps, in kleine Teile zerlegt 
wird: „Nenne uns Deine fünf Lieblings-
restaurants und begründe die Wahl.“ 
Für den Absender eines derartigen Pro-
jekts liegt die Hauptaufgabe in der Qua-
litätssicherung des Ergebnisses. Dublet-
ten müssen aus sortiert, Spaßeinträge 
identifiziert werden. So genannte Kura-
toren nehmen den Unternehmen auch 
diese Arbeit ab. Ein Unternehmen, das 
diesen Ansatz verinnerlicht hat, ist Click-
worker. Nach dem Crowdsourcing–Prin-

zip setzt es auf das Know-how und die 
Leis tung quali fizierter Clickworker (dort 
registrierter Internetnutzer), um Projek-
te für Unternehmen schnell, flexibel 
und effizient umzusetzen. 

Die Clickworker arbeiten unabhängig 
und zeitlich flexibel von ihrem eigenen 
Computer aus. Über eine Standard-Web-
browser-Benutzeroberfläche arbeiten sie 
auf Honorarbasis in sich abgeschlosse-
ne Aufgaben ab. Diese wiede rum sind 
zumeist Teile eines komplexen Projekts. 
Koordiniert und zusammengeführt wer-
den die Projekte über die Technologie 
von clickworker.com, einem internet-
basierten Workflow-System. Beispiele 
sind die Verarbeitung unstrukturierter 
Daten in großen Mengen wie Texte, Bil-
der, Videos.
→  Kontakt: www.clickworker.com

(Autor: Frank Puscher)
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„Reisebüro 3.0“:  
Waymate vergleicht Flug- und 
Zugverbindungen 

Reiseplanung kann schnell eine nervige 
Angelegenheit werden. Viele Webseiten 
und Apps sind unübersichtlich oder ver-
wirrend, es gibt nur wenige, die die Rei-
seplanung tatsächlich vereinfachen. 
Genau hier will das Startup Waymate 

 einen Unterschied machen und einfach 
und übersichtlich durch den Dschungel 
der zahlreichen Angebote, Verbindungen 
und Möglichkeiten navigieren lassen. Die 
Suchergebnisse werden in einer „visual 
timeline“ dargestellt. Diese soll eine opti-
male Übersicht über alle Reiseverbin-
dungen ermöglichen. Verbindungen las-
sen sich nach persönlichen  Vorlieben 
sortieren: Preis, Dauer oder an dere Fak-
toren. Durch ein integrierte Buchungs-
system muss man die Webseite nicht 
verlassen, um ein Ticket zu kaufen. 

Hat man die perfekte Verbindung 
 gefunden, kannst man sie mit wenigen 
Klicks sicher buchen: Das Ticket wird 
umgehend ian die Mailbox gesendet, 
startbereit für die Reise. Damit dies alles 
klappt, arbeitet Waymate mit Partnern 
wie der Deutschen Bahn zusammen. 
→  Kontakt: www.waymate.de

Crowdsourcing:  
„Clickworker“ setzen Unternehmensprojekte um
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Szene Keep On tOp  titeLinterView

→   ecm Seit über 13 Jahren forschen 
Sie im Bereich E-Commerce. Eine der 
wichtigs ten Weiterentwicklungen vom 
reinen Onlinehandel dürfte derzeit wohl 
die Entwicklung zum Cross-Channel Ma-
nagement sein. Was hat man eigentlich 
unter Cross-Channel zu verstehen? Was 
sind hier die drei größten Herausforde-
rungen für den Handel?

Dr. Kai Hudetz: Unter Cross-Channel ver-
stehen wir die kundenorientierte Ver-
knüpfung von Angeboten zwischen ver-
schie denen Vertriebskanälen eines Unter-
nehmens. Im Blickpunkt steht dabei die 
Verzahnung von Onlinehandel und statio-
närem Handel. Zumeist handelt es sich 
um stationäre Händler, die einen zusätzli-
chen Online-Shop aufbauen, inzwischen 
mutieren auch zahlreiche frühere reine 
Online-Händler zu Cross-Channel-Händ-
lern, indem sie stationäre Filialen eröff-
nen, denken wir etwa an Lascana, Cyber-
port oder MyMuesli.

Cross-Channel-Management stellt für 
stationäre Händler eine große Herausfor-
derung dar. Am wichtigsten ist meines Er-
achtens ein grundsätzliches Umdenken 
beim Personal vom Geschäftsführer oder 
Vorstand bis hin zum Verkaufspersonal 

im Stationärgeschäft. Cross-Channel-Ma-
nagement bedeutet, dem Kunden kanal-
übergreifende Mehrwerte zu bieten. Nur 
wenn sowohl die Unternehmensführung 
als auch das Verkaufspersonal dies reali-
sieren, kann das Cross-Channel-Manage-
ment erfolgreich funktionieren.

Als zweite Herausforderung, die eng 
mit der ersten zusammenhängt, möchte 

ich die Anreizsysteme nennen. Klassische 
Provisionssysteme orientieren sich am 
Erfolg im jeweiligen Kanal und fördern 
 damit Kanalegoismen. Warum soll ein Fi-
li alleiter einen Kunden auf den Online-
Shop aufmerksam machen, wenn er aus-
schließlich auf seinen stationären Umsatz 
provisioniert wird? Er profitiert dann nicht 
davon und wird vermutlich Angst haben, 
dass der Kunde häufiger online bestellt 
und seltener in seinen Laden kommt.

Als dritte Herausforderung ist si-
cherlich die ganzheitliche Sicht auf den 
Kunden zu nennen. Bei der Zusammen-
führung von Kundendaten aus dem sta-
tio nären Handel und denen aus dem On-
line-Shop gibt es einige technische und 
auch rechtliche Hürden. Die zielorientier-
te Nutzung von Kundendaten wird eine 
der zentralen Erfolgskriterien der Zukunft 

sein. Je mehr der Händler über den Kun-
den weiß, desto besser – unabhängig ob 
online oder offline. Viele stationäre Händ-
ler müssen erst lernen, Kundeninforma-
tionen für eine kanalübergreifende kun-
denindividuelle Ansprache zu nutzen.

→   ecm Wie groß ist die Bedeutung des 
Cross-Channel-Trends im E-Commerce? 
Welche Entwicklung erwarten Sie?
Dr. Kai Hudetz: Ich denke, die Relevanz von 
Cross-Channel für den Handel kann man 
nicht unterschätzen. Für den künftigen 
Erfolg eines stationären Händlers wird es 
entscheidend sein, eine kunden orientierte 
Cross-Channel-Strategie zu entwickeln 
und umzusetzen. Es gibt  einige Experten 
und vermeintliche Experten, die vom ster-
benden Handel sprechen oder davon, 
dass Cross-Channel Quatsch sei. Ein Blick 
in die USA oder nach Großbritannien zeigt 
aber, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir 
sehen dort, dass jede Menge stationäre 
Händler ihre Marktposition durch Cross-
Channel-Angebote stärken, angefangen 
bei Walmart über Sears, Asos, House of 
Fraser bis hin zu Tesco und John Lewis. 
Von erfolgreichen Herstellern wie Apple, 
Nespresso oder Adidas ganz zu schwei-
gen, die alle Cross-Channel-Aktivitäten 
forcieren. Ich erwarte, dass auch Pure-
Play-Enthusiasten in den nächs ten Jahren 
erkennen, dass es sich bei der Diskussion 
über Cross-Channel um eine reine Phan-
tomdiskussion handelt. Der Kunde ist on-
line wie offline unterwegs, da liegt es na-
he, dass das Händler mit intelligenten 
Cross-Channel-Konzepten ausnutzen. 
Dem Kunden die Wahl lassen, ob der on-
line bestellt oder sta tionär kauft, ob er et-

„Es gibt keine Blaupause für gute 
Cross-Channel-Konzepte“

Wer eine neutrale Instanz in Sachen Beratung und Forschung zur Zukunft des Onlinehandels sucht, kommt 
am ECC Köln nicht vorbei. Im Interview verrät Geschäftsführer Dr. Kai Hudetz aktuelle Trends. 

von Dunja Koelwel

 │  Dr. Kai Hudetz ist seit August 2009 Geschäftsführer des IFH Institut für Handelsforschung, 
Köln und des dort angesiedelten ECC, das er seit seiner Gründung im Oktober 1999 leitet. 
Seit 1996 realisiert er im IFH Köln Forschungs- und Beratungsprojekte in unterschiedlichs-
ten Handelsbranchen. Im Jahr 2003 wurde Dr. Hudetz in den Beirat des BMWi-Förderpro-
jekts PROZEUS (Prozesse und Standards), im Mai 2007 in den Beirat des Projekts „E-Busi-
ness Market-Watch – The Retail Industry“ der Europäischen Union berufen. Dr. Hudetz ist 
Gastdozent an verschiedenen Hochschulen, insbesondere der Europäischen Fachhoch-
schule Brühl, der Universität St. Gallen und der Berufsakademie Heidenheim. 
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waige Retouren über Filialen oder Paket-
dienste zurückgibt, wie und wann er die 
Ware erhält, welches Zahlungsverfahren 
er einsetzt - diese kundenorientierte Sicht-
weise wird sich bei erfolgreichen Händlern 
durchsetzen. Im Übrigen sind auch Ama-
zon und Zalando inzwischen zu Cross-
Channel-Händlern mutiert, wenn auch nur 
in Ansätzen: Amazon experimentiert mit 
Pack- und Abholstationen und vertreibt 
den Kindle in Deutschland auch über Elec-
tronic Partner, Zalando betreibt in Berlin 
und Italien Outlet-Stores. Ich denke, das 
ist typisch für die Zukunft des Handels: Es 
wird Händler geben, die ihr stationäres 
Geschäft durch einen Online-Shop ergän-
zen und Online-Händler, die zusätzliche 
stationäre Angebote integrieren – beides 
sind Cross-Channel-Konzepte. 

→   ecm Wie können auch Betreiber von 
kleineren Online-Shops eine Cross-Chan-
nel-Strategie effektiv umsetzen?
Dr. Kai Hudetz: Effektive Cross-Channel-
Strategien hängen entscheidend von der 
Unternehmensgröße und dem stationä-
ren Vertriebsnetz ab. Aus unserer jüngs-
ten Cross-Channel-Studie, die wir ge-
meinsam mit Hybris re alisiert haben, geht  
hervor: On line ist der neue Showroom! Bei 
mehr als jedem dritten Kauf im stationä-
ren Handel hat sich der Kunde vorab in 
Online-Shops informiert. Auch für kleinere 
Händler gilt es, die Sichtbarkeit im Inter-
net zu erhöhen. Bei reinen Online-Händ-
lern ist dies eine Frage des Marketing-Mi-
xes, des Online-Marketings, von SEO und 
SEM sowie der Auswahl geeigneter Markt-
plätze zur Reichweitengenerierung. Klei-
nere Cross-Channel-Händler haben zu-
dem die Chance, sich durch die Platzie-
rung in Google Places sowie in regional 
ausgerichteten Plattformen zu positionie-
ren. Jede dritte Suchanfrage bei Google 
über ein Smartphone hat einen regiona-
len Bezug – eine Riesenchance für klei-
nere Händler in der Region.

→   ecm Was charakterisiert derzeit in 
Deutschland das Multi-Channel-Verhalten 
– B2C oder B2B?
Dr. Kai Hudetz: Die diskutierten Entwick-
lungen werden von Kunden getrieben und 

nicht von Handelsunternehmen, die bes-
tenfalls gut reagieren.

Und das Konsumentenverhalten hat 
sich geändert: Das Internet hat sich zur 
wichtigsten Informationsquelle vor einem 
Kauf entwickelt, das Vertrauen in diesen 
Einkaufskanal ist inzwischen sehr groß, 
die Kundenloyalität nimmt ab, während 
das Anspruchsniveau steigt. Das alles 
stellt den Einzelhandel vor Herausforde-
rungen, zumal das Smartphone das Inter-
net in die Ladenlokale bringt. Das geän-
derte Konsumentenverhalten hat auch 
klare Auswirkungen auf den B2B-E-Com-
merce. Wir haben das Multi-Channel-Ver-
halten im B2B gemeinsam mit Hybris em-
pirisch analysiert und festgestellt, dass es 
viele Parallelen zum B2C gibt: Multi-Chan-
nel-Käufe sind auch hier Normalität, das 
Internet hat sich in vielen Fällen zur wich-
tigsten Informationsquelle bei B2B-Käu-
fen entwickelt, es kommt auch hier ent-
scheidend darauf an, ein professionelles 
Online-Angebot zu präsentieren.

Unser Eindruck ist, dass die Handels-
unternehmen – gleich ob B2C oder B2B 
– inzwischen aufgewacht sind, und versu-
chen, auf diese Entwicklungen adäquat 
zu reagieren. Es handelt sich um ein 
schwieriges Unterfangen: Es gibt keine 
Blaupause für ein erfolgreiches Cross-
Channel-Konzept, es ist schwierig, oft 
fehlt es an Wissen und Ressourcen. Aber 
dieser Weg ist alternativlos.

→   ecm Wagen Sie einen Blick in die Zu-
kunft – drei Thesen zum B2B-E-Commerce?
Dr. Kai Hudetz: Die Zukunft deutet sich be-
reits an: Online-Angebote werden weiter 
an Bedeutung gewinnen, insbesondere 
für Handwerker, bei denen die digitale An-
bindung an die Lieferanten noch nicht so 
weit fortgeschritten ist wie bei Industrieun-
ternehmen. Zweitens werden wir weniger 
Neueinsteiger im Markt sehen wie im B2C-
Segment, es geht vor allem um Cross-
Channel-Konzepte zur Verbesserung der 
Wettbewerbssituation. Drittens werden 
sich Elemente aus dem B2C rasch im 
B2B-Bereich durchsetzen: Produktpräsen-
tationen werden aufwändiger, Websites 
ansprechender, Angebote für mobile End-
geräte gewinnen an Bedeutung. 

→   ecm Das Thema „Kannibalisierung 
des stationären Handels durch den On-
linehandel“ ist nach wie vor nicht geklärt. 
Wie wird Ihrer Meinung nach hier die Dis-
kussion beziehungsweise Weiterentwick-
lung aussehen?
Dr. Kai Hudetz: Natürlich gibt es eine ganz 
klare Umsatzverschiebung vom statio-
nären Handel hin in den Online-Handel, 
das macht die Diskussion in vielen Fäl-
len unangenehm. Zunehmend wird sich 
die alte Weisheit durchsetzen: „Lieber 
kan nibalisiere ich mich selber, bevor es 
andere für mich erledigen. Kaum ein sta-
tionärer Händler wird es sich leisten kön-
nen, auf diese „Eigenkannibalisierung“ 
zu verzichten, denn der stationäre Han-
del wird zumindest kurz- und mittelfristig 
weiter schrumpfen. Wer online nicht gut 
dabei ist, wird rasch Umsätze verlieren.

Händler sollten sich darüber im Kla-
ren sein, dass zunehmend Markenher-
steller in Endkundenkontakt treten und 
den Online-Direktvertrieb branchenüber-
greifend forcieren. In einer Studie von 
ECC und Demandware wird deutlich, 
dass Markenhersteller bei Konsumenten 
gut positioniert sind, ihre Shops weisen 
eine hohe Frequenz auf und stehen für 
Auswahl und Service. Händler sind gut 
beraten, diese Entwicklung ernstzuneh-
men und ihre Online-Angebote auszu-
bauen. 

→   ecm Sie organisieren seit Jahren 
das ECC-Forum. Wer ist die Zielgruppe 
und was darf man dort erwarten?
Dr. Kai Hudetz: Wir richten uns an Händ-
ler, die sich erfolgreich im E-Commerce 
positionieren wollen – unabhängig ob 
Cross-Channel oder reiner Onlinehan-
del. In nunmehr 12 Jahren haben wir das 
halbjährlich stattfindende ECC-Forum zu 
einem renommierten Ganztageskon-
gress ausgebaut, bei dem neben dem 
Vortragsprogramm vor allem das Networ-
king im Vordergrund steht. Bei den Vor-
trägen achten wir auf eine ausgewogene 
Mischung zwischen neutralen Studiener-
gebnissen und Praxisbeispielen. Wir ha-
ben viele Stammkunden, die den Infor-
mationsaustausch in lockerer Atmosphä-
re schätzen. ■
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Anfang 2012 startete Onpage mit einer 
Beta-Phase für eine Analyse-Software 
für Suchmaschinenoptimierung mit nur 
100 kostenpflichtigen Beta-Accounts, 
die innerhalb von 24 Stunden bereits 
vergriffen waren. Seit August 2012 
agiert das Unternehmen auch offiziell. 
Zwei der Gründer und Geschäftsführer 
Jan Hendrik Merlin Jacob lassen einen 
Blick hinter die Kulissen des jungen 
Startups zu.

ecm: OnPage.org ist eine Analyse-Soft-
ware für die nachhaltig erfolgreiche 
Suchmaschinenoptimierung. Sind Sie 
mit dieser Entwicklung nicht ein wenig 
spät dran? Der Markt ist hier doch schon 
relativ gut abgedeckt. Was wollen Sie 
anders machen?
Jan Hendrik Merlin Jacob: OnPage.org 
ist der Assistent für die nachhaltige 
OnPage-Optimierung von Webseiten 
und überprüft deren Qualität. Die Er-
gebnisse werden sehr detailliert und 
verständlich in übersichtlichen Grafi-
ken und Diagrammen aufbereitet. Es 
gibt jede Menge guter Lösungen auf 
dem Markt, jedoch gleicht keine unse-
rer Software: Wir haben uns auf den 
Bereich OnPage-Optimierung fokus-
siert, weil wir denken, dass Verbesse-
rungen an der Webseite nachhaltig 
und zukunftssicher sind. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Web-
seitenbetreiber noch immer mit Pro-
grammierfehlern zu kämpfen haben, 
die häufig der Grund für eine schlechte 
Auffindbarkeit bei Suchmaschinen 
sind. OnPage.org überprüft Webseiten 
auf Fehler und ermittelt Ranking-Chan-
cen und Suchmaschinenoptimierungs-
potenziale

ecm: Für wen ist Ihre Lösung geeignet? 
Welchen Markt wollen Sie erobern?
Jan Hendrik Merlin Jacob: OnPage.org ist für 
jeden Webmaster geeignet, dem das The-
ma Suchmaschinenoptimierung wichtig ist 
und für jeden, der die SEO-Potenziale sei-
ner Webseiten ausschöpfen möchte, um 
mehr Besucher zu generieren. Die Lösung 
eignet sich für mittelgroße und große 
Webseiten, Portale oder Online Shops. 

ecm: Wie kam es zu der Gründung? Wer 
sind die Gründer und wer steckt finan ziell 
dahinter? Sie stellen auf der Web site ja 
auch Ihr Team vor und geben einen sehr 
persönlichen Einblick. Finden Sie es an 
der Zeit, dass das Internet wieder zur Auf-
bruchstimmung der 00er Jahre zurück-
findet? Was ist das Durchschnittsalter 
Ihrer Kollegen?
Jan Hendrik Merlin Jacob: Aus dem Bera-
tungsgeschäft von Tandler.Doerje.Part-
ner, einem Netzwerk mehrerer professio-
nellen Online Marketer, kannten wir die 

Bedürfnisse der Branche und die Not-
wendigkeit eines Analyse Tools, wie es 
OnPage.org heute ist. Marcus Tandler, 
Niels Dörje, Jan Hendrik Merlin Jacob und 
Andreas Bruckschlögl bilden das Grün-
derteam und bringen die notwendige 
SEO- und Online Marketing Expertise. Zu-
nächst war das Tool nur intern in Ge-
brauch, bis wir einen wirklichen Mehrwert 
für den Benutzer da draußen gesehen ha-
ben. OnPage.org ist komplett eigenfinan-
ziert. Damit wollen wir stetiges und nach-
haltiges Wachstum beibehalten, ohne In-
vestorendruck. Unser Team steht für uns 
immer im Mittelpunkt, deswegen legen 
wir Wert darauf, dass das Team an einem 
Strang zieht und die Leidenschaft und 
das Herzblut in das Produkt hineinlegt. 
Unser Team ist relativ jung, Das Durch-
schnittsalter liegt etwa bei 27 Jahren.

Andreas Bruckschlögl, Gründer & Geschäftsführer,  
Irina Hey, Online Marketing & Communications, 
Jan Hendrik Merlin Jacob, Gründer & Geschäftsführer
haben den eco Start Up Award 2013 gewonnen. (v.l.)

Das „Suchmaschinen-Startup“

s t a r t u p - s Z e n e  i M  e - C O M M e r C e
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www.plentymarkets.com

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

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

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

Das plentymarkets-Prinzip:  
E-Commerce as a Service

E-Mails mit geschäftlichem Hintergrund, 
ganz egal ob als Marketing-Maßnahme 
oder als Kommunikation zwischen 
 Bu sinesspartnern, sollen den Regeln 
der traditionellen Rechtschreibung und 
Formatierung von Briefen entsprechen. 
Das hat sich auch nach vielen Jahren 
elek tronischer Kommunikation im An-
spruch nicht geändert. Die Realität sieht 
manchmal anders aus. Viele Menschen 
kommunizieren heutzutage überwie-
gend schriftlich, in knappen SMS oder 
Chats. Diese  Gewohnheit greift beson-

ders bei Jüngeren 
auch auf die beruf-
lich motivierten E-
Mails über. Da ge-
hen Anfragen mit 
flapsigen Anreden 
an Business part-
ner, deren Stil bes-
tenfalls für den 
engen Kumpel ge-
eignet wäre. Dabei 

ist für einige die lockere Schreibweise 
nicht unbedingt mangelnder Respekt 
oder Verrohung, sondern oft die reine 
Bequemlichkeit. Diese Nachlässigkeiten 
werden zur Gewohnheit und schleichen 
sich in den geschäftlichen E-Mail Ver-
kehr. Dort haben sie aber nichts verlo-
ren, denn die schrift liche Kommunika-
tion im Business vermittelt mehr als nur 
reinen Inhalt: Der Schreibstil und die For-
matierung geben Rückschlüsse auf die 
Persönlichkeit des Verfassers. Förmliche 

Grußformeln, richtige Rechtschreibung 
und Interpunktion sowie übersichtliche 
Absätze sollte auch heute noch die Basis 
einer seriösen Business E-Mail sein. 
Auch wenn das den ein oder anderen et-
was mehr Zeit und Mühe kosten sollte, 
lohnt es sich. Der aus Chat und SMS ge-
wohnte Stil ist für das Verfassen seriöser 
E-Mails tabu.

Sabine Schwind von Egelstein arbeitet mit 

Führungskräften aus Politik und Wirtschaft 

an einem durchgängig stimmigen Konzept 

von deren verbaler und nonverbaler Kommu-

nikation. Seit 1995 ist sie Imageberaterin, 

Gründungsmitglied im Deutschen Knigge-Rat 

und Rednerin für Personen-Image, Stil und 

moderne Umgangsformen im Business. 

„Tue ungeniert, was  
technisch möglich ist? Goethes 
Zauberlehrling im Jahr 2013“

Die Schere öffnet sich weiter: Einerseits 
gibt es einige, denen es sowohl bewusst 
ist als auch gelingt, E-Mails zu individua-
lisieren. Andere dagegen eröffnen, ana-
log einer Salve von Maschinengewehren, 
das Feuer auf alle E-Mail-Postfächer, de-
ren Adressen sie habhaft werden. Der 
Ruf des E-Mail-Marketing leidet unter der 
zweiten Gruppe: 
→   Sie sehen unaufgefordert versende-

te Newsletter lediglich als Kavaliers-
delikt an. Hoch lebe dann die Wert-
schätzung des Adressaten! 

E-Mail-Knigge: 
Alles „null problemo?“

Wer bekommt sie nicht: Mails ohne Anrede und Abspann, ohne Flos-
keln, auf den Punkt gebracht. Wer hat sie selbst noch nicht geschrie-
ben? Verändern E-Mails den Ton in der Geschäftskorrespondenz?

von Dunja Koelwel

„Die lockere Schreibweise ist nicht unbedingt mangelnder Respekt, 
sondern oft reine Bequemlichkeit.“
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hin überfüllten Terminkalender des 
Adres saten! Die Generation X pflegt in 
der Regel einen sehr eloquenten 
 fordernden Schreibstil, möchte sie 

doch auch kom-
plexere Sachver-
halte per E-Mail-
Kontakt zeitnah 
gelöst wissen. In 
der Gene ration 
 Facebook oder Y 
ist der E-Mail-Kon-
takt schon eher 
eine lästige Pflicht, 
die es auf Wunsch 

des durchweg älteren Management gilt 
zu absolvieren. Ach, wie schön wäre es 
doch, sich die lästige, zeitraubende 
und oftmals sehr zähe E-Mail-Flut per 
Echtzeit-Kollaboration-Tools vom Halse 
zu halten. Dies wird sie spätestens in 
fünf Jahren mit dem Erklimmen der er-
sten Führungsetagen garantiert auf 
der To-Do-Liste ganz oben stehen ha-
ben.

Prof. Dr. Sonja Salmen lehrt im Studiengang 

Wirtschafsinformatik  Social Media und Re-

lationship Management, Online-Marketing, 

E-Strategie und BWL an der Hochschule 

Heilbronn. 

•  Bei geschäft-
lichen E-Mails fin-
de ich interessant, 
dass  man s ich 
speziell in Berlin 
häufiger duzt – 
selbst wenn man 
Unbekannte in der 
Branche kontak-
tiert. Vielleicht liegt 

das am internationalen Einfluss, der sich 
in der Online-Branche und in der Welt-
stadt Berlin gleich doppelt bemerkbar 
macht. 

Christian Sauer ist CEO des Webanalyse-

Anbieters Webtrekk. Im Jahr 2000 gründete 

er zuvor mit Partnern KinderCampus  und 

war bis zum Jahr 2002 dort im Vorstand be-

schäftigt. 2003 hob Christian Sauer dann 

Webtrekk aus der Taufe.    

Auch der Tonfall 
hat sich gewandelt. 
E-Mail war schon 
immer lo ckerer als 
der Brief. Die Anre-
de „Lieber“, „Guten 
Tag  Frau“ oder gar 
„Hallo“ ist normal. 
Der Telegrammstil 
mancher E-Mails 

verführt viele auch dazu, die Anrede ganz 
wegzulassen. Oder als Schlussformel 
statt „Mit freundlichen Grüßen“ nur mfg 
zu schreiben. Eingebürgert hat sich der 
Wechsel von formell zu locker: Die erste 
E-Mail zu einem Projekt oder Thema wird 
ähnlich einem Brief noch sehr aufwendig 
geschrieben. Die Folgekommunikation 
besteht dann jedoch aus kurzen, Chat-
ähnlichen Nachrichten, die ohne Anrede 
oder Schlussformel auskommen. 

Während im Social Web öfter auch 
geduzt wird, ist bei E-Mails die Anspra-
che formell per Sie. Solange also nicht, 
wie bei Ikea, grundsätzlich geduzt wird, 
ist in E-Mails das „Sie“ Standard. Aber 
auch im Social Web wird der aktuelle 
Trend zum „Du“ eventuell wieder abeb-
ben, sobald das Medium erwachsen ge-
worden ist.

Dr. Torsten Schwarz  ist Herausgeber des 

Standardwerks „Leitfaden Online-Marke-

ting“ und gilt in der Branche als führender 

Experte für E-Mail-Marketing. Schwarz ist 

Herausgeber des Fachinformationsdienstes 

Onli ne-Marketing-Experts und des Dienst-

leisterverzeichnisses Marketing-Börse.de. 

Der Online-Pionier war Marketingleiter eines 

Softwareherstellers und berät heute inter-

nationale Unternehmen.  

•  In den letzten Jahren ist zu beobach-
ten, dass der E-Mail-Verkehr in der Ge-
neration Babyboomer weiter sehr inten-
siv genutzt wird und Höflichkeitsfloskeln 
durchweg gepflegt werden. Der Begriff 
„zeitnah“ wird beispielsweise tunlichst 
vermieden aus Respekt vor dem ohne-

→   Zunehmend dienen virtuelle so ziale 
Netzwerke als Quelle für neue „News-
letter-Opfer“ oder als „Alibi“, andere 
mit Werbung zu „beglü cken“. Wo 
bleibt der zwischenmenschliche Re-
spekt?  

→   Die Möglichkeit, unaufgefordert zu-
gesendete Newsletter zu stornieren, 
versagt immer häufiger, dies insbe-
sondere, wenn sie von Drittanbietern 
(Dienstleistern) versendet werden. 
Sind diese mit der Pflege der Daten-
banken überfordert? Ist es ihnen we-
niger wichtig? Keine der Antworten 
würde überzeugen. Daher: Verant-
wortliche, bitte handeln Sie!

→   Nur weil es technisch möglich ist, 
scheint die Zahl von Adressaten, die 
man mit ein und demselben Text an-
spricht, peinliche Orthografie inklu-
sive, fast grenzenlos.  
Eine aktuelle Studie des ECC Köln 
zeigt: Wer viel verdient, kauft lieber 
im richtigen Laden. Er fühlt sich dort 
wohler und besser bedient: „Das 
Web anonymisiert und macht gleich.“ 
Was fangen wir damit an?

Dr.-Ing. Martina Dressel ist Expertin für 

zielführende Kommunikation. Als Unter-

nehmerin, vierfache Buchautorin (darun-

ter E-Mail-Knigge) und Rednerin inspiriert 

sie dazu, Produktivität mit Lebensqualität 

im Alltag zu verbinden. Im Umgang mitein-

ander und der Technik sollten wir glücklich 

sein und effizient.

E-Mails sind aus dem Geschäftsverkehr 
nicht mehr wegzudenken. Brief und Fax 
wurden in der individuellen B2B-Kom-
munikation weitgehend verdrängt. Ent-
sprechend hat sich auch die Sprache ge-
wandelt. Es wird schneller und ohne Um-
schweife geschrieben. Vom Schreibenden 
wird erwartet, dass er schnell und ohne 
Umschweife zum Punkt kommt. Um die 
Bearbeitung zu verbessern, werden zwei 
Fragen auch in zwei E-Mails aufgeteilt, 
damit die Anfrage leichter bearbeitet wer-
den kann.

„Solange also nicht, wie bei Ikea, grundsätzlich geduzt wird, 
ist in E-Mails das „Sie“ Standard.“
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•  Ich wünsche mir mehr Mut zur Signa-
tur in der E-Mail-Kommunikation. Wenn 
der Empfänger erst nach einer Telefon-
nummer suchen muss, drohen mitunter 
endlose „Re“- und „AW“-Schleifen.

Gregor Lütjens ist bei der BITKOM Ser-

vicegesellschaft verantwortlich für die 

Online-Kommunikation. Zuvor leitete er 

den Bereich „Digital“ bei der internatio-

nalen Netzwerkagentur Hill+Knowlton 

Strategies.

•  Der Erstkontakt bei E-Mails ist meist 
höflich. In der weiteren Korrespondenz 
kommt man heutzutage viel schneller 
und direk ter auf den Punkt.

Maximilian, Hainlein, Marketing- und Social 

Media Manager beim SEA-Spezialisten  

crealytics.

von E-Commerce- 

Lösungen für KMUs.

•  Meiner Meinung 
nach hat sich in 
den letzten Jahren 
bei geschäftlichen 
Mails nichts grund-
legend verändert. 
Der richtige Ton in 

der Kommunikation ist nach wie vor es-
senziell für gute und vertrauensvolle Ge-
schäftsbeziehungen – daher wird sich 
hier vermutlich auch in Zukunft nichts än-
dern.

Tanja Steinbach ist ausgebildete Hörfunk-

journalistin und studierte Interna tionales 

Marketing. Sie ist Referentin für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit bei dem E-Mail-Marke-

ting-Anbieter Inxmail in Freiburg.

•  Jeder Onlinehändler kann heute mit 
den Mail-Funktionen seiner Shop-Soft-
ware professionelle Newsletter erstellen. 
Wer dabei schnell auf den Punkt kommt, 
ist nicht unhöflich, er hat begriffen, dass 
blumige Einstiege und Inhalte ohne 
Mehrwert passé sind.

Wilfried Beeck studierte Mathematik und In-

formatik in Kiel, bevor er 1987 ePages  grün-

dete. Zusammen mit Stephan Scham-

bach und Karsten 

Schneider gründete 

er 1992 auch Inter-

shop. Anfang 2002 

schied Beeck aus 

dem Vorstand von 

Intershop aus und 

konzentriert sich 

seitdem mit ePages 

auf die Entwicklung Qu
el

le
: ©

 To
m

as
z R

zy
m

ki
ew

ic
z -

 F
ot

ol
ia

.c
om



12         e-commerce-magazin   05/13 www.e-commerce-magazin.de

Special disCuss innOVatiOns  e-MaiL-MarKeting

 │   Rechtsanwalt Jens Borchardt, LL.M., Dipl.-Betriebswirt (BA) Wirtschaftsinformatik,  
ist Partner von SKW Schwarz Rechtsanwälte und Mitglied des Fachbereichs IT-Recht, 
Internet und E-Business. Kontakt zum Anwalt: www.skwschwarz.de

Die Grenzen rechtlich zulässiger E-Mail-
Werbung zu bestimmen, erweist sich in der 
Praxis als schwierig, da gleichzeitig wett-
bewerbs-, datenschutz- und verbraucher-
schutzrechtliche Vorschriften zu beachten 
sind. Besondere Aktualität gewann die 
Thematik durch das Urteil des OLG Mün-
chen vom 27.09.2012, Az. 29 U 1682/12. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall 
hatte eine Steuerberatungsgesellschaft 
von einem Anlageberater eine E-Mail erhal-
ten, mit der sie aufgefordert wurde, die Be-
stellung eines Newsletters zu bestätigen. 
Der Link in dieser Mail wurde von einem 
Angestellten des Steuerberaterbüros ange-
klickt und die Bestellung damit bestätigt. 
Nach Auffassung der Münchner Richter 
war bereits die Mail, mit der zur Bestäti-
gung aufgefordert wurde, unerlaubte Wer-
bung. In der Folge hätte man bereits für 
diese Mail eine Einwilligung benötigt, ob-
wohl sie doch dazu diente, die Einwilligung 
nachweisbar zu machen. Damit stellt das 
OLG München das bestehende und durch 
zahlreiche Urteile anderer Gerichte für zu-
lässig erklärte so genannte Double-opt-in-
Verfahren in Frage. Letztlich überzeugt die 
Entscheidung des Gerichts nicht: Zum ei-

nen geht schon die Ausdehnung des Wer-
bebegriffs zu weit, da in einer Bestätigungs-
Mail allein – soweit sie tatsächlich ange-
fordert wurde und keine Werbeaussagen 
enthält – noch keine Förderung des Ge-
schäftszwecks des Versenders liegt. Zum 
anderen ist es derzeit technisch nicht an-
ders möglich, einen gerichtsfesten Beweis 
für die Einwilligung in den Empfang von 
Werbemails zu erbringen. Dies ist auch der 
Grund, warum die Entscheidung des OLG 
München in der Praxis noch zu keiner 
wahrnehmbaren Änderung des Verfah-
rens, mit dem die Einwilligung der Empfän-
ger eingeholt werden soll, geführt hat. 

Werbemails als unzumutbare  
belästigung

Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist 
grundsätzlich jede Werbemaßnahme eine 
unzumutbare Belästigung, wenn erkenn-
bar ist, dass der Empfänger diese nicht 
wünscht. Der Begriff der Werbung wird weit 
ausgelegt und umfasst jede Äußerung mit 
dem Ziel, den Absatz von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen zu för-

dern. Eine besondere Regelung für Wer-
bung per E-Mail enthält § 7 Abs. 2 Nr. 3 
UWG. Danach ist Werbung unter Verwen-
dung von „elektronischer Post“ ohne vor-
herige ausdrückliche Einwilligung der Emp-
fänger grundsätzlich als unzumutbare 
 Belästigung einzuordnen. Bereits die ein-
malige Zusendung einer Werbe-E-Mail 
reicht aus. Wird eine Werbe-E-Mail ver-
schickt, ohne dass eine Einwilligung des 
Empfängers vorliegt, drohen kostenpflichti-
ge Abmahnungen mit hohen Streitwerten.

erlaubnis durch einWilligung  
des empfängers

Voraussetzung für die Zulässigkeit von E-
Mail-Werbung ist demnach – vorbehaltlich 
der Regelung gemäß § 7 Abs. 3 UWG (sie-
he unten) – eine vorherige ausdrückliche 
Zustimmung des Empfängers. Um sicher-
zustellen, dass nur solche Empfänger Wer-
bemails erhalten, die in die Zusendung 
eingewilligt haben, hat sich in den letzten 
Jahren das System des so genannten 
Double-opt-in etabliert: Der an dem Erhalt 
von Werbemails interessierte Kunde gibt 
seine Mail-Adresse in ein entsprechendes 
Feld auf der Webseite ein und erhält dann 
eine Bestätigungs-Mail, auf die er ant-
worten oder bei der er einen Link aktivie-
ren muss. Erst nach Beantwortung der 
Mail beziehungsweise nach Aktivierung 
des Links werden die Werbemails an den 
Kunden versandt. Gleichzeitig dient dieses 
Verfahren dazu, die Einwilligung des Emp-
fängers darzulegen und zu beweisen. Un-
abhängig davon kann die Einwilligung 
selbstverständlich auch auf anderen We-

Aus für das Double-opt-In? 
Die aktuelle Rechtslage

E-Mail-Marketing birgt eine Reihe rechtl icher Risiken. Entsprechend sind Unternehmen immer 
wieder mit  Abmahnungen konfrontier t .  Ob diese berechtigt  s ind oder nicht,  haben of tmals die Ge-
richte zu entscheiden. Wie sieht also derzeit die Rechtslage im E-Mail -Marketing aus?

Von Jens Borchardt
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gen (etwa per Post) eingeholt werden, je-
doch wird davon in der Praxis aufgrund des 
damit verbundenen Medienbruchs selten 
Gebrauch gemacht.

Versand Von Werbemails im rahmen 
einer laufenden geschäftsbeziehung

Trotz fehlender Einwilligung des Empfän-
gers ist eine Werbe-E-Mail ausnahmsweise 
auch dann zulässig, wenn der Versand im 
Rahmen einer laufenden Geschäftsbezie-
hung erfolgt. Hierfür müssen die in § 7 Abs. 
3 UWG genannten Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sein:
→   Der Versender muss die E-Mail-Adresse 

des Empfängers im Zusammenhang 
mit dem Verkauf einer Ware oder 
Dienstleistung erhalten haben.

→   Der Versender darf diese Adresse nur 
zur Direktwerbung für eigene ähnliche 
Waren oder Dienstleitungen verwen-
den.

→   Der Empfänger hat der Verwendung 
der E-Mail-Adresse nicht widerspro-
chen.

→   Der Empfänger wurde bei Erhebung der 
Adresse sowie bei jeder Verwendung 
deutlich darauf hingewiesen, dass er 
der Verwendung jederzeit widerspre-
chen kann, ohne dass hierfür andere 
Übermittlungskosten als nach den Ba-
sistarifen entstehen.

datenschutzrechtliche aspekte

Von der Frage nach der wettbewerbsrecht-
lichen Einwilligung zu trennen ist die daten-
schutzrechtliche Einwilligung. Fraglich ist 
hier zunächst, welche Vorschriften bei der 
datenschutzrechtlichen Bewertung von 
Werbe-Mails Anwendung finden. Voraus-
setzung für die  Anwendung der speziellen 
§§ 11 ff. Telemediengesetz (TMG) anstelle 
der allgemeinen Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) ist ein beste-
hendes Anbieter-Nutzer-Verhältnis zwi-
schen dem Diensteanbieter und dem Be-
troffenen der Datenverarbeitung. Nur wenn 
der Versender Bestands- oder Nutzungs-
daten verwendet, die er im Rahmen der 
Inanspruchnahme eines Telemediendiens-
tes durch den Kunden gewonnen hat, ist 
die datenschutzrechtliche Zulässigkeit 
nach dem TMG zu beurteilen. Finden die 
Vorschriften das TMG Anwendung, setzt 
die Verwendung gespeicherter Mail-Adres-
sen für Werbe-Mails voraus, dass die Wer-
bung aktiv vom Empfänger angefragt wor-
den ist (vgl. § 14 Abs. 1 TMG). Erforderlich 

ist daher eine datenschutzrechtliche Ein-
willigung des Empfängers, die gemäß § 13 
Abs. 2 TMG auch elektronisch erteilt wer-
den kann. Auch wenn die Zulässigkeit der 
Datennutzung allein nach dem BDSG zu 
beurteilen ist, muss der Empfänger grund-
sätzlich seine Einwilligung erteilen. Aller-

dings sieht das BDSG, was so genannte 
Listendaten angeht, eine Ausnahme vor, 
soweit die Mail-Werbung eigene Angebote 
betrifft und der Versender die hier genutz-
ten Daten beim Empfänger selbst oder aus 
allgemein zugänglichen Verzeichnissen 
erhoben hat. Jedoch muss der Versender 
den Empfänger bereits bei der Erhebung 
der Daten über sein Recht, der Nutzung 
der Daten für Werbezwecke zu widerspre-
chen, unterrichten. Da diese Ausnahmevor-
schrift nach Sinn und Zweck nur auf „Be-
standskunden“ Anwendung finden kann, 
ist im Fall der Erhebung und Nutzung von 
Daten von „Neukunden“ stets die Einwilli-
gung des Empfängers erforderlich.

sonstige anforderungen  
an Werbe-e-mails

Schließlich hat der Versender, soweit die 
Voraussetzungen für die Anwendung des 
Telemediengesetzes vorliegen, bei dem 
Versand von Werbe-Mails die besonderen 
Informationspflichten gemäß § 6 TMG zu 
beachten. Insbesondere muss gemäß §6 
Abs. 1 TMG der kommerzielle Charakter 
der Mail klar erkennbar (Nr. 1) und der 
Werbende identifizierbar sein (Nr. 2). Aus 
§6 Abs. 2 TMG folgt zudem die Anforde-
rung, dass kommerzielle Kommunikation 
für den Empfänger der Mail erkennbar sein 
muss, ohne den Inhalt der Nachricht einzu-
sehen. So muss eine Mail vom Empfänger 
bereits vor dem Öffnen durch eine Bezeich-
nung in der Kopf- und Betreffzeile (so ge-
nannte Header-Iwnformationen) als Wer-
bung qualifiziert werden können. ■

Der Versand von Werbe-E-Mails erfordert entweder eine vorherige  
ausdrückliche Einwilligung des Empfängers oder das Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 7 III UWG. Daneben ist auch der Datenschutz zu beachten. 
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E-Mail-Marketinganbieter im Überblick

Die Vielfalt der Anbieter für E-Mail -Marketing-Lösungen kann nicht nur Exper ten verwirren. 
Das e-commerce Magazin hat deswegen die wichtigsten Anbieter mit Zielgruppe und USP zusammengestellt. 

disCuss innOVatiOns  e-MaL-MarKeting

→  Anbieter

Agnitas
Zielgruppe: Jedes Unternehmen, egal ob klein, mittel oder groß, kann mit der Software von Agnitas E-Mail-Marketing betreiben. Agnitas bietet seinen 
Kunden dafür eine breite Produkt- und Dienstleistungspalette an:  von kostenloser Open-Source-Software über verschiedene Lizenzvarianten, Applica-
tion Cloud Services (SaaS) bis hin zu Full Service.
USP: Der USP ist zum einen die breite Produktpalette, die es Kunden ermöglicht, den E-Marketing Manager (EMM) in der Form zu nutzen, die am besten 
in ihre bestehende Infrastruktur passt. Zum anderen ist der EMM die einzige offene Plattform für E-Mail-Marketing und bietet damit seinen Nutzern maxi-
male Flexibilität und Freiheit. Das heißt: Kunden können selbstständig Webservices, Plug-ins, Konn ektoren und eigene GUI-Designs entwickeln. 
•  Kontakt: www.agnitas.de

Artegic 
Zielgruppe: Artegic richtet sich an mittlere bis große Unternehmen.
USP: Die Elaine-Five-Technologie erlaubt eine vollständige Automatisierung des E-Mail-Marketings über den gesamten Customer Lifecycle. Insbesonde-
re gilt dies auch für die automatisierte Erfassung, Freigabe und Verarbeitung von granularem Content (Content Processing) für hochindividualisiertes 
Marketing. Artegic ist unternehmensweit nach ISO/IEC 27001 zertifiziert, dem internationalen Standard für Informations- und Datensicherheit. Zudem 
wurde Artegic mehrfach für Lösungen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit ausgezeichnet.
•  Kontakt: www.artegic.de

eCircle 
Zielgruppe: Mittlere und große Unternehmen
USP: Teradata eCircle ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für Full Service Digital Marketing, Marketing Ressource Management und Kampagnen 
Management weltweit. Wir bieten professionelle, cloud-basierte Lösungen für E-Mail-, Mobile- und Social Media-Marketing, Services für internationale Opt-in 
Lead-Generierung und Werbevermarktung. Zusammen mit unseren Best in Class Lösungen für das effektive Management von Marketing Ressourcen und 
Kampagnen über alle on- und offline Kanäle hinweg, bietet Terdata eCircle ein einzigartiges Produktportfolio für wirklich integriertes Marketing Management. 
•  Kontakt: www.ecircle.com

Emarsys 
Zielgruppe: k.A.
USP: Emarsys ist ein Anbieter von Automatisierungslösungen für E-Mail-, Social- und Mobile-Marketing. Die Software eMarketing Suite ist eine vollstän-
dig integrierte digitale Marketing-Plattform, die auf einem guten Jahrzehnt Erfahrung im Kampagnenversand aufbaut.
•  Kontakt: www.emarsys.com

Epsilon 
Zielgruppe: mittel/groß – Spezialisiert auf global operierende Unternehmen mit komplexen Konzernstrukturen.
USP: Epsilon ist Anbieter von Dialogmarketing-Dienstleistungen. Die integrierten Lösungen nutzen das Potenzial umfassender demographischer 
Marketing-Daten und Transaktionsinformationen sowie strategischer Beratung, modernster Analysemethoden, preisgekrönter Kreativdienstleistungen 
und solider Datenbanktechnologien, die den Geschäftserfolg seiner Kunden vorantreibt. Dieses ermöglicht Marken, sich online und offline mit ihren 
Kunden zu vernetzen, die Markenbindung zu erhöhen und so messbar bessere Marketingerfolge zu erzielen.
•  Kontakt: www.epsilon-international.de

Evalance / SC-Networks 
Zielgruppe: Agenturen (klein/mittel/groß), B2B-Unternehmen (mittel/groß) 
USP: TÜV-zertifizierte Datensicherheit, hoher Bedienkomfort durch sehr gute Usability, skalierbare internationale Einsatzmöglichkeit durch Mandan-
tenfähigkeit und Mehrsprachenunterstützung sowie zahlreiche Schnittstellen zu Shop- und CRM-Systemen zeichnen die Premium-E-Mail-Marketing-
Software Evalanche aus, die bei über 1.500 Unternehmen im Einsatz ist.
•  Kontakt: www.sc-networks.com/de

Inxmail 
Zielgruppe: Inxmail richtet sich an Marketing-Professionals aus mittleren und größeren Unternehmen.
USP: Inxmail bietet großen Freiraum dank seiner vielfältigen Möglichkeiten. Marketing-Profis können sich auf hochflexible Newsletter Templates, ma-
ximale Personalisierung und tiefe Integrationen zu Online-Shops und CRM-Systemen freuen. Und das bei hoher Qualität in Produkt und Service.
•  Kontakt: www.inxmail.de

Mailingwork 
Zielgruppe: Mailingwork richtet sich an Unternehmen jeder Größe, entscheidend ist, dass der Einsatz von Newslettern geeignet ist, um die Zielgruppe des Un-
ternehmens zu erschließen. Kurz gefasst, lässt sich die Zielgruppe so umreißen: Shopbetreiber, Agenturen, Global Player, Franchise-Unternehmen, KMU
USP: Mailingwork ist ein Werkzeug für E-Mail Marketing. Mit  Mailingwork lassen sich  verkaufsstarke Newsletter versenden und automatisierte Mailing-
Kampagnen erstellen. Schnittstellen zu Shop- und CRM-Systemen ermöglichen einen direkten Austausch von Daten. So wird Online-Kundenbetreuung 
erfolgreich, komfortabel und preiswert. 
•  Kontakt: www.mailingwork.de
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→  Anbieter

Optivo
Zielgruppe: Das Angebot richtet sich sowohl an Mittelständler als auch große Unternehmen und Konzerne. Aufgrund attraktiver Agenturkonditionen und 
der technischen Möglichkeiten ist Optivo auch für Agenturen interessant.
USP: Optivo bietet eine leistungsstarke Versand-Plattform, kombiniert mit kompletten Service- und Consulting-Leistungen für erfolgreiches E-Mail-
Marketing. Für automatisierte, individuelle E-Mail-Kampagnen setzt Optivo durch Marketing Automation den aktuellen Branchenstandard. Zudem 
bietet Optivo im Gestaltungsbereich einen flexiblen Template-Baukasten, der ohne jegliche HTML- und Grafik-Kenntnisse nutzbar ist. Newsletter und 
Kampagnenmails lassen sich damit auch dynamisch für Smartphones, Tablets und Desktop-Geräte optimieren, wobei die Geräteauflösung automa-
tisch erkannt und mit „Mobile Preview“ ein Vorschautest für alle gängigen Mobil-Geräte zur Verfügung steht.
•  Kontakt: www.optivo.de

Promio.net
Zielgruppe: promio.net richtet sich an alle Unternehmen unabhängig von Branche und Unternehmensgröße. 
USP: promio.net zeichnet sich vor allem durch schnellen, zuverlässigen Service und Customizing aus. Mit den drei Produktvarianten bietet der E-Mail-
Marketing-Spezialist nicht nur jedem Unternehmen eine individuelle Softwarelösung, sondern entwickelt diese entlang der Kundenwünsche weiter. 
Innerhalb der Plattform schätzen Kunden zudem die Flexibilität und Schnelligkeit der Zielgruppenselektion. 
•  Kontakt: www.promio.net

Rabbit eMarketing
Zielgruppe: Rabbit eMarketing hat eine größere dreistellige Zahl aktiver Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und auch verschiedenster 
Größen. Darunter viele internationale Konzerne und bekannte mitteständische Unternehmen.
USP: Rabbit eMarketing ist Deutschlands eine Spezialagentur für E-Mail Marketing & Social Media Services. Das Unternehmen arbeitet systemunabhängig. 
•  Kontakt: www.rabbit-emarketing.de

RedEye
Zielgruppe: Die Services von RedEye zahlen sich insbesondere für mittlere und große E-Commerce-Unternehmen mit einem Online-Umsatz von mehr 
als 20 Millionen Euro aus.
USP: RedEye ermöglicht präzise Kommunikation nach Engagement der Kunden. Die Lösung erfasst das E-Mail- und Web-Verhalten und integriert das 
Transaktionsverhalten jedes einzelnen Kunden in einer Datenbank, bildet homogene Segmente und generiert individuell relevante Botschaften – au-
tomatisch, in Echtzeit und über den gesamten Customer Lifecycle hinweg. Dieser Ansatz garantiert nachhaltig höhere Öffnungs-, Klick- und Konversi-
ons- sowie niedrigere Abmelde-Raten.
•  Kontakt: www.redeye.de

Return Path
Zielgruppe: Return Path richtet sich primär an Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf E-Mail fußt und die E-Mail nutzen, um mit Kunden und potenzi-
ellen Kunden zu kommunizieren. Beispiele sind etwa E-Commerce-Unternehmen, Unternehmen aus der Gaming-Branche wie beispielsweise Travian 
Games und Gameforge, Unternehmen aus dem Bereich soziale Netze wie XING und Twitter usw. Dabei muss das Unternehmen selbst nicht groß sein – die 
Lösungen von Return Path bieten immer dann einen Mehrwert, wenn der E-Mail-Kommunikationskanal für Unternehmen geschäftsrelevant ist. 
USP: Return Path wertet als E-Mail-Intelligence-Unternehmen umfassende E-Mail-Daten aus, um den E-Mail-Kanal für alle Beteiligten noch effektiver 
zu gestalten. Das Ziel dabei ist, dass nur erwünschte E-Mails den Posteingang erreichen. Unter Nutzung langjähriger Geschäftsbeziehungen mit Inter-
netdienstleistern können E-Marketer mithilfe der Return-Path-E-Mail-Intelligence-Lösungen die Performance ihres E-Mail-Marketings maximieren und 
ihre Abonnenten zugleich vor Spam und anderen Schadmails schützen. Die Lösungen von Return Path helfen E-Marketern, den ROI aus dem E-Mail-
Marketing-Kanal zu steigern und die Kundenbeziehungen zu verbessern. Return Path unterstützt zudem ISPs und Mailbox-Provider bei der Steigerung 
ihrer Netz-Performance und Stärkung der Kundenbindung. 
•  Kontakt: www.returnpath.de

Riek Direkt Marketing
Zielgruppe: alle Unternehmensgrößen und -branchen
USP: Riek Direkt Marketing bietet Kontakte per Stand-alone-Kampagnen für alle Unternehmensgrößen und -branchen an. Als unabhängiger Broker 
zeigt Riek Direkt Marketing die interessanten E-Mail-Potenziale in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf und arrangiert B2B-Kampagnen ab 
einer Auflage von 15.000 Kontakten.
•  Kontakt: www.adressen-riek.de

Salesforce
Zielgruppe: Die Salesforce-Lösungen sind mandantenfähig. Alle Kunden – egal welcher Größe – profitieren somit von einer einheitlichen Technologi-
einfrastruktur. 
USP: Salesforce.com unterstützt Unternehmen bei der Transformation in so genannte Customer Companies, das sind voll vernetzte Unternehmen, die 
den Kunden im Fokus haben. Das Ziel: Kundenbeziehungen auf Augenhöhe, die Feedback und Ideen für Innovationen und Produktentwicklung schnel-
ler ins Unternehmen bringen. Mit der salesforce.com Echtzeit- und Multitenancy-Architektur, auf der die Plattform des Unternehmens und die Anwen-
dungs-Services aufsetzen, revolutioniert salesforce.com, wie Unternehmen verkaufen, ihre Kunden betreuen und Innovation fördern. 
•  Kontakt: www.salesforce.com/de
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SMS-Kampagnen 
besser steuern: 

Mit der neuen  
Lösung lassen 

sich Marketing-
botschaften bes-

ser über den  
Tag verteilen..

Obwohl das Bewusstsein für IT-Sicherheit 
in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen insgesamt steigt, sinken die 
Schutzmaßnahmen bei der Absicherung 
der E-Mail-Kommunikation. Das zeigt die 
Studie „IT-Sicherheitslage im Mittelstand 
2013“ des Vereins „Deutschland sicher 
im Netz e.V. (DsiN)“. „Obwohl die Nutzung 
von E-Mail für Geschäftszwecke deutlich 
gestiegen ist, ist der Einsatz von E-Mail-
Schutz-Programmen sogar rückläufig“, 
sagt Kurt Kammerer, 
Geschäftsführer der 
Regify-Gruppe. „Der 
Grund liegt darin, 
dass viele der an ge-
botenen Sicherheits-
produkte für den Nut-
zer arbeitsaufwändig 
sind und sogar Kennt-
nisse in Kryptologie 
verlangen. Wichtig sind durchgängige Lö-
sungen, die den Anwendernutzen im Fo-
kus haben und die Sicherheit mitliefern.“

Zwischen April 2012 und März 2013 ha-
ben mehr als 1.500 kleine und mittel-
ständische Unternehmen einen IT-Sicher-
heitscheck durchgeführt, um sich über 

DsiN

E-Mail-Schutz bei deutschen KMUs
ist mangelhaft

Retarus 

Managed E-Mail Services um 
„Inbox Assist“ erweitert

Mit Retarus Inbox Assist präsentiert Reta-
rus ein effizientes Tool für das E-Mail-Post-
fach von Führungskräften. Diese können 
mit Inbox Assist eingehende E-Mails von 
der automatischen Weiterleitungen an ihre 
Assistenz ausnehmen. So bleiben etwa  
Nachrichten von VIP-Kontakten über ver-
trauliche Projekte und Privates vertraulich, 
während die allgemeine Geschäftskorres-
pondenz von der Assistenz unverzüglich 
vorsortiert und bearbeitet werden kann. 

TextAnywhere 

Steuerung von SMS-Kampagnen 
mit TextCampaign

Die Nutzer der browserbasierten SMS-
Plattform TextCampaign von TextAny-
where erhalten ab sofort die Möglichkeit, 
den Versand ihrer SMS-Kampagnen 
punktgenau über den Tag verteilt zu ko-
ordinieren, anstatt alle SMS-Nachrichten 
auf einmal zu versenden. Das neue Fea-
ture stellt sicher, dass die Antworten auf 
die SMS-Kampagnen gleichmäßiger und 
dadurch leichter zu handhaben sind. So-
wohl Versandzeitpunkt als auch Versand-
menge sind frei wählbar und somit an die 
Bedürfnisse der TextCampaign-Nutzer 
anpassbar.

Die Anzahl der SMS-Kampagnen-
Empfänger, die innerhalb einer bestimm-
ten Zeitperiode eine SMS erhalten sollen, 
kann dabei entweder als absolute Zahl – 
zum Beispiel 5.000 – oder in Form einer 
Prozentangabe – zum Beispiel 25 Prozent 
– angegeben werden. Die Zeitintervalle 
zwischen dem Versand einer solch festge-
legten Charge können dabei 15 Minuten, 
30 Minuten, aber auch bis zu 120 Minu-
ten betragen. Das arrangierte Glätten 
geht noch einen Schritt weiter: Hier kön-
nen die genaue Uhrzeit sowie die Stück-
zahl der versendeten SMS in der Anwen-
dung festgelegt werden, was ein exaktes 
Timing erlaubt, zum Beispiel in Abstim-
mung mit der Marketing-Taktik. 
→   Weitere Infos unter www.textanywhere.

de/sms-services/default.aspx

den Stand ihrer Informationssicherheit 
zu informieren. Vorangegangene Stu-
dien aus den Jahren 2011/12 basierten 
auf jeweils rund 1.400 Sicherheits-
checks. Die Daten aus den Vorjahren 
wurden den Ergebnissen 2012/2013 
gegenüber gestellt. Im Vergleich zu den 
Vorjahres- Ergebnissen steht der E-Mail-
Schutz  weiterhin an letzter Stelle der 
vorhan denen Schutzmaßnahmen inner-
halb der Firmen-IT. Internet-Schutz (99 

Prozent), Datensi-
cherung (99 Prozent) 
und das Einspielen 
von Sicherheitsup-
dates  (97  Prozent) 
sind hingegen fast 
flächen de ckend ver-
breitet. Die DsiN-Stu-
die empfiehlt  daher 
allen KMU, eine E-

Mail-Verschlüsselung einzusetzen. Kurt 
Kammerer sagt dazu: „E-Mail-Verschlüs-
selung alleine ist nicht die Lösung, son-
dern nur Bestandteil derselben. Für ge-
schäftliche Zwecke ist es beispielsweise 
essenziell, auch die Nachvollziehbarkeit 
eines Vorgangs zu gewährleisten und 
nicht nur die Vertraulichkeit.“ 
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Experian Marketing Services, Anbieter 
integrierter Consumer Insight- und Tar-
geting-, Datenqualitäts- sowie Cross 
Channel-Marketinglösungen, präsen-
tierte aktuell eine neue, weltweit ein-
setzbare Marketingplattform. Das Be-
sondere: Die Plattform kann über alle 
Kommunikationskanäle hinweg ge-
nutzt werden. Anders als herkömmliche 
Cross-Channel Campaign Management- 
oder Single-Channel Campaign-Lösun-
gen verfügt die neue Cross-Channel-
Marketing-Platform über die Kapazi tät 
und Flexibilität, die für immer komple-
xere und schnellere Interaktionen mit 
den ebenfalls immer dynamischeren 
und auf allen Kanälen aktiven Adres-
saten erforderlich ist. Einige Schlüssel-
Features im Überblick:
•   Aktionsrelevante Daten versetzen 

Marketingverantwortliche in die La-
ge, ein umfassendes Bild von Kun-
den zu bekommen. 

•   Cross-Channel-Kampagnenmanage-
ment. Die neue Plattform bietet eine 
zentrale Stelle, an der Marketingver-
antwortliche ihre kanalübergreifen-
den Kampagnen planen, managen, 
ausführen und optimieren können. 

•   Intelligentes Interaktionsmanage-
ment: So können Marketingverant-
wortliche maximal optimierte, perso-
nalisierte und koordinierte Botschaf-
ten über alle Kanäle senden – und 
zwar auf der Basis von Kundenaktio-
nen in Echtzeit sowie von unmittelba-
ren Reaktionen auf Kampagnen. 
Sämtliche Botschaften können auf 
ein- und derselben Plattform erstellt 
und direkt versendet werden. 

Weitere Informationen zur Cross-
Channel-Marketing-Plattform finden 
Sie unter: 
www.experian.de/marketing-services/
cross-channel-marketing.html

Mindlab

Mindlab Solutions trackt 
HTML5-Apps  

Mindlab Solutions, Experte für Web- und 
App-Controlling, kann jetzt mit seiner 
neuen Tracking-Technologie auch die 
Nutzung von HTML5-Apps auswerten. 
Die App-Controlling-Lösung von Mindlab 
berücksichtigt dabei auch bereits Apps 
für Android- und iOS-Geräte. HTML5-
Apps kommen zum Beispiel auf Smart-
Fernsehern, Smartphones und Tablets 
und auch bei den Kacheln in Windows 8 
zum Einsatz. Durch die Integration des 
HTML5-Trackings in die Netmind-Tech-
nologie können die App-Anbieter, zum 
Beispiel Fernsehsender oder News- 
Portale, die Akzeptanz ihres Online-An-
gebots damit über alle Kanäle hinweg 

 dezidiert und exakt erfassen. Dies ist 
eine wichtige Grundlage, um die Custo-
mer Journey eines Kunden besser zu 
verstehen und den Anteil jedes Kanals 
an der Kaufentscheidung zu bewerten. 
Dieses Wissen ermöglicht beispielswei-
se dann auch die App-Optimierung an-
hand des eruierten Nutzerverhaltens 
und die gezielte Planung von Werbeein-
blendungen. 

Zum Hintergrund: HTML5 ist eine Al-
ternative zur nativen App-Entwicklung 
für iOS- und Android-Geräte. Damit eig-
net es sich besonders gut für Smart-TVs, 
da mit HTML5-Apps die Geräte mehrerer 
Hersteller bedient werden können. Zu 

Experian

Benutzerfreundliche 
Cross-Channel-Marketing-Plattform

den bekannteren Smart-TV-Apps gehö-
ren beispielsweise Mediatheken und 
andere On-demand-Services für Filme 
und Musik. Fernseh-Apps für soziale 
Netzwerke und News- oder Lifestyle-An-
gebote sind jedoch ebenfalls auf dem 
Vormarsch; immerhin erschließen sie 
einen komplett neuen Kanal zur Ziel-
gruppe. 

Um aus der Vielzahl der Angebote 
hervorzustechen, müssen die Apps der 
dabei ständig steigenden User-Erwar-
tung an Bedienbarkeit und Stabilität 
entsprechen. Hier hilft dann die App-
Analyse weiter, da sie beispielsweise 
Aufschluss über besonders beliebte In-
halte und Funktionen gibt. Zusätzlich 
bekommen die App-Entwickler Hinweise 
auf Fehlfunktionen oder fehlerhafte Dar-
stellungen.

+++ Ticker +++

PRUDSyS UND oPTivo GEHEN  
STRATEGiScHE PARTNERScHAFT EiN 
Voraussetzung für effektives E-Mail- 
Marketing sind die richtigen Inhalte. Nur 
wenn diese auf die Interessen des Empfän-
gers zugeschnitten sind, werden sie wahr-
genommen und führen zum Produktver-
kauf. Zwei Experten in diesem Gebiet sind 
nun eine strategische Partnerschaft einge-
gangen: Pudsys, Anbieter im Bereich der in-
telligenten Datenanalyse, und der E-Mail-
Marketing-Dienstleister Optivo. 

GüTESiEGEL „SoFTWARE  
MADE iN GER MANy“ 2013 GiNG AN 
PLENTyMARKETS
Das Kasseler Software-Unternehmen 
Plentymarkets wurde vom Bundesver-
band IT-Mittelstand e.V. (BITMi) mit dem 
Gütesiegel „Software Made in Germany“ 
ausgezeichnet. Die E-Commerce-Kom-
plettlösung, Plentymarkets, zeichnet sich 
vor allem dadurch aus, dass sie für  
Unternehmen aller Größenordnungen ge-
eignet ist, entweder in der Mietversion, 
plentymarkets Professional, oder als  
Enterprise-Kauflizenz.

KooPERATioN FüR MobiLE PAyMENT
Payment Service Provider Wirecard und 
Payleven haben eine strategische Part-
nerschaft im Bereich Mobile Payment ge-
schlossen. Die Kooperation will den  
internationalen Ausbau am POS stärken. 
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Marketing Meet tHe COMMunitY  sOCiaL Media MarKeting

Vom Social Web überrollt?

Fast jedes Unternehmen ist  mitt lerwei le im Social  Web präsent und kommunizier t  dor t  auf 
diversen Kanälen,  um mit  (potenziel len)  Kunden ins Gespräch zu kommen. Doch überrol l t  diese 
Informationsf lut  und Kontaktfreude nicht langsam, aber s icher die Konsumenten? 

von Dunja Koelwel Qu
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„Relevante News finden immer 
den Weg zu uns“
Menschen lernen schnell, die vielfäl-
tigen Informationen zu filtern und den 
richtigen Content-Quellen auf Twitter, 
Google+ und Facebook zu folgen, die  
einen Mehrwert versprechen. Letztlich 
findet die wirklich relevante News immer 
den digitalen Wege zu uns.

→  Klaus Eck ist Gründer und Ge-
schäftsführer des Beratungsunterneh-
mens Eck Kommunikation. Der 48-jähri-
ge Kommunikationsprofi hat 2004 den 
PR-Blogger gestartet, in dem er frühzei-
tig auf die Themen Online-Kommunikati-
on, Reputation Management sowie So-
cial-Media-Strategie gesetzt hat. 2006 
hat der Networker das Social Web Break-
fast ins Leben gerufen und 2009 den 
Social Media Club München gegründet. 

„Es wird wichtiger, den richtigen 
Kanal zu finden“
Je mehr Informations- und Kommunika-
tionskanäle zur Verfügung stehen, umso 

stärker filtern die Konsumenten. Neben 
der richtigen Botschaft wird es für das 
Marketing immer wichtiger, den richti-
gen Kanal zu finden. Hier haben die digi-
talen Kanäle den Vorteil, dass fast alles 
messbar und die Zielgruppe relativ ex-
akt bestimmbar ist. 

→  Robert Clara, Vice President Mar-
keting bei Hybris Software, Anbieter ei-
ner E-Commerce-Komplettlösung

„Was man mit Herzblut kommuniziert, 
kommt bei den Kunden an”
Ich habe festgestellt, dass für mich als 
Einzelunternehmerin nur das wirklich 
funktioniert, was ich mit Engagement 
und Herzblut tue. Dann kommt meine 
Botschaft bei meinen Kunden an!

→  Gaby Regler arbeitet nach vielen 
Jahren in der IT-Branche u. a. im Trai-
ning, Marketing und Management heute 
als selbständige Karriereberaterin für 
Frauen. Sie unterstützt Frauen dabei, 
ihre Potenziale zu entdecken und neue 
Perspektiven im Beruf zu entwickeln.

„Ich denke, dass es durchaus zu  
einer Abwanderung aus dem Social 
Web kommen kann“
Die Fülle der Nachrichten ist schon 
jetzt deutlich zu hoch, gerade die So-
zialen Netze Facebook und Twitter ar-
beiten aber an immer mehr Werbemit-
teln, um für Unternehmen eine gute 
Reichweite zu gewährleisten, zum Bei-
spiel Sponsored Domain Posts. Es 
bleibt aber abzuwarten, wie die User 
auf den vermehrten Einsatz dieser 
Werkzeuge reagieren. Wir rechnen 
aber durchaus damit, dass es durch-
aus zu einer Abwanderungsbewegung 
kommen kann.“

→  Michael Fritz ist SEO Consultant 
& Business Analyst bei Barketing in 
Berlin. Er beschäftigt sich seit Anfang 
2007 mit Online-Marketing und zählt 
auch Magix und Searchmetrics zu sei-
nen Stationen. Bei Searchmetrics war 
Michael Fritz als stellvertrendender 
Leiter des SEO-Consulting-Teams ver-
antwortlich. 
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„Viele Informationsquellen, technische 
Neuerungen und vernetzte Kommuni-
kation führen zur Reizüberflutung“
Ich glaube nicht, dass es die sozialen 
Netze sind, die die Nutzer überfordern, 
vielmehr führen die Anzahl an Informa-
tionsquellen und technischen Neuerun-
gen in Kombination mit der vernetzten 
Kommunikation zur Reizüberflutung. 
Jetzt obliegt es den Plattformen, die In-
formationen so zu filtern und zu struk-
turieren, dass diese wirklich relevant 
für den Nutzer sind und nicht nur einem 
Algorithmus oder Anzeigen-Plan folgen. 
Es gibt ja nicht wesentlich mehr Bot-
schaften, sondern mehr Flächen und 
Dynamik. Früher hing ein 18/1 eine 
Woche oder länger. Heute dreht es sich 
alle paar Sekunden.“

→  Curt Simon Harlinghausen ent-
wickelt Strategien und Konzepte für 
Online- und digitale Kommunikations-
projekte in Europa, Asien und den USA 
rund um die Themen Social Media, 
Face book, Google, SEO und E-Com-
merce, Multichannel- und Online-Mar-
keting sowie Vertrieb, IT, CRM und ERP. 

„Kunden filtern mittlerweile  
sehr genau, welche Informationen  
sie zulassen“
Social Media erfährt gerade innerhalb 
der letzten 12 Monate eine neue und 
viel konkretere Ausrichtung der Unter-
nehmen. Es geht den Händlern nicht 
mehr ausschließlich darum, in allen 
Netzwerken vertreten und für den Kun-
den kontinuierlich präsent zu sein. Viel-
mehr steht ein verbesserter Auftritt mit 
ausgeklügelten Strategien und Moni-
toring im Mittelpunkt, um den Kunden 
nicht mit zu vielen Informationen zu 
überfluten, aber trotzdem auf seine Be-
dürfnisse eingehen zu können. Ein 
wichtiger Faktor hierbei: Auch der Kun-
de hat innerhalb der vergangenen zwei 
Jahre massiv dazugelernt und filtert 
sehr genau, welche Informationen er 
für sich zulässt und welche an ihm vor-
beiziehen sollen.“

→  Christin Schmidt leitet seit Som-
mer 2010 die Presseabteilung des Bun-
desverbands des Deutschen Versand-

handels e.V. (bvh). Weiterhin verantwor-
tet sie die Ressorts Wirtschaftspolitik 
und Statistik und betreut alle Studien 
des bvh.  Die studierte Politologin arbei-
tete vor ihrer Tätigkeit beim bvh in Ber-
lin für den Deutschen Bundestag als 
Referentin für Verbraucherschutz und 
elektronische Medien. 

 
„Nicht ins Blaue hinein kommuni- 
zieren, sondern mit konkreten Perso-
nen ins Gespräch kommen“
Social Media als zusätzlicher Kanal mit 
zusätzlichen Möglichkeiten zur Kom-
munikation löst viele Begehrlichkeiten 
aus. Unsere Kunden, die vor allem aus 
dem B2B-Geschäft kommen, sehen 
 natürlich auch diese Chancen. Gleich-

zeitig haben sie aber gelernt, das ihre 
Kunden an langfristigen Beziehungen 
interessiert sind, die viel Vertrauen und 
Wissen voraussetzen. Entsprechend 
strategischer bewegen sie sich auf die-
sem Feld. Spannend sind Ansätze, die 
den Austausch der Communities unter-
stützen und Emergenz erzeugen. In-
bound ist hier ein wesentliches Tool, 
um nicht ins „Blaue“ in eine vage Ziel-
gruppe zu sprechen, sondern mit ganz 
konkreten Personen ins Gespräch zu 
kommen. Denn darum geht es ja bei 
allen Social-Media-Ansätzen von Unter-
nehmen. 

→  Jacqueline Althaller ist Gründe-
rin und Inhaberin von Communication 
Presse & PR, einer Münchner PR-Agen-

Klaus Eck Robert Clara Gaby Regler Michael Fritz

Curt Harlinghausen Christin Schmidt Jacqueline Althaller Peter Schaar 

Nico Müller Aline Eckstein Michael Hartwig Björn Tantau
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sein Buch „Das Ende der Privatsphä-
re“ erhielt Schaar 2008 den Preis der 
Friedrich-Ebert-Stiftung „Das politi-
sche Buch“. Zudem unterrichtet er als 
Lehrbeauftragter an der Fakultät für 
Mathematik, Informatik und Natur-
wissenschaften der Universität Ham-
burg.  

„Konsumenten profitieren von  
der steigenden Anzahl an Kommuni- 
kationskanälen“
Im Gegenteil: Konsumenten profitieren 
von der Herausforderung, der sich Mar-
keter durch die steigende Anzahl an 
Kommunikationskanälen stellen müs-
sen. Die zielgruppenorientierte Kombi-
nation aus Kanal und Botschaft ermög-
licht eine noch individuellere Anspra-
che, die den richtigen Konsumenten 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort er-
reicht.“
→  Nico Müller, Teamleader Marketing 
& Communications bei Billsafe, einer 
PayPal-Tochter, die Payment auf Rech-
nung anbietet.

„Social Media ist erst am Anfang,  
selektive Konzepte werden folgen“
Obwohl die derzeit vielfach aufgegriffe-
nen rückläufigen Facebook-Nutzungs-
zahlen in der Öffentlichkeit der Ein-
druck erwecken könnten, dass es sich 
bei Social Media nur um einen weiteren 
Online-Hype gehandelt hat, der nun vor-
übergeht, ist dies nicht der Fall. Erstens 
ist Social Media mehr als nur Facebook 
und zweitens sind die wirklich kreativen 
Konzepte gerade erst in der Entwick-
lung. Die bewusstere und selektivere 
Nutzung von Social-Media-Kanälen 
durch die Konsumenten wird dafür Sor-
ge tragen, dass nachhaltige und effizi-
ente Social-Media-Konzepte entwickelt 
werden, die besser in einen Cross-
Channel-Kontext eingebunden sind als 
wahllose Facebook-Gewinnspiele.

→  Aline Eckstein ist seit April 2012 
Bereichsleiterin des ECC Köln an der 
IFH Institut für Handelsforschung. Sie 
koordinierte bereits seit 2008 als Pro-
jektmanagerin Forschungsprojekte aus 
den Bereichen Multi-Channel-Manage-

tur. Davor war sie Pressereferentin  
bei Dyckerhoff & Widmann und Digital 
Equipment. Jacqueline Althaller hat 
Kommunikationswissenschaften, Markt- 
und Werbepsychologie und Philosophie 
studiert. 

„Unternehmer, die den Kunden  
bevormunden, verfehlen ihr Ziel“
Erfolgreiches Social Media Marketing 
lässt den Kunden entscheiden, wel-
che Unternehmensbotschaften er  
auf welchen Informationskanälen le-
sen möchte. Unternehmer, die den 
Kunden bevormunden, verfehlen ihr 
Ziel.“

→  Der diplomierte Volkswirt Peter 
Schaar ist seit 2003 Bundesbeauf-
tragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit. Peter Schaar 
(geb. 1954) hatte zuvor ein Daten-
schutzberatungsunternehmen ge-
gründet und bis 2002 das Amt des 
stellvertretenden Dienststellenleiters 
beim Hamburgischen Beauftragten 
für den Datenschutz bekleidet. Für 

Philipp Pudelko Thilo Christ



ment, Social- und Mobile Business so-
wie Zielgruppen- und Konsumentenver-
halten. 

„Nutzer werden künftig stärker  
selektieren“
Ich glaube, die Nutzer sozialer Netze 
werden mit zunehmender Informations-
flut immer stärker selektieren, welche 
Nachricht zu ihnen durchdringen „darf“. 
Für Unternehmen heißt das, raus aus 
der Komfortzone, raus aus dem Ein-
heitsbrei! Interpretieren Sie die Daten, 
die Ihnen Tracking- und Targeting-Tech-
nologien liefern, und nutzen Sie diese. 
Seien Sie kreativ und mutig.

→  Michal Hartwig (38) ist seit März 
2013 Geschäftsführer der Hamburger 
Performance-Marketing-Agentur epro-
fessional. Zuvor war Hartwig Marketing-
chef bei Zanox und bei der General-
Motors-Tochter Opel als Executive Di-
rector Brand Marketing für die Marken 
Opel und Vauxhall verantwortlich. 

„Inhalte müssen deutlich  
relevanter werden“
Die Fülle an Informationen in sozialen 
Netzwerken ist kein Problem, sondern 
eine Herausforderung. Mit Sicherheit 
gibt es Nutzer, die mit dieser Informati-
onsflut überfordert sind. Umso wichti-
ger ist es, dass Unternehmen auf Face-
book und Co. noch stärker darauf ach-
ten, wirklich gute und relevante Inhalte 
mit Mehrwert zu schaffen, damit sie 
entsprechend Beachtung finden.

→  Björn Tantau verfügt über mehr 
als zehn Jahre Erfahrung im Online-
Marketing und hat sich auf die Themen 
Social Media und Suchmaschinenopti-
mierung spezialisiert. Bei TRG – The 
Reach Group, einem Beratungsunter-
nehmen für strategisches Online-Mar-
keting, ist er Head of Social Media und 
Senior Consultant SEO. Im August 2012 
wurde sein Buch „Google+: Einstieg 
und Strategien für erfolgreiches Marke-
ting und mehr Reichweite“ veröffent-
licht. Zu seinen früheren Stationen ge-
hören unter anderem die Hamburg-
Mannheimer Versicherungen und 
Tameco Onlinemarketing. 

„Ich glaube nicht, dass schon bald ei-
ne Überforderung droht“
Ich glaube nicht, dass eine Überfor-
derung droht, denn nur die wenigsten 
Kunden nutzen alle Dialog- und Infor-
mationsangebote gleichermaßen. Ich 
denke vielmehr, dass Unternehmen gut 
beraten sind, eine Vielzahl von Kanälen 
anzubieten, über die Kunden sich über 
das Unternehmen informieren und in 
einen Dialog treten können. Nur so ge-
lingt es, den veränderten Kommunika-
tionsgewohnheiten der Kunden Rech-
nung zu tragen und ihnen genau da ein 
authentisches, individuelles Gesprächs-
angebot zu machen, wo sie kommuni-
zieren wollen.

→  Philipp Pudelko, 35, ist PR Ma-
nager Continental Europe bei Klarna, 
einem Anbieter von rechnungsbasier-
ten Zahlungslösungen für 
den Online-Handel. Zuvor 
war er als Berater bei der 
Kommunikationsberatung 
ergo Kommunikation in 
Köln tätig. 

„Kunden nehmen nicht 
nur die Botschaften  
von Unternehmen, son-
dern auch die Bewertun-
gen und Kommentare 
an derer Teilnehmer im  
Social-Media-Netz wahr“
Kunden informieren sich 
zunehmend auch mit-
hilfe neuerer Informati-
onskanäle wie Social 
Media und nehmen nicht 
nur die Botschaften von 
Unternehmen, sondern 
auch die Bewertungen 
und Kommentare ande-
rer Teilnehmer im Social-
Media-Netz wahr. Eine 
Überforderung von Kon-
sumenten stellt sich zu-
meist dann ein, wenn ein 
Unternehmen sein So-
cial-Media-Engagement 
halbherzig betreibt und 
dadurch ein hoher Frag-
mentierungsgrad der 

Botschaften entsteht und viele unkla-
re Informationen dominieren. Image 
oder Kaufanreize lassen sich nur 
durch ein kanalgerechtes und intensi-
ves Betreiben von Social Media vermit-
teln.

→  Thilo Christ, PR-Fachwirt BAW, 
startete seine PR-Laufbahn im Jahr 
1993 bei der PR-Agentur Hiller, Wüst 
und Partner und wechselte 1995 zur 
internationalen PR-Agentur Text 100, 
wo er 1999 die Leitung der deutschen 
Geschäftsstelle mit über 30 Mitarbei-
tern übernahm. 2001 gründete der 
gebürtige Stuttgarter TC Communica-
tions und betreut heute mit einem 
vierköpfigen PR-Expertenteam kleine 
und große Unternehmen, hauptsäch-
lich aus dem B2B- und Technologie-
umfeld.
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 │  Niels Jensen ist Client Service Director Central Europe bei Adobe Systems.  
In seiner Funktion kümmert er sich um das reibungslose Zusammenspiel zwischen 
Kunde und Technologie und nimmt Kundenwünsche und -anregungen auf.  
Zudem leitet er das  Adobe-Social-Team. 

ob sich Facebook-Werbung im Verhält-
nis zum eingesetzten Budget lohnt, dar-
über sind die Meinungen der Experten 
zweigeteilt: Eine Studie von Reuters/ 
Ipsos belegt, dass bei 80 Prozent der Be-
fragten eine Werbeanzeige auf Facebook 
nicht zum Kauf führt. Die Marktforscher 
von ComScore hingegen fanden heraus, 
dass Facebook-Werbung einen nach-
weisbaren Einfluss auf den Kauf einer 
Marke hat. Denn der Branding-Effekt be-
deute mehr, als nur auf eine Anzeige zu 
klicken. Werbung könne durchaus lang-
fristige Wirkung erzielen, die erst viel 
später zum Kauf führen würde. Wer hat 
hier also recht?

Um diese Frage zu klären, muss eine 
eindeutige Kennzahl her, mit der sich 
Marketingmaßnahmen im sozialen Be-
reich klar messen lassen. Denn Marketer 
haben hohe Ausgaben zu rechtfertigen, 
und teure Social-Media-Aktivitäten wer-
den von CEOs nicht immer als gewinn-
bringend erachtet. Ganze 80 Prozent der 
Firmenchefs sind der Meinung, dass ihre 
Marketer zu wenig auf den ROI des Un-
ternehmens fokussiert sind – so die Er-
gebnisse einer Studie der Fournaise 

Group aus dem letzten Jahr. Allerdings ist 
das Misstrauen seitens der Unterneh-
mensleitung absolut ungerechtfertigt. 
Denn der ROI von Marketingmaßnahmen 
im sozialen Bereich lässt sich klar mes-
sen: Der Schlüssel liegt dabei in der Defi-
nition des Social-ROI. 

Viele Unternehmen möchten gern schnell 
und einfach einen konkreten ROI berech-
nen, doch eine große Anzahl an Fans 
oder Followern allein ist kein verlässli-
cher Anhaltspunkt für eine effektive So-
cial-Media-Strategie. Denn der Einfluss 
von Facebook-Botschaften ist  komplexer 
als bei herkömmlichen Werbemaßnah-
men. Werbebotschaften in sozialen Netz-
werken tragen eher langfristig Früchte. 
Daher sollte auch der Erfolg einer Kam-
pagne über einen längeren Zeitraum 
definiert werden. Fällt die direkte Aus-
wirkung auf das Konsumverhalten auf 
den ersten Blick eventuell gering aus, 
sind die Vorteile auf den zweiten Blick 

sichtbar: Die Kundenloyalität wird ge-
stärkt, virale Mundpropaganda voran-
getrieben und Suchmaschinen-Platzie-
rungen werden verbessert. Zu einem 
Kauf führt das in den meisten Fällen 
aber erst später. 

Dieses Potenzial wird allerdings oft-
mals verkannt. User wollten sich mit ih-
ren Freunden kurzschließen, Inhalte 
teilen oder „liken“, ohne dass eine un-
mittelbare Kaufbereitschaft vorliegt, 
erläutert Siddharth Shah, Director Busi-
ness Analystics bei Adobe. Für Shah be-
steht der Hauptgrund für das Missver-
ständnis beim ROI darin, dass Marketer 
häufig Messkriterien aus dem Search-
Marketing auf Facebook übertragen, 
was ein großer Fehler sei. Der Erfolg ei-

ner Facebook-Kampagne hänge jedoch 
davon ab, wie der Social-ROI definiert 
werde. Für Shah ist der Social-ROI eine 
Kennzahl für die Effektivität einer Face-
book-Kampagne, die weiche Faktoren 
wie Reichweite oder Anzahl der Kunden-
interaktionen ebenso erfasst wie den 
Einfluss auf Umsatz oder Gewinn.

Marketer sollten daher langfristig 
denken. Ziel einer Social-Media-Kam-
pagne muss es sein, die Fanzahlen aus-
zubauen und die Markenloyalität zu 
verbessern. Konkret geht es darum, ein 
Publikum zu gewinnen und mit diesem 
zu kommunizieren. Daher müssen die 
Inhalte so gestaltet werden, dass sie 

ROI-Messung im Social Web: 
Hier punkten die weichen Faktoren

Nahezu 85 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind in sozialen Netzwerken aktiv und nutzen  
Facebook, Twitter & Co., so eine Studie des Bundesverbandes Digitale Wir tschaft (BVDW). Aber führ t 
dieses Marketing zu mehr Umsatz? Lässt sich das Engagement von Social-Media-Aktivitäten messen?

von Niels Jensen

Viele Marketer machen bei der Messung des ROI von Social Media  
Marketing den Fehler, dass sie die Kriterien aus dem Search Engine Mar-
keting übertragen. Dabei zählen hier verstärkt „weiche Faktoren“.
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nützlich für die Fans sind. Darüber hin-
aus sollte der Content permanent ak-
tualisiert werden.  

sozialer aspekt  
Versus geschäftsergebnis?

Der größte Irrtum bei der Berechnung 
des Social-ROI liegt darin, diesen aus-
schließlich anhand von Likes und 
 Followern zu bemessen. Zwar ist eine 
hohe Anzahl an Fans im sozialen Netz 
auf den ersten Blick beeindruckend, 
aber wertvoller als Masse ist die Qualität 
der Interaktion: Der Austausch mit den 
Nutzern beziehungsweise deren Mei-
nungen zu erfahren und sich so Anre-
gungen für die Ausrichtung der künfti-
gen Marketingstrategie zu holen. Unter-
nehmen haben somit die Möglichkeit, 
ihre Zielgruppe stärker an sich zu bin-
den. Dabei steht der soziale Aspekt im 
Vordergrund und dieser sollte sich ent-
sprechend in der Werbestrategie wider-
spiegeln. Dann profitieren beide Seiten 
vom sozialen Netzwerk. 

Unternehmen können mittlerweile 
dank maßgeschneiderter Software-Lö-
sungen herausfinden, welche Auswirkun-
gen Social-Media-Aktivitäten auf die Ge-
schäftsergebnisse haben. Sie messen 
beispielsweise, wie viele User auf eine 
Anzeige klicken, Inhalte teilen, an Ge-
winnspielen teilnehmen sowie letztend-
lich über Facebook auf der Unterneh-
mens-Website landen und im besten 

 Falle kaufen. Dabei geht es um die Erfas-
sung der so genannten Customer Jour-
ney, also der (sozialen) Kundenreise, die 
mit harten Fakten wie Be-
stellungen auf der Web-
site in Verbindung gesetzt 
wird. Auf dieser Basis 
können Unternehmen die 
jeweilige Botschaft zum 
richtigen Zeitpunkt über 
unterschiedliche Kanäle 
an den individuellen Kun-
den bringen. 

lernende softWare- 
anWendung Vereinfacht 
kundenansprache

Mittlerweile gehen die 
Möglichkeiten noch viel 
weiter, um den Erfolg des 
Social Web zu messen, 
auf Kundenanfragen so-
wie Konversationen ent-
sprechend zu reagieren 
und soziale Interaktion 
mit Geschäftszahlen in 
Beziehung zu setzen. Mit-
tels vorausschauender 
Publi shing-Funktionen 
können Marketer im So-
cial Web den richtigen 
Inhalt für die Zielgruppe 
vorab festlegen. Die Vor-
hersagen und Vorschläge 
 basieren auf einer fort-

schrittlichen Sentiment-Analyse und 
prognostizierenden Text-Mining-Al-
gorithmen. Dazu greift die Anwendung 
auf gesammelte Daten rund um das En-
gagement, die Zeitpunkte und die Tona-
lität bisher abgesetzter Posts zurück. 
Da die Lösung kontinuierlich dazulernt, 
werden die Empfehlungen stetig verfei-
nert und detaillierter. Damit erhalten 
Marketer vorab Erkenntnisse über die 
zu erwartende Per for mance ihrer Inhal-
te. Zudem gibt die Lösung Empfehlun-
gen, wie die Leistungsfähigkeit weiter 
verbessert werden kann. So können Un-
ternehmen das Engagement der User 
mit ihren Inhalten erhöhen, die Interak-
tion mit Konsumenten verbessern und 
den Wert ihrer Aktivitäten im Social Web 
steigern. ■

Praxisbeispiel

AcER MiSST EFFEKTiviTäT SEiNER SociAL-MEDiA-AKTiviTäTEN

Anlässlich der Markteinführung des Acer Aspire S3 Ultrabook startete das Unternehmen ein 
Facebook-Gewinnspiel, bei dem zwei Monate lang jeden Tag ein Facebook-Fan von Acer ein  
Ultrabook gewinnen konnte. Das Unternehmen gestaltete eine integrierte Marketingkampagne 
mithilfe der Adobe-Social-Lösung, die Teil der Adobe Marketing Cloud ist. Dadurch konnte Acer 
die Effektivität seiner Kampagne und die Kundeninteraktionen auf Facebook in Echtzeit mes-
sen. Das Unternehmen konnte sehen, auf welche Anzeigenmotive und Botschaften die Ziel-
gruppe am stärksten reagierte, welche Zielmärkte die beste Resonanz lieferten und was die 
Fans taten, nachdem sie auf der Facebook-Seite des Unternehmens angekommen waren. 

Das Ergebnis: Durch die Kampagne erhöhte Acer die Zahl seiner Facebook-Fans weltweit von 
233.000 auf 459.000. Zudem stellte das Unternehmen fest, dass 71 Prozent seiner neuen 
Fans direkt auf eine der bezahlten Werbeanzeigen der Kampagne reagiert hatten. Darüber 
hinaus stieg die durchschnittliche Zahl von Personen, die sich Acer-bezogene Inhalte ansahen, 
von monatlich 272.000 Impressionen auf mehr als 12 Millionen – eine Zunahme um 4.400 
Prozent.
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 │  David White, Rechtsanwalt und Director, AlixPartners LLP. Hier unterstützte er  
Unternehmen in der Vorbereitung und Reaktion auf Sachstandsfeststellungen in Ge-
richtsverfahren und regulatorischen Fragen. Dazu gehörten die Felder elektronische 
Dokumentenerhaltung und -produktion, Verminderung von Unterschlagung beweiser-
heblichen Materials und digitale Forensik. Er ist Mitglied des Compliance,  
Governance and Oversight Counsil (CGOC)-Kerngremiums und hält Vorträge zu den 
Themen E-Discovery und Datenschutz. 

Unternehmen nutzen zunehmend sozi-
ale Netzwerke und mobile Anwendungen 
(„social mobile“), um die Kundenbindung 
zu fördern. Doch diese Kundenbeziehun-
gen und daraus resultierenden Speicher-
strategien werfen rechtliche Fragen auf. 
So stieg in den USA die Anzahl an Sam-
melklagen aufgrund der unangemesse-
nen Nutzung solcher Informationen mas-
siv an. Die europäische Online-Werbein-
dustrie legte sich im Rahmen des „IAB 
Self Regulation  Framework Program“ 
 eine freiwillige Einschränkung des Trak-
kings von Verbraucheraktivitäten für Mar-
ketingzwecke auf. Aktuell wird ein  Entwurf 
für eine neue EU-Datenschutzregelung 
diskutiert, die im Januar 2012 vorgestellt 
und zurzeit von der Europäischen Kom-
mission geprüft wurde. Sie erlaubt Pri-
vatpersonen, auf ihre Daten zuzugreifen  
sowie anhand festgelegter Verfahren 
gemein sam mit anderen Betroffenen Be-
schwerde einzulegen – in einem ähnli-
chen Verfahren wie bei US-amerikani-
schen Gemeinschaftsklagen („class suit 
actions“). Um Risiken für Unternehmen 
zu minimieren, müssen Marketingverant-
wortliche daher gemeinsam mit der 

Rechtsabteilung und der IT folgende 
Punkte klären:
→   Wo und wie werden Kundendaten ge-

speichert?
→   Wie wirkt sich die Rechtslage bei der 

Sammlung, Verwendung und Vertei-
lung dieser Informationen für das Un-
ternehmen aus?

→   Wie kann eine rechtskonforme Ver-
nichtungsstrategie aussehen, die si-
cherstellt, dass private Daten gemäß 
den relevanten Rechtsvorschriften 
vernichtet werden?

Die Verwendung von Kundendaten durch 
Drittanbieter mag zwar wirkungsvoll und 
kosteneffizient sein, birgt jedoch Risiken. 
Diese Erfahrung mussten einige US-Un-
ternehmen auf die harte Tour machen, 
die ihre Kundendaten den E-Mail-Marke-
tingfirmen Epsilon (unter anderem Tar-
get, TiVo, Capital One) beziehungsweise 
Silverpop (zum Beispiel McDonald‘s, 
Honda, Play.com) anvertraut hatten: Sie 
mussten Ha ckerangriffe auf jene Dienst-
leister erklären, bei denen Daten von Mil-
lionen von Kunden in Umlauf geraten 
waren. 

Laut einer Studie des Ponemon-Instituts 
betrug der durchschnittliche Marken-
wertverlust aufgrund von Datenschutz-
verletzungen bei einem durchschnitt-
lichen Markenwert von 1,5 Milliarden 
US-Dollar zwischen 184 und mehr als 
330 Millionen US-Dollar. Das entspricht 
einem durchschnittlichen Verlust von 12 
bis 25 Prozent. Die Studie zeigte auch, 
dass Unternehmen durchschnittlich ein 
Jahr brauchten, um ihren Ruf nach einer 
Datenschutzverletzung wieder herzu-
stellen. Der neue Vorschlag zur EU-Da-
tenschutzverordnung verlangt, dass Un-
ternehmen Datenschutzverletzungen 
innerhalb von 24 Stunden an lokale Da-
tenschutzbehörden melden müssen. 
Für Verstöße sind Strafzahlungen von 
bis zu zwei Prozent des weltweiten Jah-
resumsatzes vorgesehen. Außerdem 
müssen Unternehmen mit mehr als 250 
Mitarbeitern einen Datenschutzbeauf-
tragten beschäftigen, der Berichte frist-
gemäß abliefert. 

Neben der Haftung für Datenschutz-
verletzungen müssen sich Rechts- und 
die IT-Abteilungen mit zahlreichen ver-
schiedenen Gesetzen auseinanderset-
zen. In der EU etwa ist der Datenschutz in 
den lokalen Umsetzungen der Daten-
schutz-Direktive 95/46/EC verankert, die 
1995 eingeführt und auf dem Council of 
Europe Convention for the Protection of 
Individuals (1980) basiert. Die Regelun-
gen wurden also lange vor der massen-
haften Internetverbreitung erarbeitet, von 
Social Media und mobilen Anwendungen 
ganz zu schweigen. Der Abgleich neuer 
Technologien mit dem bestehenden 

Rechtliche Brennpunkte
beim Social Media Marketing

Dass Unternehmen soziale Netze und mobile Strategien zur Kundenbindung nutzen, ist schön  
und gut. Doch der Umgang mit den gesammelten Daten wir f t auch viele rechtl iche Fragen auf –  
besonders wenn diese bei SaaS-Anbietern gespeicher t werden. Was ist also zu beachten?

von David White
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rechtlichen Rahmen ist daher sicherlich 
nicht leicht.

Die Anpassungen der Datenschutz-
regelungen zielen darauf ab, diese Her-
ausforderungen zu lösen. Jedes Unter-
nehmen, das personenbezogene Daten 
sammelt, muss also anstehende Ände-
rungen im Auge behalten – und wie die 
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten sie um-
setzen. Genauso wachsam müssen 
deutsche Unternehmen agieren, die in 
den USA geschäftlich aktiv sind: Sie 
müssen mehrere hundert Gesetze be-
achten, wenn sie Daten etwa zur Social-
Media- und Mobile-Media-Nutzung er-
heben. Dazu gehören Regelungen der 
 Datensicherheit sowie angemessene 
Reaktionen auf deren Verletzung, Daten-
aufbewahrung und Vernichtung sowie 
Datenschutzbestimmungen zum Schutz 
der persönlichen Daten von Mitarbeitern 
und Kunden. Eine ganze Reihe an Vor-
gaben mit mannigfaltigen Abkürzungen 
(etwa HIPAA, COPPA, FACTA/FCRA, ECPA 
und  VPPA) regelt dies. Die Thematik wird 
sich zweifelsohne über viele Jahre 
weiter entwickeln. Erst kürzlich wurde 
beispielsweise eine neue Technologie 
für den Einzelhandel vorgestellt, mit der 
Shops Verbrauchern Produkte und 
Dienstleistungen gezielt an der Kasse 
anbieten können. Die Lösung ermöglicht 
es Verbrauchern, mobile Geräte zu ver-
wenden, um Bestellungen zu scannen, 
digitale Gutscheine einzulösen, Treue-
punkte zu erhalten und an automati-
schen Kassen zu bezahlen. Auch wenn 
diese Lösung Vorteile sowohl für das 
Einzelhandelsunternehmen als auch für 
Kunden bietet, wäre jeder Händler gut 
beraten, die Einhaltung von Gesetzen 
und Regelungen bei der Entwicklung der 
Datenverwendungsstrategien genau zu 
prüfen. 

In Deutschland traf es im März 2012 
beispielsweise Facebook: Der Konzern 
wurde aufgrund von Datenschutzverlet-
zungen in zwei Fällen verurteilt. Ein Streit-
punkt war die Funktion „Friend Finder“, 
die Kontakte des Nutzers inklusive Tele-
fonnummern und E-Mail-Adressen ohne 
Zustimmung oder Hinweis in Facebook 
importierte. Das Landgericht Berlin urteil-

te, dass Nutzer darüber informiert wer-
den müssen, dass der Freundefinder ihr 
gesamtes Adressbuch importiert und für 
Einladungen in das Netzwerk genutzt 
wird. Zudem untersuchten deutsche Ge-
richte den Sachverhalt der Eigentümer-
schaft über Daten, die auf die Seite hoch-
geladen werden, vor allem eigene Fotos, 
Musikstü cke und Videos. Gemäß den 
Facebook-Nutzungsbedingungen erlang-
te das Unternehmen mit dem Upload das 
Eigentumsrecht für diese Daten und durf-
te sie beliebig verwenden. Die Ankläger 
argumentierten, dass die Kontrolle über 
die Daten bei den Anwendern bleiben 
muss. Der Richter teilte diese Ansicht und 
stellte fest, dass die Verwendung persön-
licher Inhalte durch Facebook deutsche 
Datenschutzrechte verletzt und dass das 
Netzwerk solche Inhalte nur mit Zustim-
mung der Nutzer verwenden darf. Auch 
wenn diese Fälle sich auf Facebook be-
ziehen, betreffen die Auswirkungen alle 
Unternehmen, die über mobile Anwen-
dungen und Social-Media-Seiten Kon-
taktinformationen oder Originalinhalte 
der Anwender sammeln. 

beWährte methoden für die  
VerWendung Von social-mobile-daten 

Zu Themen wie der Datenverwendung 
im Social-Media-Zeitalter hat das Exper-
tengremium CGOC (Compliance, Gover-
nance and Oversight Council) etliche 
Hilfestellungen entwickelt. Die Organisa-
tion bringt Spezialisten aus Rechtsabtei-
lungen, Aktenverwaltung und Informati-
onsmanagement an einen Tisch, um 
bestehende und künftige Ansätze für die 
Sachverhaltsfeststellung, Informations-
verwaltung, Datenaufbewahrung und 
Einhaltung des Datenschutzes zu disku-
tieren. Einige Empfehlungen, um Rechts-
streitigkeiten beim Datenschutz sowie 
behördliche Vollstreckungen im Zusam-
menhang mit der Verwendung von Da-
ten aus Social-Media- und Mobile-An-
wendungen zu vermeiden:
1.  Behandeln Sie gesammelte Informatio-

nen wie private Daten und nicht wie 
ano nyme Kundendaten. Erarbeiten Sie 
ein Konzept und legen Sie fest, was Sie 

sammeln, wie Sie es sammeln, wie Sie 
es speichern, wer Zugriff erhält, welche 
Stufe und welche Art der Zustimmung 
notwendig sind und wie lange Sie Infor-
mationen aufbewahren möchten.

2.  Stellen Sie sicher, dass in Lizenz- und 
Nutzungsvereinbarungen für die Social-
Media-Anwendungen deutlich wird, wie 
Sie beabsichtigen, die gesammelten 
Daten zu verwenden. Beachten Sie ge-
setzliche Anforderungen und passen 
Sie ihre Vereinbarungen an.

3.  Wenn Sie Regeln für Datenspeicherung 
aus Social-Media- und Mobile-Anwen-
dungen festlegen, beachten Sie, wofür 
Ihre Marke steht und was Sie in Marke-
tingmaterialien kommunizieren („Für 
uns steht der Kunde an erster Stelle.“).

4.  Sprechen Sie mit der Rechtsabteilung. 
Vermitteln Sie ihre Marketingziele: wor-
an sie arbeiten und was für das näch-
ste Jahr geplant ist, vor allem in der 
Kundenbindung sowie in Social Media 
und mobilen Apps.

5.  Überarbeiten Sie Datenschutzrichtlini-
en unter Berücksichtigung dessen, was 
Ihr Unternehmen tatsächlich tut. Ent-
werfen sie sie so, dass sie auch ausge-
führt und nicht nur angestrebt werden. 

6.  Lassen Sie sich von den Experten in der 
Rechtsabteilung die Regelungen zur 
Datenaufzeichnung und -aufbewah-
rung in Ihrem Unternehmen erklären.  

7.  Stellen Sie sicher, dass Sie die Quellen 
und die innere Struktur der komplexen 
Informationen verstehen. Woher stam-
men sie? Wie sind sie aufgebaut und 
aggregiert? Wer hat Zugriff darauf wäh-
rend der Aufbewahrungszeit? Wie wer-
den sie verwendet und wiederverwen-
det? Werden sie verkauft, getauscht 
oder an Dritte weitergegeben? 

8.  Arbeiten Sie eng mit dem Chief Infor-
mation Officer zusammen und stützen 
Sie sich auf Ansätze wie den Informati-
on Lifecycle Leader Governance Refe-
rence Guide des CGOC. Auf dieser Ba-
sis können Sie ein übergreifendes   In-
formation Lifecycle - Governance- (ILG-) 
Programm entwickeln, mit dem sich die 
Vernichtung privater Informationen ent-
sprechend der rechtlichen Vorgaben 
umsetzen lässt. ■
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 │  Dr. Astrid Schau, Wuppertal, ist freie Fachredakteurin und schreibt seit 2000  
über Software und Strategien für Industrie und Handel.

Nicht in der Technologie selbst, so der 
Data Scientist Jeff Hammerbacher, liegt 
der Wert von Big Data, sondern in den 
realen Problemen, die sich damit lösen 
lassen. Befragt nach dem Wert von Big 
Data im E-Commerce, hätte er vielleicht 
geantwortet: Mit der Analyse großer Da-
tenmengen aus unterschiedlichsten 
Quellen lassen sich Geheimnisse lüften. 
Wer ist eigentlich der Kunde, der heute 
seine dritte Hip-Hop-CD im Onlineshop 
kauft? Weshalb gelangte die Besucherin 
des Marktplatzes für biologisches Bau-
en auf einem derart umständlichen Klick-
weg zum Gartenzaun aus nachhaltiger 
Holzwirtschaft und für was könnte sie 
sich sonst noch interessieren?

datenspuren ermöglichen präzise 
Vorhersagen

Im Jahr 1996 gegründet, verfügt die 
Hochzeits-Website TheKnot.com heute 
über Daten von mehr als 23 Millionen 
amerikanischen Brautpaaren. Diese Da-
tenbasis erlaubt es den Betreibern, Vor-
hersagen über das künftige Verhalten 
der Paare zu treffen. So haben sich die 

Besucher im ersten Halbjahr des ver-
gangenen Jahres 400 Millionen Bilder 
von Brautkleidern über die Plattform an-
geschaut. Welche Modelle die beliebtes-
ten werden würden, ließ sich so äußerst 
präzise prognostizieren – und das bei 
einem Markt von geschätzt fünf Billio-
nen US-Dollar.

Auch überraschende Erkenntnisse 
förderte die Datenanalyse zutage: Wer 
bekommt die teuersten Geschenke? 
Paare, die sich Spenden für karitative 
Zwecke zur Hochzeit wünschen. Wenn 

Frauen aus Los Angeles im Juni heira-
ten, ist es wahrscheinlich, dass sie be-
reits im September schwanger sind, 
während sich Paare in Minneapolis häu-
fig drei Jahre Zeit lassen, bis sie sich da-
zu entschließen, Eltern zu werden. An-
hand von Kreditkartendaten, so die Be-
treiber der Plattform, lässt sich sogar die 
Scheidung der frisch Vermählten zwei 
Jahre im Voraus vorhersagen – und mit-
hin ihr Kundenwert neu taxieren.

softWare identifiziert aussage- 
kräftige daten

Upselling, Crosselling und eine Kunden-
wertsteigerung basieren auf sauberen 
Kundendaten und belastbaren Progno-
sen ihres Verhaltens. Die Analyse von Big 
Data zeichnet ein individuelles Bild des 
Kunden. Ziel ist es letztlich, ihn über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg mit Ange-
boten und Informationen anzusprechen, 
die ihn wirklich interessieren. TheKnot.

Mit Predictive Analytics 
Erwartungen der Kunden treffen

Big Data vermitteln Unternehmen ein umfassendes Bild von Kunden. Jeder ihrer Schritte im Netz er-
zählt von ihren Wünschen, Bedürfnissen, Vorlieben und Abneigungen. Unternehmen, die diese Sprache 
verstehen, bieten Kunden, was sie wollen, und diese kaufen – und das meist immer wieder.

von Dr. Astrid Schau

 Vor allem für 
personalisierte 

Produktemp
fehlungen und 

Absatzprognosen 
setzt der Handel 

schon heute 
Software für die 
Analyse von Big 

Data ein.
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com zeigt eine zentrale Herausforderung 
in diesem Zusammenhang auf: Die Da-
tenmenge auf den Webservern nimmt gi-
gantische Dimensionen an. Es lohnt sich 
letztlich nur, einen Bruchteil der gesam-
ten Daten im Marketing zu nutzen.

Professor Dr. Michael Feindt, Physi-
ker und Gründer des Big-Data-Unterneh-
mens Blue Yonder, analysiert bereits 
seit den 80er Jahren große Datenmen-
gen. „Ganz gleich, ob Sie Texte, Bilder 
oder Videos auswerten: Sie müssen wis-
sen, was Sie herausfinden wollen“, sagt 
er. Als Physiker am Kernforschungszen-
trum CERN ist er an Experimenten betei-
ligt, in denen pro Sekunde 40 Millionen 
Ereignisse mit insgesamt 1.000 TByte 
gemessen werden. Mit intelligenten  
Algorithmen werden noch während des 
Experiments extrem seltene potenziell 
interessante Ereignisse aus der Daten-
flut herausgefiltert. Nur eines von etwa 
zehn Millionen wird überhaupt abge-
speichert. Professor Dr. Michael Feindt: 
„Ganz gleich, wie viele Daten das Unter-
nehmen Tag für Tag sammelt, die Soft-
ware erkennt relevante Muster in Echt-
zeit. Die auf diese Weise gewonnenen 
Informationen lassen sich zur gezielten 
Kundenansprache nutzen.“

informationen aus internen  
systemen und externen Quellen 

Günther Harant, Beschaffungsleiter bei 
SportScheck, ergänzt aus Anwender-
sicht: „Im Onlinebereich haben wir es 
mit einer Vielzahl von Einflussfaktoren 
und einer immensen Informationsdichte 
zu tun. Wir benötigten eine Software, die 
diese Komplexität abbilden kann und 
zusätzlich das Besucherverhalten in all 
seinen Facetten einbezieht. Fehlein-
schätzungen können wir uns nicht leis-
ten. Wirken sich diese doch deutlich auf 
das Geschäftsergebnis aus.“

Sowohl in der Wissenschaft als auch 
in der Wirtschaft kommt es bei der Ana-
lyse von Big Data auf das Wissen der je-
weiligen Fachleute an. Für Absatzpro-
gnosen beispielsweise sind Marktdaten 
und aggregierte Absätze interessant, 
nicht jedoch individuelle Kundendaten 

oder die Bonität der einzelnen Kunden. 
Beim Kundenmanagement im On line-
shop hingegen geht es um die Datenspu-
ren jedes einzelnen Besuchers. Sie spie-
geln sein Verhalten und lassen Rück-
schlüsse auf sein künftiges Verhalten 
zu. Das Wissen über das künftige Ver-
halten ermöglicht dem Onlinehändler, 
ihn individuell anzusprechen und Shop 
sowie Angebot kontinuierlich anzupas-
sen. Neben seiner Klickhistorie, getätig-
ten und abgebrochenen Käufen, Waren-
körben und Lis ten mit gemerkten Waren 
gibt der Kunde auch jenseits des Web-
shops eine Menge von sich preis: Mögli-
cherweise greift er über mobile Anwen-
dungen auf die Angebote zu. Er kom-
mentiert Anbieter oder Waren in sozialen 
Netzwerken oder er löst einen Coupon 
aus dem letzten Printkatalog beim Onli-
neeinkauf ein. Mit Predictive Analytics 
lassen sich diese Informationen bündeln 
und zentral auswerten.

kündigungsrisiko für jeden  
kunden bestimmen

Heinz Ohnmacht, Vorstandsvorsitzen-
der der BGV/Badische Versicherungen, 
ergänzt ein weiteres Einsatzgebiet von 
Predictive Analytics im Kundenmanage-
ment: „Bis auf die Vertragsnummer ge-
nau ermittelt Blue Yonder uns die Kün-
digungswahrscheinlichkeit.“ Je früher 
mit einer selbstlernenden Software die 
Unzufriedenheit oder Wechselbereit-
schaft eines Kunden erkannt wird, de-
sto geringer sind die Kosten, ihn zu hal-
ten. Ist es bereits so weit gekommen, 
dass der Versicherer oder Onlineanbie-
ter einen günstigeren Tarif, einen Zehn-
Euro-Bestellgutschein oder gar ein ex-
klusives Kundenevent anbieten muss, 
um das Ruder noch einmal herumzurei-
ßen, gilt es abzuwägen. Zum Customer 
Lifecycle Management gehört auch, den 
Wert des Kunden exakt zu taxieren. Ziel 
ist es, den Wert des Kundenbestandes 
insgesamt zu steigern. Auf Schnäpp-
chenjäger und Retourenkönige verzich-
ten E-Commerce-Anbieter mitunter ger-
ne. Mit Predicitve Analytics wissen sie, 
welche Kunden das genau sind. ■

Rund um Big Data 

big Data und  
Predictive Analytics

The human face of Big Data: In einem aufwändig  
gestalteten und reich bebilderten Band geben Rick Smolan 
und Jennifer Erwitt dem Thema Big Data viele Gesichter.  
Sie erzählen Geschichten, wie die des kleinen Alec. Nachdem 
ihr Kinderwunsch unerfüllt blieb, ermittelte Marie  
Martinelli den idealen Empfängniszeitpunkt mit einem Gerät, 
das ihre Körpertemperatur 20.000-mal am Tag  
aufzeichnete. Ein Jahr später wurde Alec geboren.

Perspektivwechsel Kundenlebenszyklus: 
Mit Predictive Analytics verschiebt sich die Perspektive in Mar-
keting und Vertrieb. Der herkömmliche Weg:

•  Entwicklung von Angeboten
•  Identifikation und Segmentierung von Zielgruppen
•  Konzeption von Marketingmaßnahmen
•  Ansprache großer Kundensegmente mit identischen  
 Angeboten
•  Warten auf Response

Orientierung am Kundenlebenszyklus  
(Customer Lifecycle Value):

•  Systematische Auswertung der vorhandenen und  
 eingehenden Daten
•  Entwicklung eines genauen Bildes des einzelnen Kunden
•  Ermittlung des Werts des einzelnen Kunden
•  Prognose des künftigen Verhaltens und der künftigen  
 Anforderungen des Kunden
•  Bei rentablen Kunden: Angebote, die auf die individuelle 
 Situation zugeschnitten sind Crossselling, Upselling,  
 Vermeidung von Kündigungen/Abwanderungen

Potenziale von Predictive Analytics: 

•  Effiziente Cross- und Upselling-Kampagnen mit  
 bedarfsgerechten Angeboten, die am Lebenszyklus des 
 Kunden orientiert sind
•  Retargeting und differenzierte Produktempfehlungen
•  Identifikation der tatsächlichen Kündigungsgründe
•  Entwicklung von Prognosemodellen, die Kündigungen  
 so frühzeitig vorhersagbar machen, dass sich mit  
 Marketingmaßnahmen gegensteuern lässt
•  Realer aktueller Kundenwert als Basis, um zu beurteilen, 
 ob Bindungsmaßnahmen oder Kampagnen wirtschaftlich 
 angemessen sind
•  Impulse für die Produktentwicklung und das Marketing 
 aus der genauen Kenntnis der Kundenanforderungen

Kündigungsrisiko vorbeugen mit Churn Management:  
Eingebettet in eine Strategie zur Wertsteigerung des gesam- 
ten Unternehmens, besteht Churn Management aus  
folgenden Schritten:

•  Identifikation von profitablen und nichtprofitablen Kunden
•  Muster und Trends in Kundendaten erkennen
•  Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Kunden  
 erkennen
•  Wechsel- und Kündigungswahrscheinlichkeiten ermitteln
•  Kundenverhalten vorhersagen
•  Ermittlung des individuellen Kundenwerts
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Kaum ein Unternehmen lässt sich die 
Chancen entgehen, die das Internet mit 
seinen Netzwerken wie Facebook und 
Twitter bietet. Mit neuen Möglichkeiten 
kommen allerdings auch neue Risiken: 
Empörungswellen, auch „Shitstorms“, 
wie sie etwa über den Fußballspieler 
Mario Götze hereinbrachen, als er den 
Club wechselte oder massive digitale 
Kritik an Unternehmen, wie beispiels-
weise an der Telekom, die Surfgeschwin-
digkeiten drosselte. Um in solchen Si-
tuationen schnell reagieren zu können, 
kann sich jedes Unternehmen mithilfe 
einer professionellen Medienbeobach-
tung auf Fälle wie diese vorbereiten. 
UberMetrics Technologies (UMT) aus 
Berlin entwickelte eine Software, die 
deutschen Unternehmen datenschutz-
konformes Monitoring ermöglicht, das 
von Print über Online-Medien bis hin zu 
sozialen Netzwerken alle Kommunikati-
onskanäle abdeckt.

UberMetrics Technologies

Dem „Shitstorm“ vorbeugen
„Laut BITKOM nutzen weniger als die 
Hälfte der großen Unternehmen in 
Deutschland und nur 10 Prozent der 
mittelständischen Unternehmen bisher 
Monitoring zur Beobachtung ihrer So-
cial-Media-Aktivitäten und Medienprä-
senz“, erklärt Patrick Bunk, Gründer und 
Geschäftsführer von UMT. Media Moni-
toring ermöglicht Unternehmen mehr 
Kontrolle im Netz. Um Unternehmens-
krisen vorzubeugen und rechzeitig auf 
Kritik eingehen zu können, muss stän-
dig überwacht werden, welche Stim-
mung bei Online-Kommentatoren und 
Journalisten herrscht. Mit Monitoring-
Programmen wie dem 360-Grad-Moni-
toringtool UMT Delta werden die Kom-
munikationsverantwortlichen des Unter-
nehmens früh genug informiert, sobald 
sich eine spannungsgeladene Unterhal-
tung entwickelt. So kann der Betreuer 
der On line-Kanäle sofort reagieren und 
die  Situation bei Bedarf entschärfen.

Wer liefert was

WLW übernimmt neuer Google- 
AdWords-Buchungen für KMUs

Ab sofort können kleine und mittelstän-
dische Unternehmen ihre Online-Wer-
bung bei Google in die Hände eines ver-
trauten Partners legen: „Wer liefert was“ 
ist neuer Google AdWords Premium-
KMU-Partner und bietet zusätzlich zur 
eigenen Lieferanten-Suche auch Ad-
Words-Kampagnen an. AdWords-Anzei-
gen werden dem Nutzer genau in dem 
Moment angezeigt, in dem er nach den 
Produkten oder Dienstleistungen des 
werbenden Unternehmens sucht.

Vibrant Media bietet seine InText-Werbe-
technologie ab sofort auch adaptiert für 
Smartphones und Tablets an. Unabhän-
gig von Cookies, die auf den meisten mo-
bilen Geräten nicht funktionieren, setzt 
Vibrant dazu auf sein kontextuelles Tar-
geting und erreicht den User sowohl am 
PC als auch auf dem Tablet immer ge-
nau dann, wenn dieser sich aktiv mit 
 einem relevanten Thema beschäftigt. 
Die Werbebotschaften erscheinen dabei 
direkt im redaktionellen Text oder in den 
Bildern. Für Publisher bieten sich so 
neue Vermarktungsflächen für Mobile. 
Ein wichtiger Punkt, denn viele Stan-
dardwerbeflächen stehen auf Smart-
phones nicht zur Verfügung.

Die Full-Screen-Formate Vibrant 
Lightbox (Video) und Vibrant Mosaic 

(Brand-Canvas für Bilder, Video und So-
cial Media-Feeds) stehen Markenunter-
nehmen für Cross-Plattform-Kampagnen 
ab sofort kontextbasiert zur Verfügung. 

vibrant Media

InText-Werbung jetzt  
auch optimiert für Tablets und Smartphones

Expercash

Payment-Plug-in  
für Shopware-Händler

Payment Service Provider Expercash 
bietet ab sofort die Integration seiner E-
Payment-Services für Online-Shops an, 
die auf dem Shop-System Shopware ba-
sieren. Das Plugin dient Händlern so-
wohl als Schnittstelle zur Abwicklung 
verschiedener Zahlverfahren als auch 
als Schnittstelle zu ergänzenden Exper-
cash-Dienstleistungen wie etwa das 
 Debitorenmanagement. Einrichtung und 
Nutzung des kostenlosen Moduls er-
folgen bequem im Plugin-Manager der 
Shopware-Software ab Version 4.0.6 
Community Edition. Das Plugin integriert 
die Expercash-Services direkt in das 
Backend von Shopware. In der Ansicht 
„Bestellungs-Details“ erscheint der zu-
sätzliche Reiter „Expercash“. Hier findet 
der Händler alle Informationen zum Be-
zahlvorgang und kann mit einem Maus-
klick Vorgänge wie Storno, Gutschrift 
oder Capture erledigen. 
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FAcEbooK SociAL GRAPH WiRD NicHT 
NUR GooGLE GEFäHRLicH

Die neue Suchfunktion Social Graph wird 
in erster Linie als Angriff auf Google ver-
standen. Für Facebook eröffnen sich je-
doch völlig neue Geschäftsmodelle und 
damit neue Umsatzquellen: Facebook 
kann mit einer transaktionalen Suche in 
Konkurrenz zu allen E-Commerce-Websites 
treten – vor allem aber zu Amazon. Durch 
die Beschaffenheit von Facebooks Infor-
mationsmanagement mit seiner Samm-
lung und Strukturierung von persönlichen 
Informationen eignet sich der Social Graph 
ideal für die Märkte Empfehlungsdienste, 
Produktsuche und Online-Dating. Die Ma-
nagementberatung Mücke, Sturm & Com-
pany hält ein jährliches Umsatzpotenzial 
von 8,3 Milliarden Euro bei transaktiona-
len Suchanfragen für möglich. „Mit Social 
Graph bieten sich  Facebook weit mehr 
Möglichkeiten als der allgemeine Such-
markt. Die Konzentration auf transaktiona-
le Suchanfragen, die auf den Erhalt eines 
Produkts oder einer Dienstleistung zielen, 
ist weitaus lukrativer“, machen Johannes 
Krämer und Martin Meinert, Berater bei 
Mücke, Sturm & Company, deutlich. 

transaktionale suche über  
facebook bietet riesiges potenzial

Facebook könnte mit der Graph Search-
Funktion langfristig in den allgemeinen 
Suchmarkt einsteigen und damit in Kon-
kurrenz zu Google treten. Eine mögliche – 
und wesentlich adäquatere – Alternative 
für Facebook ist jedoch die Konzentration 
auf transaktionale Suchanfragen, die Pro-
duktkäufe, Dienstleistungen oder Down-
loads zum Ziel haben. Facebooks Social 
Graph ist besonders geeignet für die Ablei-
tung personalisierter Empfehlungen sowie 
das Auffinden besonderer Inhalte wie Pro-
dukte, lokale Geschäfte oder Experten. Der 
Suchdienst bietet zudem Anreize, noch 
mehr Informationen (Likes, Check-Ins usw.) 
öffentlich zu machen, da er nur dann einen 
konkreten Mehrwert bietet.  

Der Fokus von Graph Search wird zunächst 
auf der verstärkten Nutzung als Recom-
mender-System (etwa lokale Geschäfte) 
sowie langfristig als Produktsuchmaschine 
liegen. Während für ersteres primär die In-
formationen von Kontakten (Check-ins, Li-
kes) genutzt werden, wird letzteres insbe-
sondere durch eine Anreicherung von 
Multimedia-Inhalten (Fotos, Videos usw.) 
mit Metadaten (Tags) ermöglicht. So las-
sen sich zum Beispiel durch eine Suche 

nach „Photos with Rolex“ viele unter-
schiedliche Produkte der Marke Rolex fin-
den, die auf entsprechende Online-Shops 
verlinken können. Im Sinne des Social 
Commerce wäre künftig auch der „Last 
Click“ und somit der unmittelbare Kauf via 
Facebook denkbar. Damit würde Facebook 
nicht nur in Konkurrenz zu Google, sondern 
zu allen E-Commerce-Websites treten – al-
len voran natürlich Amazon. Bezogen auf 
Nutzeranzahl und Nutzungsdauer ergibt 
sich hier für Facebook ein Potenzial von 
täglich 1,57 Milliarden transaktionaler 
Suchanfragen. Geht man davon aus, dass 
Facebook langfristig auch in diesem Be-
reich die Click-Through-Rate und den Cost-
Per-Click-Preis von Google erreichen kann, 
ergibt sich ein riesiges Potenzial von 8,3 
Milliarden Euro jährlich.

WettbeWerber im social-search-
markt müssen sich Wappnen   

Mit Graph Search eröffnen sich Facebook 
völlig neue Perspektiven. Das soziale Netz-
werk hat bereits heute mit über einer Milli-
arde Nutzer weltweit eine enorme Reich-
weite. Durch die Suchfunktion baut der 
Netzwerk-Riese nicht nur sein Werbeange-
bot weiter aus, sondern könnte nun auch 
den Vormarsch in weitere Märkte wagen. 
Drei Märkte mit großem Potenzial stechen 
dabei besonders hervor: 

Als Empfehlungsdienst (Recommender-
Sys tem) bietet Facebook den Vorteil, dass 
die Empfehlungen auf soziale Nutzergrup-
pen wie Freundeskreis, Singles usw.  ein-
geschränkt werden können. Das ist nicht 
nur für die Mitglieder, sondern auch für 
den Werbemarkt interessant, dem mit der 
Suche eine völlig neue Möglichkeit des 
Targeting geboten wird. 

Mit einer Bildsuche à la Pinterest kann 
nicht nur der Markt für Produktsuchen für 
bereits bestehende Online-Shops erwei-
tert werden. Sollte Facebook tatsächlich 
den bereits viel diskutierten Buy-Button 
einführen, ist auch eine direkte Erschlie-
ßung des Marktes für den Online-Handel 
denkbar.

Ebenso könnte der Online-Dating-Markt, 
der allein in Deutschland rund 7 Millionen 
Singles umfasst und annähernd 200 Mil-
lionen Euro umsetzt, durch Graph Search 
gefährdet werden – zumal dieser im Ge-
gensatz zu den meisten Dating-Portalen 
völlig kostenfrei ist. 

+++ Ticker +++

SociAL MEDiA REcRUiTiNG 
iN DEUTScHLAND

Mittlerweile kommunizieren rund 74  
Prozent der Personalverantwortlichen in 
Deutschland in sozialen Netzen aktiv mit 
potenziellen Bewerbern. Dies ergab eine 
Social-Media-Recruiting-Studie, durch-
geführt von Socialmedia-Recruiting.com 
mit Hilfe der Software Netigate. Im ver-
gangenen Jahr lag diese Zahl noch bei 
knapp 61 Prozent. Unter Social Media 
Recruiting versteht man eine Variante 
des Online Recruiting über soziale Netz-
werke wie XING, LinkedIn, Facebook, 
Twitter sowie weitere Communities und 
Foren. Mit 69 Prozent am häufigsten ge-
nannt, setzen Personaler meist das 
XING-Firmenprofil ein, um mit möglichen 
Bewerbern in Kontakt zu treten. Dahinter 
folgt mit 65 Prozent eine Präsenz auf 
 Facebook, Twitter und LinkedIn nutzen 
39 beziehungsweise 38 Prozent der Be-
fragten. Knapp 42 Prozent loggen sich 
hier täglich für mehr als eine Stunde ein, 
um nach passenden Kandidaten Aus-
schau zu halten.  
Die Studie kann unter unter www.social-
media-recruiting.com/Downloads/
SocialMediaRecruitingStudie_2012-DE-
download.pdf heruntergeladen werden. 

KoSTENLoSES E-booK ZUR  
ANALySE DER DEUTScHEN KNoWLEDGE-
GRAPH-EiNbLENDUNGEN

Der Knowledge-Graph wirkt sich auf die 
Sichtbarkeit von Inhalten in Google aus 
und ist schon jetzt ein wichtiger Bestand-
teil der Google-Suche, der das Such-
verhalten beeinflusst. Mit der steigenden 
Anzahl der Einblendungen wird dieser 
Einfluss immer größer werden. Search-
metrics bietet nun auf seiner Website 
(www.searchmetrics.com/de) ein kosten-
loses eBook zum Download an, das sich 
mit diesem Thema befasst. 

AFFiLiNET STARTET iN ÖSTERREicH  
UND DER ScHWEiZ
affilinet hat Niederlassungen in Öster-
reich (Salzburg) und der Schweiz (Zürich) 
eröffnet. Damit will das Affiliate-Netzwerk 
näher an seinen Kunden agieren können. 

KUNDENDiALoG AUF EiNER PLATTFoRM
AZ Direct, Fullservice-Dienstleister für Dia-
logmarketing ist ab sofort Marketing Ser-
vice Provider (MSP) für Neolane. Neolanes 
Dialogmarketing-Technologie bietet Kun-
den auf einer Plattform alles an, um ka-
nalübergreifende Marketingstrategien zu 
entwickeln, auszuführen und zu messen. 
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 │  Dr. Holger Wandt ist Sprachwissenschaftler und Principal Advisor beim  
niederländischen Softwareunternehmen Human Inference. In seiner Position als  
Principal Advisor ist er verantwortlich für alle wissensbezogenen Fragen zur  
Datenqualität. Daneben ist er als Experte zuständig für alle Aspekte der Standardisie-
rung von Namen und Adressen auf nationaler und internationaler Ebene.

bis zum Jahr 2015 soll 20 Prozent der eu-
ropäischen Bevölkerung grenzüberschrei-
tend online einkaufen. Das ist das Ziel des 
E-Commerce-Aktionsplans der EU-Kom-
mission. In seinem Rahmen soll auch ein 
für alle Länder geltendes Regelwerk ge-
schaffen werden, das mehr Rechtssicher-
heit für Verbraucher und Händler bringt 
und Kosten spart. „Nur neun Prozent der 
Konsumenten erwerben bisher Waren im 
EU-Ausland“, bemängelte kürzlich Viviane 
Reding, Vizepräsidentin der EU-Kommissi-
on. Dabei könnten sie bei den gleichen 
Produkten oftmals bis zu einem Viertel des 
Kaufpreises sparen. Ein Preisvergleich für 

verschiedene Produkte in acht europä-
ischen Ländern, den das Beratungsunter-
nehmen Salessupply zusammen mit Shop-
anbieter.de erstellt hat, zeigt nicht nur Un-
terschiede im erzielbaren Verkaufspreis, 
sondern auch bei den Marketingkosten. 

marktanalyse spart zeit und geld

So kann für einen Tennisschläger eines be-
stimmten Modells in Italien etwa fünfzehn 
Prozent mehr im Internet erzielt werden als 
in Deutschland. Gleichzeitig sind die Mar-
ketingkosten zur Neukundengewinnung 
bei diesem Produkt um über 40 Prozent 

niedriger als bei uns. Auch Frankreich stellt 
für dieses Produkt einen interessanten Ab-
satzmarkt dar. Können Sporthändler hier 
doch mit über zwanzig Prozent höheren 
Verkaufspreisen und ebenso niedrigeren 
Marketingkosten kalkulieren. Und das bei 
einer höheren Reichweite als in Deutsch-
land für dieses Produktsegment.

saubere adressdaten sind das a und o

Bevor Shop-Betreiber grenzüberschrei-
tend tätig werden können, ist es von ele-
mentarer Bedeutung, sich Kenntnisse 
über den ausländischen Markt anzueig-
nen. Das fängt bei den Adressdaten an. 
Kann man in Deutschland noch den 
Adressänderungsservice der Deutschen 
Post bemühen, um seine Kundendatei 
auf dem aktuellen Stand zu halten und 
die Daten- und Informationsqualität zu 
sichern, hilft dieser Weg bei Online-Ge-
schäften ins Ausland nicht wirklich weiter. 
Doch „saubere“ Datenbestände gehören 
zum Gewerbekapital eines Unterneh-

Auch 2013 bleibt die Internationalisierung ein wichtiger Trend im E-Commerce. Zugleich ist die Expan-
sion über Landesgrenzen hinaus eine Herausforderung für Online-Händler. Ein wichtigen Punkt sind hier-
bei korrekte Adressdaten. Denn stimmen die nicht, bleibt nicht nur die Lieferung auf der Stecke.

von Dr. Holger Wandt

Versand ohne Grenzen dank 
sauberer Adressdaten
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mens. Bereits beim E-Commerce im ei-
genen Land sollten Handelsunterneh-
men auf eine einheitliche Sicht von Kun-
dendaten setzen und Dubletten oder 
Falscheinträge in der Datenbank elimi-
nieren. Denn laut einer Studie der Deut-
schen Post werden auch bei uns jedes 
Jahr etwa zehn Prozent aller Privatadres-
sen und bis zu 30 Prozent aller Firmenad-
ressen als „unzustellbar“ deklariert. Die 
Ursachen hierfür sind mannigfaltig: Um-
züge, Hochzeiten, Umfirmierungen und 
Insolvenzen von Firmen, Änderungen von 
Orts- und Straßennamen. 

Doch diese permanenten Adressän-
derungen sind nur ein kleiner Teil der 
Herausforderung. Falsch am Telefon oder 
online erfasste Kundendaten, die Be-
trugsverhinderung oder die Minimierung 
der operativen Risiken und Compliance-
Bestimmungen müssen ebenfalls be-
wältigt werden. Sollen Landesgrenzen 
überschritten werden, kommt zusätzli-
cher Aufwand auf den Online-Händler zu. 
Sie sollten immer bedenken, dass sie es 
selbst im europäischen Ausland mit einer 
großen Vielfalt an Sprachen, Namen, 
Adress-Konventionen und anderen Ge-
wohnheiten und Regeln zu tun haben. 
Den kulturellen Kontext des jeweiligen 
Landes zu kennen, ist deshalb unabding-

bar. Denn dieser wirkt sich sowohl auf 
die Semantik als auch die Syntax von 
Sprachen aus. Nur ein kleines Beispiel: 
Im Russischen gibt es etwa zwei Wörter 
für den Farbbereich, den man im deut-
schen Sprachraum gemeinhin als „blau“ 
bezeichnet:  „sinji“ („dunkelblau“) und  
„goluboj“  („hellblau“). Einen gemeinsa-
men Oberbegriff gibt es nicht. Japaner 
hingegen fassen alle Blau- und Grüntöne 
unter einer Farbe zusammen.

Das hat für Onlinehändler aber nur 
Relevanz, wenn sie Produkte wie etwa 
Kleidung verkaufen wollen, wo die Farbe 
eine wichtige Rolle spielt. Anders sieht 
das bei Namen aus, die ebenfalls von 
Land zu Land spezifische Besonderhei-

ten aufweisen. Der Vorname des Vaters  
wird etwa in Island und Russland zum 
fes ten Namenbestandteil des Kindes. In 
Russland heißen Sohn und Tochter von 
„Ivan Golubev“ dann etwa „Sergei Ivano-
vich Golubev“ und „Olga Ivanovna Golu-
beva“. Man beachte: Die Anpassung 
richtet sich zusätzlich nach dem Genus. 
Auch mit den Vorsilben muss man auf-
passen: Sucht man den Namen „Van 
Dam“ in einer Datenbank, dann findet 
man ihn in Großbritannien unter dem 
Buchstaben „V“. In den Niederlanden 
wird dieser Name unter dem Buchsta-
ben „D“ einsortiert. 

Eine besondere Herausforderung 
stellt die intelligente Interpretation und 
Verarbeitung von Postadressen in den 
europäischen Ländern dar. Denn die 
 Vielfalt der Adress-Bestandteile und die 
 Unterschiede bei deren Anordnung und 
Formatierung sind groß. So existieren in 
 Irland keine Postleitzahlen, in Spanien 
gibt man nur die Nummer der Etage so-
wie der Tür an, und in Frankreich steht 
die Hausnummer vor der Straße. 

Dort gibt es zwar eine verbindliche 
Regelung, die von der „Association fran-
çaise de normalisation“ (AFNOR) festge-
legt wurde und die einheitliche Schreib-
weise von Postadressen definiert. Doch 

wie so häufig, sind Theorie und Praxis 
nicht einheitlich. Auch wenn der „Service 
national de l’adresse (SNA)“ Referenzda-
tensätze veröffentlicht hat, an die man 
sich nur zu halten braucht und seine ei-
genen Empfängerdaten für Pakete nach 
Frankreich überprüfen kann. 

Das ist auch notwendig, denn zum 
Beispiel unterscheidet sich das Postleit-
zahlensystem in Frankreich stark von dem 
in anderen Ländern wie Deutschland. So 
teilen sich in Frankreich verschiedene 
Standorte oft dieselbe Postleitzahl. Außer-
dem bietet die staatliche Post  „La  Poste“ 
Cedex (Courrier d’Entreprise à Distribu-
tion Exceptionnelle) in Frankreich einen 
Lieferservice für Unternehmen, deren 

 Anschrift nicht in der postalisch gleichen 
Stadt wie der Empfänger einer Sendung 
liegen muss. Hier ein Beispiel:
→   Société Dupont SA
 1 AVENUE DE LA GARE
 01702 ST MAURICE DE BEYNOST  
Diese Postleitzahl steht für eine Cedex-
Nummer. Denn die Postleitzahl von ST 
MAURICE DE BEYNOST ist eigentlich 
01700. Die SNA-Referenzdatenbank er-
wartet in diesem Fall eine Änderung, 
denn Cedex-Dienst wird über die Stadt 
Miribel abgewickelt. Die richtige Adresse, 
bei der das Paket tatsächlich ohne Pro-
bleme zugestellt wird, sieht so aus:
→  Société Dupont SA
 1 AVENUE DE LA GARE
 ST MAURICE DE BEYNOST
 01702 MIRIBEL CEDEX
Und jede einzelne Stadt hat natürlich ei-
gene Durchgangsstraßen und Räumlich-
keiten, die es zu überprüfen und berück-
sichtigen gilt. Gelingt es nicht, den richti-
gen Kunden zu finden und ihm das Paket 
zuzustellen, erwartet den Online-Händler 
eine teure Retoure. 

mensch und maschine kombinieren

Um Kosten zu reduzieren und Rückläufer 
zu vermeiden, ist es sinnvoll, bereits im 
Vorfeld die Adresse zu validieren. Ideal ist 
eine Kombination aus computergestütz-
ten Schlussfolgerungen und menschli-
cher Intelligenz.  Neben herkömmlichen 
mathematischen Verfahren kommen 
deshalb in einer guten Datenqualitäts-
software zunehmend auch wissensba-
sierte Methoden zum Einsatz, die Ein-
sichten der Computerlinguistik zur Spra-
cherkennung und -synthese anwenden.  
Was jeder E-Commerce-Treibende beden-
ken muss: Die Datenqualität der Kunden-
adressen wirkt sich stark auf den wirt-
schaftlichen Erfolg aus. Selbst  wenn der 
Online-Shop viele Bestellungen generiert, 
bleibt oft der ROI auf der Strecke, sobald 
die Datenbasis nicht stimmt. Denn Na-
men und Adressdaten falsch zu erfassen, 
ist einfach. Ausgesprochen kompliziert 
wird dagegen die Kontrolle, ob die für den 
Versand benötigten Informationen kor-
rekt, eindeutig und vollständig sind. ■

Korrekte Adress- und Kundendaten bilden eine Grundlage für Ver-
sand ohne Grenzen: Linguistische und kulturspezifische Technologien 
sichern die Qualität der Kundendaten und so deren Zufriedenheit.
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85 Prozent ihrer Türen und Fenster veräußert die Neuffer 
Fensterfabrik über ihren Online-Shop. 
(Foto: Neuffer)

im World Wide Web gibt es alles zu 
kaufen. Alles, was in irgendeiner Form 
transportabel ist. Vom Gartenhäuschen 
über den Kleinwagen – geliefert wird 
dem Privatkunden bis zur Bordsteinkan-
te. Die Neuffer Fensterfabrik aus Stutt-
gart ist Vorreiter in Sachen Online-Fens-
terverkauf und veräußert inzwischen 85 
Prozent ihrer Fenster über Fensterver-
sand.com. Transportpartner ist die Ho-
henloher Spedition Rüdinger. Werker-
satzverkehr heißt der Transportservice, 
für den der Logistikdienstleister Rüdin-
ger zwei Zwölftonner mit Hebebühne 
und eigenem Fahrer der Neuffer Fens-
terfabrik exklusiv zur Verfügung stellt. 

In der Hauptsaison fährt er auch mit 
einem dritten oder vierten Fahrzeug 
Neuffers Fenster zu Privatbaustellen in 
Deutschland, der Schweiz und in Frank-

reich. „Er bietet ein unschlagbares Preis-
Leistungsverhältnis“, sagt Florian Dettin-
ger, Verantwortlicher für Kundenbera-
tung und Logistik. In der Woche verlassen 
durchschnittlich sechs Lkws den Produk-
tionsbetrieb und fahren mehrtägige Tou-
ren. Die nach Maß gefertigten Fenster 
gehen an Privatkunden und werden di-
rekt auf die Baustellen oder zu Privat-
häusern geliefert.

Die Tourenplanung, das Herzstück eines 
effizienten Transports, übernimmt der 
Logistikdienstleister. „Wir bekommen 
eine Liste mit Kunden, Produkten und 
dem Termin der Fertigstellung“, sagt Ge-

schäftsführer Roland Rüdinger. Anhand 
dieser Liste planen seine Disponenten 
ökonomische Touren mit möglichst aus-
gelasteten Fahrzeugen und berechnen 
für jeden Empfänger eine individuelle 
Ankunftszeit. 

Der Privatkunde wird über seinen Zu-
stellzeitpunkt informiert und muss eige-
nes Entladepersonal stellen. Zuverlässig-
keit ist hier oberstes Qualitätskriterium, 
schließlich warten vor Ort mehrere Perso-
nen auf Rüdingers Lkw. „Abweichungen 
vom Terminplan müssen wir unbedingt 
verhindern“, erläutert er seinen hohen 
Anspruch an Pünktlichkeit.

Qualität und grösse zählt

„Besonders wichtig war es uns, einen 
Versandpartner zu gewinnen, der die 
Glasprodukte heil ans Ziel bringt“, erläu-
tert Dettinger. Rüdingers Lkw, deren Fah-
rer stets nach neuesten Vorschriften der 
Ladungssicherung geschult sind, ver-
fügen über das Sicherungssystem Modu-
LaSi. Die Zurrpunkte, anhand derer die 
heikle Fracht befestigt wird, sind mit 
Schienen in die Ladefläche eingelassen. 
So sind Winkelverluste kleiner und die 

physikalischen Kräfte in der Kurve und 
beim Bremsen übertragen sich kaum auf 
das empfindliche Gut. Dank Hebebühne 
und speziellem Hebezeug werden die 
Fenster ohne Schäden verladen.

Der E-Commerce verändert 
die Transportwelt

Viele Transpor tunternehmen drängen derzeit  ins Stückgut-Geschäf t ,  wo sie mit  dem  
Internethandel  gutes Geld verdienen. Ein kreat ives Beispiel  dafür l iefer t  eine Stuttgar ter  
Fenster fabrik ,  die den Fachhandel  im Pr ivatkundengeschäf t  umgeht.

von Leila Haidar

Deutsche Logistiker verdienen kein Geld mehr auf der Straße.  
Auf langen Strecken ist die Konkurrenz aus Osteuropa zu billig. Das 
Stückgut-Geschäft durch Onlinehandel kann Alternativen schaffen.
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Zehn Prozent von Rüdingers Transpor-
ten zählen inzwischen zum Werkersatz-
verkehr, Tendenz steigend. „Würden wir 
uns einen eigenen Fuhrpark zulegen, 
wäre dieser nur ein halbes Jahr ausge-
las tet“, erläutert Dettinger das Saison-
geschäft mit Fenstern. Hinzu kämen Fix-
kosten für Fahrerschulung, Wartung der 
Fahrzeuge und Lizenzen. Ganz zu schwei-
gen von den Anschaffungskosten. So 
bleiben all diese Themen bei Rüdinger. 
„Der Logistiker ist groß und flexibel ge-
nug, bei Verspätungen, Pannen oder an-
deren Unwägbarkeiten Ersatz zu beschaf-
fen und den Kunden zu informieren“, 
sagt Dettinger.

auf elegante art dem  
preis-dumping entgehen

Rüdingers Idee, den Werkverkehr für Pro-
duktionsbetriebe zu übernehmen, kommt 
nicht von ungefähr. Den Preiskampf auf 
den Straßen können mittelständische 
Spediteure aus Deutschland nicht mehr 
gewinnen. Selbst wer Fahrer und Perso-
nal unter Tarif bezahlt, was die meisten 
tun, kommt gegen Dumpingpreise aus 
Osteuropa nicht an. „Diese Fahrer verdie-
nen nur zehn Prozent von dem, was mei-
ne Leute bekommen“, weiß Geschäfts-
führer Roland Rüdinger, der sein Perso-
nal weiter fair bezahlen will. Seine Fahrer 
sind gut geschult, die meisten schlafen 
nachts bei der Familie und die Fahrzeuge 
sind auf dem neuesten Stand von Tech-
nik und Umweltschutz.

Also setzen deutsche Transportun-
ternehmen auf Mehrwertleistungen, so 
genannte Value Added Services, indem 
sie Vormontagen, Verpackungsarbeiten 
und Konfektionieren für beispielsweise 
die Automobilindustrie übernehmen. 
Der Hohenloher geht hier einen eigenen 
Weg: Zwar setzt er gemischte Paletten 
für seine Kunden sortenrein um, berät 
in Verpackungsfragen und ist Spezialist 
für Ladungssicherung. Seine Kernkom-
petenzen sieht der Unternehmer aber 
im Transport von XXL-Stückgut, den er 
mit seiner Spezialflotte absolviert. Dazu 
setzt der findige Firmenchef vermehrt 
auf Lagerlogistik. Mehr als 22.000 Qua-

dratmeter Block- und Regallager hält  
Rüdinger für seine Kunden vor. „Der Wer-
kersatzverkehr ergänzt unser Portfolio 
ideal“, sagt der Inhaber.

Die Fensterfabrik ist mit den Um-
satzzuwächsen durch den Internethan-
del sehr zufrieden. Künftig möchten die 
Stuttgarter ihre Marktführerschaft wei-
ter ausbauen. Die logistische Herausfor-
derung hierfür ist bereits gelöst.

flexibilität über alles

Und der Trend zum E-Commerce stellt Lo-
gistiker vor immer neue Aufgaben. An der 
Schnittstelle zwischen Kauf, Handel und 
Lieferung steht die Lagerung und das in-
telligente Wirtschaften mit Waren: „Lager-
hallen werden heute eher gemietet als 
gekauft. Zu schnell ändern sich Infra-
struktur und Marktsituation“, sagt Roland 
Rüdinger, der auch Vorstandsmitglied des 
Verbands Spedition und Logistik (VSL) 
Baden-Württemberg ist. „Deshalb ist 
heutzutage die Energieeffizienz bei Lager-
hallen als Kostenfaktor enorm wichtig“, 
sagt der 45-Jährige. Nutze man eine Pas-
sivbauweise, müssten moderne Hallen im 
Winter – je nach Lagerware – gar nicht 
beheizt werden. Denn Nebenkosten wie 
Strom und Heizung machen einen Groß-
teil der Kosten aus.

Sicher ist sich der Experte für Lager-
logistik, der in den vergangenen zehn 

Jahren selbst zehn Millionen Euro in La-
gerhallen investierte, dass sich derzeit 
ein Wandel der Branche vollzieht. Dieser 
findet seine Inkarnation im E-Commerce: 
Durch die Globalisierung haben viele Wa-
ren einen weiten Weg hinter sich, wenn 
sie in Deutschland ankommen. Selbst 
Bücher werden meist im Ausland, in Ost-
europa oder in Asien gedruckt und ge-
bunden. Lager dienen dann als Puffer, 
um dem Kunden schon wenige Tage nach 
der Online-Order die Bestellung zustellen 
zu können. Auf diese Weise können Rü-
dingers Kunden ihre Auftraggeber auch 
dann beliefern, wenn das Schiff aus Chi-
na etwa wegen eines Motorschadens vier 
Wochen Verspätung hat, was nicht selten 
vorkommt. Sie leeren zunächst das Puf-
ferlager, das dann nach Eintreffen des 
Schiffs wieder aufgefüllt wird.

Auf die verschiedensten Anforderun-
gen seiner Kunden reagiert Logistiker 
Rüdinger mit speziellen Transportfahr-
zeugen. Im Doppelstocktransporter etwa 
finden auf zwei Ebenen fast doppelt so 
viele Paletten Platz wie beim traditionel-
len Fahren. Was leicht und voluminös 
und nicht stapelbar ist, bringt der Hohen-
loher auf zwei Ebenen auf die Straße. 
Große Maschinenteile gehen beim cleve-
ren Unternehmer über den XXL-Stückgut-
verkehr oder finden Platz auf seinen Spe-
zialfahrzeugen mit erhöhter Nutzlast oder 
verbreiterbarer Lagefläche. ■

Konsumentenumfragen zum Onlinehandel

•  Internet-Käufe erfreuen sich in Deutschland steigender Akzeptanz. Dies berichtet  
das Statistische Bundesamt. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der rund 54 Millionen Inter-
netnutzer ab zehn Jahren bestellten im ersten Quartal 2009 mindestens einmal Waren 
oder Dienstleistungen im Internet, 2002 lag der entsprechende Anteil bei lediglich  
einem Drittel.

•  Eine Forsa-Studie befragte 2012 1.063 Internetnutzer ab 14 Jahren. Auftraggeber  
war der Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medi-
en (BITKOM). Die Studie ergab, dass neun von zehn Internet-Nutzern im Internet  
einkaufen. 40 Prozent von Ihnen sogar regelmäßig, das heißt mehr als zehn Mal inner-
halb eines Jahres.

Generell werden Produkte wie Pflanzen und Lebensmittel sowie Wertpapiere oder  
Autos seltener direkt im Internet gekauft. Bücher belegen Platz eins bei den am häufigs-
ten gekauften Waren im Netz (64 Prozent), gefolgt von Schuhen, Kleidung und Acces-
soires (60 Prozent) sowie Eintrittskarten für Veranstaltungen (51 Prozent). Unterhaltungs-
medien (wie Filme und Musik) sowie Dienstleistungen rund ums Reisen. Software und 
Elektronikprodukte werden ebenfalls häufig online gekauft. Kostenpflichtige Online-Ser-
vices nimmt die Hälfte der User in Anspruch (50 Prozent). Hier liegen Fotoservices mit 
deutlichem Abstand auf Platz eins (28 Prozent).
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Die Forschungsgruppe Retourenma-
nagement hat zu der Fragestellung - „sol-
len Onlinehändler ihren Kunden Retou-
ren künftig in Rechnung stellen oder 
nicht“ - vor kurzem eine Studie durchge-
führt. Von 302 befragten Unternehmen 
möchten 81,8 Prozent die Rücksendekos-
ten künftig auf Kunden übertragen. Es ist 
anzumerken, dass das Bestreben mit zu-
nehmender Unternehmensgröße deut-
lich abnimmt. Anders ausgedrückt ste-
hen kleine Distanzhändler den neuen 
Gestaltungsspielräumen aufgeschlosse-
ner gegenüber als die großen Anbieter. 
Doch sollten die Marktteilnehmer ihre 
Pläne tatsächlich in die Praxis umsetzen 
oder besser davon Abstand nehmen? Zur 
Beantwortung dieser Frage müssen die 
Entscheidungsträger drei Effekte beach-
ten und gegeneinander abwägen:

→   Rücksendegebühren geben Kunden 
einen Anreiz, die Kaufentscheidung be-
wusster zu treffen. Dadurch sinkt be-
reits während der Kaufanbahnung die 
Rücksendewahrscheinlichkeit. Kommt 
es trotzdem zu Retouren, beteiligt sich 
der Kunde an den entstehenden Auf-
wendungen. Insgesamt sinken deshalb 
die Retourenkosten.

→   Die Händler haben die Möglichkeit, die 
erzielten Kosteneinsparungen über 
Preissenkungen an Kunden weiterzu-
geben. Entscheiden sie sich hierfür, 
steigt meist die Nachfrage.

→   Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass 
besonders risikoscheue Kundengrup-
pen wegen Rücksendegebühren von 
einer Bestellung absehen und auf Wett-
bewerber ausweichen. In diesen Fällen 
entgehen den Unternehmen Umsätze 
und somit Deckungsbeiträge.

gründe für rücksendegebühren

Die Einführung von Rücksendegebühren 
erweist sich als sinnvoll, wenn die drei zum 
Teil gegenläufigen Einzeleffekte in der 
Summe eine positive Gesamtwirkung ent-
falten. Dies trifft besonders bei kleinen 
Händlern zu, die eine Abgrenzung zu den 
Mitbewerbern über den Preis suchen. Klei-
nere Anbieter sind aufgrund  fehlender Pro-
zessautomatisierung und der geringeren 
Verhandlungsmacht gegenüber Logistik-

dienstleistern deutlich höheren Retouren-
kosten ausgesetzt. Folglich verfügen sie 
über ein entsprechend großes Einsparpo-
tenzial, das durch niedrigere Preise an die 
Kunden weitergegeben werden kann. Auf 
diese Weise ist eine Differenzierung gegen-
über Konkurrenten möglich, die keine Ge-
bühren erheben. 

Außerhalb des Distanzhandels bele-
gen zahlreiche Beispiele, dass derartige 
Strategien gerade bei preisfixierten Kun-
dengruppen erfolgreich sind. So beruht 
das Konzept der Billigflieger-Airlines dar-
auf, sich auf die Kernleistung „Flug“ zu 

konzentrieren und diese so günstig wie 
möglich anzubieten. Sämtliche Extraleis-
tungen schlagen mit Zusatzgebühren zu 
Buche. Weiterhin weisen etwa die Deut-
schen Bahn oder diverse Hotelketten häu-
fig zwei verschiedene Tarife aus: einerseits 
ein reduziertes Best-Preis-Angebot bezie-
hungsweise Sparticket, andererseits das 
reguläre Standardangebot beziehungswei-
se -ticket. Die beiden Alternativen unter-
scheiden sich meist nur durch die fehlende 
Stornierbarkeit der günstigeren Variante, 
weshalb der Preisunterschied einer Rück-
nahmegebühr bereits sehr nahe kommt.

Das Aufsplitten des „Verkaufspreises“ 
in die Einzelkomponenten „Warenpreis“ 
und „Rücksendegebühr“ unterstützt eine 
Marktsegmentierung, die eine bessere Be-
friedigung der Kundenbedürfnisse fördert. 
So wie nicht jeder Passagier an Bord eine 
Mahlzeit wünscht, benötigt ein Verbrau-
cher nicht immer eine Rücksendeoption, 
für die er nach dem aktuellen Modell aber 
de facto über den Verkaufspreis mitbe-
zahlt. Durch die neue Gesetzeslage kann 
der Kunde künftig zwischen Distanzhänd-
lern mit und ohne Rücksendegebühren 
auswählen. Grundlegende Voraussetzung, 
dass sich ein Verbraucher für einen Anbie-
ter mit Rücksendegebühren entscheidet, 
ist ein niedrigerer Warenpreis. Je höher der 
wahrgenommene Unterschied, desto grö-
ßer ist das Erfolgspotenzial der Gebühren-
strategie. Jene Preisdifferenzen bilden aus 
Verbrauchersicht gleichzeitig einen finanzi-
ellen Anreiz, das Einkaufsverhalten zu ver-
ändern, indem man Test- und Kaufvorgang 
voneinander trennt. Ein solches Szenario 
kann dazu führen, dass Kunden Waren 

Das „Aus“ für die 40-Euro-Klausel: 
DIE Chance für Multichannel?

Bislang sind deutsche Versandhändler gesetzl ich verpf l ichtet ,  die Retourenkosten zu tragen,  
sofern der Preis der zurückgehenden Ware 40 Euro überschreitet .  Diese Klausel  wird jedoch mit 
der Rat i f iz ierung der EU-Verbraucherrecht-Richt l inie 2011/83/EU wegfal len. 

von Björn Asdecker & Alexander Weigel

Im Jahr 2012 wurden im deutschen Versandhandel schätzungsweise 286  
Millionen Retourenpakete transportiert und vereinnahmt. Jedes Paket zeichnet für  
eine Umweltbelastung von etwa 500 Gramm CO2-Äquivalente verantwortlich.
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zweimal bestellen. Zunächst zum Testen 
bei einem verhältnismäßig teuren Versand-
händler, der Retouren als kostenfreie 
 Serviceleistung versteht, anschließend ein 
zweites Mal beim günstigsten Anbieter. 
Dass dieser eine Rücksendegebühr er-
hebt, ist unerheblich, da der Kunde im 
Rahmen der ersten Bestellung bereits 
sämtliche Retourengründe ausschließen 
konnte. Alternativ ist denkbar, dass sich 
Kunden im stationären Handel ausführlich 
beraten lassen, bevor sie das Produkt an-
schließend beim günstigsten Anbieter im 
Internet ordern. Bleibt die Frage nach den 
vermutlichen Auswirkungen der Rücksen-
degebühren auf die einzelnen Interessens-
gruppen. 

intensiVerer preisWettbeWerb 

Für die Distanzhändler wird sich mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit der Preiswettbe-
werb intensivieren. Dies gilt insbesondere 
deshalb, weil sich Rücksendegebühren auf-
grund der unsicheren Eintrittswahrschein-
lichkeit im Gegenteil zu Versandkos ten 
schlecht in das Ranking von Preissuchma-
schinen integrieren lassen. Rücksendege-
bühren wirken sich weiterhin auf das Re-
tourenverhalten aus. Für Bestellungen mit 
einem hohen Rücksenderisiko werden  Ver-
braucher verstärkt auf Anbieter ohne Ge-
bühren zurückgreifen, weshalb ein Anstieg 
von deren Retourenquoten als sicher gilt. 
Umgekehrt sinken die Quoten von Händ-
lern, die Rücksendegebühren einfordern. 

Viele stationäre Händler erhoffen sich 
durch die Einführung von Rücksendege-
bühren, dass sich möglichst viele Kunden 
vom Onlinehandel abwenden und wieder 
im Ladenlokal kaufen. Dieser Optimismus 
erweist sich bei genauerer Betrachtung  
jedoch als unbegründet. Sicherlich gibt es 
Kundengruppen, die aufgrund von Rück-
sendegebühren von einer Bestellung bei 
einem Händler Abstand nehmen. Aller-
dings ist es unwahrscheinlich, dass diese 
Kunden den stationären Handel aufsu-
chen. Deutlich realistischer erscheint die 
Option, dass sie zu einem alternativen Ver-
sandhändler ohne Gebühren wechseln. 
Ferner vergrößern die mit den Rücksende-
gebühren einhergehenden Preissenkun-

gen die durch den Verbraucher wahrge-
nommenen Preisunterschiede. Damit wird 
die relative Wettbewerbsfähigkeit des sta-
tionären Handels weiter geschwächt. Als 
heimliche Gewinner könnten sich Multi-
Channel-Anbieter entpuppen, die sowohl 
im Internet als auch flächendeckend im 
stationären Handel agieren. Ihnen bieten 
sich im Vergleich zu reinen Distanzhänd-
lern flexiblere Ausgestaltungsmöglichkei-
ten. So kommt es in Betracht, dass sie bei 
einer Rücksendung mit einem Logistik-
dienstleister Gebühren erheben, bei einer 

Rückgabe im Laden aber darauf verzich-
ten. Der finanzielle Anreiz, die Produkte in 
den Geschäften zurückzugeben, führt zu 
einem positiven Nebeneffekt. Der Rückga-
beprozess wird entanonymisiert und es 
entsteht in einer Verkaufsumgebung ein 
weiterer Kundenkontakt mit Absatzpoten-
zial. Beispielsweise kann ein Verkäufer 
nach der Erörterung des Rückgabegrunds 
ein Alternativprodukt anbieten. Verbrau-
cher können sich einerseits auf fallende 
Preise freuen. In der eingangs angeführten 
Händlerumfrage gaben die Teilnehmer an, 
dass sie bei einer Rücksendegebühr von 
durchschnittlich 5,60 Euro den Preis eines 
Produkts von 50,00 auf 46,93 Euro (-6,1 
Prozent) senken. Andererseits verorten 
Rücksendegebühren das Verursacherprin-
zip im Retourenmanagement. Wie das vo-

ranstehende Beispiel zeigt, ist die Vorstel-
lung einer durch das Marketing prokla-
mierten „kostenlosen Retoure“ in der 
Realität nicht haltbar, sondern im Ver-
kaufspreis einkalkuliert. Anders ausge-
drückt subventionieren Verbraucher, die 
ihre Kaufentscheidung wohlüberlegt tref-
fen und entsprechend weniger zurück-
schicken, jene Kundengruppen, die viel 
und häufig retournieren. 

Abschließend sollten im Rahmen einer 
ganzheitlichen Betrachtung Umwelteffekte 
Berücksichtigung finden. Im Jahr 2012 

wurden im deutschen Versandhandel 
schätzungsweise 286 Millionen Retouren-
pakete transportiert und vereinnahmt. Je-
des Paket zeichnet für eine Umweltbela-
stung von etwa 500 Gramm CO2-Äquiva-
lente verantwortlich. 

Insgesamt wird deutlich, dass Rück-
sendegebühren das Potenzial besitzen, die 
Marktstruktur und das Kundenverhalten 
zu verändern. Damit betrifft das Thema 
auch große Anbieter, die aktuell gar nicht 
planen, derartige Abgaben zu erheben. De-
ren Reaktion könnte darin bestehen, 
Retou rengebühren im Sinne des Kunden 
umzuinterpretieren. Wie das geht, zeigt der 
Fashion-Händler Bonprix, der dem Kun-
denkonto für jede Bestellung ohne Rück-
sendung seit einiger Zeit einen Betrag in 
Höhe von drei Euro gutschreibt. ■
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→  ecm: Die Möglichkeit der Paketver-
folgung trägt sowohl dem Informations-
bedürfnis des Absenders als auch der 
Kontrollpflicht des Versandbeauftragten 
Rechnung. Was sind Ihrer Meinung nach 
hier die drei wichtigsten Möglichkeiten, 
die Händler nutzen sollten? 
Thomas Schlichting (UPS): Der Händler 
sollte dem Empfänger Zugang zur Sen-
dungsverfolgung ermöglichen, so dass 
der Empfänger weiß, wann sein Paket an-
kommt. Auch eine pro-aktive Benachrich-
tigung bei Ausnahmen wissen Kunden zu 
schätzen. Und schließlich kann der Händ-
ler bei Retouren bereits den erneuten Ver-
kauf der Ware starten, wenn er weiß, wann 
die Sendung eintrifft.  
Stefan Fischer (Hermes Logistik): Wer heut-
zutage Ware bestellt, erwartet neben ei-
ner schnellen und zuverlässigen Lieferung 
auch lückenlose Informationen zum Sen-
dungsverlauf. Das bestätigt die Erfolgs-
faktoren-Studie des ECC Köln und Her-
mes: Dabei bewerteten 76,7 Prozent der 

befragten Verbraucher die Möglichkeit zur 
Sendungsverfolgung als sehr wichtig, bei 
hochpreisigen Waren lag die Zustimmung 
sogar noch höher. Bei Hermes werden die 
hinterlegten Sendungsdaten in Echtzeit 
aktualisiert, der Kunde ist stets auf dem 
neuesten Stand und sieht mit nur einem 
Klick, wo sich sein Päckchen oder Paket 
gerade befindet. Besonders einfach und 
bequem können Händler ihre Kunden über 
den Versandstatus informieren, wenn sie 
in ihrer Onlineshop-Software die Hermes 
Versand schnittstelle nutzen. Damit lassen 
sich beispielsweise Direktlinks zur Sen-
dungsverfolgung vollautomatisch erstellen 
und in die Bestätigungs-E-Mail integrie-
ren. Und auch wenn die meisten Sendun-
gen planmäßig am Zielort eintreffen: Händ-
ler sollten unbedingt ihren Kundenservice 
im Umgang mit der Sendungsverfolgung 
schulen, um Kundenanfragen spontan 
und zielgerichtet beantworten zu können.

Bei DPD sorgt der sogenannte „Paket-
lebenslauf“ für eine lückenlose Paketver-

folgung. DPD scannt Pakete an jeder 
Schnittstelle – so zum Beispiel bei der 
 Anlieferung an ein DPD Depot, beim Ver-
lassen eines Depots am Tag der Zustel-
lung und natürlich bei einer erfolgreichen 
Zustellung. Dieser Paketlebenslauf steht 
sowohl dem Versender als auch dem 
Empfänger auf der Webseite von DPD zur 
Verfügung – vorausgesetzt, der Versen-
der hat dem Empfänger die individuelle 
 Paketscheinnummer mitgeteilt. Detaillier-
te Versandstatistiken sorgen für maxima-
le Transparenz beim Paketversand. Quali-
tative Kennzahlen wie etwa die durch-
schnittliche Laufzeit eines Paketes sind 
auf Knopfdruck verfügbar. DPD informiert 
zudem die Nutzer von myDPD per Mail-
Alert proaktiv über fehlerhafte Adress-
daten. Der Versender hat dann auf dem 
Kundenportal von DPD die Möglichkeit, 
Adressfehler direkt zu korrigieren oder te-
lefonische Kontaktdaten des Empfängers 
zu hinterlegen. Schließlich haben Nutzer 
von myDPD auch direkten Zugriff auf den 
Ablieferbeleg mit Namen und Unterschrift 
der Empfangsperson. 

→  ecm: Werden Waren an einen Verbrau-
cher versendet, trägt der Online-Händler 
das Transportrisiko. Wird die Ware auf 
dem Weg zum Verbraucher beschädigt 
oder geht diese verloren, kann dieser Er-
satz vom Händler verlangen. Das kann 
teuer werden. Raten Sie Händlern deswe-
gen zum Anbringen so genannter Indika-
toren, die den Verursacher von Transport-
schäden leichter ermitteln lassen und 
wenn ja, wann? 
Stefan Fischer (Hermes Logistik): Für die 
Regulierung eines Schadens, der sich auf 
dem Transportweg ab der Rampe des Ver-
senders bis zum Empfänger ereignet, haf-

Transportschäden? Nicht mit uns!

Verspätete Zustellung, Transportschäden und das grundsätzliche Transportrisiko können für Miss-
stimmung zwischen Händler und Logistiker sorgen. Im Interview erklären Logistiker, wie sich diese 
Probleme minimieren lassen und was Händler beim grenzüberschreitenden Versand beachten sollten. 

von Dunja Koelwel
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tet der Paketdienst. Der Einsatz von so ge-
nannten Indikatoren wäre daher nur im 
konkreten Bedarfsfall und für eine gezielte 
Ursachenforschung denkbar. Eine grund-
sätzliche Einführung dieser Technik steht 
hingegen aufgrund des finanziellen Mehr-
aufwands in keinem Verhältnis zum daraus 
resultierenden Nutzen. Man muss sich vor 
Augen führen, dass bei Hermes durch-
schnittlich nur 0,03 Prozent der Sendun-
gen aufgrund von Transportschäden oder 
Verlust nicht ihr Ziel erreichen. Im Um-
kehrschluss werden also weit über 99 Pro-
zent der Sendungen ordnungsgemäß zu-
gestellt, die allermeisten sogar direkt beim 
ersten Zustellversuch. Der Einsatz teurer 
Technik ist beim Großteil der von uns trans-
portierten Sendungen folglich weder not-
wendig noch im Hinblick auf die entstehen-
den Mehrkosten zu rechtfertigen.
Rico back (GLS): Derartige Indikatoren 
sind aus unserer Sicht nicht hilfreich. GLS 
weist darauf hin, dass es bei der industri-
ellen Abwicklung von Paketen zu Erschüt-
terungen kommen kann. Daher ist eine 
stabile Verpackung unerlässlich. Eine 
Verpa ckungs-Leitlinie findet sich auf un-
serer Website www.gls-group.eu. Ent-
spricht die Transportverpackung nicht 
den Verpa ckungs richtlinien oder ist das 
versendete Gut laut AGB vom Transport 
durch GLS ausgeschlossen, ändern auch 
Indikatoren nichts an der Haftungslage. 
Sollte es auf dem Transportweg zu Schä-
den durch GLS kommen und hat der Ver-
sender keine Transportversicherung ab-
geschlossen, haftet GLS über die gesetz-
lich festgelegt Haftungsgrenze hinaus bis 
zum Wert des versendeten Gutes, maxi-
mal bis 750 Euro (bei „Cash-Service“- 
Paketen bis  2.500 Euro) je Paket.

→  ecm:  Jeder Online-Händler kennt das 
Problem: Der Paketzusteller liefert eine 
Sendung (angeblich) beim Nachbarn ab, 
diese kommt nie beim eigentlichen Be-
steller an. Da der Händler die Transport-
gefahr trägt, ist er dann dazu verpflichtet, 
dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten. 
Diese Haftungsfalle für Online-Händler 
hat das LG Köln 2011 als unbedenklich 
eingestuft. Was ist hier Ihrer Erfahrung in 
der Praxis? 

Thomas Schlichting (UPS): UPS verlangt 
bei der Übergabe einer Sendung die 
 Unterschrift desjenigen, der das Paket 
entgegennimmt. Der Zusteller gibt zu-
dem den Namen des Unterschreiben-
den noch in den tragbaren Computer 
ein, da Unterschriften oft nicht gut les-
bar sind. Da der UPS Zusteller in solchen 
Fällen bei einem direkten Nachbarn klin-
gelt, ist die Person, die das Paket entge-
gen nimmt, in der Regel gut zu identifi-
zieren.
Stefan Fischer (Hermes Logistik):Händler 
sollten darauf achten, dass der Paket-
dienst lückenlos dokumentiert, wem die 
betreffende Sendung wann zugestellt 
worden ist. So geben unsere Zusteller 
ein Paket grundsätzlich nur an einen 
Nachbarn heraus, wenn dieser seinen 
Namen nennt und die Zustellung per Un-
terschrift quittiert. Dies hat zur Folge, 
dass die Mehrheit der Sendungen, die 
zunächst in der Nachbarschaft zuge-
stellt werden, den eigentlichen Empfän-
ger planmäßig erreicht. Fälle, bei denen 
der Nachbarschaftsempfänger – trotz 
eindeutiger Unterschrift – die Sendung 
nicht wieder herausgibt, sind absolute 
Ausnahmen. Wird dennoch ein „unklarer 
Sendungs verbleib“ vom Empfänger an-
gemeldet, nimmt die Zustellniederlas-
sung erneuten Kontakt zum Nachbar-
schaftsempfänger auf und versucht eine 
Klärung herbeizuführen. Über das Er-
gebnis informiert Hermes sowohl den 
Empfänger als auch den Versender. Dar-
über hinaus bietet Hermes seinen Auf-
traggebern verschiedene Sonderser-
vices an, die die Sicherheit bei der Zu-
stellung weiter erhöhen. Dazu gehört auf 
Wunsch auch der Ausschluss der Nach-
barschaftsabgabe. Mithilfe des Ident-
service Flex können Händler außerdem 
individuell festlegen, wie sich der Emp-
fänger vor der Paketübergabe iden ti-
fizieren muss, zum Beispiel per Licht-
bildausweis oder über die Eingabe einer 
zuvor definierten Geheimzahl, die durch 
den Zusteller vor Ort technisch abgegli-
chen wird. Sinn macht das vor allem bei 
sensiblen Waren, etwa hochwertiger 
Elektronik, FSK-18-Artikeln oder Medi-
kamenten.

→  ecm: Geht es nach dem Willen des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz des Europäischen Parla-
mentes, so müssen Shopbetreiber künftig 
in alle 27 EU-Staaten liefern. Ein entspre-
chender Entwurf wurde jetzt vorgelegt. 
Gerade für kleine Online-Händler birgt 
diese geplante Regelung Risiken. Aber 
bedeutet dies tatsächlich das „Aus” für 
viele Shopbetreiber? 
Michael Knaupe (DPD): Einem gesetzli-
chen Zwang zu einem europaweiten Ver-
sandangebot steht DPD kritisch gegen-
über. Grundsätzlich sieht DPD im grenz-
überschreitenden E-Commerce jedoch 
Wachstumschancen – das gilt für das ei-
gene Unternehmen ebenso wie für die 
Kunden, deren wirtschaftlichen Erfolg wir 
unterstützen wollen. DPD arbeitet intensiv 
an internationalen Services, die auf die 
Bedürfnisse im B2C-Versand zugeschnit-
ten sind. Zum Beispiel bietet DPD die Flex-
Zustellung auch beim grenzüberschrei-
tenden Versand in zahlreiche europäische 
Länder an. Bei diesem Service informiert 
DPD den Empfänger über den Zustelltag 
und bietet gleichzeitig drei aufeinander 
folgende Ausweichtermine an.  
Rico back (GLS): Wir sehen in der geplan-
ten Regelung eine Chance für On line-
Händler, ihre Absatzmöglichkeiten zu 
steigern. GLS bietet einen europaweiten 
Versand in kurzen Regellaufzeiten und 
einheitlicher Leistungsqualität – dazu 
gehören eine durchgehende Sendungs-
verfolgung oder eine niedrige Schadens-
quote. 
Thomas Schlichting (UPS): Grundsätzlich 
ist es fragwürdig, solche Reglementierun-
gen zu treffen. Letztlich sollten Shopbe-
treiber generell (und unabhängig von poli-
tischen Beschlüssen) die Chance ergrei-
fen, Waren international anzubieten. Es 
gibt aus unserer Sicht keinen Grund, sich 
allein auf den Binnenmarkt zu beschrän-
ken. Der Versand und das Retouren-Ma-
nagement sind mit UPS jedenfalls einfach 
zu handhaben – ob innerhalb Deutsch-
lands, innerhalb der EU oder weltweit. Zu-
dem gibt es zumindest bei UPS die Mög-
lichkeit, Waren international mit Nach-
nahme zu versenden, wenn Vorkasse 
keine Option sein sollte. ■
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Das Geheimnis sicherer und 
schneller Shops

Für die Kundenzufriedenheit in Web-
shops sind kurze Ladezeiten ein wichtiger 
Faktor. Seit Google im April 2010 die Ge-
schwindigkeit auch als Bewertungskrite-
rium für das Ranking einer Website einge-
führt hat, entscheidet die Ladezeit auch 
darüber, ob ein potenzieller Kunde den 
Shop überhaupt findet. Das relevante Kri-
terium ist dabei die Gesamtladezeit des 
Shops, also ob der Aufbau der Seite als 
schnell oder langsam bewertet wird. Die 
Gesamtladezeit setzt sich zusammen aus 
dem Laden des HTML-Codes, dem Laden 
aller Style-, Javascript- und Bilddateien, 

der Übergabe aller notwendigen Daten an 
Analyse- und Social-Media-Schnittstellen 
samt dem Abwarten von deren Antworten, 
bis alles korrekt auf der Seite zu sehen ist. 
Gerade bei Shopseiten mit ihrer oft hohen 
Zahl einzelner Elemente können sich lan-
ge Ladezeiten schnell aufsummieren. 

gute bedingungen schaffen

Bereits bei der Entwicklung der Software-
architektur spielt die Berücksichtigung der 
Ladezeit eine entscheidende Rolle. Denn 
in jeder Systemumgebung gibt es Rand-
bedingungen, die die Leistungsfähigkeit 
der Software beeinflussen – seien es die 
unterschiedlichen Versionen der Server-
software, Datenbanken usw., sei es die 
Architektur des Gesamtsystems oder die 
Hardware als solche. Zudem sollten für 
bestmögliche Performance Software- und 
Hardware-Umgebung immer eng aufein-

ander abgestimmt und von vornherein für 
den Betrieb auf mehreren parallelen Ser-
vern ausgelegt sein. Ist der Softwareher-
steller gleichzeitig für den Betrieb der Soft-
ware zuständig, kann er den Code auf das 
optimale Zusammenspiel mit der einge-
setzten Hardware hin optimieren und wei-

terentwickeln, und zwar kontinuierlich, 
weil er die Software dauerhaft für seine 
Kunden betreibt. Dies ist weder bei ge-
kaufter Lizenzsoftware noch bei Open-
Source-Lösungen möglich, die unabhän-
gig von konkreten Servern entwickelt wer-
den und gegebenenfalls vom Anwender 
selbst angepasst werden müssen. 

 Beim Betrieb eines Online-Shops gilt 
es, vier Schwerpunkte zu beachten: Inter-
netsicherheit, Ausführungsgeschwindig-
keit, Softwarequalität und Funktionalität. 
Diese Bereiche setzen unterschiedliche 
Fachleute voraus, die aber, um gute Ergeb-
nisse zu erzielen, Hand in Hand arbeiten 
und vor allem gemeinsame Konzepte ent-
werfen und umsetzen sollten.

hochsprachen beVorzugt

Praktische Erfahrungen zeigen, dass sich 
so im Bereich der Ausführungsgeschwin-
digkeit und Seitenladezeiten auch bei 
hochperformanten Systemen noch Ge-
schwindigkeitssteigerungen um bis zu 75 
Prozent realisieren lassen. Sieht man sich 
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Beim Betrieb eines Online-Shops gilt es, vier Schwerpunkte  
zu beachten: Internetsicherheit, Ausführungsgeschwindigkeit, Soft-
warequalität und Funktionalität.

von Johannes W. Klinger

Schnelle Ladezeiten sind wichtig für eine gute Suchmaschinenposit ionierung. Die ef fektive Ver-
knüpfung von Sof twarekonzept und Programmiersprache ist hierbei ein wesentl icher Er folgsfaktor.
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 │  Johannes W. Klinger ist Gründer und Vorstandsvorsitzender von Websale.  
Das Unternehmen war der erste deutsche Anbieter von Shopsoftware as a Service  
und betreibt seit 1996 sein Shopsystem auf einer eigenen Server-Cloud.

verbreitete Shopsoftware an, insbesonde-
re im Bereich Open Source, so ist diese fast 
durchweg in PHP programmiert. Hierdurch 
wird bereits ein großer Teil der Möglichkei-
ten für Qualität, Geschwindigkeit und Si-
cherheit verschenkt. Denn Skriptsprachen, 
die für kleinere Webanwendungen durch-
aus sinnvoll sind, sind für Webshops ledig-
lich im Bereich Funktionalität als geeignet 
anzusehen. Anders jedoch sogenannte 
Hochsprachen. Hochsprachen kommen 
überall auf der Welt dort zum Einsatz, wo 
umfangreiche Entwicklungen stattfinden, 
und gerade auch dort, wo es auf Ausfüh-
rungsgeschwindigkeit ankommt. Ihre 
 Anwendung ist insbesondere auch im 
indus triellen Umfeld üblich, wo stabil funk-
tionierende Produkte geschaffen werden 
müssen. Mit dem Anspruch, ein leistungs-
starkes Shopsystem anzubieten, kann die 
Entscheidung eines langfristig denkenden 
Entwicklungshauses daher nur auf eine 
Hochsprache mit professioneller Entwick-
lungsumgebung fallen. 

klare aufgabenteilung

Skriptsprachen wie PHP haben dagegen 
einige prinzipbedingte Nachteile, vor allem 
längere Ausführungszeiten sowie begrenz-
te Möglichkeiten der Fehlersuche und Qua-
litätssicherung. Zwar gibt es Versuche, die 
prinzipbedingten Nachteile, zumindest was 
die Ausführungsgeschwindigkeit anbetrifft, 
durch zusätzliche Werkzeuge auszuglei-
chen, etwa durch das Tool „HipHop“: Die-
ses wandelt PHP-Code in C++-Code um, 
der dann in ausführbaren Code übersetzt 
werden kann, was die Leistung verdoppeln 
soll. Allerdings ist diese Vorgehensweise in 
so umständlich, als wenn man einen Text, 
der eigentlich nur vom Englischen ins Deut-
sche übersetzt werden soll, zuerst auf 
Französisch erstellt. Mit diesem Beispiel 
liegt auf der Hand, dass es effizienter ist, 
wenn von vornherein in der richtigen Spra-
che, in diesem Fall in C++, programmiert 
wird. Abgesehen davon, dass die Qualitäts- 
und Sicherheitsaspekte immer noch PHP-
Niveau haben.

Die nach wie vor weite Verbreitung von 
PHP im Bereich von Webapplikationen hat 
his torische Gründe, die man bereits aus 

dem Namen der Sprache entnehmen 
kann. In der ursprünglichen Benennung 
der Sprache durch ihren Erfinder Rasmus 
Lerdorf stand „PHP“ für „Personal Home 
Page“, und als Werkzeug für die Erstellung 
einfacher Webseiten mit Funktionen, etwa 
einer Formularseite, war die Sprache ge-
dacht. Aus dieser ursprünglichen Zielset-
zung des Entwicklers erklärt sich die für 
PHP typische enge Verflechtung von Code 
und Design. Bei einer kleineren Website, 
die im Idealfall von einem einzigen Webde-
signer gepflegt wird, der seinen eigenen 
Code kennt, ist dies kein Nachteil. Heutige 
Webshops sind jedoch komplexe Systeme, 
die ohne Arbeitsteilung zwischen Personen 
mit unterschiedlicher Spezialisierung 
kaum erstellt und betrieben werden kön-
nen. Hinzu kommt, dass bei der Arbeit mit 
PHP zwei unterschiedliche Personengrup-
pen, die andere Denkmuster, Kenntnisse 
und Arbeitsmethoden haben, nämlich die 

Designer und die Programmierer, theore-
tisch nicht nur ihr eigenes Handwerk, son-
dern auch das des jeweils anderen Exper-
ten perfekt beherrschen müssten. Sollte 
ein Webdesigner einen Shop erstellen, so 
muss er kreative Gestaltungen mit Usabi-
lity abliefern und diese auch noch sauber 
strukturiert programmieren und dokumen-
tieren. Sollte umgekehrt ein Informatiker 
einen Shop erstellen müssen, so muss er 
nicht nur eine saubere Programmierung 
und sichere und schnelle Programmaus-
führung gewährleisten, sondern auch äs-
thetische Visionen entwerfen. Der Glücks-
fall einer solchen Doppelbegabung bei ei-
nem Webdesigner oder Programmierer 
dürfte so selten auftreten, dass ein Shop-
betreiber den Erfolg seines Geschäfts nicht 
davon abhängig machen sollte. Stattdes-
sen sollte er eine Shoplösung wählen, bei 

der jeder Spezialist nur das tut, was er am 
besten kann: Der Designer gestaltet, der 
Informatiker programmiert. 

spezialisierungen nutzen

Bei Änderungswünschen in Bezug auf die 
Software sollte sich der Shopbetreiber 
stets direkt an Entwickler oder den Herstel-
ler wenden. In der Praxis ist allerdings häu-
fig die Designagentur der erste Ansprech-
partner, deren Kernkompetenz aber eben 
anderswo liegt. Darunter leidet oft nicht 
nur die Qualität des Codes, sondern auch 
das Budget, weil unverhältnismäßig viel 
Zeit für Anpassungen oder spätere Weiter-
entwicklungen benötigt wird, die ein Infor-
matiker schneller und damit kostengünsti-
ger hätte vornehmen können.

Ein Glücksfall oder aber Ergebnis ge-
zielter Auswahl ist es, wenn der Händler ein 
Shopsystem nutzt, bei dem Design und 

 Code strikt getrennt sind. Wenn dann der 
Shopsoftware-Hersteller die Software auf 
eigenen Servern betreibt und somit Infor-
matiker beschäftigt, die genau die Hard-
ware kennen oder mitbestimmen, auf der 
die Software läuft, kann ein Optimum an 
Sicherheit, Qualität, Geschwindigkeit und 
Funktionalität erzielt werden. Dies sichert 
auch in intelligenter Weise die Werthaltig-
keit der Investitionen in den Shop, da ge-
währleistet ist, dass alle Features des 
Shops auch in allen Nachfolge-Releases 
der Shopsoftware ohne Zusatzkosten ent-
halten sein werden. Die regelmäßige Über-
arbeitung des Shopdesigns hingegen, mit 
denen der Händler neuen Marketingme-
thoden und Veränderungen im Nutzerver-
halten Rechnung trägt, kann ein qualifizier-
ter Designer vornehmen, ohne in den Code 
eingreifen zu müssen. ■
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Handywerbung 
kostenfrei 

analysieren mit 
Freespee.

Freespee bietet deutschen Werbetrei-
benden ab sofort die Möglichkeit, ihre 
Anzeigen auf Mobiltelefonen kostenlos 
zu analysieren. Das international agie-
rende Mobile Advertising Unternehmen 
hat sich auf Smartphone Click-to-Call-
Werbung und Mobile Marketing Analyse-
tools für Firmen spezialisiert, deren Kun-

Freespee

Handywerbung  
kostenfrei analysieren mit Freespee

den vor dem Onlinekauf einen persön-
lichen Kontakt wünschen. Jetzt bietet 
Freespee Unternehmen 100 Freimi-
nuten pro Monat, um die Click-to-Call-
basierte Analysetechnologie zu nutzen 
und daraus wertvolle Schlüsse für die 
Optimierung ihrer Werbung auf Mobil-
telefonen zu ziehen. „Für 99,9 Prozent 

Ecc Handel

Versand: Lieber kostenlos als 
noch am selben Tag 

Logistische Prozesse haben für den On-
line-Handel als Distanzhandelskanal per 
se große Bedeutung. So gehört der rei-
bungslose Ablauf von Versand und Liefe-
rung der online bestellten Produkte auch 
zu den Kernanforderungen. Die neue Lo-
gistik-Studie des ECC Köln und EHI in Zu-
sammenarbeit mit Capgemini „Versand- 
und Retourenmanagement im E-Com-
merce“ zeigt, dass Konsumenten vor 
allem Wert auf versandkostenfreie Liefe-
rungen und kostenfreie Retouren legen. 
Die Mehrheit der befragten Konsumenten 
(62,4 Prozent) erwartet für Online-Einkäu-
fe in den kommenden ein bis drei Jahren 
grundsätzlich versandkostenfreie Lieferun-
gen für Standardbestellungen. Rund 44 

der werbetreibenden Unternehmen im 
Dienstleistungsbereich ist es ein reines 
Rätselraten, wie sie ihre Werbeanzeigen 
im Bereich Mobile Search und Mobile 
Display Advertising verbessern sollen. 
Insbesondere wenn es um das Optimie-
ren von Klickraten und Anzeigenplatzie-
rung geht“, so Carl Holmquist, Gründer 
und CEO von Freespee. „Das liegt vor al-
lem daran, dass sie nach wie vor auf 
Sys teme wie Google Analytics vertrauen, 
die nicht für Smartphones entwickelt 
wurden, sondern für das Web. Diese 
schließen kaum Kennzahlen für den Te-
lefoniebereich ein. Mit ihnen werden 
Entscheidungen getroffen, die nur zu 30 
Prozent auf den wahren Conversion- 
Raten basieren und nicht auf mögliche 
70 Prozent, wie es die Freespee-Techno-
logie liefert.“

→  mehr infos unter www.freespee.de 

Prozent erwarten darüber hinaus, dass 
auch eventuell anfallende Retouren für 
Online-Shopper kostenfrei sind. Online-
Händler arbeiten währenddessen an Maß-
nahmen, um Retouren – auch aus Kosten-
gründen – künftig zu reduzieren. Einig sind 
sich On line-Händler und Online-Shopper, 
dass die Einhaltung der Lieferzusagen ent-
scheidend ist. Gut ein Drittel der Konsu-
menten erwartet, dass die Ware am zuge-
sagten Termin tatsächlich geliefert wird, 
Fast die Hälfte der Online-Händler hat sich 
eine hohe Liefertreue gezielt als Fokus ge-
setzt. Ebenfalls in den Top Drei der Konsu-
mentenwünsche findet sich das Angebot 
alternativer Zustellmöglichkeiten bei Nicht-
Anwesenheit. Rund 42 Prozent der Be-
fragten wünschen sich, flexibel zwischen 
alternativen Lieferterminen und -orten 
wählen zu können, wenn sie zum Liefer-
zeitpunkt nicht zu Hause sind. Ein Thema, 

+++ Ticker +++ Ticker +++

bUcHTiPP: „vERKAUFEN HEiSST vERSTEHEN“

Das Buch bringt zwei oft vernachlässigte, aber im Verkauf  
essenzielle Komponenten ins Spiel: Die Verkaufspsychologie 
und das Selbstmanagement. Zwei Komponenten, die  
Top-Verkäufer verinnerlicht haben und perfekt beherrschen, 
an denen aber die meisten Durchschnittsverkäufer regel-
mäßig scheitern. Denn Geschäfte werden nach wie vor unter 
Menschen gemacht. 

Lukas Meierhofer, ISBN 978-3-86980-221-3, 29,80 Eur (D)

bUcHTiPP: „DAS iNNERE SPiEL – WiE ENTScHEiDUNG UND  
vERäNDERUNG SPiELERiScH GELiNGEN“ 

Veränderungen – sowohl persönliche als auch solche in  
unserem Umfeld – scheinen uns trotz großer Anstrengungen 
immer schwieriger. Meist scheitert der Versuch einer Verän-
derung daran, das wir nach den alten(falschen)Regeln  
spielen. „Das innere Spiel“ liefert einen spielerischen Blick 
auf die Welt der Veränderung und auf wichtige Entscheidun-
gen im Arbeitsleben. 

Kurt Völkl, Heinz Peter Wallner, ISBN 978-3-86980-219-0, 
24,80 Eur (D)
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übERLEbEN iN DER DATENFLUT oDER ES MUSS NicHT 

iMMER FAcEbooK SEiN

Prof. Schildhauers Kolumne

Deutsche Post

DocWallet – der sichere  
Dokumentenmanager weiter 
verbessert

Die Deutsche Post hat jetzt den Funkti-
onsumfang des mobilen Dokumenten-
schließfachs DocWallet erweitert. Die 
Anwendung arbeitet neben dem PC nun 
auch mit einer Mac-App zusammen. Zu-
dem kann die iPad-App als Stand Alone 
Document Reader gratis genutzt wer-
den. Sie ermöglicht einfaches Editieren 
und schützt vertrauliche Dokumente vor 
Zugriff durch Dritte. Mit DocWallet bietet 
die Deutsche Post ein leicht zu bedie-
nendes System für alle, die Wert auf ho-
he Datensicherheit beim Einsatz mobiler 
Endgeräte legen. Unterstützt werden un-
ter anderem die gängigen Dateiformate: 
Microsoft Word, Excel und Powerpoint 
sowie PDF-Dokumente. Außerdem las-
sen sich mit der neuen Version Bilder 
importieren, Dokumente kabellos via 
AirPrint drucken und Präsentationen 
über AirPlay abspielen. Mit dem Update 
können Dokumente zudem fotografiert 
und verschlüsselt in DocWallet abgelegt 
werden.

dass sich immerhin auch knapp ein Viertel 
der befragten Online-Händler auf die Fah-
ne geschrieben hat. 24 Prozent gaben an, 
in den nächsten ein bis drei Jahren die Aus-
wahlmöglichkeit konkreter Liefertage und 
Zeitfenster anbieten zu wollen. 

Es gibt Informationen, die machen sprachlos. Auch 
wenn man sich täglich in der digitalen Welt tummelt. 
Hätten Sie geahnt, dass die Datenmenge, die vom Be-
ginn der Menschheit bis zum Jahr 2003 angefallen ist, 
5 Exabyte betrug – also umgerechnet 5.000.000.000 
Gigabyte. Früher hat man solche Volumenangaben ja 
gern in bedruckte DIN A4 Seiten umgerechnet und ge-
gebenenfalls bis zum Mond gestapelt, um die Dimensi-
on zu verdeutlichen. Ich erspar mir das mal, denn der 
eigentliche „Kracher“ dieser Zahl liegt woanders: Denn 
diese Datenmenge wird heute innerhalb von zwei(!) Ta-
gen produziert – Tendenz steigend. Das Internet an sich 
mit seinen Homepages, Portalen und Anwendungen, 
die Social-Media-Netzwerke mit Facebook, Twitter & Co. 
und nicht zuletzt der globale E-Mailverkehr – da glühen 
die Datenleitungen und Server. Und bei diesen giganti-
schen Datenmengen – gern mit dem aktuellen Manage-
ment-Buzzwort „Big Data“ markiert – müssen Unter-
nehmen heute sorgsam darauf achten, den Kunden 
nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade im Bereich 
Soziale Medien sollten nicht nur die deutschen Unter-
nehmensleitungen den Finger unbedingt am Puls der 
Zeit haben – denn hier liegt die Zukunft. Auch wenn die 
Zahlen in Deutschland etwas rückläufig sind, sind doch 
81 Prozent der Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 bei 
Facebook aktiv – 57 Prozent sogar täglich. Übrigens: 
Auch wenn dessen Beliebtheit gerade bei den jungen 
Menschen zurückgehen mag, so heißt das noch lange 
nicht, dass sie sich von den Social Media an sich verab-
schieden. 35 Prozent der 18- bis 34-jährigen nutzen 
fortwährend Soziale Medien um mit Freunden und Be-
kannten in Kontakt zu bleiben – in der Generation 50+ 
hingegen nur acht Prozent. Wie gesagt, es muss zwar 
nicht immer Zuckerbergs Baby sein, aber doch mobil 
bitteschön. Rund 80 Prozent der unter 34-jährigen nut-
zen nämlich das mobile Internet, fast sechzig Prozent 
mit dem eigenen Smartphone. In Deutschland sind die 

Prioritäten klar verteilt: Für 80 Prozent der Unternehmen 
ist Facebook immer noch die Nummer eins in Sachen 
Social-Media-Aktivitäten, dicht gefolgt von XING mit rund 
75 Prozent – hier übrigens mit dem Schwerpunkt Perso-
nalrecruiting. Das ergab eine unlängst durchgeführte 
Umfrage von IDG Business Media. Im Social-Media-
Marketing derzeit besonders attraktiv – der Zugriff auf 
die Freunde meines Kunden in den Sozialen Netzwer-
ken. Hier versprechen sich viele Social-Media-Marke-
ting-Manager inzwischen einen höheren Nutzen, als 
dem einzelnen Kunden zu folgen und Empfehlungen zu 
seiner Lieblingsmarke zu geben. Vielversprechender 
mag es sein, wenn beispielsweise ein Vielflieger all sei-
ne Freunde zu Freunden seiner Lieblingsairline macht 
und der Gesellschaft darüber vielleicht eine große Zahl 
neuer „Frequent Flyers“ bringt. Denn Vielflieger sind oft 
mit anderen Vielfliegern verbunden. Bevor man nun 
aber unschöne Erfahrungen mit solchen neuen Ansät-
zen macht, sollte man sich als Unternehmensleitung 
lieber der Hilfe eines der vielen kompetenten Beratungs-
unternehmen versichern. Die zeigen einem nicht nur 
wie man sich vor einem „Shitstorm“ schützt, sondern 
auch, welche Möglichkeiten es sonst noch so in der Welt 
der Sozialen Medien gibt – denn es muss nicht immer 
nur eine neue Facebook Gruppe sein…

prof. dr. dr. thomas schildhauer ist direktor des institu-
te of electronic business und professor für electronic 
business/marketing an der udk berlin sowie direktor 
des alexander von humboldt instituts für internet und 
gesellschaft. außerdem ist er wissenschaftlicher direk-
tor bei der unternehmensberatung ideers consulting.
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Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: (0951).9 80 09 -0
Fax: (0951).9 80 09 -20
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

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

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

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

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

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

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

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

EVO Payments International GmbH 
Kaltenbornweg 1-3 
50679 Köln 
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.EMEA@EVOpayments.com
Web: www.EVOpayments.eu

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

Klarna GmbH
Mediapark 8a
D-50670 Köln

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

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

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

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

mPAY24 TM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EVO Payments International GmbH 
Kaltenbornweg 1-3 
50679 Köln 
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.EMEA@EVOpayments.com
Web: www.EVOpayments.eu

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

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

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

Klarna GmbH
Mediapark 8a
D-50670 Köln

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

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

mPAY24 TM

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

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

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

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

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.

Händlernetzwerk
ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment       ePayment

Hosting
Mobile Marketing
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projektpartner:
IfH Institut für Handelsforschung GmbH

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

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

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

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

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

Projektpartner:
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH

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

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

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

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

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

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

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

Projektpartner: 
FTK e. V., Wirtschaftsförderung Dortmund, IHK Duisburg, IHK Essen, Südwestfälische IHK, GS1 Germany 
GmbH, Siemens AG
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing/-Auftritte/Social Media, Internet der Dinge - mobile 
Anwendungen - Plattformen, Cloud Computing, CRM, Datamining/Big Data, Datenmanagement, 
E-Commerce, E-Learning, Geoinformationssysteme, IT-Sicherheit/Datenschutz, M-Commerce, Mobile 
Dienste, Mobiles Arbeiten, RFID
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Florian Bracht Jörg Staff Björn Hahner

Ab dem 1. August verstärkt Dr. Jochen 
Wiechen (56) als Chief Technical Officer 
(CTO) das Management-Team um Jo-
chen Moll und Ludwig Lutter bei Inter-
shop. Damit wird Dr. Wiechen für die 
Produktentwicklung, die technischen 
Abteilungen und den Full-Service-Be-
reich verantwortlich zeichnen. Vor sei-
nem Engagement bei Intershop war er 
bei SAP als Vice President verantwort-
lich für die Produktstrategieentwicklung 
sowie das Management von Workforce 
Performance Builder.

Das Institut für Handelsforschung (IFH) 
vergrößert sich. In der E-Commerce-Ab-
teilung (ECC) des IFH Köln starten Dr. 
Jens Rothenstein, Sabine Buschmann 
und Evelyn Hartramph. Der Bereich For-
schung & Konzepte, der neben Kunden-
zufriedenheitsanalysen vor allem die 
Themen Personal, Nachhaltigkeit und 
Eigenmarken im Fokus hat, konnte Vere-
na Bauernschmidt gewinnen. 

Der Aufsichtsrat der Fiducia 
IT hat Jörg Staff (47) in den 
Vorstand berufen. Staff, bis-
her Senior Vice President Hu-
man Resources bei SAP in 
Walldorf, verantwortet damit 
ab 1. September dieses Jah-
res das Ressort Personalwe-
sen beim IT-Dienstleister der 
Volksbanken und Raiffeisen-
banken. Er tritt die Nachfolge 
von Hans-Peter Straberger 

an, der zum Jahresende in den Ruhe-
stand gehen wird. 

Liesbeth Mack-de Boer (42) hat seit Mai 
2013 die Leitung der Abteilung Vertrieb 
bei Trusted Shops übernommen. Vor ih-
rem Wechsel zu Trusted Shops zeichne-
te sie als Geschäftsführerin und Chief 
Sales Officer für die weltweite Vertriebs-
steuerung beim Domainhändler Sedo 
verantwortlich. 

Die auf digitales Marketing spezialisierte 
Agentur Exelution holt mit Florian Bracht 
einen Marketing-Fachmann mit viel So-
cial-Media-Know-how an Bord. Bracht 
war zuletzt bei Starwood Hotels & Re-
sorts beschäftigt. Als Digital Field Marke-
ting Executive hat er die Hotelgruppe in 
Sachen Social Media sowie Online- und 
E-Mail-Kampagnen beraten. 

Antje Burkert (35) ist neue Leiterin On-
line-Marketing bei Payback und wird den 
Ausbau des digitalen Bereichs vorantrei-

ben. Zuvor war sie sechs Jahre lang bei 
der Commerz Finanz beschäftigt, davon 
vier Jahre als Teamleiterin Marketing. 
Zuvor war sie als Senior Marketing Ma-
nagerin CRM bei o2 Germany tätig.

Dell Deutschland erweitert sein Füh-
rungsteam und hat Doris Albiez in die 
neu geschaffene Position des Vice Presi-
dent Germany berufen. Sie leitete bis 
Januar bei IBM als Vice President Dis-
tribution Sales BPO und Midmarket das 
Channelgeschäft in Europa. Barbara 
Wittmann, Mark Möbius und Jürgen 
Renz bleiben unverändert eingetragene 
Geschäftsführer der Dell GmbH.

Online-Bezahldienstleister Skrill hat Ro-
land Schaar zum Senior Vice President 
Technology ernannt. Schaar kam durch 
die Übernahme von Paysafecard, Anbie-
ter von Online-Prepaid-Zahlungsmitteln, 
zur Skrill-Gruppe. Er bleibt weiterhin 
Chief Information Officer bei Paysafecard 
und übernimmt nun zusätzlich die Ver-

antwortung für die IT-Entwick-
lung und den 24/7-Betrieb der 
Systeme für die Skrill-Gruppe. 

Björn Hahner heißt der neue 
Country Manager Deutschland 
und Österreich bei Tradedou-
bler, einem Anbieter für Perfor-
mance-Marketing-Lösungen 
und -Technologie. Hahner stieß 
2008 von Ad Pepper Media, 
wo er als Sales Manager arbei-

Antje Burkert (Payback)

people
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Philipp Justus Terry von Bibra Harald R. Fortmann

OptiMiZe YOur strategY  peOpLe

tete, zum Vertriebsteam bei Tradedou-
bler. 2010 wurde er Director Sales für 
Deutschland. 

Criteo, Anbieter für Performance Dis-
play Advertising, hat Jason Morse zum 
Vice President of Mobile Product er-
nannt. Jason Morse war der ursprüng-
liche Product Manager von AdMob, ei-
nem der Pioniere im Bereich des Mobi-
le Advertising. Nach der Übernahme 
von Admob durch Google entwickelte 
Morse Konzept und Vermarktung von 
Googles Mobile Ad Exchange (AdX) mit-
hilfe der AdMob-Infrastruktur. 

Dr. Felix Menden wird zum 15. August 
2013 neuer CTO bei „Wer liefert was“. 
Menden war lange Jahre bei Xing tätig 
und wirkte zuletzt als Geschäftsführer 
der G+J Digital.

Philipp Justus ist der neue Managing Di-
rector bei Google in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Der 43- Jährige 
folgt auf Stefan Tweraser. Dieser war von 
Google im Januar beurlaubt worden, 
nachdem er in Österreich der Untreue 
angeklagt worden war. Jus tus war zehn 
Jahre lang in verschiedenen Funktionen 

für eBay tätig, wo er unter anderem das 
Europageschäft verantwortete und spä-
ter das Global Markets Team bei Paypal 
leitete. Von 2010 bis Ende Februar 2013 
war er CEO des Performance-Marketing-
Netzwerks Zanox.de, einem Gemein-
schaftsunternehmen von Axel Springer 
und PubliGroupe.

Als neuer Chief Sales Officer der Per-
formance-Agentur eprofessional soll 
Benjamin Prause unter anderem das 
Geschäftsfeld Data-Driven-Advertising 
ausbauen. 

Harald R. Fortmann verstärkt seit An-
fang April die Dwight Cribb Personalbera-
tung. Zuletzt war der 42-Jährige Ge-
schäftsführer bei Pixelpark Performance, 
früher Yellow Tomato. 

Fortmann, seit 2005 auch Vizepräsi-
dent des Bundesverband Digitale Wirt-
schaft, ist seit fast zwanzig Jahren in der 
Digitalen Wirtschaft tätig. Zu seinen Sta-
tionen als Geschäftsführer gehören un-
ter anderem der US-amerikanische Digi-
tal-Marketing-Spezialist 24/7 Real Media 
Deutschland sowie die Advertising.com 
Deutschland. Im Jahr 2008 übernahm er 
die Führung der Muttergesellschaft AOL 

Advertising. Anschließend gründete Fort-
mann gemeinsam mit Pixelpark die Onli-
ne Marketing Agentur Yellow Tomato, 
heute Pixelpark Performance.

Web-Abalyse-Unternehmen etracker hat 
zwei neue Geschäftsführer: Nun leiten 
Yves Stalgies und Jörg Hennebach das 
operative Geschäft der Optimierungs-
agentur. Sie lösen den bisherigen Ge-
schäftsführer Christian Bennefeld ab, 
der dem Unternehmen als Gesellschaf-
ter erhalten bleibt.

Terry von Bibra (48), seit 2010 als Vice 
President Advertising Marketplace bei 
Yahoo für den Ausbau des europäischen 
Display-Geschäftes zuständig, geht als 
Leiter E-Commerce zu Karstadt. Von 
 Bibra war seit seit 2005 Geschäftsführer 
von Yahoo Deutschland und damit ver-
antwortlich für die Märkte Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. In seiner 
zusätz lichen Position als Vice President 
Advertising Marketplaces leitete er seit 
2009 Jahr den Ausbau der Display-, 
 Direct-Response-, Mobile- und Suchwer-
bung in Europa. 2010 wurde sein Tätig-
keitsgebiet auf den Nahen Osten und 
Afrika aus geweitet.

people



Vorschau
SicHERHEiTSLücKEN bEi oNLiNE-SHoPS
Fast jeder Online-Händler kann ein Lied davon singen, denn (fast)  
jeden hat es schon getroffen: Eine Lücke im Shopsystem wurde entdeckt 
und missbraucht, Attacken von Cyberkriminellen haben den Shop lahm-
gelegt usw. Welche Risiken, welche Bedrohungen sind derzeit am  
kritischsten für Online-Shops und wer kann hier helfen?  
Das ist Thema dieses Schwerpunktes.  

iN GAME ADvERTiSiNG
Der Umsatz der Gaming-Industrie geht weiter steil nach oben, User welt-
weit scheinen ein sehr verspieltes Völkchen zu sein. Kein Wunder, dass 
auch das Marketing hier mitmischen will. Wir zeigen Ihnen, welche 
Trends und Möglichkeiten beim In Game Advertising bestehen und wie 
Sie hier die richtige Strategie für Ihr Unternehmen finden und umsetzen.

PAyMENT
Payment, Mobile Payment, Forderungs-, Risiko- und Debitorenmanage-
ment, Wallet-Lösungen, Trends beim POS-Payment – wir zeigen Ihnen wie 
immer, wohin der Hase in Sachen Payment gerade läuft, wer welche 
Dienstleistungen anbietet und wie Sie als Unternehmen für Ihre Kunden 
den richtigen Payment-Mix zusammenstellen. 

SicHERHEiT
Sicherheit ist nicht nur bei Online-Shops ein thematischer Dauerbrenner. 
Wir zeigen Ihnen Produkte und Lösungen sowie Trends und Strategien, 
damit Ihr Unternehmen auf der sicheren Seite steht. 

Erwähnte Firmen dieser Ausgabe
Acer  23, Adobe Systems  22, Agnitas  14, Artegic  14, AZ Direct  29, Barketing  
18, Billsafe  20, Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V.  19, 
Clickworker  5, Communication Presse & PR  19, crealytics  11, Criteo  46, Dell 
Deutschland  45, Deutsche Post  41, DPD GeoPost (Deutschland)  36, DsiN  
16, Dwight Cribb Personalberatung  46, ECC  45, eCircle  14, Eck Kommunika-
tion  18, Emarsys  14, ePages  11, eprofessional  21, 46, Epsilon  14, 24, 
etracker  46, Evalance / SC-Networks  14, Exelution  45, Expercash  28, Expe-
rian  17, Fiducia IT  45, Freespee  40, GLS General Logistics Sys tems B.V.  36, 
Google  46, Human Inference  30, Hybris Software  18, Intershop  45, Inxmail  
11, 14, Klarna  21, Mailingwork  14, Mindlab  17, Mücke, Sturm & Company  
29, Neolane  29, Onpage  8, optivo  17, Optivo  15, Payback  45, Payleven  17, 
Plentymarkets  17, Promio.net  15, prudsys  17, Rabbit eMarketing  15, Re-
dEye  15, Retarus  16, Return Path  15, Riek Direkt Marketing  15, Salesforce  
15, Salessupply  30, Searchmetrics  29, Shopanbieter.de  30, Shopware  28, 
Silverpop  24, SIX Payment Services  3, Skrill  45, SKW Schwarz Rechtsanwäl-
te  12, TC Communications  21, TextAnywhere  16, Tradedoubler  45, TRG  21, 
Trusted Shops  45, UberMetrics Technologie  28, UPS Deutschland  36, Vi-
brant Media  28, Waymate  5, Websale  39, Webtrekk  10, Wer liefert was  28, 
46, Wirecard  17, Yahoo  46

www.e-commerce-magazin.de 05/13   e-commerce-magazin         47

impressum So erreichen Sie die Redaktion:

>  Chefredakteur: Dunja Koelwel (dk@win-verlag.de); v. i. S. d. P. 
Tel.: 0 81 06/3 50-150, Fax: 0 81 06/3 50-190

> Textchef: Armin Krämer (-156; ak@win-verlag.de)
>  Freie Mitarbeiter dieser Ausgabe: Björn Asdecker, Jens Borchardt, Leila Haidar, 

Niels Jensen, Johannes W. Klinger, Dr. Astrid Schau, Prof. Dr. Thomas Schildhauer, 
Dr. Holger Wandt, Alexander Weigel, David White

Der Redaktionsbeirat:

>  Prof. Dr. Michael Gröschel, Prof. Dr. Dieter Hertweck, Dr. Kai Hudetz,  
Prof. Dr. Sonja Salmen

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung:

> Anzeigenverkaufsleitung: Heike Beikirch (-222; hb@win-verlag.de)
> Anzeigendisposition: Chris Kerler (-220; cke@win-verlag.de)

So erreichen Sie den Abonnentenservice:

Güll GmbH, Aboservice eCommerce Magazin, Heuriedweg 19a, 88131 Lindau, 
Tel. 01805-260119*, Fax. 01805-260123*, eMail: win-verlag@guell.de, 
*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

> Vertriebsleitung: Ulrich Abele (ua@win-verlag.de)
 Tel.: 0 81 06/3 50-131, Fax: 0 81 06/3 50-1 26
> Artdirection und Titelgestaltung: Grafik-Design Dagmar Friedrich-Heidbrink  
 Anita Blockinger
> Bildnachweis/Fotos: fotolia.de, Aboutpixel.de, MEV, Pictor, Photodisc, Werkfotos 
> Vorstufe + Druck: Mundschenk Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Soltau
> Produktion und Herstellung: Jens Einloft (-172; je@win-verlag.de)

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle Verantwortlichen:

WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5, 85591 Vaterstetten 
Tel.: 0 81 06/3 50-0, Fax: 0 81 06/3 50-190

> Verlagsleitung Sales/Marketing: Bernd Heilmeier (-251; bh@win-verlag.de) 
 Anzeigen verantwortlich
> Objektleitung: Hans-J. Grohmann (hjg@win-verlag.de)

Bezugspreise:

Einzelverkaufspreis Euro 9,50. Jahresabonnement (8 Ausg.) im Inland Euro 78,-  
frei Haus im Ausland Euro 80,- zzgl. Versandkos ten und MwSt. Vorzugspreis Euro 
52,80 (Inland) für Studenten, Schüler, Auszubildende und Wehrdienstleistende nur 
gegen Vorlage eines Nachweises, im Ausland zzgl. Versandkosten und MwSt. 

16. Jahrgang 
Erscheinungsweise: 8-mal jährlich 
Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz Prüfung durch  
die Redaktion vom Heraus geber nicht übernommen werden. Honorierte Artikel gehen 
in das Verfügungsrecht des Verlags über. Mit Übergabe der Manuskripte und 
Abbildungen an den Verlag erteilt der Verfasser dem Verlag das Exklusivrecht zur 
Veröffentlichung. Für unverlangt eingeschickte Manuskripte, Fotos und Abbildungen 
keine Gewähr.

Copyright© 1998-2013 für alle Beiträge bei WIN-Verlag GmbH & Co. KG. 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages  
vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere der  
Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in  
elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen  
anderen elektronischen Datenträgern.

 ISSN 1436-8021, VKZ B 48231 
 Dieses Magazin ist umweltfreundlich auf chlorfrei  
 gebleichtem Papier gedruckt.

Außerdem erscheinen bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG:  

Magazine:  
AUTOCAD & Inventor Magazin, digitalbusiness CLOUD Magazin,  
DIGITAL ENGINEERING Magazin, Virtual RealityMagazin
Partnerkataloge:  
Autodesk Partnerlösungen, DIGITAL Engineering Solutions,  
IBM Business Partner Katalog, Partnerlösungen für HP Systeme

herausgeber und geschäftsführer: hans-j. grohmann (hjg@win-verlag.de)
e-commerce magazin im internet: http://www.e-commerce-magazin.de



FÜR IHREN PERSÖNLICHEN ERFOLG
IM E-BUSINESS BIETEN WIR 
MASSGESCHNEIDERTE SERVICES.
Setzen Sie im E-Commerce in allen Schritten der Prozesskette auf unsere bedarfsgerechten 
Lösungen: von einer professionellen Verkaufsplattform über die gesamte Versandvorbereitung bis 
hin zu individuellen Retourenlösungen. Aber auch Ihre Kunden profi tieren von DHL Paket: Denn 
bei uns bekommen sie eine Vielzahl an Services, die den Paketempfang ganz einfach und bequem 
machen. Für eine hohe Kundenzufriedenheit – und Ihren sicheren Geschäftserfolg.
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