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Special Sicherheit bei Onlineshops

Mit diesen Lücken 
kämpfen Onlineshops

Nick Edwards ist Vice President Marketing bei  
Silver Tail Systems. Im Interview erklärt er, wie Händler 
aktiv gegen Onlinebetrüger vorgehen können.
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An Tankstellen und Supermärkten kann man oft im Bereich von 
Alkoholika und Tabakwaren lesen: „Ihr Alter sieht man Ihnen nicht 
an. Bitte entschuldigen Sie, wenn wir Sie nach Ihrem Ausweis fra-
gen...“ Für Onlineshops ist diese Altersverifikation leider nicht so 
einfach möglich und doch genauso wie im stationären Handel ge-
setzliches Erfordernis. 

Wir haben deswegen nachgefragt: Was sind die juristischen Vorga-
ben, wie hält es der Handel und warum fragen beispielweise auch 
Parfümerien nach dem Alter? 

Nachgefragt haben wir aber auch bei einem anderen Thema, näm-
lich zu rechtlichen Fallstricken und Unsicherheiten im Bereich Pay-
ment. Jeder Händler, der etwas auf seiner Seite verkaufen will, be-
nötigt eine entsprechende Lösung für Onlinezahlungen. Doch so 
ganz glasklar, wie es die Anbieter scheinen machen wollen, ist hier 
nicht alles. 

Ich hoffe, Sie sind wieder neugierig auf die aktuelle Ausgabe und 
vertrauen uns weiter, dass wir uns nicht vom schönen Schein der 
Onlinewelt blenden lassen, sondern für Sie auch ganz konkret 
nachfragen. 

In diesem Sinne viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe!

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

Vertraue nicht  
dem schönen Schein...

www.e-commerce-magazin.de 06/13   e-commerce-magazin         3

editorial e x p e r t e n  d i e s e r  a u s g a b e

Dr. Andreas Gabriel 

ist ausgebildeter Lead Auditor ISO/IEC 27001 
und Datenschutzbeauftragter. Er ist bei Ethon 
verantwortlich für die weltweite Durchführung 
von Sicherheitsaudits. 

Ralf Gladis

ist Gründer und Geschäftsführer des Payment-
Service-Providers Computop. Schon aufgrund 
eigener unternehmierischer Erfahrungen kann 
er profund über Chancen und Risiken bei der In-
ternationalisierung von Onlineshops erzählen. 

Dorothea Riedel

leitet eines der 38 vom Bundeswirtschaftsminis-
terium geförderten Kompetenzentren, nämlich 
die E-Business Lotsen in der Metropolregion 
Nürnberg. Als Herausgeberin eines CRM-Leitfa-
dens für den Mittelstand sieht sie an vorderster 
Front, wo KMUs hier der Schuh drückt. 



4         e-commerce-magazin   06/13 www.e-commerce-magazin.de

 Szene Keep On tOp 
 05   Innovative Geschäftsmodelle im E-Commerce
 06   Interview mit Nick Edwards,  

Vice President Marketing von Silver Tail Systems
 08  Gründerportrait:  
  Feedify – Steuerungstool für Online-Shoppingportale 

 Sonderteil  LOgistiK & FuLFiLLMent
 09  Altersverifikation in Onlineshops:  
  Gesetzliche Vorgaben und die Umsetzung in der Praxis
 14  Same Day – Next Day-Delivery: Was erwarten die Kunden wirklich? 
 16  Produktdatenmarketing:  
  Ein Überblick über die wichtigsten Lösungsvarianten

 Special disCuss innOVatiOns siCHerHeit bei OnLinesHOps 
 18  Die verbreitetsten fünf Sicherheitslücken in Onlineshops 
 20  Praxis-Know-how: So läuft ein Sicherheitsaudit ab  
 22   Produkte & News

 Marketing Meet tHe COMMunitY in-gaMe adVertising 
 24  Branded Entertainment: Shopper unterhaltsam halten
 25  Produkte & News

 Sales MaKe prOFit paYMent, risiKOManageMent, inKassO 
 27  Payment-Experten sprechen über aktuelle Risiken und 
  Herausforderungen im Payment-Bereich
 32  Keine Angst vor Internationalisierung: Am Beispiel  
  China & Russland werden die wichtigsten Aspekte vorgestellt
 34   Produkte & News

 Infrastruktur upgrade YOur business siCHerHeit CrM 
 39   Tipps für die erfolgreiche Einführung einer CRM-Lösung
 41  Marktübersicht: CRM-Anbieter im Überblick
 44   Produkte & News

 Management OptiMiZe YOur strategY 
 45   Karrieren in der Digitalen Wirtschaft

 Rubriken  
 03   Editorial
 36  E-Commerce-Markt: Anbieter/Dienstleister
 47   Vorschau und erwähnte Firmen
 47   Impressum

inhalt
DAS E-COMMERCE MAGAzIN_7/2013  
ERSCHEINT AM 05. SEPTEMBER 2013.



www.e-commerce-magazin.de 06/13   e-commerce-magazin         5

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

Tollabox: E-Commerce 
mit pädagogischem Anspruch

Eine Online-Abo-Geschäftsidee für Kin-
derspielzeug. Da könnte man zweifeln, 
ob das wirklich so neu, so innovativ, so 
konkurrenzlos ist. Schließlich gibt es 
„MeineSpielzeugkiste“ und „Wummel-
kiste.de“ und Kinderspielzeug sowieso 
im Internet. Und trotzdem elektrisiert das 
Berliner Start-up Tollabox derzeit Anleger 
und Szenebeobachter. Den Unterschied 
zu ähnlichen Unternehmen macht das 
Gründerteam: Béa Beste, einst bei Bos-
ton Consulting Group, hat 2005 die priva-
ten, bilingualen Phorms-Schulen mitge-
gründet und bis 2011 als CEO geführt. 
McKinsey-Mann Oliver Beste war Mitgrün-
der des Online-Shops myToys, der inzwi-
schen zu Otto gehört. Seit dem Start Ende 
September 2012 wurden über 120.000 
Euro Nettoumsatz realisiert. Nun peilt 
 Oliver Beste für 2013 „über 500.000 Eu-
ro Umsatz“ an und dürfte Neukunden vor 
allem über Newslettermarketing, Koope-
rationen (Paketbeilage), Partnerschaften 
und PR erreichen.

SugarTrends: Global bei lokalen 
Geschäften shoppen

Weltweit gibt es viel zu viele wunderbare 
Shops, um sie den globalen Konsumenten 
vorzuenthalten – das findet zu min dest 
das Heidelberger Startup SugarTrends. 
Auf dem SugarTrends-Marktplatz können 
Kunden so in Shops von mittlerweile zehn 
Städten einkaufen, Händler können Off-
line um Online ergänzen. Gestalterisch 
vermittelt der Marktplatz in der Tat ein 
kleines Bazar-Feeling. 

Pixoona: Mobiles Storytelling 

Die Pixoona Mobile App ist eine bild- und 
ortsbezogene App, mit der man Bilder, 
Menschen und Objekte markieren (taggen) 
und diese Momente mit Freunden oder 
Menschen in der Nähe teilen kann. Die auf 
den Fotos ein gefangenen Stories und 
 Momente verteilen sich dann in sozialen 
Netzwerken. Insgesamt bewegen sich die 
Nutzerzahlen von Pixoona bereits im 
sechsstelligen Bereich. Die Pixoona Mobile 
App bietet dabei nach Unternehmensan-

gaben mehr als reines Fotosharing oder 
einen Check-in bei Starbucks. Instagram 
oder Foursquare sind der Status quo, aber 
Pixoona verbindet für den User das Beste 
aus Fotosharing und Location Services mit-
einander. Ein Beispiel: Man geht durch die 
Straßen und hört einem Straßenmusiker 
zu, der einen Song von Xavier Naidoo nach-
spielt. Man nimmt ein Foto auf und will das 
auf Facebook teilen. Gleichzeitig markiert 
man den Straßenmusiker auf dem Bild 
und verlinkt auf das Musikstück. Freunde 
folgen dem Post auf Facebook auf dieses 
Bild, inklusive dem empfohlenen Musik-
stück. Vier von zehn Freunden finden das 
Lied super und hören sich den Preview-
Stream an, zwei Freunde klicken auf 
 Details und landen im iTunes-Store, ein 
Freund drückt auf Download und lädt sich 
den Song runter. Pixoona kann dabei bis zu 
90 Prozent der vertaggten Inhalte moneta-
risieren und arbeitet eng mit über 3.500 
Werbepartnern zusammen. User können 
aus mehr als 50 Millionen Produkten wäh-
len, wenn sie ein Produkt in einem Bild 
 vertaggen möchten und Pixoona verdient 
bei jeder erfolgreichen Vermittlung. Parallel 
dazu hat das Unternehmen ein Publisher-
Modell, dass interessant ist für Website-
Betreiber, Verlage, Blogger usw. Qu
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(Bildquelle: Tollabox)
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ECM: Sie sind Vice President Marketing 
von Silver Tail Systems, das wiederum zu 
RSA gehört, dieses wiederum ist Teil von 
EMC – wie hängen die Unternehmen zu-
sammen? 
Nick Edwards: EMC hat Silver Tail Systems 
im vierten Quartal 2012 erworben, ein Un-
ternehmen, das auf die Echtzeitanalyse 
von Websessions und Verhaltensanalyse 
spezialisiert ist, um Cyberangriffe zu erken-
nen und abzuwehren. Silver Tail Systems 
wurde in die RSA Division integriert und 
komplettiert nun deren Lösungsportfolio.

ECM: Inwiefern hat sich die Cyberkri mi-
nalität in den vergangenen Jahren gewan-
delt? Welche Probleme wurden dringli-
cher? 
Nick Edwards: Online-Kriminalität bedroht 
das Vertrauen in die Integrität des Inter-
nets. Das Tempo im Online-Business hat 
sich aufgrund des intensiven globalen 

Wettbewerbs, innovativer Web-Services 
und der zunahme von mobilen Devices 
und Technologien enorm beschleunigt. 
Cyberkriminelle nutzen all diese neuen 
Möglichkeiten als potenzielle Einfallstore 
und es wird zunehmend schwieriger, sie 
zu identifizieren. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Cyberkriminalität zu ei-
nem Paralleluniversum mutiert ist: eine 
voll entwickelte Industrie mit eigenen Lie-
ferantennetzwerken und Entwicklern so-
wie eigener Schad-Software und Tools, 
um Angriffe auszuführen.

ECM: zum Thema Betrugserkennung 
und Angriffe auf Web-Portalen: Was kann 
passieren und wie kann ein Unterneh-
men erkennen, dass es angegriffen wird 
oder läuft dies klammheimlich ab?
Nick Edwards: Cyberkriminelle haben ih-
ren Fokus verschoben, indem sie die legi-
timen Funktionalitäten von Webseiten 

manipulieren, um Angriffe, Betrugsver-
suche und Diebstähle zu begehen. Da-
her greifen hier auch keine kommerziel-
len Standard-Lösungen zum Schutz, da 
die Cyber-Kriminellen dieselben Funktio-
nen nutzen und zur Verfügung haben wie 
normale Anwender. Um diese Angriffe 
frühzeitig zu erkennen, muss man des-
wegen die Web-Sessions und das Verhal-
ten der Nutzer untersuchen und etwaige 
Abweichungen beziehungsweise Anoma-
lien mit den üblichen und bekannten 
Verhaltensmustern vergleichen. Und ge-
nau dieser Ansatz revolutioniert die Si-
cherheit. Anstatt kriminelles Verhalten 
zu charakterisieren und danach zu su-
chen, „lernt“ diese Methode, was ein 
normales Verhalten ist und spricht auto-
matisch und prädiktiv Warnungen aus, 
wenn auffälliges und verdächtiges Ver-
halten erkannt wird.

ECM: Bei der Echtzeitanalyse von Web-
sessions und Verhaltensanalyse: Was ist 
hier für Sie – abgesehen von dem mög-
lichen Schaden für Unternehmen – der 
spannendste Aspekt?
Nick Edwards: Der aufregendste Aspekt 
ist für mich die Tatsache, dass diese Tech-
nologie „gutes“ Userverhalten berücksich-
tigt und nutzt. Dabei legt man die Prämis-
se zugrunde, dass sich Kriminelle anders 
als normale User im Web verhalten. Wenn 
Sie die Verhaltensmuster Ihrer Kunden 
kennen, dann können Sie auch leichter 
erkennen, was Kriminelle tun. All dies ge-
schieht, ohne die echten Kunden in irgen-
deiner Weise zu beeinträch tigen, denn 
die Software läuft „im Hin ter grund“und 

Verhaltensanalyse: 
So geht Cyber-Schutz heute

Cybercr ime ist  keine Randerscheinung,  Internet-Sicherheit  keine Wahlopt ion im Onl ine-Business. 
Im Inter v iew erk lär t  Nick Edwards,  V ice President  Market ing von Si lver  Tai l  Systems,  warum rein 
transaktionsbasier ter  Schutz „Schnee von gestern“ ist . 

von Dunja Koelwel

Nick Edwards,  
Vice President Marketing bei  
Silver Tail Systems
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schützt sie, ohne den Geschäftsablauf zu 
stören. 

ECM: Angriffe frühzeitig zu erkennen, wird 
immer wichtiger. Was ist das Problem bei 
bestehenden Tools?
Nick Edwards: Herkömmliche Werkzeuge 
sind so konzipiert, dass sie nur erkennen, 
was im Vorfeld als betrügerisch oder ver-
dächtig deklariert wurde. Sie sind ver-
gleichbar mit Schnappschüssen bekann-
ter Ereignisse, etwa wenn ein Benutzer 
sich authentifiziert, ein zuvor bereits ver-

wendeter Computer über die Device ID 
erkannt wird, Elemente einer Transaktion 
als verdächtig eingestuft werden und so 
weiter. So kann man beispielsweise an 
der Geolocation der IP-Adresse der Trans-
aktion erkennen, ob es die selbe Geoloca-
tion ist wie bei früheren Transaktionen. 
Oder man kann anhand der Lieferadres-
se sehen, dass diese sich von früheren 
Käufen unterscheidet. Diese transaktio-
nalen Nachweisverfahren sind seit Jah-
ren im Einsatz und den Cyberkriminellen 
bestens bekannt. Bei der Verhaltensana-

lyse hingegen muss nichts vordefiniert 
werden. Man erstellt ein Verhaltens-
muster und nimmt dieses als Basis. Wenn 
ungewöhnliches Verhalten auftritt, wird es 
erkannt und man kann die notwendigen 
Abwehrmaßnahmen einleiten. Die Soft-
ware erkennt automatisch, was (noch) 
normal ist und was nicht.

ECM: Welche Features sollte eine zeitge-
mäße Lösung abdecken? Und warum? 
Was sind Ihrer Auffassung nach die drei 
wichtigsten Aspekte?
Nick Edwards: Die drei wichtigsten Aspek-
te für mich sind: zum ersten die Echtzeit-
Erkennung, zum zweiten sollte die Soft-
ware im Hintergrund agieren und zum 
dritten sollte sich das Modell durch  ei-
genständiges Lernen kontinuierlich wei-
terentwickeln. 

ECM: Silver Tail Systems bietet eben eine 
solche Lösung zur Betrugserkennung auf 
Web-Portalen. Was unterscheidet Silver 
Tail von Konkurrenten?
Nick Edwards: Wir verstehen uns als Pio-
niere im Markt für verhaltensbasierte 
Technologien und im Bereich Web-Sicher-
heit und können hier auf eine lange Er-
fahrung und auch Erfolge zurückblicken. 
Unsere Lösung arbeitet mit besonders 
hoher Treffgenauigkeit, Präzision und 
Reichweite. Silver Tail betreut hier rund 
40 Prozent der nordamerikanischen Ban-
ken und verarbeitet täglich rund zwei Mil-
liarden Web-Anfragen. Und nicht zuletzt 
ist die Silver-Tail-Software extrem skalier-
bar – sie kann 330.000 SSL-Handshakes 
pro Sekunde verarbeiten.   ■

Betrugs er
kennung   

wird im On line-
Business immer 
wichtiger: Silver 

Tail kann in Echt-
zeit beobachten, 
analysieren und 
reagieren – und 
das bei enormer 

Skalierbarkeit. 

Silver Tail geht 
bei der Fraud  

Detection einen 
neuen Weg: Hier 

wird abnormes 
mit dem sonst be-
kannten Verhalten 
verglichen, um so 
Anomalien bezie-

hungsweise Be-
trugsversuche zu 

enttarnen. 
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ecm: Finden Sie, dass Deutschland es 
seinen Startups leicht macht oder be-
neiden Sie Startups andere Ländern?
Thomas Stuckert: Wir profitieren als Star-
tup von der in Berlin herrschenden elek-
trisierenden Dynamik, etwas Neues ge-
stalten und bewegen zu wollen. Wissen 
und Innovation sind somit lokal gebün-
delt. Hier ermöglicht uns diese ideenrei-
che Community einen unschätzbar gro-
ßen Erfahrungsaustausch – gerade in 
der Gründungsphase ist das Gold wert. 

ecm: Was sind Ihre ziele für die nächs-
ten zwei Jahre?
Thomas Stuckert: Unser ziel ist es, dass 
50.000 deutsche Unternehmen inner-
halb der nächsten zwei Jahre unabhän-
giger, umsatzstärker und kosteneffizien-
ter im E-Commerce handeln können. In-
dem wir dem Kunden neue Features zur 
Verfügung stellen, werden wir den Ver-
trieb in Shoppingportalen revolutionie-
ren. zudem ist die Erschließung neuer 
Kanäle und Vertriebswege ein wichtiges 
Themengebiet neben den bereits eta-
blierten Portaltechnologien.

diges Tool auch weiteren Händlern, die 
andere Shopsysteme nutzen, zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei konnten wir mit 
Martin Sinner, dem Gründer von Idealo, 
einen wichtigen Investor gewinnen. 

Wir haben Feedify zu dritt gegründet. 
Martin Shein (CEO) ist erfahrener Gründer 
und Ideengeber. Ein Großteil des Kapitals 
stammt aus seinem Eigenka pital. Matt-
hieu Wölper (CMO) hat tiefgehende Kennt-
nisse im Produktdatenmarketing. Der 
 dritte im Bunde bin ich als CSO. Mein zu-
ständigkeitsbereich ist der Vertriebsauf-
bau und die Softwareentwicklung. Martin 
Shein sprach uns im letzten Jahr an und 
begeisterte uns von seiner Idee, eine Opti-
mierungsmöglichkeit für das Produktda-
tenmarketing zu entwerfen. 

ecm: Die ersten Monate haben Sie ge-
schafft. Was waren die größten Schwie-
rigkeiten, was haben Sie gelernt?
Thomas Stuckert: Wir haben viele Ideen 
rund um das Produktdatenmarketing und 
deren Umsetzung. Wir mussten zunächst 
die Features lokalisieren, die für unsere 
potentiellen Kunden den größten Mehr-
wert darstellen. Ferner galt es, das Sys-
tem höchst performant zu gestalten und 
die Technologien zu evaluieren, die die-
sen Ansprüchen entsprechen. Bei großen 
Datenmengen, wie dies bei Produktdaten-
Feeds der Fall ist, ist dies ein wichtiger 
Punkt, wenn die Daten in Echtzeit analy-
siert und generiert werden sollen. Weiter-
hin galt es, die KPIs zu iden tifizieren, die 
den Händler tagtäglich beschäftigen, so 
dass wir ihn in seinem Tagesgeschäft op-
timal unterstützen können.

Martin Shein, Matthieu Wölper und 
 Thomas Stuckert sind seit vielen Jahren 
im kommerziellen Internet unterwegs. 
Durch diese langjährige Expertise reifte 
die Idee zu Feedify, das seit Juli 2012 
seine Dienste anbietet. Thomas Stuk-
kert erzählt von den spannenden ersten 
Monaten.

ecm: Können Sie Ihr Geschäftsmodell in 
drei Sätzen auf den Punkt bringen?
Thomas Stuckert: Feedify ist ein Analyse- 
und Steuerungstool zur Anbindung von 
 internationalen Online-Shoppingportalen. 
Die webbasierte Anwendung generiert, 
zentralisiert und optimiert vollautomatisch 
Produktdaten-Feeds für Preisvergleichs-
portale, Marktplätze und Affiliate-Plattfor-
men. Das Analyse- und Optimierungsfea-
ture zeigt auf einem Blick, welche Produkte 
auf welcher Verkaufsplattform rentabel ge-
listet sind und welche aus dem Produkt-
katalog deaktiviert werden sollten.

ecm: Seit wann ist Feedify aktiv, wer steckt 
als Kapitalgeber dahinter? 
Thomas Stuckert: Unsere Lösung wurde 
von erfahrenen Shopsystem-Programmie-
rern entwickelt. Unser CTO war viele Jah-
re als Entwickler bei Oxid-eSales tätig; 
zusätzlich nutzen wir die Expertise von 
Softwaredesignern, die den Hotdigital 
Marketing Webshop entwickelt haben. 
Dort wurde das Produktdatenmarketing 
bereits 2005 eingeführt und hilft Kun-
den, mit die Kontrolle über die einzelnen 
Kanäle zu bewahren und diese zu opti-
mieren. Im Juli 2012 wurde die Entschei-
dung getroffen, die Lösung als eigenstän-

Berlin – das perfekte 
Startup-Pflaster
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Thomas Stuckert 
Thomas Stuckert ist seit November 2012  
Co-Founder und CSO bei Feedify und gemeinsam 
mit den anderen Mitgliedern Teil der Geschäfts- 
führung. Durch sein Studium der Betriebswirt-
schaftslehre und der Informatik mit den Schwer-
punkten Datenbankarchitektur, Online-Shop- 
Entwicklung und KI zeichnete sich schon früh  
seine Affinität zum E-Commerce ab.



Der Abschluss von Rechtsgeschäften 
ist im täglichen Leben ein so natürlicher 
Vorgang, dass wir ihn häufig gar nicht 
mehr bewusst als solchen wahrnehmen. 
So gliedert sich der Kauf eines Laib Brot 
beim Bäcker regelmäßig in drei bis vier 
Rechtsgeschäfte, die ihrerseits jeweils 
aus Angebot und Annahme bestehen: 
Erstens die Bestellung des Kunden und 
deren Annahme durch den Verkäufer; 
zweitens die Übereignung des Brotes 
durch Entnahme aus dem Regal und kon-
kludente Annahme mittels Ein stecken in 
die Einkaufstasche des Kunden; drittens 
die Übergabe eines Geld scheines mit 
Übereignung  an den Verkäufer, den die-
ser natürlich annimmt; und schlussend-
lich viertens die Herausgabe des Wech-
selgeldes, die wiederum mittels Angebot 
und Annahme erfolgt. Häufig muss dazu 

noch nicht einmal gesprochen werden. 
Der Käufer zeigt auf das gewünschte Ba-
guette und legt sogleich einen Fünf-Euro-
Schein auf die Theke. Ob die handelnden 
Personen miteinander reden, ist für die 
Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte ohne 
Bedeutung. 

Wir sehen also: eine bestimmte Form, 
wie etwa die Schriftform, ist für unsere 
Rechtsgeschäfte im Allgemeinen nicht 
erforderlich. Dies ist nur in den seltensten 
Fällen notwendige Wirksamkeitsvoraus-
setzung. Nämlich nur dann, wenn es das 
Gesetz ausdrücklich vorsieht (etwa beim 
Kauf von Grundstü cken) oder wenn die 
Parteien dies miteinander vorher verein-
bart haben. 

Wie verhält es sich nun, Wenn Kinder  
oder Jugendliche einKaufen? 

Bis zum vollendeten siebten Lebensjahr 
sind Kinder gemäß § 105 BGB grund-
sätzlich geschäftsunfähig. Ihre Rechts ge-
schäfte sind nichtig. Auch bis zum Eintritt 
der Volljährigkeit stehen deren Rechtsge-
schäfte noch unter dem Schutz des Ge-
setzes. Die Kinder und Jugendlichen sind 
in dieser zeit „beschränkt geschäftsfä-
hig“. Das bedeutet, die von ihnen abge-
schlossenen Rechtsgeschäfte bedürfen 
der Einwilligung des gesetzlichen Vertre-

Altersverifikation bei Onlineshops: 
Gesetzliche Vorgaben

▐   Eine Frage,  die s ich Shopbetreibern häuf ig stel l t ,  ist  die nach der Notwendigkeit  einer  
Al tersprüfung der Kunden im Onl ineshop. Rechtl ich können dabei  Bereiche wie das Jugend-
schutzrecht,  das Strafrecht und das Datenschutzrecht eine Rol le spielen.

Sonderteil LOgistiK & FuLFiLLMent 

logistik & fulfillment
ALTERSvERIfIkATION: 
SO LöSEN HäNDLER & SOfTwARE
ANBIETER DAS PROBLEM

ECM: Gibt es in Ihrem Shop eine Frage 
nach dem Alter des Kunden und wenn ja, 
weswegen?

•  Dr. Marcus Rodermann,  
Geschäftsführer Vertrieb &/ Marketing 
beim Versandhändler Heinrich Heine 

„Ein Kunde, der schon eine Kundennum-
mer hat, kann sich mit Kundennummer 
und Geburtsdatum auf unserer Website 
einloggen und seine Kontoinformationen 
einsehen und verändern (Bestellstatus, 
Kontosaldo, gespeicherte Anschriften 
usw.). Die Kundennummer steht auf je-
dem Katalog drauf und sein Geburtsda-
tum kennt natürlich jeder Kunde auch. 
Diese Form der Identifikation ist vielen 
unserer Kunden lieber, als sich eine 
Kombination aus Emailadresse und 
Passwort merken zu müssen. Viele unse-
rer Kunden sind ja keine reinrassigen On-
liner der ersten Stunde, sondern eher 
„Digital Immigrants“. Außerdem ist diese 
Identifikationsform am Telefon viel einfa-
cher als die Abfrage von Email-Adresse 
und Passwort.“

•  Meike Rauschen,  
Teamleitung Customer Service &  
Betrugsprävention bei der  
Parfümerie Douglas

„Ja. Wir nutzen das Alter auch zur Ermitt-
lung der möglichen zahlarten.“
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→   
Rechtsanwalt Michael Voltz  
ist spezialisiert auf Gewerblichen 
Rechtsschutz sowie  
Urheber- und Medienrecht.  
Die Kanzlei ist in München. 
→   
Kontakt zum Anwalt: 
www.voltz.de



ren konfrontiert sind. Bewegt sich der 
Minderjährige im Internet, so richtet sich 
das Angebot des Betreibers zwar wie 
 bisher grundsätzlich an die Öffentlichkeit, 
wie es in § 19 a UrhG definiert ist. Der 
Jugendliche selbst besucht die Internet-
angebote jedoch mehr oder weniger 
 unkontrolliert von zu Hause aus. Dem 
trägt das JuSchG durch den Unterab-
schnitt „Jugendschutz im Bereich der 
Medien“ (§§ 11 bis 15 JuSchG) sowie 
über den Unterabschnitt „Telemedien“   
(§ 16 JuSchG) Rechnung. 

Das bedeutet, Personen, deren Voll-
jährigkeit nicht offensichtlich ist, und die 
beispielsweise im realen Leben ziga-
retten kaufen oder einen mit FSK 18 ge-
kennzeichneten Kinofilm anschauen 
oder als DVD erwerben möchten, müs-
sen gegebenenfalls vor dem Kauf an der 
Kasse ihren Personalausweis vorzeigen, 
um ihre Volljährigkeit nachzuweisen. Ver-
antwortlich ist der Händler, der sein Kas-
senpersonal entsprechend unterweisen 
muss. Tut er dies nicht, droht dem Händ-
ler ein empfindliches Bußgeld oder sogar 
ein Strafverfahren. 

Soweit die Praxis in der Offline-Welt. 

Wie sieht es nun im  
eleKtronischen handel aus? 

Gerade über das Internet wird heute ei-
ne Vielzahl von Bestellungen abgewi-
ckelt, insbesondere was den Erwerb und 
den Download im Internet über Online-
shops angeht. Darunter natürlich auch 
Angebote, die sich ausschließlich an Er-
wachsene richten.

Im Gegensatz zum realen Ladenge-
schäft erfolgen die Rechtsgeschäfte in 
den Onlineshops automatisiert, also völ-
lig unpersönlich. Woran soll der Betrei-
ber eines Onlineshops also erkennen 
können, ob er seinem Kunden die Ware 
überhaupt verkaufen darf? 

Aus diesem Grunde gibt es Altersve-
rifikationssysteme (Adult/Age-Verifica-
tion-Systeme), kurz „AVS“ genannt. Die 
gesetzlichen Grundlagen dafür gehen 
neben den oben bereits erwähnten Ver-
botsnormen im Strafgesetzbuch und 

ters, also der Eltern oder des Erziehungs-
berechtigten. Eine Ausnahme bildet der 
so genannte „Taschengeldparagraph“. 
Das ist § 110 BGB. Dieser bestimmt, 
dass der Minderjährige wirksam über ei-
gene Mittel verfügen darf, wenn und so-
weit ihm diese Mittel zu diesem zweck 
überlassen wurden. Das ist auch sinn-
voll, damit die Heranwach senden den 
Umgang mit Geld erlernen können. Au-
ßerdem wäre es sehr mühsam, wenn 
die Verkäufer für jeden  x-beliebigen Ver-
kauf von einfachen  Verbrauchsgütern 
individuell ausgestellte zustimmungser-
klärungen der Eltern einholen müssten. 
Alles, was jedoch nicht unter § 110 BGB 
fällt, bedarf der  zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters. Bis dahin von Jugend-
lichen abgeschlossene Rechtsgeschäfte, 
die nicht lediglich einen rechtlichen Vor-
teil für sie darstellen, sind daher „schwe-
bend unwirksam“. Sie werden erst mit 
der nachträglichen zustimmung wirk-
sam, sofern nicht der Verkäufer von sich 
aus bereits Abstand genommen und sein 
Rechtsgeschäft widerrufen hat.

Noch genauer nimmt es der Gesetz-
geber, wenn es beim Erwerb von Gütern 
um den höchstpersönlichen Schutz der 
Minderjährigen vor Gefahren geht, die 
deren Psyche oder Physis verletzen kön-
nen, zum Beispiel wegen Gewaltverherr-
lichung, sexuellen Handlungen oder Ge-
nussmitteln wie Alkohol und zigaretten, 
aber auch Glücksspiele, wie das staatli-
che Lotteriewesen. Geregelt ist dies zum 
einen in § 184 Strafgesetzbuch, welcher 
– grob gesagt – die Verbreitung porno-
graphischer Schriften unter Strafe stellt, 
wenn solche Materialien Personen unter 
18 Jahren angeboten, überlassen oder 
zugänglich gemacht  werden.  

Umfassender geregelt ist der Schutz 
der Minderjährigen aber vor allem im Ju-
gendschutzgesetz (JuSchG), das bis zum 
Jahr 2002 noch „Gesetz zum Schutz der 
Jugend in der Öffentlichkeit“ lautete. Aus 
der geänderten Bezeichnung lässt sich 
leicht erkennen, dass der Schutzgedan-
ke nicht mehr nur das Auftreten in der 
Öffentlichkeit umfassen sollte, sondern 
generell alle Lebensbereiche, in denen 
die Kinder und Jugendlichen mit Gefah-

ECM: (Fast) jedes Shopsystem hat  
ein Risikomanagementsystem integriert, 
das Fragen zur Bonität etc. meist in Echt-
zeit abgleicht. Löst dieses nicht auch die 
Frage nach dem Alter einen Kunden?

•  Heiner Kallweit, Head of Product  
Line Risk & Fraud Prevention beim Pay-
ment Service Provider Wirecard

„Wirecard überprüft im Auftrag des Händ-
lers bereits im Vorfeld einer Transaktion 
und in automatisierten Echtzeit-Prozes-
sen die Daten des Kunden. Vor allem 
wenn der Kunde zum ersten Mal im  
Onlineshop einkauft, liegen noch keine 
Erfahrungen zu seinem Bezahlverhalten 
vor. Entscheidend für die Entscheidungs-
logik, welches Bezahlverfahren dem Kun-
den angeboten wird, sind dann diejenigen 
Daten, die der Kunde beim Kauf angibt: 
Neben dem Inhalt des Warenkorbes sind 
das üblicherweise Name, Anschrift und 
Geschlecht. 

Unter Einbeziehung der Daten von Auskunf-
teien lässt sich eine Entscheidungslogik 
aufsetzen, welche die verfügbaren Informa-
tionen anaylsiert und so zu einer Gesamtbe-
wertung des zahlungsausfallrisikos führt. In 
diese Bewertung kann der Shopbetreiber 
auch altersbezogene zusatzinformationen 
wie „Person minderjährig“ einfließen las-
sen. Der Shopbetreiber hat die Möglichkeit, 
alle Parameter der Bewertungslogik indivi-
duell zu konfigurieren und abzuwägen, wie 
er Risikominimierung und Umsatzmaximie-
rung ausbalancieren möchte. Auch kann er 
hierbei entscheiden, ob die Altersabfrage ei-
ne Rolle spielen soll.“

•  Dr. Marcus Rodermann,  
Geschäftsführer Vertrieb & Marketing 
beim Versandhändler Heinrich Heine 

„zur eindeutigen Identifikation einer Person 
ist das Geburtsdatum immer notwendig. 
Deshalb steht das Geburtsdatum ja auch 
auf jedem Identifikationsdokument drauf. 
Es ist zwar nicht sehr häufig, dass zwei Sabi-
ne Müllers in einem Mehrfamilienhaus le-
ben, aber das kommt doch vor. Wenn man, 
wie wir, Millionen von Kunden im Bestand 
hat, muss man sicher sein, dass es nicht zu 
Missverständnissen kommen kann. „Sabi-
ne Müller I“ wäre bestimmt ziemlich sauer, 
wenn sie für die Rechnung von „Sabine Mül-
ler II“ einstehen soll.“

•  Meike Rauschen,  
Teamleitung Customer Service &  
Betrugsprävention bei der  
Parfümerie Douglas

„Nein. Das Alter wird bei uns als zusätzli-
ches Identifikationsmerkmal benötigt.“ 
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→  ASENDIA
Asendia bietet Geschäftskunden 
effiziente Kommunikations- und 
Logistiklösungen zur Kundenge-
winnung und -bindung. Vom grenz-
überschreitenden Direct Marketing 
über exzellente Services rund um 
zeitungen und zeitschriften und 
den Warenversand bis hin zur Dis-
tribution der täglichen Geschäfts-
post in über 200 Länder.

→  KONTAKT
Dorothe Eickholt, Geschäftsführerin Asendia Germany
Redcarstraße 3, 53842 Troisdorf
Tel.: 0 22 41 / 94 72-0
dorothe.eickholt@asendia.com, www.asendia.de
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Im grenzüberschreitenden ECom
merce kommt es mehr denn je auf die 
zuverlässige Distribution an. „Distanz-
händler benötigen heute Lösungen, de-
nen sie vertrauen können und die fle-
xibel auf ihren Bedarf zugeschnitten 
sind“, sagt Dorothe Eickholt, Geschäfts-
führerin von Asendia Germany. Denn ge-
rade im internationalen Geschäft sei in-
dividueller Service ein unverzichtbares 
Verkaufsargument. zum Beispiel werden 
Lösungen wie die elektronische Sen-
dungsverfolgung per Track & Trace für 
 E-Commerce-Anbieter und deren Kun-
den immer wichtiger.

individuelle outsourcinglösungen

Ob Start-up im E-Commerce, kleines, mit-
telständisches Unternehmen oder Global 
Player: Asendia, das Gemeinschaftsun-
ternehmen der französischen La Poste 
und von Swiss Post, ist die Outsourcing-
Spezialistin des Distanzhandels. Für den 
Versand von Mailings, Katalogen, Pake-
ten und Kleinwaren wie Elektronikartikel, 
Textilien, Bücher und Kosmetik. Asendia 
Germany bietet alle Services aus einer 
Hand. Über 80 erfahrene Mitarbeiter be-
raten die Unternehmen persönlich und 
individuell.

Bedarfsgerechte retourenlösungen

„Wir entwickeln bedarfsgerechte Retou-
renlösungen, die es Verbrauchern bei ei-
nem Umtausch ermöglichen, ihre Waren 
einfach und schnell nach Deutschland 
zurückzusenden“, sagt Eickholt. zum Bei-

spiel können Distanzhändler ihren Sen-
dungen direkt ein Retourenlabel beile-
gen. Das ermöglicht es Versandhandels-
kunden die erhaltene Waren kostenlos 
zurückschicken, beispielsweise wenn die 
Schuhe nicht passen. Distanzhändler er-
zielen mit diesem Angebot oft einen Wett-
bewerbsvorteil, denn nur wenige Unter-
nehmen bieten ihren Kunden im Ausland 
eine kostenlose Retourenlösung an.

 
internationales Wachstum

Wie wichtig diese Services in zukunft sein 
werden, zeigt ein Blick in die Statistik. So 
werben bereits 53 Prozent der E-Com-
merce-Anbieter aktiv für ihre Waren im 
Ausland. 24 Prozent verkaufen nicht aktiv 
ins Ausland, nehmen aber Aufträge von 
dort an und 11 Prozent wollen sich in zu-
kunft fürs internationale Geschäft öffnen. 
Das geht aus dem jetzt veröffentlichten 
„E-Commerce-Leitfaden – Geschäfte 
 ohne Grenzen“ von ibi research hervor. 
Das deutschsprachige Ausland – wie gro-
ße Teile der Schweiz – und Frankreich 
zählen dabei zu den beliebtesten ziel-
märkten. Beispielsweise exportieren 72 
Prozent der Unternehmen Produkte und 
Dienstleistungen von Deutschland in die 
Schweiz. Nach Frankreich sind es mit 56 
Prozent der E-Commerce-Anbieter inzwi-
schen weit mehr als die Hälfte aller Un-
ternehmen. Der Vorteil: Mit ihren Mutter-
konzernen in der Schweiz und in Frank-
reich verfügt Asendia über spezielles 
Know-how bei der Distribution in die bei-
den Länder von dem Distanzhändler 
weltweit profitieren.

internetportal 123Kataloge.de

Speziell für den deutschen Markt bietet 
Asendia Germany mit dem Internetpor-
tal www.123KATALOGE.de Versandhan-
delskunden ein effizientes Marketingin-
strument. Inzwischen nutzen über 350 
Anbieter das Portal, um ihre Kataloge im 
Web zu bewerben. Insgesamt sind heute 
mehr als 1050 Kataloge online, die kos-
tenlos bestellt werden können. „Der Ka-
talog ist nach wie vor ein sehr wichtiges 
Medium für die Kaufentscheidung – un-
abhängig davon, über welchen Kanal 
der Kauf erfolgt“, sagt Eickholt. Das zei-
ge auch die enorme Entwicklung des 
Portals 123KATALOGE.de, das derzeit 
pro Monat rund 45.000 Interessenten 
besuchen von denen über 15.000 Besu-
cher einen oder mehrere Kataloge be-
stellen. www.123Kataloge.de

E-Commerce international: 
zuverlässiger Versand ist ein Muss

▐   Über die Hälf te der Unternehmen verkaufen ihre Waren und Dienst leistungen  
bereits akt iv  an ausländische Kunden, ermittelte ibi  research.  zuverlässige Versandlösungen 
sind dafür ein Muss.  Worauf es dabei  in der Praxis ankommt, zeigt  Asendia Germany.

  Adver tor ia l



Sonderteil

gung, also dem Geldtransfer von einem 
Bankkonto, stellen den Altersnachweis 
nicht hinreichend sicher. 

Das ist auch nachvollziehbar. Denn 
für die Beschaffung einer gültigen Aus-
weisnummer, etwa von Familienangehö-
rigen, muss der Jugendliche nicht lange 
suchen. Immer häufiger verfügen Ju-
gendliche auch über ein eigenes Giro-
konto. Die Annahme, nur Erwachsene 
könnten über ein Girokonto verfügen, 
mag vor 20 Jahren noch richtig gewesen 
sein. Mittlerweile ist es durchaus Usus, 
den Jugendlichen das Taschengeld auf 
ein Girokonto zu überweisen, über das  
dann die Gesprächsguthaben ihrer Han-
dys aufgeladen oder digitale Musik er-
worben werden kann. Die Tatsache der 
Volljährigkeit kann der Nachweis eines 
eigenen Girokontos also nicht mehr er-
bringen.

gerichte fordern eine 
„effeKtive Barriere“ 

Erforderlich sei, so der BGH, dass eine 
„effektive Barriere“ für den zugang Min-
derjähriger besteht. Einfache und nahe-
liegende Umgehungsmöglichkeiten, wie 
oben dargestellt, müssen ausgeschlos-
sen sein. Denkbar sei eine einmalige 
persönliche Identifizierung der Nutzer, 
zum Beispiel durch den Postzusteller 
und eine Authentifizierung beim zugriff, 
bzw. Abruf von Inhalten, etwa durch ei-
nen USB-Stick in Verbindung mit einer 
PIN-Nummer.

Möglich sei auch eine Identifizierung 
mit technischen Mitteln, etwa ein Web-
cam-Check, wenn dabei gewährleistet 
sei, dass diese eine entsprechende Si-
cherheit für die tatsächliche Identität 
des Nutzers besteht.

Für die Betreiber von Onlineshops, 
die Angebote unterhalten, die dem Ju-
gendschutz unterfallen, ist also im Er-
gebnis  zu empfehlen, gemeinsam mit 
dem IT-Dienstleister nach Lösungen zu 
suchen, die einerseits dem Stand der 
Technik hohen Schutz bieten, anderer-
seits aber auch noch praktikabel sind 
und den potenziellen Kunden nicht qua-
si vor der Ladentüre „abwimmeln“.

dem Jugendschutzgesetz auch aus dem 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
(JMStV) hervor, dessen Rechtsgrundlage 
durch § 16 JuSchG geschaffen und als 
Aufgabe der Länder gemeinsam verab-
schiedet wurde, um „den einheitlichen 
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 
Angeboten in elektronischen Informa-
tions- und Kommunikationsmedien, die 
deren Entwicklung oder Erziehung beein-
trächtigen oder gefährden, sowie der 
Schutz vor solchen Angeboten in elektro-
nischen Informations- und Kommunikati-
onsmedien, die die Menschenwürde oder 
sonstige durch das Strafgesetzbuch 
 geschützte Rechtsgüter verletzen“ (§ 1 
JMStV) zu gewährleisten. Der Schutzge-
danke des JMStV geht im Ergebnis weit 
über die zuvor genannten Normen des § 
184 StGB und des JuSchG hinaus. Dies 
wird beispielsweise erreicht durch konkre-
te Regelungen zu Angeboten, die schlicht 
unzulässig sind, aber auch zur freiwilligen 
Selbstkontrolle der Medien (FSK), deren 
Einhaltung durch die Landesmedienan-
stalten beziehungsweise durch die Kom-
mission für Jugendmedienschutz (KJM) 
überprüft wird.

onlineshops müssen den schutz von 
minderJährigen sicherstellen

Internetangebote, und als solche natür-
lich auch Onlineshops, sind also ge-
setzlich beziehungsweise staatsver-
traglich verpflichtet, den Schutz der 
Minderjäh rigen in ausreichender Weise 
sicher zustellen. Dieser Schutz sieht zwei 
 Kontrollen vor. Nämlich zum einen die 
 Altersverifikation beim Abschluss des 
Rechtsgeschäftes und zum anderen die 
Sicherstellung der Identität im Rahmen 
der zustellung. Welche konkreten Verfah-
ren hierbei vom Betreiber gewählt wer-
den, schreibt der Gesetz geber nicht vor. 
Klar ist aber, wie der Bundesgerichtshof 
(BGH) in seiner Entscheidung I zR 102/05 
vom 18.10.2007 feststellt, dass die bloße 
Eingabe einer Personalausweis- oder Rei-
sepassnummer nicht genügt, um die ge-
forderte Altersverifikation sicherzustellen. 
Auch die zusätzliche Abfrage der Postleit-
zahl und die Überprüfung der Kontobewe-

ECM: Welche (anderen) Möglichkeiten  
sind Ihrer Erfahrung nach (ebenfalls) für  
eine Altersverifikation praktikabel?

•  Thomas Löer, Leiter Marketing  
und Support bei der Bundesdruckerei,  
die seit 2009 zu 100 Prozent dem Bund 
gehört und Lösungen für sicheres Identi-
tätsmanagement entwickelt, unter  
anderem den neuen Personalausweis.

„Um den Anforderungen des Jugendschut-
zes bei Online-Geschäften gerecht zu wer-
den, können Betreiber eines Onlineshops 
die Altersverifikation mittels des neuen 
Personalausweises im Scheckkartenfor-
mat nutzen. Während des Geschäftspro-
zesses kann mithilfe der Online-Ausweis-
funktion geprüft werden, ob der Kunde ein 
bestimmtes Alter überschritten hat. Das 
konkrete Geburtsdatum wird dabei nicht 
preisgegeben. Somit werden nur die Daten 
aus dem Ausweis an den Shop-Betreiber 
übermittelt, die wirklich erforderlich sind, 
um die gewünschte Leistung zu erbringen. 
Dadurch ist die Altersverifikation mit dem 
Personalausweis auch ein Beitrag zu mehr 
Datensparsamkeit im Internet.“ 

•  Meike Rauschen, Teamleitung  
Customer Service & Betrugsprävention   
bei der Parfümerie Douglas

„Wir hatten die Identifizierung über den 
neuen Personalausweis geprüft, diese ist 
für uns aber aktuell weder notwendig  
noch praktikabel.“

•  Heiner Kallweit, Head of Product  
Line Risk & Fraud Prevention beim Pay-
ment Service Provider Wirecard

„Für die Bestellabwicklung ist üblicherwei-
se keine Verifikation des Geburtsdatums, 
sondern höchstens eine Bestätigung der 
Volljährigkeit erforderlich, wobei hier auch 
datenschutzrechtliche Aspekte zu beach-
ten sind. Wenn zur Bewertung der Bonität 
eines Kunden eine Auskunftei angefragt 
wird, empfiehlt es sich, in diesem zuge 
auch die Bestätigung der Volljährigkeit ab-
zufragen.“

ECM: Schätzungsweise wie viel  
Prozent der Alterangaben in Ihrem Online-
shop sind Falschangaben?

•  Meike Rauschen, Teamleitung  
Customer Service & Betrugsprävention   
bei der Parfümerie Douglas

„Der größte Teil der Kunden gibt das kor-
rekte Alter an. Wenn Kunden nicht ihr kor-
rektes Geburtsdatum angeben, ist meist 
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Erfahren Sie mehr unter

Beginnen Sie noch heute Ihre Zusammenarbeit mit Amazon und erzielen Sie  
im internationalen Geschäft nachhaltiges Wachstum

Wollen Sie international verkaufen?

Erschließen Sie sich den Zugang zu Millionen neuer Kunden in  
der gesamten EU und lassen Sie von Amazon Bestellungen  
versenden, die Sie über verschiedene Kanäle erhalten:  
●Eine oder mehrere europäische Amazon Marketplace-Sites
●Sonstige Online-Handelsplattformen
●Ihren eigenen Webshop
●Selbst über Kataloge und in Ladengeschäften

Nutzen Sie Versand durch Amazon, um alle oder einen  
Teil Ihrer Bestellungen, die Sie bei Amazon oder  
anderweitig erhalten, in 27 EU-Länder zu versenden: 
●Aus einem lokalen Lagerbestandspool
●Zum wettbewerbsfähigen Preis
●Mit minimalem Risiko und Kostenaufwand
●Mit dem Amazon-Lieferversprechen

Erschließen Sie sich den Zugang zu Millionen neuer Kunden in 
der gesamten EU und lassen Sie von Amazon Bestellungen 
versenden, die Sie über verschiedene Kanäle erhalten:

Eine oder mehrere europäische Amazon Marketplace-Sites

Selbst über Kataloge und in Ladengeschäften

Nutzen Sie Versand durch Amazon, um alle oder einen 
Teil Ihrer Bestellungen, die Sie bei Amazon oder 
anderweitig erhalten, in 27 EU-Länder zu versenden:

Mit minimalem Risiko und Kostenaufwand

Erschließen Sie sich den Zugang zu Millionen neuer Kunden in 
der gesamten EU und lassen Sie von Amazon Bestellungen 
versenden, die Sie über verschiedene Kanäle erhalten:

Eine oder mehrere europäische Amazon Marketplace-Sites

Nutzen Sie Versand durch Amazon, um alle oder einen 

anderweitig erhalten, in 27 EU-Länder zu versenden:

Mit Amazon können Sie es schaffen. Dafür steht Ihnen eines der weltweit modernsten Versandnetzwerke zur Verfügung.  
Sie verkaufen, wir versenden. Das Europäische Versandnetzwerk und die „Export für Multi-Channel“-Option von Versand durch  
Amazon machen es möglich.

aber das Geburtsjahr richtig oder zumin-
dest annähernd richtig.“

ECM: Welche Konsequenzen haben 
Falschangaben beim Alter? Sanktionieren 
Sie diese und wenn ja, wie?

•  Meike Rauschen, Teamleitung  
Customer Service & Betrugsprävention   
bei der Parfümerie Douglas

„Nein.“

•  Heiner Kallweit, Head of Product  
Line Risk & Fraud Prevention beim Pay-
ment Service Provider Wirecard

„Bei volljährigen Personen ist das Geburts-
datum für die Abwicklung einer Bestellung, 
mit Ausnahme der Bonitätsprüfung bei 
Rechnungszahlung, nicht erforderlich. Bei 

generellen Altersabfragen ist besonders 
auch auf das Datenschutzrecht zu achten: 
In Bezug auf das Bundesdatenschutzge-
setz und den Grundsatz der Datenspar-
samkeit kann es bei anderen Bezahlver-
fahren sogar sein, dass die Abfrage des 
Geburtsdatums einer ausdrücklichen Ein-
willigung des Nutzers bedarf.

Wenn ein Händler inkorrekte Angaben zu 
einem eigentlich nicht notwendigen Daten-
satz sanktionieren würde, könnte sich dies 
negativ auf die Conversion Rate seines On-
lineshops auswirken. Kunden geben häu-
fig nicht gerne persönliche Daten von sich 
preis: insbesondere gilt dies bei ihnen un-
bekannten Onlineshops und auch, wenn 
die Angaben augenscheinlich nichts mit 
dem Einkauf als solches zu tun haben. 
Dies kann auch die „guten“ Kunden ver-
schrecken, die keine Angaben zu ihrem Ge-
burtsdatum machen möchten und daher 
den Kauf vorzeitig abbrechen.“

Dr. Marcus Rodermann  
vom Versandhändler Heinrich Heine,  
Meike Rauschen 
von der Parfümerie Douglas,  
Heiner Kallweit  
vom Payment Service Provider Wirecard  
(v. l.)



Logistische Prozesse haben für den 
 Online-Handel als Distanzhandelskanal 
per se eine große Bedeutung. Die Studie 
des ECC Köln am Institut für Handelsfor-
schung und EHI in zusammenarbeit mit 
Capgemini „Versand- und Retourenma-
nagement im E-Commerce“ zeigt nun, 
dass Konsumenten vor allem Wert auf 
versandkostenfreie Lieferungen und kos-
tenfreie Retouren legen. Die Mehrheit der 
befragten Konsumenten (62,4 Prozent) 
erwartet für Online-Einkäufe in den kom-
menden ein bis drei Jahren grundsätzlich 
versandkostenfreie Lieferungen für Stan-
dardbestellungen. Rund 44 Prozent rech-
nen darüber hinaus damit, dass auch 
eventuell anfallende Retouren für Online-
Shopper kostenfrei sind.

Online-Händler arbeiten währenddes-
sen an Maßnahmen, um Retouren – auch 

aus Kostengründen – künftig zu reduzie-
ren. Denn das Handling von Retouren ist 
aufwändig und kostenintensiv: Retouren 
müssen für den Kundenversand aufberei-
tet und wiederverwendet, an den Lieferan-
ten zurückgesendet oder entsorgt wer-
den. Einig sind sich Online-Händler und 
Online-Shopper, dass die Einhaltung der 
Lieferzusagen entscheidend ist.

alternative zustellmöglichKeiten  
und liefertreue im foKus

Gut ein Drittel der Konsumenten erwartet, 
dass die Ware am zugesagten Termin 
 geliefert wird; fast die Hälfte der Online-
Händler hat sich eine hohe Liefertreue 
gezielt als Fokus gesetzt. 

Ebenfalls in den Top Drei der Konsu-
mentenwünsche findet sich das Angebot 
alternativer zustellmöglichkeiten bei 
Nicht-Anwesenheit. Rund 42 Prozent der 
Befragten wünschen sich, flexibel zwi-
schen alternativen Lieferterminen und 
-orten wählen zu können, wenn sie zum 
Lieferzeitpunkt nicht zu Hause sind – ein 
Thema, dass sich immerhin knapp ein 
Viertel der Online-Händler auf die Fahnen 
geschrieben hat. 24 Prozent gaben an, in 
den nächsten ein bis drei Jahren die Aus-
wahlmöglichkeit konkreter Liefertage 
und zeitfenster anbieten zu wollen. Um 
diesen Punkt auch als Wettbewerbsvor-
teil spielen zu können, ist es essenziell, 
die ausgewählten Lieferzeiten auch ein-
zuhalten. Das wissen auch die befragten 
Online-Händler: Hohe Liefertreue landet 
mit Abstand auf Platz eins der aktuellen 
Fokus-Themen. 

Same Day – Next Day Delivery: 
Kostenlos wichtiger als Schnelligkeit 
▐   Eine Logist ik-Studie des ECC Köln und EHI Retai l  Inst i tut  in zusammenarbeit  mit  Capgemini  zeigt :  

Das zukunf tsthema der Händler Same Day Del iver y wird von den Onl ine-Shoppern aktuel l  wenig nachge-
fragt.  Versandkostenfreie Lieferungen sind für Konsumenten wicht iger.

→   
Die wichtigsten Informationen 
zur Studie

Die Studie „Versand- & Retou-
renmanagement im E-Com-
merce“ beschreibt den Status 
quo des Themas Logistik bei On-
line-Händlern sowie Erwartun-
gen der Konsumenten an die Lo-
gistik und stellt dies gegenüber. 
Um dieses Thema ganzheitlich 
betrachten zu können, hat das 
EHI Retail Institute eine Händler-
befragung unter 100 Online-
Händlern und ECC Köln eine 
Konsumentenbefragung unter 
2.000 Online-Shoppern im 
DACH-Raum durchgeführt.
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same day delivery für viele  
Konsumenten noch nicht Wichtig

Die Studie zeigt: Die 24-Stunden-Liefe-
rung beziehungsweise sogar Same Day 
Delivery ist das Kernthema der Händler 
für die zukunft. Knapp ein Drittel der be-
fragten Online-Shop-Betreiber möchte 
künftig die Lieferung am Tag der Bestel-
lung ermöglichen. Dabei drängt das 
 Thema auf Konsumentenseite weniger 
stark. Lediglich 16 Prozent der befrag-
ten Online-Shopper erwarten für die 
nächsten drei Jahre, dass die bestellte 
Ware innerhalb von 24 Stunden geliefert 
wird. „Unsere Konsumentenbefragung 
zeigt, dass die Händler in Bezug auf die 
Liefergeschwindigkeit teilweise über das 
ziel hinausschießen. Konsumenten le-
gen aktuell vor allem Wert auf eine ver-
lässliche Lieferung und flexibel wählbare 
zustellmöglichkeiten. Das Thema Same 
Day Delivery kann aber vor allem für ver-
netzte Cross-Channel-Strategien ein ent-
scheidender Erfolgshebel sein, da hier-
durch die Hemmschwelle der direkten 
Produktverfügbarkeit stückweise ausge-
hebelt wird“, erklärt Aline Eckstein, Be-
reichsleiterin des ECC Köln. „Same Day 
Delivery ist sehr teuer, kann aber für be-
stimmte Produkt- oder zielgruppen ein 
differenzierender Faktor im Wettbewerb 
sein“, so Holger Martens, Vice President 
Konsumgüterindustrie und Wandel bei 
Capgemini „Wenn Same Day Delivery 
dann auch noch absolut zuverlässig 
 umgesetzt wird, kann sie als Mehrwert-
dienst sogar dem Kunden berechnet 
werden.“



→  HERMES FULFILMENT GMBH
Bannwarthstraße 5 
D-22179 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 64 60 41-0 
E-Mail: 
info-fulfilment@hermes-europe.de 
www.hermesworld.com
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Die Zeiten, in denen sich Logistiker al-
lein auf das Warehousing konzentrierten, 
sind vorbei. Gefragt ist heute vielmehr ein 
umfassendes Fulfilment-Paket, das die 
gesamte Prozesskette abbildet. Dazu ge-
hören neben Aufbau und Management 
von Webshops, Debitorenmanagement, 
Finanzservices und Customer Care auch 
Warehousing, Kommissionierung und 
Retourenmanagement. Deshalb hat Her-
mes Fulfilment, ein Unternehmen der Ot-
to Group, sein Leis tungsportfolio Schritt 
für Schritt erweitert und sich vom reinen 
Logistikdienstleister zum Full-Service-
Anbieter für E-Commerce entwickelt. 

Die Leistungen richten sich an Kon-
sumgüterhändler aus der Fashion-, Ho-
me- und Living-Branche. Neueinsteiger 
fragen eher das gesamte Full-Service-
Paket nach, um sich voll und ganz auf 
ihr Kerngeschäft, die Produktentwick-
lung und Sortimentsgestaltung, konzen-
trieren zu können. Etabliertere Händler 
lassen sich gerne aus dem Gesamtan-
gebot ein individuell auf sie zugeschnit-
tenes Leistungspaket schnüren. Die Lo-
gistikkette ist voll skalierbar und kann 
bei Bedarf um zusätzliche Bausteine er-
weitert werden. 

ausgezeichnet mit dem 
innovationspreis logistiK 2013 

Bei einer Sortimentsbreite von einer Milli-
on Artikeln bewegt Hermes Fulfilment an 
vier Standorten in Deutschland pro Jahr 
rund 300 Millionen Teile, darunter etwa 
50 Millionen zurückgegebene Artikel. Re-
touren erschweren die Dispo si tion und 

erhöhen das Risiko von Warenüber-
hängen am Ende der Angebots phase. 
Umso wichtiger ist es, die zurückge-
schickte  Ware so rasch wie möglich wie-
der in den Warenbestand zu integrieren. 
Gerade bei Bekleidung kommt es darauf 
an, sie schnell zu bearbeiten und, wenn 
sie einwandfrei ist, innerhalb des Ver-
marktungszeitfensters wieder als neu-
wertig in den Handel zu bringen. Immer-
hin soll die Ware noch während der lau-

fenden Saison verkauft werden – eine 
Herausforderung bei bis zu 14 Kollek-
tionen im Jahr. Voraussetzung für die 
rasche Bearbeitung sind neben spezia-
lisierten Mitarbeitern eine ausgefeilte 
Logistik und eine weitgehende Automa-
tisierung, die den gesamten Prozess 
 effizienter und sicherer macht. Für das 
Retourenmanagement, dessen Herz-
stück das weltweit größte automatische 
Retourenlager in Haldensleben ist, wur-
de Hermes Fulfilment vom Verein Deut-
scher Ingenieure mit dem Innovations-
preis Logistik 2013 ausgezeichnet. 

Apropos weltweit: Hermes Fulfilment un-
terstützt Händler und Marken dabei, den 
Online-Handel international zu erschlie-
ßen, denn wer als E-Commerce Unterneh-
men im Ausland erfolgreich sein will, be-
nötigt nicht nur einen auf das jeweilige 
Land zugeschnittenen und funktionieren-
den Webshop, sondern auch eine ausge-
klügelte Logistik. Als Full-Service-Dienst-
leister arbeitet Hermes außerhalb Euro-
pas mit ausgewählten Partnern vor Ort 

zusammen, die mit den nationalen Beson-
derheiten vertraut sind und dem Endkun-
den den Service bieten, den er von seinem 
Heimatmarkt kennt und erwartet. 

Hermes Fulfilment: 
Einer für alles 

▐   Ob Retourenmanagement,  Mult i -Channel  oder Internat ional is ierung von Webshops –  
die Anforderungen an den Handel  werden immer komplexer.  Dementsprechend steigt  auch der 
Bedar f  an Komplett lösungen, die weit  über das eigentl iche Logist ik-Geschäf t  hinausgehen. 
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Produktdatenmarketing ist das automa-
tisierte Verteilen von Produktdaten auf 
reichweitenstarken Internetseiten wie Ebay 
oder Amazon, auf denen Kunden nach Pro-
dukten suchen. Bildlich gesprochen macht 
Produktdatenmarketing auf diesen Platt-
formen eine Tür zum eigenen Shop auf. 
Und schnell wird dank Produktdatenmar-
keting aus dem eigenen Online-Shop ein 
Shop mit tausend Türen.

Der Markt für automatisiertes Pro-
duktdatenmarketing ist noch recht neu 
und entsprechend lebhaft. Sicher ist nur, 
dass alle PDM-Anbieter Einsparen von 
Klickkosten, eine optimale Steuerung des 
Online-Vertriebskanals und wenig Aufwand 
für den Anwender versprechen. Aber wel-
cher Anbieter ist für welchen Shop, welche 
Ware und welche Märkte interessant? Soll 
man auf seit langem am deutschen Markt 
vertretene Anbieter wie Soquero setzen? 
Oder eignen sich auch Anbieter, die Erfah-
rungen aus dem Ausland auf den deut-
schen Markt übertragen, etwa das franzö-

sische Unternehmen Beezup? Oder ist die 
zweite Generation wie Channel Pilot mit 
neuen Ideen die beste Wahl? Internet-
Shops basieren oft auf Standard-Shop-
systemen wie Oxid, Magento oder Shop-
ware, um nur einige zu nennen. In den 
Shops sind alle relevanten Produktdaten 
hinterlegt, die für das Produktdatenmarke-
ting benötigt werden. Produktdaten wer-
den dabei von den PDM-Lösungen aus 
dem Shop generiert. Diese Aufgabe wird 
von Anbietern unterschiedlich gelöst: Ge-
wachsenen Lösungen von Beezup und 
Soquero exportieren Daten im CSV- oder 
XML-Format aus dem Shopsystem. Chan-
nel Pilot hingegen hat neben diesen Ver-
fahren auch API-Schnittstellen zu gängigen 
Shopsystemen und kann Daten ohne Um-
wandlung nahezu in Echtzeit aus dem Sys-
tem ziehen. Preisvergleichsportale, Such-
maschinen, Shopsysteme auf Social-Me-
dia-Plattformen, Affiliates und Markplätze 
brauchen für die Bereitstellung der Pro-
duktdaten jeweils unterschiedliche Daten 
und diese oft in unterschiedlichen Forma-
ten. PDM-Lösungen müssen also als näch-
stes alle Daten automatisiert in den von 
den Portalen angeforderten Formaten an-
liefern. Die Anmeldung bei Preissuchma-
schinen und bei anderen Vertriebsplattfor-
men übernimmt der Kunde selbst. PDM-
Lösungen verwalten dann diese Daten. Via 
Browser definiert der Kunde in einer Ma-
nagementkonsole, welches Produkt mit 
welchem Warenbestand in welche Plattfor-
men eingespeist wird. 

Auf allen Plattformen hinterlegt die 
PDM-Lösung dann die Produktdaten. Im 
Gegensatz zu Seiten, die auf den eigenen 

Produktdatenmarketing: 
So öffnet sich die Tür zu 1.000 Shops

▐   Wer das Internet als Ver tr iebskanal  nutzt ,  sucht nach neuen Wegen, Kunden auf s ich aufmerk-
sam zu machen. Neben Diszipl inen wie SEO, SEA oder Af f l i l iate bi lden sich mit  Lösungen für Pro-
duktdatenmarketing (PDM) neue Mögl ichkeiten.  Doch welcher Anbieter ist  der Richt ige?
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Shop verlinken, ist die Anbindung von 
Marktplätzen anders. Denn auf Marktplät-
zen wie Amazon oder Ebay wird der Kauf-
prozess komplett abgewickelt. Das führt 
dazu, dass die Verkaufsdaten von Markt-
plätzen oft nicht mit in die automatische 
Weiterverarbeitung der PDM-Lösung ein-
bezogen werden. Denn die PDM-Lösung 
verteilt nicht nur Produktdaten an die Ver-
triebsplattformen, sondern es fließen auch 
Daten zurück an die PDM-Lösung. Die zu-
rückfließenden Daten entstehen durch 
Tracking, der Beobachtung von Käuferver-
halten im Shop und die Auswertung von 
Verkaufsdaten. Richtig analysiert erzeugen 
diese Daten Wissen, das zu einer Optimie-
rung des Onlinevertriebs genutzt werden 
kann. Die Analysen der PDM-Lösungen 
bieten standardisierte Auswertungen aller 
üblichen betriebswirtschaftlichen Kenn-
zahlen wie Umsatz, Gewinn, Kosten, Con-
version Rate und so weiter. 

die erste generation

Soquero ist wohl das beste Beispiel für die 
erste PDM-Generation. Die Firma bietet als 
Online-Marketing-Agentur unter dem Dach 
von Intershop alle Dienstleistungen dieses 
Bereichs an, unter anderem eine PDM-Lö-
sung für große Shops. Bereits 2007 hat 
Soquero ein PDM-Tool entwickelt. Die heu-
tige Lösung ist über die Jahre gewachsen. 
Soquero sieht sie nicht als vergleichbar mit 
Beezup oder Channel Pilot. Der Hersteller 
wendet sich an etablierte Online-Shops, 
die Kosten beginnen bei monatlich etwa 
250 Euro. Aus seiner Tradition als Agentur 
heraus sieht Soquero seine Lösung als Op-

→   
Doris Loster ist freie Journalistin  
in München. Seit mehr als  
zwölf Jahren beschäftigt sie sich 
mit B2B-Software-Lösungen.
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Entdecken Sie den  
Innovationstreiber für ID-Management. 

Wir glauben, dass sich komplexe Datensysteme und höchste Sicherheit nicht  ausschließen. 
Als führender Systemanbieter im Hochsicherheitssegment stellen wir  Ihnen daher ein 
 um fassendes ID-Management zur Verfügung. Es reduziert z. B.  Daten auf das Wesentliche, 
macht Kommunikationswege rundum sicher und  ermöglicht, dass Sie und Ihre Kunden 
sich auch im Internet vertrauensvoll  authentifi zieren können. Erleben Sie ein System, das 
mehr ist als die Summe  seiner Teile: www.bundesdruckerei.de

Online-Geschäft orientieren sich „eta-
blierte“ Marktteilnehmer oft bereits 
nach fünf Jahren zu sehr an Wünschen 
bestehender Kunden, als dass sie auf 
neueste Entwicklungen angemessen 
reagieren würden. Anders als Mitbewer-
ber will Channel Pilot deswegen mit sei-
ner PDM-Lösung jede relevante Ver-
triebsplattform im Internet analysieren 
und steuern können, also auch wichtige 
Verkäufe auf Markplätzen. Updates im 
eigenen Shopsystem stehen sofort di-
rekt für alle externen Sites und Markt-
plätze wie Amazon und Ebay zur Verfü-
gung. Neu ist auch der Tracking Contai-
ner für Plattformen wie Google Product 
Ads, Billiger.de und Shopping.de, dieser 
kann mit einem Klick aktiviert werden. 
Channel Pilot wendet sich gezielt an Un-
ternehmen, die im starken Wettbewerb 
stehen. 

gewachsenen Lösung. Kernmarkt für 
Beezup ist nach wie vor Frankreich, aber 
das Unternehmen ist mit Vertriebsteams 
auch in 15 weiteren Ländern unterwegs. 
Beezup arbeitet wie Soquero mit Daten-
exporten, Aktualisierungen sind derzeit 
bis zu viermal täglich möglich. Der Her-
steller sieht auf diesem Gebiet für sich 
Optimierungspotenzial, sagt aber auch, 
dass etwa auf der Google-Product-Ads-
Plattform nur einmal täglich ein Update 
eingespielt wird. Beezup bietet Einstei-
gern eine kostenlose Version an, die al-
lerdings nur rudimentäre Funktionen 
bietet und keinerlei Tracking.  

die zWeite generation

Channel Pilot, seit 2012 auf dem Markt,  
ist das bekannteste Beispiel für die zwei-
te PDM-Generation. Die Philosophie: Im 

timierungstool zur Steuerung externer 
Vertriebsplattformen, die auf den eige-
nen Shop verweisen. Marktplätze wie 
Amazon und Ebay sind angebunden, ih-
re Verkaufsdaten fließen aber nicht in 
Analyse und automatische Weiterver-
arbeitung ein. Der Datenexport zu den 
Plattformen kann maximal stündlich er-
folgen. Die Anbindung eines Facebook-
Shops ist nicht möglich, da Soquero dort 
wenig Vertriebspotenzial sieht. Beson-
ders ist bei SoQuero die Warenkorb-Ana-
lyse, mit der „Klickbringer“ gefunden 
werden können: Produkte, die häufig ge-
klickt und selten verkauft werden, aber 
dazu beitragen, dass andere Produkte 
aus dem Shop gut verkauft werden (Up-/
Cross-Seller). 

Beezup bietet seine PDM-Lösung 
ebenfalls seit 2007 an und Kunden ar-
beiten daher mit einer über die Jahre 
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Special disCuss innOVatiOns  siCHerHeit iM OnLine-sHOp

 │  Jochen Dedek, ITIL v3 Expert, studierte Pädagogik und Informatik.  
Als Business Development Manager beim SHD System-Haus-Dresden übernimmt er 
die Entwicklung von Managed Services für mittlere und große Kunden in den Berei-
chen E-Commerce, Communication & Collaboration sowie Internetportale.

Der eigene OnlineShop ist keine zau-
berei mehr: One-Click-Hoster bieten vor-
konfigurierte Systeme an, die sich mit 
standardisierten Templates kostengün-
stig online bringen lassen. Doch einfach 
heißt nicht automatisch gut: Ohne Hinter-
grundwissen zu den verwendeten Tech-
nologien, möglichen Schwachstellen und 
deren Behebung wiegen sich unwissen-
de Betreiber in einer trügerischen Sicher-
heit – der eigene Shop wird schon den 
geltenden Sicherheitsanforderungen un-
terliegen. Große und etablierte Anbieter, 
die ihre Systeme mit einem hohen jährli-
chen Aufwand betreuen lassen, sind von 
sicherheitsbedingten Ausfällen kaum be-

troffen. Für KMUs hingegen kann selbst 
ein kurzer Ausfall der eigenen Plattform 
existenzbedrohend sein. Vor allem die er-
lebte und gefühlte Sicherheit führt erst 
zur gewünschten Bestellung und damit 
zum langfristigen Vertrauen in den Shop: 
Das positive Einkaufserlebnis vor und 

nach dem Bestellen, der Ablauf der Be-
zahlung sorgen dafür, dass Käufer ein-
kaufen, wiederkommen und das Erlebte 
in Facebook und Co. verbreiten. 

sicherer startschuss: shops schon 
in der Konzeptphase aBsichern

Ob ein Onlineshop sicher ist, entscheidet 
sich bereits in seiner Konzeption, denn 
es reicht nicht aus, das herkömmliche 
Verkaufskonzept nur ins Netz zu über-
führen. Durch die enge Einbindung der 
Prozessabläufe in das Gesamtunterneh-
men ergeben sich Schnittstellen, die zu 
Schwachstellen für die Sicherheit werden 
können. Ein Beispiel: Kundendaten wer-
den in einer gemeinsamen Datenbank 
für den klassischen und den Online-Ver-
trieb von mehreren Personen verwendet. 
Die aus dem Verkaufsvorgang generier-
ten Bestell-Listen und Kundenprofile sind 
wichtige Informationsquellen. Hier muss 

schon in der Konzeption ein Sicherheits- 
und Berechtigungskonzept erstellt wer-
den, das die zugriffswege und Berechti-
gungen, aber auch die Richtlinien für den 

Die größten Sicherheitslücken 
in Online-Shops

Shopbetreiber sol l ten neben guter Usabi l i ty  und Kundenorient ierung natür l ich auch die Sicherheit  ihres Shops 
nicht aus den Augen lassen.  Hier s ind fünf „Hauptsünden“ feststel lbar.  Wir  haben sie aufgel istet .

 von Jochen Dedeak

Die Idee, einen Onlineshop nebenbei aufzusetzen, ist mit Blick auf  
die eigene Sicherheit und die der Kunden kurzfristig gedacht. Denn die 
rechtlichen Anforderungen an Ausstattung und Sicherheit sind hoch. 
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zugriff auf Transaktions- und Kundenda-
ten, Kontoinformationen und Versandde-
tails eindeutig regelt. Shop-Betreiber soll-
ten die folgenden Fallstricke kennen:

→  Sicherheitslücke Nr. 1: 
Oft werden selbst grundlegende Siche-
rungsmaßnahmen nicht umgesetzt, etwa 
der Einsatz einer Firewall, die eine ein- 
und ausgehende Kommunikation auf die 
notwendigsten Protokolle (etwa ssh, hhtp 
und https) beschränkt, die Implementa-
tion strikter Passwortregeln für Käufer 
(Verwendung von Groß- und Kleinschrei-
bung, Sonderzeichen und einer Mindest-
passwortlänge) oder die Verschlüsselung 
des Kommunikationskanals mit zertifika-
ten. Ebenso hoch ist die zahl derer, die 
keine regelmäßige Datensicherung durch-
führen.  

→  Sicherheitslücke Nr. 2:  
zu den häufigsten Sicherheitslücken 
 zählen das „Cross Site Scripting“ und die 
„SQL Injection“. „Cross Site Scripting“ 
(XSS) nutzt fehlerhafte Web-Applikatio-
nen aus. Normalerweise werden in einer 
Browser-Session nur Daten aus einem 
vertrauenswürdigen Kontext verarbeitet. 
XSS gaukelt dem Browser des Opfers vor, 
dass bestimmte Scripte aus einer vertrau-
enswürdigen Seite stammen. Auf diese 
Weise lassen sich durch geschicktes Ein-
schmuggeln von Javascript-Code Websei-
ten so verändern, dass beispielsweise 
manipulierte Login- oder Bestellformulare 
im Browser des Nutzers angezeigt wer-
den. Gibt der Nutzer nun seine Daten ein, 
werden diese unbemerkt im Hintergrund 
umgeleitet. Dritte können sich unter die-
ser Identität am Onlineshop anmelden, 
Bestellungen tätigen oder auf die im Kun-
denkonto hinterlegten Kreditkarteninfor-
mationen zugreifen. „SQL Injections“ nut-
zen eine Schwachstelle beim zugriff von 
Anwendungen auf eine Datenbank aus. 
Hierbei können bei Programmen, die zum 
Beispiel Inhalte oder E-Mail-Adressen in 
Datenbanken eintragen, durch Einsatz 
von Funktionszeichen (Apostroph, Backs-
lash,  Anführungszeichen oder Semikolon) 
SQL-Kommandos eingefügt werden, die 
an dieser Stelle eigentlich nichts verloren 

haben. Durch die Schwachstelle werden 
diese SQL-Kommandos ausgeführt. An-
greifer können gezielt Daten auslesen, 
Datenbanken manipulieren oder in ein-
zelnen Fällen die Kontrolle über den gan-
zen Server erhalten. 

→  Sicherheitslücke Nr. 3: 
Ist der Webshop eingerichtet, wird in 
nächster zeit kaum etwas verändert. Und 
oft nicht einmal die Basissoftware aktua-
lisiert. Kein Wunder, Wartung und Betrieb 
erfordern erhöhte Aufmerksamkeit und 
kosten zeit und Geld. Sicherheitslücken 
werden so nicht oder nur mit zeitlicher 
Verzögerung geschlossen. In dieser zeit 
sind die Systeme anfälliger. So können 
Webserver mit den Apache-Versionen 
2.2.0 bis 2.2.19 in kürzester zeit von 
 Angreifern lahmgelegt werden (Denial- of-
Service-Attacken). Die da-
mit verbundenen Shop-
systeme sind nicht mehr 
erreichbar. Wird Software 
nicht aktualisiert, können 
Shopsysteme selbst für die 
Verbreitung von Schadpro-
grammen genutzt werden. 
„Drive By Exploits“ versu-
chen, mit automatisierten 
Verfahren Schwachstellen 
im Browser oder Betriebs-
system der Besucher aus-
zunutzen. 

→  Sicherheitslücke Nr. 4: 
Webshops, die keine Sessi-
ons Cookies einsetzen – 
kleine Programmschnipsel, 
die während der Nutzung 
des Shops temporär auf 
dem Rechner des Benut-
zers gespeichert werden, 
sodass sich der Besucher 
nicht mehr neu am Server 
identifizieren muss. Meldet 
sich ein Nutzer am Shop an 
und leitet einen angeschau-
ten Artikel an einen Freund 
weiter, so kann sich dieser 
nun nicht nur den Artikel 
anschauen, sondern unter 
falschem Namen Bestellun-

gen aufgeben, Kontodaten einsehen und 
diese verändern.

→  Sicherheitslücke Nr. 5: 
Mit den oben genannten Sicherheitslük-
ken steigt das Risiko, beim Bezahlen im 
Netz in Schwierigkeiten zu geraten. Den-
noch bieten viele Unternehmen nur die 
Bezahlarten Überweisung, Kreditkarte 
oder Bankeinzug an. Schlimmstenfalls 
werden die Daten in einer Bestätigungs-
mail dann unverschlüsselt an den Bestel-
ler gesandt. Standard ist jedoch, dass 
sensible Daten in der Bestätigungsmail 
unkenntlich gemacht werden, indem etwa 
bei Kontodaten nur die ersten und letzten 
Stellen übermittelt werden. Der Einsatz 
von sicheren und geprüften Bezahlverfah-
ren minimiert nicht nur das Risiko, son-
dern schafft für Nutzer Sicherheit.  ■
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 │  Dr. Andreas Gabriel ist bei Ethon in Ulm verantwortlich für die weltweite Durchführung 
von Sicherheitsaudits. zum Kundenkreis gehören neben Family Offices und dem  
international aufgestellten Mittelstand auch Global Player. Dr. Gabriel beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit den verschiedenen Facetten der Informationssicherheit,  
ist ausgebildeter Lead Auditor ISO/IEC 27001 und Datenschutzbeauftragter. 

75 Prozent der Online-Käufer haben 
schon einen Bestellvorgang abgebrochen 
[…], weil ihnen die  Seite nicht sicher 
schien. 53 Prozent von ihnen hätten die 
Bestellung fortgesetzt, wenn die Website 
ein Sicherheitszertifikat aufgewiesen 
hätte“, ist im Shopbetreiber-Blog zu le-
sen. Um den Vertriebsweg Internet kun-
denfreundlicher und dadurch kommerzi-
ell erfolgreicher zu gestalten, haben sich 
deswegen zahlreiche Gütesiegel am 
Markt etabliert, mit denen Shop-Betrei-
ber gegenüber ihren Kunden einen siche-
ren Umgang nachweisen und belegen. 
Doch welche Prüfungen muss ein Online-
Shop-Betreiber auf sich nehmen, wenn 
er ein Sicherheitsaudit auf Basis der ISO/
IEC 27001 durchlaufen möchte? Bei der 
ISO/IEC 27001 handelt es sich um eine 
international anerkannte Sicherheits-
norm. Im Moment bezieht man sich noch 
auf die Version aus dem Jahr 2005, eine 
grundlegende Überarbeitung ist für die-

ses Kalenderjahr angekündigt und be-
reits in einer Draft-Version veröffentlicht.
 
das für und Wider einer  
sicherheitszertifizierung

Um die Sinnhaftigkeit einer Sicherheits-
zertifizierung bewerten zu können, muss 
deren ökonomischer Nutzen ermittelt 
werden. Die Implementierung der not-
wendigen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen ist mit einem relativ 
hohen zeitlichen und monetären Auf-
wand verbunden, der sich erst mittel- bis 
langfristig amortisieren kann.

Daher erscheint es empfehlenswert, 
sich diesem Thema schrittweise zu nä-
hern und die maßgeblichen Aspekte der 
Informationssicherheit normkonform 
umzusetzen, um für eine spätere zerti-
fizierung bereit zu sein. Die regelmäßige 
Durchführung von Sicherheitsaudits 
stellt eine maßgebliche Forderung der 

ISO 27001 dar. Daher liegt es nahe, mit 
einer derartigen Bewertung zu begin-
nen. Eine externe Sichtweise bringt viele 
Vorteile mit sich, da bestehende Struk-
turen nicht als gegeben hingenommen, 
sondern kritisch hinterfragt werden.

angemessene aBsicherung des  
Betrachtungsgegenstands (scopes)

Im Rahmen eines Sicherheitsaudits auf 
Basis der ISO 27001 müssen in vollem 
Umfang alle Maßnahmenziele (Objecti-
ves) und Maßnahmen (Controls) betrach-
tet werden. Für eine erste Überprüfung  
sollte der Betrachtungsgegenstand (Sco-
pe) nicht zu groß gezogen werden, um 
sicherzustellen, dass die für einen Onli-
ne-Shop wesentlichen Aspekte Berück-
sichtigung finden. Dabei gilt es, die An-
gemessenheit der getroffenen Maßnah-
men realistisch einzuordnen und den 
Betrachtungsgegenstand des Audits im-
mer wieder kritisch zu hinterfragen.

Die im Kasten genannten Punkte stellen 
die grundlegende Basis für die Durch-
führung eines Sicherheitsaudits bei dem 
Betreiber eines Online-Shops dar. Unab-
hängig davon, ob sich das Unternehmen 
einer zertifizierung stellen möchte, sind 
angemessene Prozesse und Technologi-
en einzuführen und diese umfassend zu 
dokumentieren. Ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess ist für die zukunft 
sicherzustellen, um zu gewährleisten, 
dass die getroffenen Maßnahmen mit 
der aktuellen Entwicklung Schritt halten 
können. ■

Praxis-Know-how: 
Sicherheitsaudits gut vorbereiten

Welche Prüfungen muss ein Shop-Betreiber auf sich nehmen, wenn er ein Sicherheitsaudit auf  
Basis der ISO/IEC 27001 durchlaufen möchte? Das ziel? Nicht zwingend eine eigene zer tif izierung, 
sondern die Begutachtung wesentlicher Sicherheitsaspekte durch einen neutralen Dritten. 

von Dr. Andreas Gabriel
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Audit: So läuft’s ab

Zusammenstellung der wesentlichen 
Prüfgegenstände und Lösungsmöglichkeiten 
(Best Practice) 

→  Prüfgegenstand Nr. 1: Risikoanalyse

Lösungsansatz: Um zu wissen, welche Pro-
zesse und Applikationen den Kern des Unter-
nehmens ausmachen, muss eine Risikoana-
lyse durchgeführt werden. zum einen lässt 
sich dadurch ermitteln, wie hoch ein ange-
messenes Schutzniveau festzulegen ist und 
zum anderen wird dokumentiert, mit welchen 
Bedrohungen und Schwachstellen sich das 
Unternehmen aktuell konfrontiert sieht.

→  Prüfgegenstand Nr. 2: Klassifikation  
von Daten und Informationen

Lösungsansatz: In Abhängigkeit von dieser 
Definition werden weitere Entscheidungen 
getroffen, die künftige Prozesse beeinflus-
sen. So etwa, welche Informationen auf wel-
chen Datenträgern abgespeichert oder über 
welchen Kommunikationskanal übertragen 
werden dürfen.

→  Prüfgegenstand Nr. 3: Sicherstellung  
einer datenschutzkonformen Abwicklung

Lösungsansatz: Eine datenschutzkonforme 
Abwicklung aller Online-Transaktionen stellt 
eine grundlegende Basis für den Geschäfts-
erfolg dar. In der ISO 27001 wird explizit die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des 
BDSG gefordert, so dass dem Datenschutz-
beauftragten des Unternehmens im Audit ei-
ne wesentliche Rolle zukommt. Er muss so-
wohl die grundlegenden Forderungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), etwa 
ein Verfahrensverzeichnis, vorlegen können, 
als auch Kundenanfragen in angemessener 
zeit beantworten. Darüber hinaus müssen 
auch die internen Prozesse den Vorgaben 
des Datenschutzes entsprechen.

→  Prüfgegenstand Nr. 4: zusammen- 
arbeit mit Dienstleistern und vertragliche  
Absicherung durch SLAs

Lösungsansatz: Sobald externe Unterneh-
men in der Erbringung der E-Commerce-Leis-
tung eingebunden sind, muss diese zusam-
menarbeit auf Basis von Verträgen und Ser-
vice Level Agreements (SLA) erfolgen. In 
diesen wird die zuarbeit des Dienstleisters 
quantifiziert und messbar gemacht. Die Erhe-
bung und Analyse entsprechender Kennzah-
len sind wesentliche Aspekte eines Audits.

→  Prüfgegenstand Nr. 5: Rechtssichere  
Abwicklung der Online-Geschäfte

Lösungsansatz: Neben dem bereits genann-
ten Thema des Datenschutzes müssen zahl-
reiche weitere juristische Forderungen erfüllt 
werden. Auf Basis einer umfassenden Über-

sicht über alle geltenden Gesetze und der 
damit verbundenen Folgen für das Unter-
nehmen müssen zum Beispiel die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB) und das 
Impressum der aktuellen Gesetzeslage ent-
sprechen. Es ist ein Prozess zu etablieren, 
der auf etwaige Änderungen zeitgerecht hin-
weist und dadurch Bedrohungen durch Ab-
mahnungen aufgrund veralteter Regelungen 
ausschließt. Falls vorhanden, müssen die 
genannten Punkte auch für die (Marketing-)
Präsenzen im Web 2.0 – wie Facebook oder 
Twitter – vorhanden sein.

→  Prüfgegenstand Nr. 6: Freigabe-Workflow

Lösungsansatz: Gerade weil im WWW veröf-
fentlichte Daten bindend sein können, muss 
der interne Freigabe-Workflow entsprechend 
umfassend implementiert werden. Für we-
sentliche Daten ist dringend anzuraten, ein 
Vier-Augen-Prinzip zu verankern: Bevor diese 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den, muss eine weitere Person 
sie überprüfen und freigeben.

→  Prüfgegenstand Nr. 7: 
Über prüfung der Shop-Techno-
logie

Lösungsansatz: Immer wieder 
ist zu lesen, dass Webseiten 
erfolgreich angegriffen wer-
den. Ein Angriff (Hacking) führt 
entweder zum Abfluss interner 
Daten oder zur Korruption des 
Online-Shops. Beide Szenari-
en sind schädlich für den Be-
treiber und führen zu nachhal-
tigem Verlust von Kundenver-
trauen. Daher müssen durch 
regelmäßige Penetrations- 
und/oder Verwundbarkeit-
stests Schwachstellen ermit-
telt werden. Die Ergebnisse ei-
ner derartigen Prüfung sind in 
Follow-ups intern zu priorisie-
ren und es gilt, ihnen mit an-
gemessenen Schutzmaßnah-
men zu begegnen.

→  Prüfgegenstand Nr. 8: Not- 
und Alarmplänen mit entspre-
chenden Eskalationsschritten

Lösungsansatz: Im Falle eines 
Stör- oder gar eines Notfalls 
müssen entsprechende Vorge-
hensweisen definiert werden, 
um schnell den Geschäftsbe-
trieb wieder herzustellen. Gera-
de wenn der Online-Shop der 
einzige Vertriebskanal des Un-
ternehmens ist, ist hier höchste 
Eile sowie eine professionelle 
Umsetzung geboten.

→  Prüfgegenstand Nr. 9: Absicherung  
internes Netzwerk und verbundener Kom-
ponenten

Lösungsansatz: Nicht nur der Online-Shop 
muss geschützt werden, auch alle intern ge-
nutzten IT-Komponenten sind nach allgemein 
üblichen Standards abzusichern. Dabei müs-
sen alle grundlegenden Schutzmaßnahmen 
wie Firewall, IDS/IPS, Anti-Malware usw. An-
wendung finden. Für alle Komponenten ist 
ein Update-Prozess sicherzustellen.

→  Prüfgegenstand Nr. 10:  
Change Management

Lösungsansatz: Unter dem Begriff Change 
Management werden alle Tätigkeiten zusam-
mengefasst, die sich mit der Aktualisierung 
von Applikationen befassen. Diese Anpassun-
gen müssen gewissenhaft geplant und umfas-
send getestet sein. Darüber hinaus dürfen sie 
nur eingespielt werden, wenn sie von der ver-
antwortlichen Stelle freigegeben wurden.

websale.de/mehr

  mehr Käufer
  mehr Gewinn
  mehr Leistung
  mehr Sicherheit
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Im Juni hat der Bundestag einige gesetz-
liche Neuregelungen beschlossen. zen-
trales Anliegen des europäischen Ge-
setzgebers war die Vereinheitlichung der 
rechtlichen Regelungen im Fernabsatz. 
Damit sollen zum einen Verbraucher in 
der EU gleiche rechtliche Rahmbedin-
gungen im Versandhandel nutzen kön-
nen. zum anderen soll auch der Handel 
selbst durch die Vereinheitlichung der 
rechtlichen Vorgaben profitieren und da-
mit vereinfacht werden. Neu ist unter 
anderem, dass künftig in der gesamten 
EU eine Widerrufsfrist von 14 Tagen für 

zaunz bietet seinen Kunden nun zwei wei-
tere nützliche Dienstleistungen aus einer 
Hand an. Der Bereich SEO (Suchmaschi-
nenoptimierung) und E-Commerce Con-
sulting wird nun vollständig vom Portfolio 
abgedeckt. Das ist vor allem für kleinere 
Shopbetreiber-Teams interessant, die 
meist zu wenig zeit für diese speziellen Tä-
tigkeitsfelder haben. zaunz bietet hierzu 

+++ Ticker +++ Ticker +++

HäNDLERBuND uND SHOPwARE kOOPERIEREN 
Online-Shop-Systeme und rechtliche Sicherheit bilden die zwei großen Säulen im  
Online-Handel. Der Händlerbund, Anbieter von Rechtstexten für das Internet, bietet mit 
seinen Händlerbund-Plugin eine unkomplizierte Einbindung aller erforderlichen  
Rechtstexte in eine Vielzahl von Online-Shops. Dazu gehören unter anderem AGB, Impres-
sum und Widerrufsbelehrung. Kunden von Shopware können ab sofort mithilfe des  
Händlerbund-Plugins ihre benötigten Rechtstexte schnell und einfach in ihren  
Online-Shop integrieren und per Knopfdruck stets aktuell halten. 

BuCHTIPP: ONLINEMARkTING: GRuNDLAGEN DER ABSATZPOLITIk
Prof. Dr. Tobias Kollmann ist Lehrstuhlinhaber für E-Business an der Uni Duisburg-Essen. 
In seinem Buch beschäftigt er sich mit den Grundlagen und Funktionen  
absatzpolitischer Instrumente über elektronsiche Informationstechnologien.  
(ISBN 978-3-17-023024-8, 29,00 €)

BuCHTIPP: NEuROMARkETING IM INTERNET
Auch im Internet führt der Weg zum Verkaufserfolg über Emotionen und Motive.  
Das beweist die Neurowissenschaft. Ralf Pispers und Joanna Dabrowski erklären, was 
beim Online-Shoppen und in Social Networks im Kopf der Kunden passiert.  
(ISBN 978-3-648-02947-3, 29,95 €)

Verträge gelten soll. Bisher gab es hier 
unterschiedliche Regelungen in den ein-
zelnen Staaten. Der Online- und Versand-
handel wird sich auf erhebliche Änderun-
gen einstellen müssen. 

So muss künftig beispielsweise ein 
Formular zur Verfügung gestellt werden, 
mit dem Kunden ihren Widerruf erklären 
können. „Am 13. Juni 2014 tritt die Neu-
regelung in Kraft“, erklärt Rolf Albrecht, 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerb-
lichen Rechtsschutz und Informations-
technologierecht von der Kanzlei vol-
ke2.0.

OnlineRecht

Bundestag beschließt Neuregelungen 
zum Widerrufsrecht

einen Mix aus allen Bereichen des Online-
marketings: Suchmaschinen-Optimierung, 
Social Media & Social Commerce, Conver-
sion-Rate-Optimierung, Adwords-Kampa-
gnen-Optimierung, Usability-Optimierung 
und Controlling, Blogs & Microsites

→  Weitere Informationen unter
 http://consulting.zaunz.de

Zaunz

SEO & Consulting-Dienstleistungen für Shopbetreiber
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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

→  „Nach Abschluss der Übernahme wird 
Hybris seine Tätigkeit als unabhängige Ge-
schäftseinheit innerhalb von SAP fortset-
zen, wo wir im Sinne unserer bestehenden 
und künftigen Kunden sowie unserer neu-
en SAP-Kunden an der Weiterentwicklung 
unserer branchenführenden Technologie, 
Produkt-Roadmap und Vermarktungsstra-
tegie arbeiten werden. Hybris wird den un-
abhängigen Betrieb seiner Geschäftstätig-
keit weitgehend aufrechterhalten und auch 
unser Führungsteam bleibt bestehen.  
Für unsere Kunden bedeutet dies Kontinui-
tät und einen noch stärkeren Partner, der 
sie in ihrer Unternehmenstätigkeit unter-
stützt. Unsere Kunden werden weiterhin 
zugang zu den Personen, Technologien 
und fachlichen Ressourcen haben, die sie 
von Hybris gewohnt sind und denen sie 
vertrauen. Darüber hinaus werden sie von 
den umfassenden Ressourcen und der  
globalen Reichweite von SAP profitieren – 
sowohl in bestehenden als auch in neuen, 
wachstumsstarken Märkten.

Durch den zusammenschluss mit SAP kön-
nen wir auch künftig in die Entwicklung der 
umfassendsten Omni-Channel-Lösung in-
vestieren. Dank komplementärer Techno-
logien – bei minimaler Überschneidung 
der Produktpaletten – sind wir in der Lage, 
in zukunft noch leistungsfähigere Lösun-
gen anzubieten. Weiterhin entstehen welt-
weite Synergien im Partnerkanal. Mit SAP 
gemeinsam können wir die Schlagzahl und 
Reichweite gleichermaßen erhöhen.“

carsten thoma,  
president & coo hybris

→  „Die Übernahme des Softwareanbie-
ters Hybris durch SAP eröffnet E-Com-
merce-Spezialisten wie Intershop zusätzli-
ches Potenzial. zum einen scheint Kunden 
daran gelegen, die Abhängigkeit von einem 
einzelnen Anbieter zu vermeiden. Dies 
kann die Individualität ihrer Entwicklung 
beinträchtigen und birgt das Risiko einer 
unkontrollierten Kostenspirale. zum ande-
ren ist eine flexible E-Commerce-Lösung 
als Teilfunktion eines umfangreichen Un-
ternehmenssoftwarepakets nicht umsetz-
bar. Spezialisten verfügen über Expertise, 
Ökosystem und Flexibilität und passen ihre 
Lösungen ohne für Kunden kostenaufwän-
dige und komplexe Plattformumstellungen 
an die immer schneller ablaufenden 
Marktveränderungen an. Durch die Akqui-
sition bleibt Intershop der einzige unab-
hängige Anbieter von E-Commerce-All-
round-Lösungen. Diese Agilität und Flexibi-
lität ist für B2B- und B2C-Endnutzer von 
entscheidender Bedeutung. zusätzlich bie-
ten wir tiefgreifende Integrationsexpertise 
mit SAP und  unseren anderen „Mitbewer-
bern“ wie IBM und Oracle.“

Jochen moll,  
vorstand intershop

Konsolidierung bei den Anbietern von 
E-Commerce-Lösungen

„ SAP und Anbieter von E-Commerce- 
Technologien Hybris haben Anfang  
Juni Pläne für die Übernahme von Hybris  
durch SAP angekündigt. Die Akquisition  
soll im dritten Quartal 2013 erfolgen,  
Hybris soll als eigenständige Geschäfts- 
einheit weitergeführt und das bestehende 
Management-Team unter der Leitung  
von Ariel Lüdi und Carsten Thoma erhalten  
bleiben. Ein Kaufpreis gelangt nicht  
an die Öffentlichkeit.“

Carsten Thoma (Hybris), 
Jochen Moll (Intershop) (v.l.)

Wie wird diese Ankündigung den Markt der Lösungsanbieter verändern? 

Das e-commerce Magazin hat nachgefragt:
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 │  Dr. Rainer zugehör ist Gründer und Geschäftsführer von MovingImage24 in Berlin.  
Er studierte an der Universität Trier und promovierte danach am Max-Planck- 
Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Anschließend arbeitete er bei Thyssen-
Krupp und Audi, wo er unter anderem mitverantwortlich für AudiTV war. 

Das Buzzword der Stunde ist Branded En-
tertainment – nicht zu verwechseln mit 
Product Placement. Der Unterschied be-
steht darin, dass beim Product Placement 
ein Markenartikel in einem Massenme-
dium platziert wird, etwa in TV-Shows, in 
Filmen und so weiter, ohne dass der 
 zuschauer sich gestört fühlen sollte. Pro-
duktplatzierungen haftet die negative Kon-
notation der Schleichwerbung an. Branded 
Entertainment legt den Fokus auf zwei Mo-
mente: zum einen will es unterhalten, zum 
anderen die Marke in ein mediales Umfeld 
einbetten, Marken werden unterhaltend in 
Szene gesetzt. 

Beispiele hierfür gibt es bereits , etwa-
den Kurzfilm namens „Falling for you“, der 
nur auf der Händler-Website von Target.
com abzurufen ist (http://fallingforyou.tar-
get.com) und die Verbindung von Beklei-
dung und Filmhandlung herstellt. Denn 
das Gute am Medium Video ist, dass Un-
ternehmen dies vielfältig, in den unter-
schiedlichsten Bereichen und für verschie-
dene zielgruppen einsetzen können: bei-
spielsweise als Erklärfilme auf der Home-
page, Produktvideos für Handelspartner 
und Online-Shops, Footage-Material für 

Journalisten, Vortragsvideos, Livestreams 
von Pressekonferenzen und Top-Events – 
egal ob im Web, über das Handy, in einer 
App oder offline. Durch die Visualität ver-
mittelt es Eindrücke emotionaler und bleibt  
besser im Gedächtnis. Und auch für den 
E-Commerce werden Online-Videos wichti-
ger. Mehrere Studien belegen nicht nur die 
positive Wirkung von Videos im E-Shopping 
(Goldmedia 2008), sondern auch, so hat 
eine Werbewirkungsstudie von Otto aus 
dem Jahre 2011 belegt, dass Videos die 
Merkfähigkeit der Marke um 68 Prozent 
heben. Besonders wichtig, gerade bei 
Branded Entertainment, sind interaktive 

Einspieler und Elemente, die dem User an-
zeigen, was er gerade im Video sieht, die er 
anklicken kann, die ihn weiterleiten zum 
Online-Shop und so weiter. Diese Sonder-
form, das „Shoppable Video“ fordert User 
zum Anklicken heraus, sie zeigt ihm weite-
re Informationen oder sie verknüpft be-
stimmte Items aus dem Video-Content di-

rekt mit dem Online-Shop. Sie ist es, die 
maßgeblich das User-Engagement erhöht, 
die Interaktion steigert und damit auch  
zur Kundenbindung beiträgt. Firmen wie  
Ralph Lauren, Gucci oder Neiman Marcus 
nutzen diese Form des Online-Videos, um 
Produkte „klickbar“ zu machen (siehe 
auch http://www.shoppablevideo.com). 

Dieses Prinzip lässt sich über Online-
Shops und Produktvideos hinaus natürlich 
ausdehnen. So bietet zum Beispiel der 
Konzern Henkel mit der Marke Pritt eine 
kindgerechte Unterhaltungs-Website mit 
Bastel- und Spielideen. Die Website www.
prittworld.de präsentiert Videos in einem 
Videoplayer, der kindgerecht und gemäß 
der Corporate Identity dem Marken-Design 
der Website im Bastel- und Pappen-Look 
gehalten ist. Eltern und Kinder sehen in 
den Videos praktische Basteltipps und An-
leitungen zum Werkeln mit dem Pritt-Stift. 
Der Clou: Buttons und Steuerleiste sind im 
passenden Design dargestellt. Was auf 
den ersten Blick natürlich wirkt, ist jedoch 
nicht selbstverständlich. Standard-Video-
player-Lösungen bieten dies bisher nicht: 

der Videoplayer kann ausschließlich in der 
Größe angepasst werden, aber nicht im 
Design. Derartige Details verhelfen der 
Marke zu einem Imagegewinn und zeigen, 
dass der Klebstoffhersteller auf dem neue-
sten Stand ist und Content und Technik 
gekonnt ineinander überfließen und sich 
gegenseitig zu stützen wissen. ■

Branded Entertainment – 
Shopper unterhaltsam halten

Branded Entertainment will unterhalten und die Marke in ein mediales Umfeld einbetten – Marken 
werden also unterhaltend in Szene gesetzt. Dies bietet enorme Chancen – denn welch anderes Medi-
um als das Online-Medium könnte die Aspekte Branding und Entertaining besser vereinbaren?

von Dr. Rainer Zugehör

Von Branded Entertainment spricht man, wenn die Handlung  
eines Medienprodukts (Film, Fernsehserie, Spiel, Liedtext, Buch) primär 
den zweck erfüllt, bestimmte Produkte in Szene zu setzen.
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15. Kongress für Wissens
management und Social Media

8./9. Oktober 2013 | Congress Park Hanau

»Wissensmanagement und Social Media – 
Markterfolg im Innovationswettbewerb«

Leitthemen der KnowTech 2013:

 � Wissensmanagement und Social Media im 
Unternehmen 

 � Innovativ zusammenarbeiten 
 � Social Enterprise – ein Fall für Big Data? 
 � Unternehmen und Organisationen im 

Social Web: Innovativ und nah am Kunden

www.knowtech.net | @knowtech_net | #knt13

Am 22. Juli wurden alle Google AdWords-
Kampagnen auf Enhanced Campaigns, 
oder Erweiterte Kampagnen, umgestellt. 
Was passiert, wenn die SEA-Manager 
nicht vorher aktiv werden? Die Antworten 
auf diese Frage fallen je nach Geräte-Tar-
geting ganz unterschiedlich aus. Wenn 
Werbekunden nur auf Desktop-PCs abzie-
lende Kampagnen laufen haben, werden 
diese nach dem Stichtag auch auf Tablets 
und Smartphones ausgeliefert. Account-
Manager haben aber die Möglichkeit, über 
die mobile Gebotsanpassung das Tar-
geting von Smartphones auch weiterhin 
auszuschließen. Dazu muss die mobile 
Gebotsanpassung aber auf 
100 Prozent gestellt wer-
den. Google wird das bishe-
rige Targeting nicht automa-
tisch berücksichtigen.

AdWords-Nutzer, die bis-
her rein mobile Kampagnen 
betrieben haben, stehen vor 
noch größeren Herausforde-
rungen: Um negative Folgen 
einer fehlerhaften Migration 
zu vermeiden, sollten recht-
zeitig von dem Stichtag An-
passungen vorgenommen 
werden. Ansonsten erschei-
nen die für Smartphones 
gedachten – und entspre-
chend gestalteten – Anzei-
gen auch auf PCs und Tab-
lets. Darunter würde die 
Performance leiden. Und es 
würde auch für Anzeigen 
bezahlt, die gar nicht er-
wünscht waren. Bei ver-
wandten Kampagnen, die 
sich nur durch das Geräte-
Targeting unterscheiden 
und die folglich gleiche oder 
ähnliche Keyword-Gruppen 
enthalten, kann die zwangs-
weise Umstellung schwer-
wiegende Folgen für die 
Performance haben. Dann 

wird jede einzelne der ursprünglichen ge-
rätespezifischen Kampagne automatisch 
in eine Kampagne umgewandelt, die alle 
Geräte – PCs, Tablets und Smartphones 
– anspricht. Damit machen sich die neuen 
Kampagnen gegenseitig Konkurrenz! Es 
besteht die Gefahr, dass sich die konkur-
rierenden Kampagnen in der Auktion ge-
genseitig überbieten und die Gebote in die 
Höhe treiben. Auch werden Klick- und Kon-
versionsraten sinken, wenn für Mobilgerä-
te optimierte Anzeigen auf PCs erscheinen 
und umgekehrt.
Marc Höft, Commercial Director DACH,  

Marin Software DACH, Hamburg

Marin Software

Die Uhr tickt: 
Google stellt AdWords-Kampagnen auf 
Enhanced Campaigns um
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IGA ODER „wIN THE RACE“

Martialische Special Forces schleichen 
durch das beängstigende Endzeitszenario, 
alle Sinne sind auf das Äußerste gespannt, 
die großkalibrigen Waffen im Anschlag, ein 
spähender Blick um die Straßenecke – 
plötzlich… Und wenn sich jetzt der „Ego-
Shooter“ nicht einem zähnefletschenden 
zombie gegenübersieht, sondern einer Mc-
Donalds-Billboard-Werbetafel oder einem 
Cola-Automaten (wahlweise Pepsi oder Co-
ke), dann nennt man das „In Game Adverti-
sing“ (IGA). IGA ist im Trend, aber auch eine 
Gratwanderung. Die Kunst besteht darin, 
den passionierten Gamer zu erreichen, 
aber vor allem – nicht zu nerven. Trotz aller 
Risiken hat IGA ein Riesenpotenzial. Nicht 
zuletzt im Rahmen des schnell wachsenden 
Mobile Marketing. Weit mehr als 30 Millio-
nen Deutsche haben bereits ein Smartpho-
ne und vier Fünftel von ihnen surfen auch 
regelmäßig im Internet. Eine perfekte Aus-
gangslage, denn Games zählen zu den 
meistgenutzten Apps. Die Spieler sind in 
der Regel mit großem Engagement, mit gro-
ßem Involvement bei der Sache und durch 
die ständige Internetanbindung können die 
Werbebotschaften auch noch regelmäßig 
angepasst beziehungsweise auf den aktu-
ellen Stand gebracht werden – „dynami-
sches IGA“ heißt das dann in der Fachtermi-
nologie. Es gibt wenige Gelegenheiten, bei 
denen man ein zielgruppengerechteres Pu-
blikum findet als im Game-Bereich. Gerade 
User von Game-Apps spielen natürlich der 
Freude wegen, immer freiwillig und mit ei-
ner positiven Grundstimmung zum ausge-
wählten Spiel. Der User lässt sich auch 
nicht passiv berieseln, hockt nicht semi-
apathisch vor der sprichwörtlichen Glotze, 
sondern ist aktiv dabei, denn er bestimmt 
den erfolgreichen Fortgang des Spiels – 
oder eben nicht. Mit anderen Worten, er 

kann sich dem Spiel nicht entziehen und 
damit auch nicht der Werbebotschaft. 
Wenn er am Tourenwagenrennen im VW 
Golf oder im 3er BMW teilnimmt, wenn er 
vor dem gebrandeten Getränkeautomaten 
steht oder beim Bundesliga Manager mit 
einer „echten“ Werbebande konfrontiert 
wird, dann ist das eben so und es stört auch 
oft niemanden. Ganz im Gegenteil, es wirkt 
realistisch. Werbung als Vorteil? Eigentlich 
kaum zu glauben, wenn man an die ener-
vierenden Werbeblöcke im TV denkt. Aber 
IGA muss auch mit Bedacht eingesetzt wer-
den. Oberste Prämisse: Der Spielfluss darf 
auf keinen Fall gestört werden. Die Wer-
bung sollte dezent platziert werden und un-
terschwellig wirken und, na klar, es sollte 
zum Spiel und zur erwarteten zielgruppe 
passen – bei den Fans von „Grand Theft 
Auto“ käme unter dem Strich eine, sagen 
wir mal, Waschmittel-Werbung sicher nicht 
so gut an. Aber es lohnt sich, intensiv über 
In Game Advertising im unternehmenseige-
nen Marketing-Mix nachzudenken, denn 
IGA ist Kommunikation auf den Punkt oder 
wie die Gamer sagen: „Win the Race“.

prof. dr. dr. thomas schildhauer  
ist direktor des institute of electronic Busi-
ness und professor für electronic Busi-
ness/marketing an der udK Berlin sowie 
direktor des alexander von humboldt  
instituts für internet und gesellschaft.  
außerdem ist er wissenschaftlicher  
direktor bei der unternehmensberatung 
ideers consulting.

Prof. Schildhauers Kolumne

B2B-Onlinehändler, die das Websale-Sho-
psystem nutzen, können mit dem neuen 
„BestPrice-Order“-Modul Mengenrabatte 
für ausgewählte Produkte innerhalb eines 
bestimmten Aktionszeitraums anbieten. 
Innerhalb dieses zeitraums werden Be-
stellungen von allen Kunden kumuliert, 
so dass jeder Kunde den günstigen ge-
meinsamen Mengenpreis für das jewei-
lige Produkt erhält. So bekommen bei-
spielsweise fünf Kunden, die jeweils 
10.000 Stück eines Produktes bestellen, 
gemeinsam den Rabatt, der ab 50.000 
Exemplaren gewährt wird. „BestPrice 
 Order“ schafft somit für Kunden eine vir-
tuelle Einkaufsgemeinschaft, bei der je-
doch jeder Kunde seine eigene Bestellung 
aufgibt und sich direkt beliefern lässt. 
Dem Shopbetreiber ermöglicht das Tool 
Kostenersparnisse beim Einkauf und 
 attraktive Verkaufstarife.

Die einzelnen Bestellungen für das 
jeweilige Produkt, das zum besten Preis 
angeboten wird, werden zunächst als ver-
bindliche Vorbestellung gespeichert und 
erst nach Ende des Aktionszeitraums, 
wenn der finale Preis feststeht, als Bestel-
lung abgeschlossen. Der Kunde erhält 
somit immer den besten Preis für das Pro-
dukt. Für den Händler erleichtert die Ge-
meinschaftsbestellung die Bedarfspla-
nung, insbesondere dann, wenn es sich 
um Produkte handelt, die erst nach Auf-
tragseingang produziert werden.

Produkte, bei denen eine Mengen-
preis-Aktion für virtuelle Einkaufsgemein-
schaften verfügbar ist, können bereits in 
der Produktübersicht grafisch hervorge-
hoben werden. Im Kundenkonto sieht der 
Kunde alle noch laufenden Aktionen und 
kann Details zu jeder Aktion einsehen, et-
wa den zeitpunkt der Vorbestellung, die 
verbleibende zeit bis zum Aktionsende, 
die Daten des jeweiligen Produkts sowie 
den garantierten Preis, zu dem er das Pro-
dukt bestellt hat. Nach Aktionsende erhält 
der Kunde eine Bestellbestätigung mit 
dem endgültigen, günstigsten Preis.

websale

Websale-Shopsystem  
jetzt mit neuem Marketing-
Feature für B2B-Shops

factfinder

Neues Release verfügbar

Fact-Finder 6.9 bringt noch mehr Transpa-
renz in Kaufprozesse. Die neue Tracking-
Schnittstelle erlaubt es Shop- Betreibern, 
Benutzer- und Produktdaten system-
übergreifend zu vernetzen. Fact-Finder 
analysiert alle während der Customer 
Journey gewonnenen Informationen: In-
teressensbasierte Klicks, frühere Such-
anfragen und unternehmensinterne Busi-

ness Rules fließen sogar noch während 
des aktuellen Kaufvorgangs in Suggests, 
Ergebnislisten und Filter ein – praktisch 
ohne manuellen Aufwand. Positiver Ne-
beneffekt: Aus Langzeit-Analysen des 
Kundenverhaltens lassen sich Trends ab-
leiten und ganz gezielt für Umsatzsteige-
rungen im Shop nutzen. Neu ist auch eine 
Shop-Navigation mit frei konfigurierbaren 
Filtern und einer Struktur, die sich auto-
matisch sowohl an Besucher als auch an 
das Sortiment anpasst. 
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MaKe prOFit  paYMent, risiKOManageMent & inKassO

Miriam Wohlfarth, Ratepay

Joerg Schwitalla, Giropay

Markus Solmsdorff, Expercash

Wo drückt in Sachen Payment derzeit  der (recht l iche) Schuh? Ist  Ris ikomanagement schon 
eine Kernkompetenz bei  deutschen Onl inehändlern? Hi l f t  die Warenkorbbewer tung bei  der Betrugs- 
prävention? Payment-Exper ten antwor ten Onl inehändlern auf die brennendsten Fragen.

ECM: Was sind Ihrer Ansicht nach die 
derzeit drei kritischsten rechtlichen Pro-
bleme im Bereich Payment?

Jan Gackenholz, Senior Corporate 
Development Manager bei Skrill

→  Payment  ist ein internationales be-
ziehungsweise globales Thema. Die recht-
lichen Parameter sind dagegen auf natio-
naler Ebene oder nur in einem abgegrenz-
ten Rechtsraum wie der EU definiert. Für 
international agierende Bezahldienstlei-
ster bedeutet das operative Herausforde-
rungen. Konkret zeigt sich das bei der 
Geldwäsche-Prävention. EU-weit gelten 
einheitliche Gesetze, die sehr effektiv sind. 
Aber sobald außerhalb der Eurozone inter-
essante Märkte bedient werden, gilt es, die 
dortigen rechtlichen Grundlagen zu beach-
ten und gegebenenfalls das Risikoma-
nagement intensiver zu gestalten. Der  
Branche geht es allgemein um Planungssi-
cherheit bei der Entwicklung und dem Be-
trieb der jeweiligen Payment-Lösung. Pro-
blematisch wird es, wenn sich Regularien 
verändern. Das hat immer Auswirkungen 
auf das operative Geschäft, jüngstes Bei-
spiel ist die Einführung der SEPA-Last-
schrift ab 2014.

Miriam Wohlfarth,Gründerin &  
Geschäftsführerin bei Ratepay

→  Als kritisch sehe ich im Moment 
die SEPA-Umsetzung: Im Moment gibt es 
noch viele Unklarheiten und zu viele 
„Scheinexperten“, die Onlinehändlern 

schlechte Ratschläge geben. Außerdem 
finde ich den Bereich Datenschutz bezie-
hungsweise Bonitätsprüfung kritisch: Was 
darf gescored werden, was nicht? Auf-
sichtsrechtliche Themen wie BaFin und 
Regularien, zAG sind meiner Ansicht nach 
derzeit ebenfalls noch problematisch.

Kilian Thalhammer,  
Managing Director Paymill

→  Ich persönlich sehe den KYC-Pro-
zess (Know Your Customer) und die Geld-
wäsche-Regularien als die derzeit proble-
matischste rechtliche Herausforderung. 
Die Vereinheitlichung der Lizenzthemati-
ken und das Thema Datenschutz machen 
aber ebenfalls vielen Payment-Anbietern 
und Händlern Probleme.

José Martinez-Benavente,  
Business Development Manager  
Germany bei Sage Pay

→  Die SEPA-Vorgaben verlangen für 
die Lastschrift wörtlich ein „signed man-
date“. Als rechts- und beweissicher sehen 
Juristen aber nur die eigenhändige Unter-
schrift (oder die E-Signatur) an. Das ist 
vor dem Hintergrund von per Mail oder 
Onlineformular erteilten Lastschriften ei-
ne Herausforderung. Um dem Schriftform-
erfordernis zu entsprechen, wäre nach 
dieser Ansicht – unter anderem bei Abos 
oder Spenden – das nachträgliche Ein-
holen der schriftlichen Ermächtigungen 
erforderlich. Im Rulebook gibt es aller-
dings keine Regel, die eindeutig ein hand-

schriftliches SEPA-Mandat vorsieht. Der 
Bundestag sagt ausdrücklich, dass der 
Gesetzgeber „die Regelung den Banken 
überlassen und nicht in deren Vertrags-
autonomie eingreifen“ wolle. Blei-
ben Bundesbank und Kreditwirt-
schaft dabei, dass handschriftlich 
unterzeichnete Mandate vorliegen 
müssen, könnte es zu Problemen 
mit via Internet erteilten Lastschrif-
ten kommen. Die Mandatsverwal-
tung ist Sache des Händlers. Ein 
weiteres Problem: Inwieweit benö-
tigen Plattformbetreiber, die als Ver-
mittler zwischen Endkunden und 
Dienstleistern fungieren und als 
Vermittler Kundengelder entgegen-
nehmen, auf ein Konto legen und 
von dort an den Dienstleister über-
weisen, eine Bafin-Lizenz? Hier fehlt 
eine eindeutige Regelung. Die Ge-
setze besagen zwar, wer zahlungen 
abwickelt und dafür bezahlt wird, 
dass er Geld für Endkunden auf 
Konten vorhält, benötige von der 
BaFin eine Banklizenz. Viele Online-
Geschäftsmodelle basieren darauf, 
dass mehrere Shops über ein Portal 
um Kunden werben. Damit der Ein-
kauf so bequem wie möglich abge-
wickelt werden kann, wird dem Onli-
neshopper ermöglicht, den Einkauf 
mit einer zahlung abzuschließen. 
Eine Regelung, für welches Ge-
schäftsmodell eine Bafin-Lizenz er-
forderlich ist, fehlt jedoch.

Aktuelle rechtliche Unsicherheiten 
im Payment-Umfeld
von Dunja Koelwel
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Christoph Jung, Ogone

Linda Uhl, Wirecard

Heiner Kallweit, Wirecard

Mikael Wintzell, Klarna

nur auf den Warenkorb ist zu eindimen-
sional – sie kann nur ein Indikator sein.

Markus Solmsdorff,  
Geschäftsführer Expercash

→  Die Warenkorbbewertung als Be-
standteil der Betrugsprävention lässt sich 
mit Hilfe Shop-interner Mechanismen, 
zum Beispiel Abgabebegrenzungen und 
so weiter, gut in den Griff bekommen. Um 
zahlungsunfähige oder -unwillige Käufer 
trotz der Anonymität des Internets bereits 
im Vorfeld zu erkennen, sind weitere Tech-
niken wie etwa die Bonitätsprüfung und 
das Scoring wichtig. Je mehr Daten vom 
Online-Käufer zur Verfügung stehen, um-
so größer ist die Wahrscheinlichkeit, eine 
Transaktion mit betrügerischen Absichten 
identifizieren und verhindern zu können. 
Im Risikomanagement wird auf vielerlei 
Wegen geprüft, ob die im Bestellprozess 
gemachten Angaben stimmen können 
oder ob Be trüger am Werke sind. zu den 
Daten gehören unter anderem die Geolo-
kalisierung der IP-Adresse, die E-Mail-
Adresse, aber auch der Abgleich mit histo-
rischen Bestellungen und Transaktionen. 
Letzteres ist einer der wichtigsten Be-
standteile der Betrugsprävention. Dabei 
werden aktuelle Transaktionen mit histo-
rischen Transaktionen verglichen, um Be-
trugsmuster zu erkennen. Die Bonitäts-
prüfung läuft bei uns in der Regel in Real-
time – für den als risikolos eingestuften 
Kunden gibt es daher keinerlei Komfort-
einbußen im Bestellvorgang. Ergibt die 
Bonitätsprüfung eine Warnung, so spre-
chen wir mit Online-Händlern abgestufte 
Maßnahmen ab. So werden beispielswei-
se besonders risikoreiche zahlungsarten 
wie die elektronische Lastschrift nicht an-
geboten oder auch Vorkasse verlangt.

Daniela Straube, Sales Director  
E-Commerce im Bereich Risk Manage-
ment Arvato Infoscore

→  Die Warenkorbbewertung ist eines 
der wichtigen Instrumente zur Betrugsprä-
vention. Sie sollte unbedingt im Rahmen 
einer automatisierten Risikobewertung 
eingebunden sein. Wichtiger sind jedoch 
das zusammenspiel aus Identität, Waren-
korb, Anzahl der Bestellungen, Identifika-

nen Daten verknüpfen. Damit geht auch 
die jeweilige Kundenhistorie in die Risiko-
bewertung ein, was gerade im Bestands-
kundenmanagement essentiell ist.  

Stefan Krüger,  
Geschäftsführer bei Valuephone

→  Risikomanagement bei Mobile 
Payment ist sicher noch keine Kernkom-
petenz und noch mal anders zu bewer-
ten als beim „normalen“ E-Commerce. 
Händler oder Kreditinstitute tun sich 
beim mobilen Risikomanagement ver-
ständlicherweise schwer, das heißt Kal-
kulationen und Geschäftsmodelle sind 
schwer zu rechnen. Vielleicht ist das ein 
Grund, warum sich Mobile Payment lan-
ge schwer getan hat.

Mikael Wintzell, Executive Vice  
President Sales bei Klarna

→  zusammenfassend deswegen: 
Mit dem enormen Wachstum des E-Com-
merce geht ein steigender Professionali-
sierungsgrad einher. Das bedeutet für die 
Online-Händler, dass sie ihre Prozesse 
und Strukturen entsprechend anpassen 
müssen, um auch bei zunehmender Grö-
ße effizient arbeiten können und somit 
wettbewerbsfähig bleiben. Aus diesem 
Grund sollte sich jeder Online-Händler 
über Risikomanagement Gedanken ma-
chen. Ein zentraler Punkt ist hier unter 
anderem das zahlungsausfallrisiko. 
Schließlich haben zahlungsstörungen 
eine unmittelbare Auswirkung auf den 
Geschäftserfolg. Allerdings bedeutet das 
nicht, dass jeder Online-Händler eigene 
Tools zur Risikobewertung benötigt – hier 
können Online-Händler auch externe 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

ECM: Hilft die Warenkorbbewertung bei 
der Betrugsprävention? Denn wer kauft 
beispielsweise schon vier gleiche Blue 
Ray Player? Oder was wäre hilfreicher?

Kilian Thalhammer,  
Managing Director Paymill

→  Sicherlich ein Weg, aber Finger-
printing oder auch Nutzung von Social 
Media zur Fraud-Prävention bringt auf 
Dauer wahrscheinlich mehr. Die Sicht 

ECM: Der mündige Shop –  
Ist Risikomanagement schon eine  
Kernkompetenz im E-Commerce?

Christoph Jung,  
Head of Sales DACH bei Ogone

→  Das sollte sie sein! Besonders, da 
Händler mit immer einfallsreicheren Betrü-
gern konfrontiert werden und über mehr 
digitale Kanäle verkaufen, erhöht sich das 

Risiko von zahlungsausfällen und 
Betrug. Händler sollten die Möglich-
keit haben, manuelle Checks ent-
weder an einen Payment-Experten 
outzusourcen oder In-House-Teams 
einsetzen zu können, die auch au-
ßerhalb der Arbeitszeiten tätig sind. 
Dabei sollte die endgültige Entschei-
dung, ob eine Transaktion genehmigt 
oder abgelehnt wird, in der Hand des 
Händlers bleiben, damit er die Kon-
trolle über seinen Vertrieb behält.

Heiner Kallweit, 
Head of Product Line Risk & Fraud 
Prevention bei Wirecard 

→  Risikomanagement ist für 
mich eine Kernkompetenz im E-
Commerce und wird besonders in-
teressant, wenn sie von Payment 
Service Providern abgewickelt 
wird. Insbesondere bei einem Pro-
duktspektrum mit geringen Margen 
kann sich nämlich eine relativ gerin-
ge zahlungsausfallquote stark auf 
Geschäftsergebnisse auswirken. 
Neben der Minimierung von zah-
lungsausfällen beinhaltet ein pro-
fessionelles Risikomanagement auf 
der anderen Seite auch die mög-
lichst hohe Ausschöpfung von Um-
satzpotenzialen. Typisches Beispiel 
ist die Vergabe kundenindividueller 
Kreditlimits auf Basis der bisherigen 
Kauf- und zahlerfahrungen.

Daniela Straube, Sales Director  
E-Commerce im Bereich Risk Ma-
nagement Arvato Infoscore

→  Die Kernkompetenz liegt 
deswegen eher bei externen Dienst-
leistern, die integriert in die Abläufe 
des E-Shops alle internen und exter-



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

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

die innovativen Ideen von arvato infoscore! Unsere maßgeschneiderten Lösungen und Leistungen unterstützen Sie rund um das Thema 
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Steigern Sie Ihre Conversion Rate 
mit einer der beliebtesten 
Zahlarten!

der Online-Shopper haben in den 
letzten 12 Monaten das Zahlungs-
verfahren Kauf auf Rechnung ge-
nutzt.*
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tion des zugangsgerätes, Bestellort, Ver-
sand- und Rechnungsadresse.

Mikael Wintzell, Executive Vice  
President Sales bei Klarna

→  Die Bewertung des Warenkorbs 
ist sinnvoll zur Betrugsprävention, aller-
dings muss sie sehr genau vorgenom-
men werden, denn ein zu großes oder zu 
kleines Prüfungsraster schadet gleicher-
maßen. Auch sollte man sich nicht nur 
auf einen Prüfungsaspekt beschränken. 

Tim-Markus Kaiser,  
Head of Business Development   
Payolution, das zu Skrill gehört

→  Die Warenkorbbewertung fließt 
bei der Betrugsprävention von Payment-
Anbietern mit ein. Allerdings ist sie, allei-
nig genutzt, keine Garantie für effektives 
Risikomanagement. zusammen mit an-
deren Faktoren wie Geolokalisierung 
und Abgleich historischer Transaktionen 
ist es wesentlich schlagkräftiger.

Miriam Wohlfarth. Gründerin &  
Geschäftsführerin Ratepay

→  Aufgrund der Dynamik, die Be-
trugsmuster aufweisen, gibt es keine 
konkrete Maßnahme, die dauerhaft und 
wirksam Betrug identifiziert. Vielmehr ist 

Die Interviewpartner

•  Arvato Infoscore  ist ein europaweit agierender Dienstleister für ein integriertes und wertorientiertes Manage-
ment von Kundenbeziehungen und zahlungsflüssen.

•  Expercash ist ein Payment Service Provider, der für Online-Händler den jeweils optimalen Mix an zahlungsar-
ten zur Ertragssteigerung ermittelt und realisiert. Ergänzt werden die E-Payment-Dienste durch Risikoma-
nagement und integriertes Debitorenmanagement. 

•  Die mit Giropay verbundene zahlungsgarantie bietet Händlern optimalen Schutz vor zahlungsausfällen – und 
der Kunde zahlt bequem und sicher über sein gewohntes Online-Banking.“

•  Klarna bietet sichere und einfache zahlungslösungen, bei denen Kunden erst nach Erhalt der Ware bezahlen 
müssen und Händler ihr Geld in jedem Fall bekommen – denn Klarna übernimmt das zahlungsausfallrisiko.

•  Ogone ist Anbieter von Payment Services. Dank zertifizierter Schnittstellen zu mehr als 200 Banken und Finanz-
dienstleistern kann Ogone die Bezahlmethoden bereitstellen, die in den jeweiligen Ländern präferiert werden. 

•  Paymill bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, zahlungen in eine Webseite einzubinden. Es werden 
alle gängigen Kredit- und Debit Karten wie z.B. VISA, Mastercard, American Express, Maestro uvm. unter-
stützt. Die API ist technisch sehr einfach integrierbar. Die Abrechnung erfolgt rein transaktionsbasiert - d.h. 
ohne Setup- oder Fixkosten. Die Freischaltung dauert nur wenige Tage. Paymill unterstützt ebenfalls mobile 
in-app zahlungen für iOS und Android sowie wiederkehrende zahlungen.

•  Als neue Generation der Online zahlungsmittel bietet Payolution Online-Händlern ein Full-Service Paket rund 
um innovative Bezahlverfahren an. Payolution gehört zur Skrill Gruppe (ehemals Moneybookers). Skrill ist 
eines der Online-Bezahlsysteme in Europa und ermöglicht Kunden, Online-zahlungen sicher zu tätigen oder 
zu erhalten – ohne bei jedem zahlvorgang persönliche Daten preiszugeben. 

•  PayPal ist eine Online-Bezahllösung.

•  RatePay bietet Onlinehändlern Payment-Lösungen für Ratenzahlung, Rechnungskauf und Lastschrift und 
übernimmt dabei die komplette Abwicklung und das Ausfallrisiko.  

•  Sage Pay ist ein Payment Service Provider. 

•  Valuephone ist ein Software-Spezialist für mobile Loyality, entwickelt und betreibt Plattformen für mobile 
Services im Handel, inklusive Mobile Payment, Kassenintegration und Apps für die Konsumenten.

•  Wirecard bietet Produkte und Dienstleistungen rund um den elektronischen zahlungsverkehr. Die Dienstleis-
tungen der Wirecard Bank ergänzen das Angebotsspektrum für Geschäftskunden um Kreditkartenakzep-
tanz-Verträge, Bankdienstleistungen und innovative Prepaid-Kartenprodukte.
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Holger Spielberg, PayPal

Stefan Krüger, Valuephone

José Benavente, SagePay

Daniela Straube, Arvato

ohne dass wirkliche Problemlösungen 
für Kunden oder den Handel entstanden 
sind. Was jedoch geschieht, ist die Ver-
änderung des Konsumentenverhaltens 
während des gesamten Einkaufsprozes-
ses. Kunden nutzen die vielfältigen Funk-
tionsmöglichkeiten von Smartphones 
und Tablets, um sich über Produkte, Prei-
se und Händlerbewertungen zu informie-
ren beziehungsweise Rabatte und Deals 
von Coupons, Geschenkkarten oder Boni 
aus Kundenbindungsprogrammen zu 
nutzen. Der Konsument wird mündig und 
der Handel stellt sich zunehmend mit 
Omni-Channel Strategien darauf ein. In 
diesem Prozess spielen Digital Natives 
eine große Rolle. Sie sind Smartphone-
affin und natürlich auf die Nutzung von 
Internet und Sozialen Netzwerken habi-
tuiert. Infolge der Jugend der Digital Na-
tives gibt es auf der anderen Seite keine 
über Jahre eingeschliffenen Verhaltens-
weisen im Bereich Bezahlung und Ban-
king. Somit ist in der Tat dieser junge 
Kohort ein Treiber für die Adoption ganz 
neuer Einkaufs- und zahlungslösungen, 
die insbesondere auf Smartphones be-
ruhen. Für die mittelfristige Verbreitung 
ist jedoch die kommerziell gewichtigere 
Kohorte der älteren Smartphone-Nutzer 
kritisch.

Christoph Jung,  
Head of Sales DACH bei Ogone

→  Im Gegensatz zu Mobile Com-
merce wird der zahlungskanal Mobile 
 Payment immer noch kaum genutzt. 
Eventuell sollten wir diese Evolutionsstu-
fe  überspringen und zur nächsten Pay-
ment-Generation übergehen. Hier stellt 
sich die Frage: Was hat jeder Mensch öf-
ter bei sich als sein Mobiltelefon? Denk-
bar wäre eine zukunft mit Biometrie-Ver-
fahren.

José Martinez-Benavente,  
Business Development Manager  
Germany bei SagePay

→  Initiativen sind in der Vergan-
genheit gescheitert. Die Vielzahl der 
verschiedenen Verfahren trägt sicher-
lich ebenfalls zur zurückhaltung der 
Verbraucher bei. Nicht zu unterschät-

→  Ich glaube vielmehr: Digital Na-
tives warten nur auf eine praktikable Lö-
sung, die auch flächendeckend einge-
setzt werden kann. Ansetzen sollte man 
deshalb eher im lokalen Einzelhandel, 
um Akzeptanzstellen zu schaffen. Ist die 
Infrastruktur vorhanden, muss man Digi-
tal Natives nicht mehr überzeugen.

Stefan Krüger,  
Geschäftsführer bei Valuephone

→  Die Digital Natives werden ein 
Treiber sein, aber nicht nur. Um die gro-
ße Menge zu überzeugen, muss man 
einen zusatznutzen von Mobile Payment 
anbieten, also das Mobile Payment ein-
betten in ein Package für cleveres Ein-
kaufen. Das beinhaltet zum Beispiel 
auch Rabatte und Coupons, Informatio-
nen über Sonderangebote, Filialfinder, 
Öffnungszeiten oder den digitalen Kas-
senzettel oder self-scanning und self-
checkout. Dann bekommt man für mo-
bile payment weitere zielgruppen: die 
Schnäppchenjäger, die Hausfrau/der 
Hausmann, der bestimmte Sonderange-
bote sucht, der Schnelleinkäufer, der für 
ein Produkte nicht in die Schlange ste-
hen möchte, usw. Nur wenn man Mobile 
Payment als neues Bezahlsystem, und 
isoliert von anderen Aktionen sieht, 
dann sind es nur die Natives und Nerds, 
die das Thema treiben, und das wird 
nicht ausreichend Nachfrage/Anwender 
bringen, um wiederum die notwendigen 
Akzeptanzstellen in der Fläche entste-
hen zu lassen.

Holger Spielberg, Head of Mobile  
Payments & Retail Services bei PayPal

→  Aus PayPal-Sicht sind zahlungen 
über mobile Endgeräte längst solide Rea-
lität. Wir erwarten für 2013 weltweit elf 
Milliarden US-Dollar PayPal-Warenvolu-
men über mobile Endgeräte. Der Anteil 
mobiler zahlungen am Gesamtwarenvo-
lumen beträgt im globalen Durchschnitt 
bei über 20 Prozent. Deutschland hat im 
internationalen Vergleich noch einigen 
Aufholbedarf von jetzigen 13 Prozent, 
Tendenz steigend. Der Hype der letzten 
Jahre fokussierte im Grunde nur auf ver-
schiedene Übertragungstechnologien, 

es notwendig, kontinuierlich ein Auge 
auf Unregelmäßigkeiten zu haben, um 
neue  Betrugsmuster zu erkennen und 
zeitnah reagieren zu können. Diese Vor-
gänge können automatisiert durch Sys-
teme unterstützt werden, jedoch ist hier 
in vielen Bereichen die Kontrolle durch 
Fraud-Spezialisten unabdingbar.

ECM: Mobile Payment: Seit Jahren  
gehypt, kommt es nur langsam 
ins Laufen. Wie machen es  
hier die Digital Natives? Sollte 
man hier ansetzen um die große 
Menge zu überzeugen?

Markus Solmsdorff,  
Geschäftsführer Expercash

→  Hier werden oft zwei un-
terschiedliche Trends vermischt: 
Die Bestellung über Mobile Clients 
ist nicht Mobile Payment. Das 
Smartphone wird als Client im 
Online-Handel wichtiger, aber die 
Kunden – egal ob Digital Native 
oder nicht – nutzen aktuell die 
zahlungsarten, die sie bereits 
beim Kauf in Online Shops über 
den PC verwenden. Mobile Pay-
ment ist vorrangig ein Thema des 
stationären Handels und dort 
eher für den Bereich der Kleinst-
beträge. Aktuell sind neue Bezahl-
arten am Smartphone absolute 
Nischen. Es wird noch lange dau-
ern bis das Angebot dieser zah-
lungsarten Potenzial als Argument 
im Wettbewerb der Online Shops 
entfaltet. Für Online-Händler ist 
hier Abwarten und Beobachten 
die Devise. Jemanden von einer 
neuen zahlungsart zu überzeugen 
ist nicht Aufgabe des Online-Händ-
lers. Jede neue zahlungsart be-
deutet Investition – deswegen 
sind wir als Payment-Dienstleister 
und kompetenter Berater für ein 
Shop-spezifisch optimiertes zah-
lungsartenangebot ja so gefragt.“

Kai-Uwe Mokros,  
Geschäftsführer Billing & Pay-
ment Arvato Inoscore
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Markus Solmsdorff,  
Geschäftsführer Expercash

→  Nein, das deutsche Lastschrift-
verfahren wird durch die international 
gültige SEPA-Lastschrift (Direct Debit) 
abgelöst. Wir betreuen unsere Händler 
und werden die erforderlichen Anpas-
sungen vornehmen, damit sie auch nach 
dem 1.2.2014 dieses in Deutschland 
sehr beliebte zahlungsverfahren anbie-
ten können.

Miriam Wohlfarth. Gründerin &  
Geschäftsführerin Ratepay

→  Ich sehe nicht, dass die Last-
schrift im Internet ein Auslaufmodell ist. 
Nach den FAQ der Deutschen Kredit-
wirtschaft ist ja die elektronische Ertei-
lung eines Mandats in Schriftform mög-
lich. 

Laut BGB muss dabei auch nicht im-
mer zwingend eine Unterschrift vorlie-
gen, E-Mail und Linkbestätigung genü-
gen. Wenn man die Mandate sauber 
verwaltet, hat man sogar eine deutlich 
höhere Sicherheit als dies heute der Fall 
ist. Denn der zahlungspflichtige kann 
die Lastschrift nur noch binnen zwei Mo-
naten zurückgeben und hat nicht wie 
zuvor lange 13 Monate zeit.  ■

Kai-Uwe Mokros, Geschäftsführer  
Billing & Payment bei Arvato Infoscore

→  Die Lastschrift ist auch nach der 
Umstellung auf SEPA eine der günstigs-
ten und am besten etablierten zahlarten 
und wird somit auch weiterhin Bestand 
haben. 

Darüber hinaus gibt es viele Dienst-
leister, die ihre SEPA-Lösung am Markt 
anbieten. Das nimmt Unternehmen den 
Druck, SEPA intern umsetzen zu müs-
sen.

Joerg Schwitalla,  
Geschäftsführer bei Giropay

→  Die Lastschrift im E-Commerce 
ist mit SEPA zwar nicht „tot“, aber sie 
wird deutlich risikoreicher, komplexer 
und damit kostenintensiver für Online-
Shops. Vor allem das Erfordernis eines 
handschriftlich erteilten SEPA-Mandats 
ist für Online-Händler ein kostspieliger 
Medienbruch. 

Liegt das Mandat nicht vor, kann die 
SEPA-Lastschrift vom Käufer bis zu 13 
Monate zurückgerufen werden. Das 
heißt, ein Lastschrifteinzug ohne SEPA-
Mandat ist für den Online-Händler mit 
hohem Risiko verbunden und kann teu-
er werden. 

zen ist auch das Thema Gewohnheit – 
denn das Bezahlen mit dem Handy ist 
vielen Nutzern einfach noch unbekannt. 
Daher sehe ich hier großen Aufklärungs-
bedarf. M-Commerce hingegen ist auf 
einem guten Weg: Von uns durchgeführ-
te Umfragen bestätigen, dass der Ver-
kauf über mobile Endgeräte immer mehr 
zunimmt. Ein Viertel der von uns befrag-
ten Onlinehändler generieren zwischen 
10 Prozent und 19 Prozent ihrer Trans-
aktionen über mobile Browser. Weitere 
24 Prozent gaben an, dass zwischen 20 
Prozent und 39 Prozent aller Kaufvor-
gänge über Smartphones oder Tablets 
getätigt werden.

ECM: Das Lastschriftverfahren –  
Auslaufmodell in zeiten von SEPA?

Linda Uhl, Head of Alternative  
Payments bei Wirecard 

→  Gemäß der aktuell gültigen SE-
PA-Verordnung ist der 1. Februar 2014 
ein verbindlicher Auslauftermin für alle 
nationale Lastschriften und Überwei-
sungen in den Ländern der Euro-zone. 

Ab diesem zeitpunkt verlieren die 
Verfahren ihre Gültigkeit und werden 
durch SEPA ersetzt.
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Grenzen überschreiten – 
Chancen im E-Commerce 

Laut Morgan Stanley wird sich der E-
Commerce in Russland in den nächsten 
drei Jahren verdreifachen und von 12 
Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 auf 36 
Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 stei-
gen. Ähnlich ist die Situation in China. 
Laut Chinas Online-Shopping-Riese Ali-
baba kaufen 242 Millionen Chinesen 
online ein und werden 2013 dabei vor-
aussichtlich 265 Milliarden US-Dollar 
ausgeben. Ebenso hat eMarketer  kürz-
lich deutlich gemacht, dass China der 
primäre Wachstumsmotor in der Region 
APAC ist und sich anschickt, Nordameri-
ka zu überholen. 

Trotz der risikoarmen Natur vom E-
Commerce entsteht aber das für die Ex-
pansion in neue Märkte nötige Vertrau-
en erst durch Wissen und Erfahrung. 
Deshalb möchte der Autor an dieser 
Stelle einige seiner Erfahrungen teilen 
und Online-Händlern helfen, die einen 
Verkauf ihrer Produkte ins Ausland er-
wägen, aber nicht wissen, wo und wie 
sie anfangen sollen. Denken Sie dabei 
vor allem lokal und dabei an lokale Spra-

che, lokale Kultur und Verhaltensweisen, 
lokale Währung und lokale zahlungsar-
ten. Der Shop und die Produktbeschrei-
bungen müssen an die lokalen Gepflo-
genheiten angepasst werden. Dabei ha-
ben gerade chinesische Kunden eine 
Vielzahl kultureller Traditionen, die be-
rücksichtigt werden sollten. Außerdem 
müssen Sie entsprechende Anpassun-
gen an die jeweiligen staatlichen und 
rechtlichen Gegebenheiten in China be-
rücksichtigen.

KommuniKationsKanäle  
und marKeting

Nutzen Sie die richtigen Kommunikati-
onskanäle zu den Kunden. In China ist et-
wa QQ Instant Messaging wichtiger als E-
Mail, um jüngere zielgruppen unter 35 
Jahren zu erreichen. Insbesondere in Län-
dern mit geringer Breitbandabdeckung 
sind Mobile-Shops sowie Handy-zahlungs-
arten Erfolgsfaktoren, so etwa in China. 
Wenn Sie Geschäfte in China machen, wer-
den Sie noch weitere Unterschiede fest-

stellen. Erwarten Sie zum Beispiel nicht, 
dass Kunden rasch auf E-Mails antworten 
– das kann schon mal Wochen dauern.

In Ländern wie China genügt es oft 
nicht, den eigenen Shop und Online-Mar-
keting aufzubauen. Um die Markenpositi-
on auszubauen, sollten Sie die Eröffnung 
eines sekundären Webshops für Sonder-
angebote in virtuellen Einkaufszentren wie 
T-Mall in Betracht ziehen. Verlassen Sie 
sich aber nicht allein auf solche Malls, weil 
ständige Rabatte möglicherweise das Mar-
kenimage schädigen. Eine Strategie für 
den Markteintritt in China ist es, auf Markt-
plätzen nur Sonderangebote zu verkaufen 
und größere Produktpalette zu normalen 
Preisen im eigenen chinesischen Webshop 
anzubieten. Fremdwährungen sorgen bei 
lokalen Kunden im Ausland für geringere 
Konversionsraten und erhöhte Bestellab-
brüche. Bieten Sie in jedem Land die lokale 
Währung an. Ihr zahlungsdienstleister soll-
te entweder eine Abrechnung in lokaler 
Währung offerieren, sofern Sie eine Nie-
derlassung vor Ort haben, oder eine Wäh-
rungsumrechnung, wenn Sie eine Abrech-

Wenn Händler über Landesgrenzen hinweg expandieren wollen, stehen sie of t  vor zwei Problembe-
reichen: Geringe Kenntnisse des dor tigen Onlinemarktes und fehlendes Ver trauen in rechtl iche Be-
gebenheiten. Am Beispiel China & Russland werden die wichtigsten Aspekte dargestellt .

von Ralf Gladis
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nung im Ausland benötigen. Kreditkarten 
sind in Großbritannien und den USA be-
liebt, aber in vielen anderen Ländern wer-
den viele Kunden ihre Warenkörbe stornie-
ren, wenn sie keine üblichen lokalen zah-
lungsarten vorfinden. zum Beispiel sind 
das Qiwi-Wallet und Kiosk-Bargeldzahlun-
gen unentbehrlich für eine Bargeld-Wirt-
schaft wie Russland. Trustpay und eine di-
rekte Verbindung zu einem russischen Ac-
quirer wie UCS ist ebenso wichtig, weil 
amerikanische oder europäische Acquirer 
nur 50 Prozent der russischen Kreditkar-
ten abdecken. Das liegt daran, dass ihnen 
Lizenzen für entweder Visa oder Master-
Card in Russland fehlen. Mit einem russi-
schen Acquirer kann ein PSP  Händlern 
helfen, 100 Prozent des russischen Kredit-
kartenmarktes abzudecken. Gleicherma-
ßen haben chinesische Kunden Online-
Überweisungen oder zahlungen mit Wal-
lets wie Alipay und Tenpay lieben gelernt.

Betrugsprävention

Während die Eröffnung Ihres Geschäfts 
zum Ausland potenziell mehr Umsatz ver-
spricht, erhöht sich zugleich die Möglich-
keit betrügerischen Verhaltens während 
des zahlungsvorgangs. Doch so schwierig 
der Einstieg in den chinesischen Markt für 
jedes westliche Unternehmen auch sein 
mag, die zahlungssicherheit in China ist 
groß, weil nahezu jede zahlung dank Si-
cherheitsmaßnahmen wie SMS-Authentifi-
zierung oder Verknüpfung von Online-Über-
weisungen mit Kartenzahlungen garantiert 
ist. In Russland bieten zahlungssysteme 
wie Qiwi ebenfalls zahlungsgarantien. Bei 
PayPal gibt es seit 2010 den globalen Pay-
Pal-Verkäuferschutz. Er erstreckt sich auch 
auf internationale zahlungen und macht 
PayPal so für den Einsatz außerhalb der 
USA sicher. Wenn der Händler die zahlung 
einreicht und die Lieferadresse von PayPal 
bestätigt wurde, gilt die Garantie von Pay-
Pal unbegrenzt für alle zahlungen weltweit. 
Vom Verkäuferschutz sind jedoch Produkte 
wie immaterielle Güter, Tickets oder Dienst-
leistungen ausgenommen. Für die Expan-
sion nach den USA und nach Europa ha-
ben Kreditkartengesellschaften große 
Schritte unternommen – aber nur bis zu 

einem bestimmten Punkt. Optionen wie 
Verified by Visa sowie MasterCard Secure-
Code werden weithin genutzt und akzep-
tiert. Verified by Visa und MasterCard Se-
cureCode decken jedoch nur Betrug ab, 
falls eine Lieferung innerhalb von sieben 
bis 14 Tagen möglich ist. Wenn die Karten-
autorisierung nach 14 Tagen verfällt, er-
lischt üblicherweise auch die zahlungsga-
rantie ebenso wie bei Teillieferungen. 

Buchhaltungsprozesse

Stellen Sie sicher, dass Sie Abrechnungs-
dateien mit Ihren eigenen Referenzen und 
Rechnungsnummern erhalten, die einen 
reibungslosen Abstimmungsprozess in der 
Buchhaltung ermöglichen. Finden Sie her-
aus, welche Erwartungen lokale Kunden 
bei Liefer- und Rückgabebedingungen ha-
ben und organisieren Sie 
den Lieferprozess dement-
sprechend. Achten Sie auf 
die lokalen Gesetze zu Rück-
nahmebedingungen und 
richten Sie für alle zahlungs-
methoden Gutschriftspro-
zesse ein. Andere lösbare 
Herausforderungen sind Lo-
gistik, Steuervorschriften 
und Geührenberechnungen. 
zeit und Mühe können Ein-
zelhändler mit Vollservice-
Anbietern wie eShop World 
oder Hermes sparen. Sie of-
ferieren Werkzeuge und 
Dienstleistungen, um zölle 
und Gebühren in einem Vor-
gang zu berechnen. Es war 
niemals einfach, neue Ufer 
zu erreichen, aber es ist 
möglich. Neue Märkte zu 
testen erfordert im E-Com-
merce oft nur minimale 
 Investitionen und die Risi-
ken sind mit der richtigen 
Planung beherrschbar. So-
fern das Produkt zum Markt 
passt, versprechen auslän-
dische Wirtschaftsräume 
eine glänzende zukunft und 
sind für viele Einzelhändler 
der Mühe wert. ■

Studie

ZuM ZAHLuNGSvERkEHR IN EuROPA

Die Menschen in Europa werden in den kommenden  
Jahren laut einer Studie der Managementberater von A.T. 
Kearney immer weniger mit Bargeld zahlen. Stattdessen wird 
der Anteil bargeldloser zahlvorgänge drastisch zunehmen 
und die Anbieter der verschiedenen zahlungsmethoden vor 
große Herausforderungen stellen. Der Untersuchung zufolge 
wird die Anzahl bargeldloser zahlungsvorgänge in den 27 
Staaten der Europäischen Union von derzeit über 90 Milliar-
den bis zum Jahr 2020 auf mehr als 175 Milliarden steigen, 
was einem Wachstum von 8 Prozent pro Jahr entspricht. zum 
Vergleich: In den vergangenen Jahren war der Markt mit  
nur 5 Prozent jährlich gewachsen. 
Weltweit betrachtet wird derzeit rund ein Drittel aller 280  
Milliarden bargeldlosen zahlungen in Europa getätigt.  
Für den einzelnen Bürger heißt das: Von den im Durchschnitt 
jährlich etwa 800 Bezahlvorgängen pro Kopf werden derzeit 
noch 600 bar bezahlt. Der Anteil von Barzahlungen wird  
der Studie zufolge bis 2020 auf 60 Prozent sinken und der 
Anteil der bargeldlosen zahlungen steigen. 
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Payment Service Provider Ogone erweitert 
seinen Schutz für Händler. zusätzlich zu 
bereits existierenden Analyse-Tools bein-
haltet der neue Fraud Expert modernste 
Sicherheitstechnologien: Fingerprinting 
zum Erkennen suspekten Verhaltens, 
mehr als 20.000 Kontroll-Regeln sowie 
eine Datenbank, die das Know-how der 
Industrie und der Händler bündelt. Du-
biose Transaktionen kann der Händler 
nun optional an das Expertenteam von 
Ogone weiterreichen, das rund um die Uhr 
die Online-Käufe kontrollieren und über-
prüfen kann. Durch die Analyse mittels 
des „Protection Package“ können Online-
Händler damit nicht nur Betrüger schnel-

+++ Ticker +++ Ticker +++

wIRECARD CHECkOuT PAGE ALS ADAPTIvE BEZAHLSEITE 
Die Wirecard „Checkout Page mobile“ ist ab sofort als adaptive 
Bezahlseite verfügbar.  

AkTuELLE kOOPERATIONEN vON PAyMENTANBIETERN
Die Sofort AG kooperiert mit Atos Worldline, einem Anbieter 
für zahlungsdienstleistungen. Payment Service Provider Doc-
data erweitert sein Portfolio mit dem rechnungsbasierten 
zahlungssystem Klarna. Pay.On, Betreiber von Multi-Channel 
Payment-Infrastruktursystemen, und Web Shield haben ein Ser-
vice Agreement vereinbart. Payone, bankenunabhängiger  
Payment Service Provider, ist Premier Link Technology Part-
ner von Demandware, Anbieter von E-Commerce-Komplett- 
lösungen. Sage Pay wiederum gab den Start seines Shop- 
ware Plug-ins bekannt. PSP SIX Payment Services hat eine  
Wissensplattform zu zahlungstrends lanciert:  
www.six-payment-services.com/trends.

MARkTüBERBLICk EINvOICING
Um vor allem KMUs den Einstieg in die elektronische  
Rechnung zu erleichtern, bietet ibi research kostenlose  
Hilfestellung. Mehr Infos unter  
www.ebusiness-lotse-ostbayern.de/marktueberblick 

ler und präziser identifizieren. Sie steigern 
auch  ihren Umsatz, weil gleichzeitig weni-
ger Transaktionen ohne tatsächlichen Be-
trugsversuch fälschlicherweise abgelehnt 
werden. Außerdem reduziert sich durch 
die Automation weiter der zeitaufwand für 
den Schutz vor Betrügern. Händler haben 
nämlich nun zudem die Möglichkeit, ihre 
individuellen Regeln zu definieren und 
dann mit den Kriterien des Experten- 
Sicherheitsnetzes von Ogone zu kombi-
nieren, so dass zweifelhafte Transaktio-
nen automatisch identifiziert werden. 

→   Mehr Infos unter  
www.ogonefraudexpert.de

Ogone

Neue Technologie zum Schutz vor Betrügern

Kauf auf Rechnung sowie Bezahlung per 
PayPal sind aus Sicht deutscher Verbrau-
cher die sichersten zahlungsarten im E-
Commerce. Das zeigt die aktuelle Son-
derauswertung der 36. W3B-Studie, für 
die das Hamburger Marktforschungsin-

fittkau & Maaß

W3B-Studie:
Kunden bevorzugen PayPal-zahlung 
oder Kauf auf Rechnung

stitut Fittkau & Maaß über 4.000 Online-
Einkäufer (internet-repräsentativ gewich-
tet) befragte. Demzufolge stufen rund 95 
Prozent der Befragten den Kauf auf Rech-
nung als „sehr sicher“ oder „sicher“ ein. 
PayPal halten knapp 78 Prozent der On-

line-Shopper für ein „sehr sicheres“ oder 
„sicheres“ zahlungsmedium. zum Ver-
gleich: Der Kauf per Nachnahme, bislang 
oft als die risikoloseste Art des Bezahlens 
von Online-Einkäufen gehandelt, erzielte 
einen Wert von knapp 77 Prozent – und 
wurde somit von PayPal eingeholt. Ent-
sprechend gelten Rechnungskauf und 
zahlung per PayPal auch als die belieb-
testen zahlungsmittel der deutschen 
Online-Kundschaft. 40 Prozent der be-
fragten Online-Käufer nennen die Rech-
nung als favorisierten zahlungsweg, über 
27 Prozent bevorzugen PayPal vor allen 
anderen zahlungsmitteln. Auf Rang 3 und 
4 folgen mit großem Abstand Kreditkar-
ten mit etwa 13 Prozent und Bankeinzug/
Lastschrift mit knapp 11 Prozent. Somit 
deckt das Payment-Portfolio von PayPal 
zusammen mit der PayPal-Rechnung Bill-
SAFE den Großteil der von Online-Käufern 
favorisierten zahlarten ab. Wie wichtig es 
für Online-Händler ist, die bevorzugten 
zahlungsmittel der Webshopper anzubie-
ten, belegt die Frage nach Kaufabbrüchen 
aus der W3B-Studie. So gaben 15 Prozent 
der Nutzer, die PayPal bevorzugen, und 
knapp 29 Prozent der Rechnungskäufer 
an, ihren Einkauf abzubrechen und bei 
der Konkurrenz einzukaufen, wenn ihr 
Lieblingszahlungsmittel fehle. 

welche Reaktion 
findet statt, wenn 
der favorisierte 
zahlungsweg 
nicht angeboten 
wird? PayPal- 
Nutzer sind .dann 
am meisten  
verärgert.
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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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Anbieter und Dienstleister
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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CustOMer reLatiOnsHip ManageMent (CrM)

CRM ist ein integrierter Ansatz zur 
konsequenten Ausrichtung eines Unter-
nehmens und von dessen Geschäftspro-
zessen am Kunden. Dieser Prozess wird 
durch entsprechende Softwarelösungen 
unterstützt, wobei im Idealfall alle kun-
denbezogenen Prozesse eines Unter-
nehmens systematisch aufeinander ab-
gestimmt und abteilungsübergreifend 
optimiert werden können. Die Potenzi-
ale, die sich durch eine gelungene CRM-
Einführung ergeben, sind dabei vielfältig 
und reichen von der gezielten Neukun-
denakquise, optimiertem Kampagnen-
management, aktiver Unterstützung von 
Vertrieb/Außendienst, Einbindung von 
Internet, mobilen Endgeräten, usw. bis 
hin zur effizienten Bestandsdatenpflege 
und verbessertem Kundenservice. Des-
wegen sind die Erwartungen an ein CRM-
System oft recht hoch – leider bleibt der 
erhoffte Nutzen der CRM-Einführung je-
doch auch manchmal ganz oder zumin-
dest teilweise aus. 

Hierfür kann es dann mehrere Grün-
de geben, wobei ein häufiger grundlegen-
der Fehler darin besteht, dass die Imple-
mentierung der CRM-Software quasi 
schon als eine Art „Selbstläufer“ für den 
entsprechenden Erfolg begriffen wird. 

So wird dabei außer Acht gelassen, 
dass CRM im optimalen Fall eine ganz-
heitliche Unternehmensphilosophie dar-
stellt, bei der möglichst alle Geschäfts-
prozesse konsequent am Kunden aus-
gerichtet sind, während die Software 
selbst dabei vor allem als funktionale 
Unterstützung der Prozesse dient. Eine 
weitere elementare Voraussetzung für 

den Projekterfolg ist zudem die sorgfälti-
ge Ist- beziehungsweise Soll-Analyse or-
ganisatorischer und technischer Struk-
turen, der zu optimierenden Geschäfts-
abläufe sowie die klare Definition der 
jeweiligen CRM-ziele und des Projekt-
rahmens.

crm ist eine ganzheitliche  
unternehmensphilosophie

Absehbare Fehler treten beispielsweise 
auf, wenn CRM-Systeme nur „halbherzig“ 
eingeführt werden: So werden Optimie-
rungspotenziale vergeben, wenn nicht 
von Anfang an auf eine möglichst pro-
blemlose Einbindung des CRM-Systems 
in die Gesamtorganisation mit durchgän-
giger Anpassung von Geschäftsprozes-
sen und Koordination der jeweiligen Fir-
menbereiche geachtet wird. 

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist 
auch die entsprechende Einbeziehung 
der Unternehmensmitarbeiter, zumal 
die Einführung eines CRM-Systems oft 
erhebliche Änderungen der jeweiligen 
Geschäftsabläufe zur Folge hat. Hier 
reagieren Mitarbeiter manchmal verun-
sichert oder stehen den CRM-Aktivitäten 
ganz oder teilweise ablehnend gegen-
über, weil sie zum Beispiel befürchten, 
einen bisherigen Wissensvorsprung und 
somit Einfluss einzubüßen, in ihren Ar-
beitsabläufen kontrollierbarer zu werden 
oder eventuell sogar den Arbeitsplatz 
durch gestraffte Prozesse zu verlieren.

Das kann zu einer ungenügenden 
Umsetzung führen, da die Anwender dem 
CRM-Projekt dann ihre Akzeptanz bezie-

Tipps für eine erfolgreiche 
CRM-Einführung im Unternehmen

Die Kundenloyal i tät  nimmt ab,  die Neukundengewinnung wiederum ist  im Vergleich zur Erhaltung 
von Bestandskunden teuer und aufwändig. Ein professionelles Kundenbeziehungsmanagement be-
ziehungsweise CRM ist daher ein wichtiger Bestandteil  des unternehmerischen Er folgs.

von Dorothea Riedel

ERP und CRM im Zusammenspiel

Die IT-Unterstützung der Kundenbeziehungen hat für  
Unternehmen große Bedeutung. Aber auch die Verwaltung 
und Planung der betrieblichen Ressourcen und Prozesse 
birgt Optimierungspotenzial. Hier werden ERP-Systeme  
(Enterprise Ressource Planning) eingesetzt. Wie lassen sich 
die unterschiedlichen Schwerpunkte von ERP- und CRM- 
Lösungen in einer Software vereinen?
CRM-Lösungen sollen bei der Ausrichtung aller vertriebsori-
entierten Aktivitäten auf den Kunden helfen. Doch wenn 
schon eine ERP-Lösung vorhanden ist, ist die isolierte Nut-
zung einer CRM-Lösung nicht zielführend. Es ergeben sich 
zwei Strategien: entweder die vorhandene ERP-Software 
durch ein CRM-Modul zu erweitern oder der Einsatz einer zu-
sätzlichen CRM-Software mit einer Kopplung an einen ge-
meinsamen Datenbestand. 
Hilfe für die erfolgreiche Implementierung entsprechender 
Systeme bekommen KMUs von den so genannten E-Busi-
ness-Lotsen, vom BWMi geförderte Kompetenzzentren. 
→  Kontakt: 
Uwe Salm, E-Business-Lotse Osnabrück, u.salm@wt-os.de, 
www.ebusiness-lotse-osnabrueck.de (ERP)
Dorothea Riedel, E-Business-Lotse Metropolregion Nürnberg, 
dorothea.riedel@ebusinesslotse-emn.de, www.ebl-emn.de (CRM)

hungsweise konstruktive Mitarbeit ver-
weigern. Diesen Vorbehalten kann die 
betriebliche Führungsebene – die sowie-
so als wichtiger Treiber für die langfristig 
erfolgreiche Umsetzung von CRM unver-
zichtbar ist – durch eine möglichst früh-
zeitige und offene Kommunikation im 
Unternehmen entgegenwirken. Auch hat 
es sich positiv bewährt, ausgewählte 
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Mitarbeiter aus allen von der CRM-Ein-
führung betroffenen Unternehmensbe-
reichen von Anfang an aktiv in Analysen, 
Planungen und zielsetzungen für das 
CRM-Projekt mit einzubeziehen. Dabei 
können diese so genannten Power User 
die Softwarelösung intensiv testen, ent-
sprechende Anregungen zu Projektver-
besserungen geben und dann zudem als 
(möglichst positive) Multiplikatoren des 
CRM-Projekts im Unternehmen agieren.

ein gutes crm steht und fällt mit  
der mitarBeitermotivation

zudem sollten die vielfältigen Vorteile 
eines gut eingeführten und konstant ge-
pflegten CRM-Systems – sowohl für den 
Unternehmenserfolg als auch für den 
einzelnen Mitarbeiter – klar kommu-
niziert werden, da ein aktives und er-

folgreiches Kundenbeziehungsmanage-
ment sehr von der Motivation aller Mit-
arbeiter abhängt.

Ebenso wichtig ist es, genügend zeit 
für entsprechende Schulungen der 
 Belegschaft am CRM-System einzupla-
nen, damit diese das vollständige Poten-
zial der Software auch kennt und nutzen 
kann. Ansonsten können dann vertieft 
geschulte Power User weitere Anwen-
derschulungen im Unternehmen selber 
durchführen.

Abschließend sei hier noch grundle-
gend darauf verwiesen, CRM stets als 
eine fortlaufende Unternehmensaufga-
be zu verstehen, die beim Erreichen 
oder dem Abweichen von den vorher klar 
definierten CRM-zielen, bei der Effizienz 
der Prozesse oder weiterer Optimie-
rungsmöglichkeiten permanent über-
prüft werden sollte. Auf keinen Fall sollte 

man ein ganzheitliches Kundenbezie-
hungsmanagement mit der Implemen-
tierung der reinen CRM-Software gleich-
setzen. ■

Dorothea Riedel ist Leiterin des vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Technologie 

(BMWi) seit Oktober 2012 geförderten 

„eBusiness-Lotsen Metropolregion Nürn-

berg“. Das Verbundprojekt ist Teil des E-

Kompetenz-Netzwerks für Unternehmen mit 

bundesweit 38 E-Business-Lotsen, das im 

Rahmen des Förderschwerpunkts „Mittel-

stand-Digital“ gefördert wird, um Unterneh-

men anbieterneutrale und praxisnahe Fach-

informationen zum E-Business zur Verfügung 

zu stellen. Eine ihrer fachlichen Tätigkeits-

schwerpunkte liegt im CRM-Bereich. So ist 

sie unter anderem auch Autorin des Leitfa-

dens „CRM– eine Chance für den Mittel-

stand. 
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CRM-Anbieter im Überblick

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

→  Anbieter

Adito
Zielgruppe: Adito richtet sich an mittelständische Unternehmen
uSP: plattformunabhängig, flexibel an Unternehmensanforderungen anpassbar, einfache und intuitive Bedienung
kontakt: www.adito.de

Bowi
Zielgruppe: Die CRM-Lösungen von Bowi sind ausgerichtet für große, oft international agierende Unternehmen ab 500 Mitarbeiter.
uSP: Der USP ist die Verknüpfung von State-of-the-Art-Software der Technologiepartner wie Selligent mit eigenentwickelten Tools. 
Letztere resultieren aus Forschungsprojekten, in denen Bowi mit Partnern wie der Uni Leipzig in den zukunftsfeldern Social CRM 
und Datenschutz forscht. Die Ergebnisse diese Forschungsarbeit fließen direkt in ganzheitliche Lösungen für die Kunden ein. 
kontakt: www.bowi.de

Camos
Zielgruppe: Die zielgruppe entspricht mittelständischen und großen Unternehmen mit internationalem und projektorientiertem Ver-
trieb, die komplexe Produkte, Anlagen oder Dienstleistungen verkaufen
uSP: CRM mit integriertem Angebotsmanagement und Produktkonfigurator: Besonders geeignet für den Vertrieb komplexer, varian-
tenreicher Produkte, viele Referenzen im Maschinen- und Anlagenbau.
kontakt: ww.camos.de

Combit
Zielgruppe: Die CRM-Lösung eignet sich für jede Branche, Benutzerzahl, Unternehmensgröße und Datenmenge.
uSP: Der Combit Relationship Manager ist nach eigenen Angaben eines der flexibelsten CRM-Systeme auf dem Markt. Die Kunden-
management-Software vernetzt sämtliche Informationen über Kunden, automatisiert Routineabläufe und baut eine Brücke zwi-
schen allen Unternehmensbereichen.
kontakt: www.combit.net/crm-software/crm

Consol
Zielgruppe: Mittlere und Großunternehmen
uSP: Der Fokus auf dem Business-Prozess: Der grafische Business Process Designer ermöglicht es, unterschiedlichste Geschäfts-
abläufe zentral zu modellieren und sofort umzusetzen. Bestehende, auch abteilungs- oder organisationsübergreifende Prozesse im 
Kundenservice – mit Reaktionszeiten, Weiterleitungen und Eskalationen – können so schnell implementiert werden. Optimierungen 
und Erweiterungen in den Prozessen werden zentral vorgenommen – die Oberfläche der Anwendung bleibt dabei gleich.
kontakt: www.consol.de/crm-software

Cortility
Zielgruppe: Die CRM-Lösung richtet sich in erster Linie an mittelständische Unternehmen, wobei sich die Definition Mittelstand, 
speziell nach oben, erweitern lässt.
uSP: Cortility bietet SAP CRM als vollimplementiertes System ebenso an wie als Rapid Deployment Solution mit einer Einführungs-
garantie von acht bis zwölf Wochen. Der SAP-Partner berät seine Kunden strategisch und begleitet sie bei der operativen Umsetzung. 
Die Orientierung am Anwender und an den Kunden zeichnen die SAP-Berater von cortility aus.
kontakt: www.cortility.de

ec4u
Zielgruppe: mittlere und große Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.
uSP: Durch die gezielte Verbindung von Business- und IT-Expertise begleitet das Unternehmen Kunden ganzheitlich – von der Kon-
zeption bis zur Umsetzung ihrer CRM- und BI-Vorhaben und stellt den langfristigen Erfolg über das Projektende hinaus sicher. Das 
Expertenwissen fokussiert sich auf strategische Partner und Marktführer wie Oracle, Microsoft und salesforce.com. 
kontakt: www.ec4u.de
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Godesys
Zielgruppe: Mittlere und große Unternehmen
uSP: Getreu dem Claim „ERP für kundenorientierte Unternehmen“ und nach dem Prinzip „Alles kann, nichts muss“ bietet Godesys 
CRM-Lösungen, die als integrierter Bestandteil der ERP- und BI-Lösungen fungieren. Dabei hat der Kunde immer die Wahl, ob er das 
Komplettsystem nutzen möchte oder nur die CRM-Komponenten. Der klare Vorteil einer vollständig integrierten Lösung liegt auf der 
Hand, da wesentliche Informationen nicht nur aus Vertrieb, Marketing und Service herangezogen werden, sondern auch alle anderen 
Daten wie etwa zahlverhalten, Reklamationen, Auftragsstatus und eigene Lieferfähigkeit in Echtzeit zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus zeichnen sich die Lösungen durch ein modernes, ansprechendes Design und vollständig intuitive Bedienung aus.
kontakt: www.godesys.de/loesungen/crmsoftware/

Materna
Zielgruppe: Große Mittelständler und Großunternehmen
uSP: Materna besitzt langjährige Erfahrung im Umfeld von Service-Prozessen und hat bislang mehrere Hundert Service-Manage-
ment-Projekte realisiert. Materna verfügt hierbei über ein herstellerübergreifendes Technologie-Know-how.
kontakt: www.materna.de

Mesonic
Zielgruppe: Die Mesonic-WinLine-Programme sind auf die spezifischen Anforderungen von kleinen bis mittelständischen Unterneh-
men aller Branchen ausgerichtet. 
uSP: Die Mesonic-Softwarelösungen werden in unserem Haus entwickelt und sind vollständig integriert. Dabei versteht sich das 
Unternehmen als Komplettanbieter, der Programme für alle Abteilungen im Unternehmen aus einer Hand anbietet. So ist auch das 
WinLine-CRM-System vollständig in die WinLine-ERP-Lösungen eingebunden und wird über eine gemeinsame, einheitliche Oberflä-
che bedient. 
kontakt: www.mesonic.com/CRM

Microsoft Dynamics
Zielgruppe: Microsoft Dynamics CRM und Dynamics CRM Online richten sich an Unternehmen jeder Größenordnung. Dabei kann 
jedes Unternehmen frei zwischen der klassischen On-Premise-Server-Client-Lösung und der Cloud-basierten Lösung mit Dynamics 
CRM Online wählen. Besonders für kleinere Unternehmen bietet sich der Einsatz CRM Online an, um keine hohen Anschaffungsko-
sten und Kosten für die Administration tätigen zu müssen. 
uSP: Kunden haben die Wahlfreiheit, ob sie auf eine klassische On-Premise-Server-Client-Lösung setzen oder eine Cloud-basierte 
Lösung mit Dynamics CRM Online nutzen wollen. Durch das große Microsoft-Partner-Ökosystem wird dem Anwender nicht nur bei 
der Entscheidung und Implementierung unter die Arme gegriffen, sondern für quasi jede Branche und jeden Anwendungsfall eine 
spezielle Lösung angeboten. zudem lässt sich Microsoft CRM und CRM Online sehr einfach in andere Microsoft-Technologien wie 
Microsoft Office integrieren. 
kontakt: http://Crm.dynamics.com 

Oracle
Zielgruppe: Die Oracle-CRM-Lösungen sind für kleine, mittlere und große Unternehmen gleichermaßen geeignet. Für jede Unterneh-
mensgröße kann die passende CRM-Lösung angeboten werden, sei es on Premise oder in der Cloud.
uSP: Branchenfokus – über 20 maßgeschneiderte Branchenlösungen, Insight – eingebettete Business Intelligence in Echtzeit, Inte-
gration –umfassende Geschäftsprozesse, Infrastruktur – größte Auswahl an Bereitstellungsoptionen
kontakt: http://tinyurl.com/plooy6r 

Prudsys
Zielgruppe: mittel/groß
uSP: Prudsys bietet mit der Prudsys Realtime Decisioning Engine (prudsys RDE) eine modulare Analysesoftware auf Echtzeitbasis, 
um Datenanalysen unterschiedlichster Art durchführen und miteinander verbinden zu können. Schwerpunktthemen sind u.a. Per-
sonalisierung, intelligente Empfehlungen und Prognosen sowie dynamisches Pricing im Handel. Mehr als ein Drittel der Top100 
Versandhändler Deutschlands setzen die prudsys RDE Lösungen bereits erfolgreich ein. 
kontakt: www.prudsys.de

Softengine
Zielgruppe: Softengine richtet sich mit den kaufmännischen Softwarelösungen (ERP, CRM, Fibu usw.) für Handel, Industrie und E-
Commerce an kleine und mittelständische Unternehmen mit einem bis 150 PC-Arbeitsplätzen. BüroWARE bietet im Client/Server-
Umfeld mit den drei zielgruppenorientierten Ausbaustufen (basic, medium, premium) alle kaufmännischen Funktionen, die ein 
mittelständisches Unternehmen benötigt, aus einer Hand. Mit der browserunabhängigen ERPII-Lösung WebWare offeriert Softengi-
ne anpassbare internetbasierte ERP-Lösungen unter Verwendung der AJAX/HTML5-Technologie für den Mittelstand an.
uSP: Softengine bietet alle kaufmännischen Funktionen, die ein Unternehmen aus Handel und der Industrie benötigt plus zusätzlich 
die E-Commerce-Funktionalitäten, die diese Unternehmen brauchen, um in den Online-Bereich zu starten oder den bereits beste-
henden Online-Vertriebsweg mit dem BackEnd optimal zu verknüpfen. Somit kann etwa der Multi-Channelvertrieb (POS-Kassensy-
stem, Onlinehandel über Webshop, Plattformen usw., Außendienstvertrieb, Telefonvertrieb, klassischer Handel) plus Logistik, Ver-
sand, Einkauf usw. über ein System organisiert und gegebenenfalls auch noch mit einer Produktion verknüpft werden. 20 Jahre 
Markterfahrung im Bereich kaufmännischer Software für den Handel sprechen hierbei für sich.
kontakt: www.softengine.de

Team4
Zielgruppe: Team4 wendet sich typischerweise an mittlere Unternehmen (100 bis 1.000 Mitarbeiter) und in der Region Rheinland 
auch an kleinere Unternehmen. 
uSP: Spezialist für CRM seit 1996. Partner für Microsoft Dynamics CRM seit der ersten Stunde. Vorgefertigte Branchen-Templates 
(zum Beispiel Maschinenbau) und nützliche Lösungsbausteine. 
kontakt: www.team4.de 
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Infrastruktur upgrade YOur business  prOduKte & news

Der Shopsystem-Hersteller Shopware 
hat die Version 4.1 der E-Commerce Soft-
ware „Shopware“ veröffentlicht. Das Sys-

Welche Trends zeigen sich bei CRM?

Wissenschaftliche Studien über CRM sind 
die eine Sache, Erfahrungen aus der Praxis 
die andere. Das e-commerce magazin hat 
einen Experten gefragt, wohin die Reise ge-
hen wird. 

So richtig viel Neues scheint uns 2013 nicht 
zu erwarten. Die Schlagwörter Cloud, Mobili-
ty, Big Data, BYOD, Social Business und Se-
curity – sie klingen vertraut und spiegeln das 
Dilemma der Branche gut wider. Natürlich 
sind die Themen richtig und wichtig und tren-
dy (wie auch schon vor ein oder zwei Jahren) 
– aber die Anwender brauchen lange, bis die 
Themen angegangen und umgesetzt wer-
den. Gerade mittelständische Unternehmen 
können nicht jedem Trend hinterher rennen 
und müssen knappe Ressourcen sparsam 
und wohlüberlegt einsetzen. Hinzu kommt, 
dass auch die Anbieter Themen gerne „be-
setzen“, selbst wenn die Entwicklung noch 
nicht abgeschlossen ist. 

von Transaktionen zu echtem  
Beziehungsmanagement

CRM hat sich in den letzten Jahren zu sehr 
auf das Management, ein bisschen auf den 
Kunden und ganz wenig auf die Beziehun-
gen fokussiert. Doch zunehmend wird ein 
Dialog mit Kunden und Interessenten ge-
sucht und entsprechend müssen unstruktu-
rierte Informationen verarbeitet werden. Im-
mer wichtiger wird es, herauszufinden, wel-
che Gruppen oder Individuen Einfluss auf 
Kaufentscheidungen haben. Das Schlag-
wort in diesem zusammenhang lautet „Co-
ver the Buying Center“. Eine typische Be-
trachtung dieses Gremiums bildet das Web-
ster Wind Modell oder ähnliche Ansätze zum 
Beschaffungsverhalten. Wer als Verkäufer 

und Berater diesen Ansatz beherzigt und 
seinen Kunden zuhört hat ehrliche Chancen 
erfolgreich zu sein.

Die wiederentdeckung des  
kundenerlebnisses

Unternehmen sollten sich wieder darauf be-
sinnen, dass jeder Kundenkontaktpunkt ei-
nen Eindruck auf das Kundenerlebnis hat, 
also nicht nur der Verkauf, sondern auch Lo-
gistik, Buchhaltung und Service. Der Kunde 
befindet sich auf einer Reise – und jeder 
Stopp auf dieser Reise sollte ein gutes Bild 
abliefern.

Die Rückkehr der BestofBreedHölle

Schnelle, unabgestimmte Einführungen von 
On-Demand-Punktlösungen sorgen für Rei-
bungsverluste und Ineffizienzen im täglichen 
Geschäft. Hier müssen Firmen ansetzen 
und für eine technologische Integration und 
durchgängige Prozesse sorgen. Das ganze 
wird dann noch verwirrender, wenn Mitarbei-
ter ihre eigenen Geräte mit ins Büro bringen, 
oder am Arbeitsplatz aktiv nutzen. Um den 
Anforderungen der Kunden gerecht zu wer-
de,  ist eine Engagement-Plattform gefordert, 
die in der Lage ist, eine Single Source of 
Truth zu liefern. Folgende Bereiche sollten 
Anwender in ihrer CRM-Strategie berücksich-
tigen:

•  zuhören und vorrauschauend agieren 
(Kunde, wie schön bist Du und was darf 
ich für Dich zu Deiner Freude tun?)

•  Interaktionshistorie (was lief wann mit 
wem?)

•  Stammdaten-Management ( nur mit sau-
beren Daten klappts auch mit dem Kun-
den)

•  Geschäftsprozessmanagement (damit es 
Schritt für Schritt ohne Reibungsverluste 
sauber läuft)

•  Security und Identity Management (damit 
nicht zuviele Herausforderungen durch 
die Problemfaktoren an der Tastatur ent-
stehen)

•  Integration in die bestehende System-
landschaft

Die Information und Einbeziehung der Mitar-
beiter ist für Dreiviertel der Befragten der 
Schlüssel zum Projekterfolg. Ein Drittel emp-
fiehlt zur Prozessreorganisation externe Hil-
fe.  Über die letzten drei Jahre als weniger 
wichtig wird das aktive Einbinden des Top-
Managements von den Befragten einge-
schätzt. Deutlich verloren als Erfolgskriteri-
um hat die Idee, die Einstellung der Mitarbei-
ter zum Kunden ändern zu wollen. 

Investitionspläne 2013

Basierend auf der CRM-zufriedenheitsstu-
die haben wir Investitionsprioritäten der An-
wender herausgearbeitet. In allen Haupt-
branchen rangiert der Bereich Mobile CRM 
ganz oben. Je kundennäher die Mitarbeiter 
sind, desto grösser ist die Wahrscheinlich-
keit eines Mobile CRM Einsatzes. Kurzfristi-
ge Impulse sind anhand der Investitionsplä-
ne für den Aussendienst, den Kundendienst 
und die Unternehmensführung zu erwarten.
der experte: ralf Korb  ist director research & 
market intelligence bei i2s consulting, das un-
ternehmen bei der verbesserung interner pro-
zesse berät und auch bei der umsetzung  hilft. 
er hat erfahrungen als marktforscher für das 
segment enterprise applications (erp und 
crm) und war projektleiter der crm – expo.

tem sei nun erheblich schneller, noch 
einfacher zu bedienen und verfüge über 
neue Funktionen, meint der Hersteller. 
So haben die Entwickler beispielweise 
die Cache-Verwaltung optimiert und alle 
Performance-relevanten Einstellungen 
zentral an einer Stelle zusammenge-
fasst. Außerdem gibt es eine Reihe von 
neuen Konfigurationsmöglichkeiten. „Wir 
haben viele Bereiche des Backends wei-
ter auf die Usability hin optimiert: Eine 
neue Split-View Ansicht erleichtert jetzt 
die Massenbear beitung von Produkten, 

die nun auch schneller angelegt werden 
können“, sagt Shopware-Vorstand und 
Entwicklungsleiter Stefan Hamann. Au-
ßerdem, so Hamann weiter, gebe es eine 
Grid-View-Ansicht im Media-Manager, 
die das Verwalten von Mediadaten noch 
einfacher mache. Die neuen Einkaufs-
welten sind mit der Version 4.1 noch viel-
seitiger gestaltbar geworden. Neben ei-
ner eingebauten SEO-Optimierung und 
eigenen Templates macht eine freie 
Spalten-Definition das Feature noch fle-
xibler. 

→   Weitere Informationen und der Download 
unter www.shopware.de

Shopware

Neues Release: schneller, einfacher & neue Funktionen



www.e-commerce-magazin.de

OptiMiZe YOur strategY  peOpLe

Machen Sie aus 
Ihren Kunden 
Stammkunden
Die Beziehung zu Ihrem Kunden ist für Sie das Wichtigste? CRM hilft Ihnen, 
Ihre Prozesse zu strukturieren und effi  zienter zu machen. Und mit dem nächs-
ten evolutionären Schritt zu XRM wird aus der �:�-Beziehung eine universelle 
Schnittstelle von Kontakten, Projekten und Informationen.

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

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

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

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

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

 ��. � ��.��.���� | Messe Stuttgart

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

Ab 
sofort in 
Stuttgart
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•  Intershop ernennt Axel Köhler zum Senior Vice President Glo-
bal Sales and Customer Operations. Köhler wechselt vom Com-
puterhersteller Dell zum Jenaer E-Commerce-Spezialisten. In 
seiner neuen Rolle zeichnet er für die strategische Planung und 
Umsetzung des weltweiten Intershop-Vertriebsprogramms sowie 
der globalen Marketing-Aktivitäten verantwortlich. 

•  Die Mitglieder des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 
e.V. haben ein neues Präsidium gewählt. Neuer Verbandspräsi-
dent ist Matthias Ehrlich (United Internet). Er folgt auf Arndt Groth 
(Publi Groupe), der nicht wieder zur Wahl antrat. Als Vizepräsiden-
ten wurden Chris toph N. von Dellingshausen (Consulting von Del-
lingshausen), Harald R. Fortmann (Cribb Personalberatung), 
 Ulrich Kramer (pilot Hamburg) und Burkhard Leimbrock (iconmo-
bile) in ihren Ämtern bestätigt. Neu ins BVDW-Präsidium gewählt 
wurde Achim Himmelreich (Mücke, Sturm & Company).

•  Martin Tschopp hat eine neue Rolle bei eBay übernommen. 
Tschopp ist nun Vice President eBay Marketplaces Europe. 
Tschopp wird die Position allerdings nur interimsweise ausfül-
len, da er in einigen Monaten mit seiner Familie in die USA 
zurückkehren und dort eine neue Aufgabe für eBay überneh-
men wird.

people
v.l.: erik Jan hengstmengel (tft), arne Bogdon (airmotion), 

Achim Himmelreich (Mücke & Sturm) 

•  Das Internetunternehmen Unister in Leipzig arbeitet wie an-
gekündigt weiter an der Neuaufstellung seiner Unternehmens-
führung. Nach der Berufung von Andreas Prokop als COO im 
Februar dieses Jahres steht mit Peter zimmermann (37) nun 
auch der neue Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO) fest. 

•  Mit Peter de Caluwe und Peter Meussen erhält Easycash, 
ein Unternehmen der Ingenico-Gruppe zwei neue Geschäfts-
führer. 

•  Thomas Nielsen ist neuer Senior Vice President of Products bei 
Brightcove, Anbieter von Cloud-basierten Content-Diensten. 
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•  Erik Jan Hengstmengel (49), ist neuer 
Geschäftsführer bei der digitalen Tech-
nik- und Kreativagentur Tomorrow Focus 
Technologies (TFT). Timo Salzsieder 
bleibt weiterhin Geschäftsführer der TFT 
und wird sich in zukunft verstärkt als 
CTO um die Entwicklung der IT-Infra-
struktur des Gesamtkonzerns küm-
mern. 

•  Richard Welge (47) wird Bereichsleiter 
Marketing Deutschland bei Payback. 
Der Verantwortungsbereich von Richard 
Welge umfasst neben der Payback 
Punkteübersicht mit 62 Millionen perso-
nalisierten Mailings unter anderem das 
Lifecycle Management, die Kampag-
nensteuerung sowie das Multichannel 
Couponing, das kanalübergreifend syn-
chronisiert betrieben wird. Welge war 
vor seinem Wechsel zwölf Jahre lang in 
verschiedenen Führungspositionen bei 
der comdirect bank tätig. 

•  Airmotion News und Entertainment, 
Adresse für die Erstellung und Aufberei-
tung von digitalem Content, verstärkt die 
Führungsriege am Unternehmenssitz in 
München und hat Arne Bogdon als Di-
rector Sales & Marketing gewonnen.

•  Aspect Software, An bieter komplett 
integrierter   Customer-Interaction- Manag
ement-, Workforce- Optimisation- und 
Back- Office-Lösungen, hat Tom She-
pherd zum Vice Pre sident, Worldwide 
Channel and Alliance Sales ernannt. In 
dieser neu geschaffenen Position ist 
Shepherd ver antwortlich für den wei-
teren Ausbau der weltweiten Vertriebs-
präsenz einschließlich der Weiterent-
wicklung des Partnerprogramms und 
der Gewinnung von Vertriebspartnern. 

•  Arno Schäfer, bisher Deutschland-Chef 
ClickDistrict und im Vorstand des Digital-
Media-Spezialisten, wird neuer CEO. 

•  Nicole Munzert, zuvor tätig bei eBay, 
DaWanda und MyHammer, ist neue Lei-
terin Business Development des Pay-
ment-Anbieters RatePay.

•  Demandware, Anbieter von Enterpri-
se-Cloud-Commerce-Lösungen, hat die 
Berufung von Jamus Driscoll zum Gene-
ral Manager für die EMEA Region be-
kannt gegeben. 

•  billiger.de baut seine Management-
Etage weiter aus. Seit Juni verstärkt 

Hanno Hensing das billiger.de-Führungs-
team als Director Portal. In dieser Funk-
tion verantwortet Hensing die Organisa-
tion der Abteilungen Sortiment und Pro-
duktmanagement.

•  Seit Juli 2013 ist Vera Nickel (41) Ab-
teilungsleiterin Medienrecht, Medienpo-
litik & Reichweite. Sie folgt auf Dr. Julian 
Oberndörfer, der nach 12 Jahren HSE24 
verlässt. Er wird Geschäftsführer der 
Electronic Retailing Association (ERA) 
Europe. Nickel ist seit 2003 bei HSE24.

•  ValueClick Media holt Sarath Kata-
kam als Network Operation Manager an 
Bord. Der Performance Marketing-Ex-
perte ist künftig für die strategische ziel-
gruppenauswahl und die Optimierung 
der Display-, Video- und Mobile-Kampag-
nen im Ad Network zuständig. Sarath 
Katakam kommt von der Adconion Me-
dia Group in München. 

•  LifeSize Communications, Anbieter im 
Bereich HD-Videokommunikation und 
Geschäftsbereich von Logitech, hat An-
dreas Wienold zum Vice President Inter-
national ernannt. 

•  Security-Management-Entwickler Ali-
enVault hat Robert Lerner zum Vice Pre-
sident of Finance and Administration 
ernannt. 

•  Birgit Samson übernimmt die Marke-
tingleitung bei eBay in Deutschland. 

people
Arno Schäfer (ClickDistrict, oben), 

Axel Köhler (Intershop), Vera Nickel (HSE24)
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LEADGENERIERuNG & CONvERSIONOPTIMIERuNG
Gestärkt vom Urlaub sollte sich jeder Shop dem „drohenden“  
Weihnachtsgeschäft widmen. In dieser Ausgabe stellen wir für Sie zu-
sammen, wie Sie noch besser an veritable Leads gelangen, welche 
Trends sich hierbei derzeit zeigen, auf was Sie achten sollten und  
was vermeiden und wie Sie die Klaviatur der Conversion-Optimierung 
meisterlich spielen können. 

SEO
Google ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus: Wir zeigen Ihnen,  
welche Aspekte in Sachen SEO derzeit wirklich wichtig sind, auf was Sie 
sich einstellen sollten und welche Dienstleister und Produkte Sie  
hierbei unterstützen. 

MuLTICHANNEL, CROSSCHANNEL, LOGISTIk & fuLfILLMENT
Welche Trends zeigen sich derzeit bei Onlineshops und wie wird sich das 
zusammenspiel von Online, Offline und Mobile weiterentwickeln?  
In diesem Schwerpunkt lassen wir Experten zu Wort kommen und zeigen 
Ihnen anhand von Best Practises, wie Sie Ihren Onlineshop auf  
Vordermann bringen. Logistikexperten verraten Ihnen die besten Tricks 
fürs Weihnachtsgeschäft.  

HOSTER, CLOuD, SICHERHEIT
Wer unterstützt Sie am besten beim Hosting? Bei welchen Anbietern  
sind Ihre Daten sicher? Welche Fragen sollten Sie potenziellen Dienstleis-
tern stellen, auf welche zertifikate und Kriterien achten? Dieser Schwer-
punkt lotst Sie souverän durch den Dschungel der Hosting-Anbieter. 
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