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Dieses Mal, liebe Leser, habe ich etwas ganz Besonderes für Sie, 
ganz exklusiv und nur bei uns: Das e-commerce Magazin hat zum 
zweiten Mal zusammen mit dem ECC Köln, unterstützt von hybris 
Software und Möbel Mahler, ein Summary erstellt, wie Händler die 
Kunden von morgen – die Smart Natives – für sich gewinnen kön-
nen. Wo informieren sich diese? Was wünschen sie sich von Händ-
lern? Welcher Service wird vorausgesetzt? Auf welchen Kanälen 
erreicht man sie? Diese und noch viele weitere spannende Fragen 
werden im Summary beantwortet, an dessen Gelingen Händler, 
Wissenschaftler und Berater mitgewirkt haben. Ein echtes High-
light, auf das ich für das e-commerce Magazin schon ein bisschen 
stolz bin :)

Warum haben wir dieses Summary erstellt? Weil der Generatio-
nenkonflikt oder besser gesagt die unterschiedlichen Interessen 
und Wünsche der Generationen natürlich auch vor dem Handel 
nicht Halt machen und ein vorurteilsfreies und nicht emotional auf-
geladenes Nähern vielen Händlern helfen kann, sich auch für kom-
mende Jahre zukunftssicher aufzustellen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch dieses Mal wieder eine 
spannende Lektüre!

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

Wie gewinnen Sie  
die Käufer von morgen?

www.e-commerce-magazin.de 05/15   e-commerce-magazin         3

editorial E X P E R T E N  5 _ 1 5

Rolf Albrecht
Rolf Albrecht ist in der Kanzlei volke2.0 tätig. Als Fachanwalt für 
gewerblichen Rechtsschutz und Fachanwalt für Informationstech-
nologierecht (IT-Recht) betreut er Onlineshops vor allem in Fragen 
des Wettbewerbs- und Markenrechts. Rolf Albrecht ist weiter Lehr-
beauftragter an der Hagen Law School. 

Peiam Arad 
Peiam Arad ist Vice President of Sales and Business Development 
bei Chase Paymentech Europe. In dieser Position berät er Online-
Händler bei ihrem Unternehmenswachstum, dem Datenschutz, der 
Betrugsbekämpfung und der Wahl des optimalen Zahlungsverfah-
rens. Peiam Arad leitet alle Aktivitäten der DACH-Region in den Be-
reichen Sales, Business Development und Marketing und bringt 
über 15 Jahre Erfahrung in internationalen Unternehmen der Fi-
nanzbranche mit. Chase Paymentech Europe ist eine Tochterge-
sellschaft von JPMorgan Chase Bank (JPMC) und wird von der Iri-
schen Zentralbank reguliert.
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G R Ü N D E R P O R T R A I T S  I M  E - C O M M E R C E

ecm_Wie kam es zu Testbirds?
Markus Steinhauser_Wir – das sind Philipp 
Benkler, Georg Hansbauer und ich, Mar-
kus Steinhauser, – haben Testbirds Ende 
2011 gegründet. Die Idee entstand aus 
unseren Studienschwerpunkten und dem 
Kombinieren zweier bislang unverbunde-
ner Komponenten, dem Crowdsourcing 
und dem Softwaretesting. 

ecm_Was unterscheidet Sie von der Kon-
kurrenz beziehungsweise mit welchen Ge-
schäftsmodellen konkurrieren Sie?
Markus Steinhauser_Crowdtesting ist eine  
recht junge Form des Softwaretesting. 
Weltweit gibt es eine Handvoll grö ßerer 
Anbieter. Wir konzentrieren uns auf den 
Faktor Qualität. Der direkte Kontakt zu un-
seren Kunden und das Verständnis für die 
kultu rellen Besonderheiten sind für uns 
von enormer Bedeutung. Daher setzen wir 
an unseren Standorten auf eigene Län-
derteams mit Muttersprachlern. Unsere 
Crowdtester schulen wir durch regelmäßi-
ge Trainings und garantieren eine faire Be-

zahlung, was sich positiv auf die Qualität 
der Ergebnisse niederschlägt. Auf tech-
nologischer Seite haben wir zum Beispiel 
das so genannte Bug Approval Tool entwi-
ckelt, um gefundene Bugs von den ande-
ren Testern auf deren Geräten verifizie-
ren zu lassen. Speziell für das Testen von 
Enterprise-Anwendungen haben wir mit 
„Bring-Your-Own-Crowd“ als erster Anbie-
ter die Möglichkeit geschaffen, eigene 
Mitarbeiter in das Testing einzubinden. 

ecm_Haben Sie einen (familiären) Unter-
nehmerhintergrund oder woher stammt 
der Mut zur Selbstständigkeit?
Markus Steinhauser_Wir alle wollten einen 
Job haben, der uns Spaß macht und bei 
dem wir Verantwortung übernehmen kön-
nen. Philipp war schon früh unternehme-
risch tätig und leitete bereits zu Schulzei-
ten eine Schülerfirma. Georg wollte sich 
ebenfalls selbstständig machen. Und ich 
merkte im Berufsleben schnell, wie wichtig 
es ist, eigene Projekte in die Hand zu neh-
men. Als wir die richtige Idee hatten, haben 

wir nicht lange gezögert. Das Know-how 
hinsichtlich Unternehmensgründung, Fi-
nanzierung und Co. haben wir uns Stück 
für Stück angeeignet. 

ecm_Was waren die größten Schwierigkei-
ten in den ersten Monaten und was wür-
den Sie im Nachhinein anders machen?
Markus Steinhauser_Wir würden alles wie-
der ziemlich genauso machen. Bei der 
Gründung von Testbirds ging alles wah-
ninnig schnell. Wir haben unsere Platt-
form sechs Monate vor dem geplanten 
Launch gestartet, weil der erste Kunde 
bereits mit uns zusammenarbeiten woll-
te und wir uns diese Chance nicht ent-
gehen lassen konnten. Aber natürlich 
hatten wir auch einige Herausforderun-
gen zu meistern. Die größte war es wahr-
scheinlich, Crowdtesting als weitest-
gehend unbekannte Methode unter die 
Leute zu bringen. 

ecm_Wie sind Sie finanziert?
Markus Steinhauser_Eine Anschubfinanzie-
rung haben wir durch das EIXST-Gründer-
stipendium erhalten. Anschließend folgte 
eine Seed-Finanzierung durch die Walter 
Beteiligungen und Immobilien AG. Im März 
2014 konnten wir den französischen Ven-
ture-Kapitalgeber Seventure Partners  für 
uns gewinnen. Einige Geschäftsbereiche 
von Testbirds sind bereits profitabel.  

Markus Steinhauser ist Mitgründer von Test-

birds. Das Unternehmen testet mithilfe der 

weltweiten Internetgemeinde Apps, Websei-

ten und sonstige Software unter realen Bedin-

gungen. Qu
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Das Wissen der Crowd für Unternehmen nutzen
Das Crowdtesting-Star tupTestbirds testet mithilfe der weltweiten Internetgemeinde Apps, Webseiten 
und sonstige Sof tware unter realen Bedingungen auf Benutzer freundlichkeit und Funktionalität.

Die Testbirds-Gründer (v.l.n.r.): Markus Steinhauser, Georg Hansbauer und Philpp Benkler.



ecm_Als Onlinehandelsverband Europas 
sehen Sie sich als  Sprachrohr und Part-
ner der E-Commerce-Branche. Was ist Ih-
re grundsätzliche Aufgabe, Ihre Zielset-
zung?
Andreas Arlt_Wir haben es uns zur Auf-
gabe gemacht, dem Onlinehandel und 
seinen Akteuren eine Stimme zu geben 
und gleichzeitig den Onlinehandel zu-
kunftsfähig auszurichten. Zu dieser 
Zukunfts fähigkeit zählt die Rechtssicher-
heit im Onlinehandel – einem Bereich, 
der das Herzstück unseres Verbandes ist. 
Hier aufzuklären, zu helfen und rechtliche 
Vorgaben für jeden verständlich aufzube-
reiten, ist unser ständiger und spannen-
der Begleiter. Den Akteuren eine Stimme 
zu geben bedeutet auch Nahbarkeit zu 
schaffen – die digitale Welt ist oft nicht 
greifbar, hier Transparenz zu schaffen 
und dabei Onlinehändlern und Dienstleis-
tern Raum zu geben, ihre Herausforde-
rungen und Expertise zu teilen, ist uns ein 
Herzensanliegen. 

ecm_Was sehen Sie als die dringlichsten 
Fragestellungen im Onlinehandel in den 
kommenden Jahren?
Andreas Arlt_Drei Herausforderungen, die 
gleichzeitig auch Chancen sind, werden 
uns in Zukunft begleiten: die Verzahnung 
von digitalem und stationären Handel, die 
Internationalisierung des Onlinehandels 
und die Personalisierung sowie Emotiona-
lisierung im Onlinehandel. Die Verschmel-
zung von digitalem und stationärem Han-
del beschäftigt uns schon heute und wir 
sehen bei unseren Mitgliedern eine zu-
nehmende Affinität, sowohl digital als 
auch stationär zu handeln. Die eigene 

Zielgruppe zu kennen und zu wissen, auf 
welchem Kanal der Kunde wie abgeholt 
werden kann, ist dabei elementar. Mithil-
fe unserer Webinare und der Einbindung 
unserer Experten aus unserem Netzwerk 
können wir konkrete Tipps an Händler 
vermitteln. Auch die Internationalisierung 
des Onlinehandels schreitet voran: so-
wohl der grenzüberschreitende Handel 
als auch die zunehmende Gesetzesviel-
falt aus Brüssel beschäftigen den Online-
handel. Mit unserem Engagement im 
Dachverband Ecommerce Europe haben 
wir die Chance, uns frühzeitig über Ge-
setzesänderungen zu informieren und wir 
erhalten Einblick in andere europäische 
Onlinehandelsverbände. Beides können 
wir schnell an unsere Mitglieder weiterge-
ben. Auch die Elemente der Personalisie-
rung und Emotionalisierung werden den 
Onlinehandel intensiv beschäftigen. Der 
Onlinehandel lebt von Menschen und Ge-
schichten. Der Verbraucher vertraut, wen 
er kennt. Unser Tipp daher immer: dem 
Verbraucher den Blick „hinter die Kulis-
sen“ gewähren und ihn mitnehmen. Die 
Website transparent und ansprechend 
gestalten und den Menschen hinter dem 
Unternehmen zeigen. 

ecm_Es gibt ja neben dem Händlerbund 
noch weitere Verbände, die sich um den 
Onlinehandel kümmern, etwa den Bun-
desverband Onlinehandel. Wie differen-
zieren Sie sich?
Andreas Arlt_Unsere Stärke liegt in unse-
ren Mitgliedern. Sie begeistern uns als 
Verband jeden Tag nicht nur über Quan-
tität sondern auch über Qualität. Ob es 
der kleine Onlinehändler ist, der auf 

Marktplätzen handelt oder der mittel-
ständische Unternehmer, dessen wach-
sende Entwicklung wir begleiten dürfen 
oder der Dienstleister im Onlinehandel, 
der zur Professionalisierung des Online-
handels beiträgt – all diese Menschen 
sind unsere Ideenschmiede und prägen 
den Onlinehandel wie kein anderer. Dar-
an als Verband teilhaben zu dürfen, die 
Lebensgeschichten hinter den „Mitglieds-
nummern“ zu erfahren und gemeinsam 
(Online-)Geschichte zu schreiben, erfüllt 
uns mit großer Dankbarkeit und prägt un-
ser tägliches Handeln. 

ecm_In machen Foren hört man provo-
kant die These, dass „Trusted Shops“ 
 etwas für Kunden ist und der „Händler-
bund“ für Händler, also parteiisch und 
deswegen aus Kundensicht nicht so ver-
trauenswürdig. Wie entkräften Sie dieses 
Argument bei Ihren Mitgliedern?
Andreas Arlt_Wer sich mit den Rechten 
und Pflichten der Onlinehändler beschäf-
tigt, muss auch automatisch die Rechte 
und Pflichten der Verbraucher kennen. 
Als Verband haben wir daher immer die 
Ganzheit des Onlinehandels im Blick: 
hierzu zählen die Händler, die Dienstleis-
ter und Verbraucher gleichermaßen. Sie 
alle prägen den Onlinehandel. Mit unse-
rem Händlerbund Beirat, der als Exper-
tengremium fungiert, haben wir die schö-
ne Möglichkeit diese Gestalter und Ideen-
geber des Onlinehandels in unseren – für 
alle offenen – Arbeitskreisen an einen 
Tisch zu bringen. Dort können sie vertrau-
ensvoll und offen zu Themen des Online-
handels diskutieren und glauben Sie mir: 
da�wird�leidenschaftlich�diskutiert!�� ■

„Unsere Stärke 
sind unsere Mitglieder“

Andreas Ar l t  ist  Bundesvorsitzender des Händlerbundes.  Im Interview erzählt  er, 
auf welchen Wegen der Verein Händler unterstützen kann.

von Dunja Koelwel

Szene  Titelinterview →
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→��Name:�� Irena�Nedeljkovic
→��Firma:�� Spring Global Mail
→��Titel:� �Sales�&�Marketing� 

Coordinator

→���Story:�

ecm_Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekom-
men? Was für eine Ausbildung/welches 
Studium haben Sie dafür hinter sich ge-
bracht?
Irena Nedeljkovic_Ich bin aus dem Abi-
Jahrgang 2001 und zu der Zeit hat die 
Werbebranche einen Boom erlebt, aber 
auch die Arbeitswelt, und Möglichkeiten 
wurden revolutioniert. Wenn es nach 
meinen Eltern gegangen wäre, dann hät-
te ich am besten eine klassische Ausbil-
dung in der Bank machen sollen. Doch 
auch damals stand für mich fest, dass 
die Bank zu klassisch war und ich lieber 
was Kreatives machen möchte, denn das 
passt mehr  zu meinem Naturell. Klar war 
zu dem Zeitpunkt: Ich möchte gerne ar-
beiten, erstmal nicht studieren, eigen-
ständig und bestenfalls kreativ sein. 

Die Werbebranche reizte mich, so 
entschied ich mich dafür und erlernte in 
einer Agentur für Direktmarketing den 

kaufmännischen Beruf als Kauffrau für 
Bürokommunikation. Jahre später und 
etliche Erfahrungen mehr im Gepäck, 
reizte mich tiefgründigeres Wissen zu 
Kommunikation und Marketing. Ich ab-
solvierte ein Abendstudium an der Düss-
seldorfer Akademie für Marketing & 
Kommunikation (DAMK). Parallel dazu 
fasste ich Fuß in dem Bereich Mobile 
Marketing und konnte das erlernte Wis-
sen direkt in der Praxis umsetzen. Die 
Erfahrung, nach der Schule eine Ausbil-
dung zu machen und nach einer gewis-
sen Zeit dann noch seine Stärken durch 
ein Studium abzurunden, kann ich jedem 
empfehlen. Dazu gehört eine gute Porti-
on Wille und Disziplin, allerdings ist es 
auch eine Sache, auf die ich heutzutage 
immer noch stolz bin.

ecm_Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?
Irena Nedeljkovic_Am Puls der Zeit zu blei-
ben. Dieser Beruf verlangt es einfach und 
man ist immer auf dem neusten Stand. 
Es ist toll, ständig den Wandel am Markt 
zu erleben und dies dann marketingspe-
zifisch anzupassen. Immer aus den stän-
dig wechselnden Bedingungen heraus 
die Marketingstrategie zu wählen, um 

Steckbrief

Aus dem Leben eines Marketers

den Bedürfnissen des Marktes, der Ziel-
gruppe und den Bedürfnissen des Un-
ternehmens gerecht zu werden, macht 
enorm Spaß. 

ecm_Können Sie ein ungewöhnliches Er-
lebnis aus Ihren Berufsalltag erzählen?
Irena Nedeljkovic_Die Erkenntnis, dass 
Routine und keine Veränderung auf Dau-
er krank machen. Somit ist es wichtig, 
ständig an sich zu arbeiten, Neues aus-
zuprobieren und daran Freude zu haben. 
Das hält mich im Berufsalltag am Leben. 
Ich versuche zumindest, dass die Routi-
ne nicht übermächtig wird.

ecm_Was aus Ihrem Berufsleben hält Sie 
nachts wach?
Irena Nedeljkovic_Ideen, Werbung, Krea-
tionen, die ich draußen oder sonstwo 
 sehe und gerne anwenden möchte und 
noch nicht genau weiß wie. Grübelei 
darüber,wie es heute noch möglich ist, 
nicht im „information overload“ unterzu-
gehen. Traum von DER erfolgreichen 
Kampagne! 

ecm_Welchen anderen Beruf würden Sie 
eventuell gern ausüben?
Irena Nedeljkovic_Das ist eine gute Frage, 
denn hätte ich auf mein „Herz“ damals 
gehört, hätte ich gerne was „Sportliches“ 
gemacht, dann stand auch noch die 
Über legung im Raum, den Beruf der Ste-
wardess zu ergreifen, weil man auf diese 
Weise die Welt kennenlernen kann, aber 
auch ein Beruf bei der Polizei hätte mich 
gereizt – somit blicke ich auf ein sehr 
vielfältiges Bild beruflicher Möglichkei-
ten zurück ;)

ecm_Welche sozialen Netze nutzen Sie, 
wenn Sie nicht arbeiten?
Irena Nedeljkovic_Heutzutage vermischt 
sich das Verhalten, vor allem im Bereich 
Marketing gehört „Social Network“ zum 
Alltag. Beruflich ist es eher auf Xing 
 begrenzt, doch auch Facebook und Twit-
ter gehören dazu. Privat nutze ich haupt-
sächlich Face book, Youtube, dann Twit-
ter und In stagram, letzteres jedoch nur 
beschränkt. Das Social-Media-Prisma 
bietet viel mehr. 

Special  Gender Marketing & Marketing für die Generation Y→
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Unruly-Report

TV-Vermarkter schwächeln bei Ansprache 
von Digital Natives

80 Prozent der zu den „Millennials“ zählenden Zuschauer sehen 
sich eine TV-Sendung an, wenn sie online vorab einen dazugehö-
rigen werblichen Videoinhalt gesehen haben. Dies geht aus einer 
Untersuchung von Unruly, dem Technologieanbieter für Social Vi-
deo Marketing, hervor, die in den USA durchgeführt wurde. Dem-
nach schalten 80 Prozent der Digital Natives ein, wenn innerhalb 
ihres sozialen Netzwerks ein Trailer, Ausschnitt oder ein anderes 
Werbevideo zur Sendung im Vorfeld geteilt wurde. Außerhalb die-
ser Bevölkerungsgruppe liegt der Wert lediglich bei 66 Prozent.

Allerdings teilen „Millennials“ im Vergleich zum durchschnittlichen 
Fernsehzuschauer etwa zehn Prozent weniger digitale Videospots, 
die Fernsehsendungen bewerben. Daraus lässt sich schließen, 
dass TV-Vermarkter bei der Produktion zielgruppengerechter In-
halte bisher versagen. TV-Sender tun sich schwer damit, eine Bin-
dung zur „Generation Y“ aufzubauen, weil gerade diese demogra-
phische Gruppe weniger klassisch fernsieht als die übrige Bevöl-
kerung.

Martin Dräger, Geschäftsführer von Unruly Deutschland, er-
klärt die Ergebnisse auch mit Blick auf den deutschen Markt: 
„Viele TV-Vermarkter, gerade hier in Deutschland, verpassen eine 
echte Chance, um ihre Zuschauerzahl signifikant zu steigern. Ak-
tuell befinden wir uns in einem goldenen Zeitalter für Fernsehin-
halte, wie viele moderne Produktionen eindrucksvoll demonstrie-
ren. Leider haben deutsche TV-Sender noch keine adäquate 
Form der Darreichung gefunden, ihre Sendungen in den Berei-
chen Digital und Social Media vorab für potentielle neue Zu-
schauer zu präsentieren. Immer stärker fragmentierte Zielgrup-
pen, Werbeüberdruss und die Sozialisierung mit digitalen Medien 
bestärken diese Situation zunehmend. Es fehlt an geeigneten 
Methoden, bisherige Video-Kampagnen mit Blick auf eine opti-
male Resonanz auszuwerten, um so von Mal zu Mal besser zu 
werden. Denn der Schlüssel eines jeden Video-Hits ist eine mög-
lichst hohe Share-Rate.“

Für den Unruly-Report wurden 14.221 digitale Werbevideos zu 
TV-Sendungen der fünf großen Fernsehanstalten in den USA ana-
lysiert, darunter Serienausschnitte, die bereits gezeigt wurden, 
Originalinhalte, die für Werbezwecke neu gedreht wurden und 
Trailer mit einer Sammlung von Teasern, zumeist in Verbindung 
mit einem Voiceover und einer zusätzlichen Bearbeitung.
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War in früheren Jahren beim E-Mail-Mar-
keting die hauptsächliche Problematik, 
dass oft die rechtlichen Voraussetzun-
gen für die Versendung von Newslettern 
nicht eingehalten wurden, sind in letzter 
Zeit neuere Facetten zu verzeichnen, mit 
denen sich Gerichte zu beschäftigen ha-
ben.

Tell-a-Friend-Mails

Bereits im Jahre 2013 hatte der Bundes-
gerichtshof in einer Entscheidung (Urteil 
vom 12. September 2013, Az.: I ZR 
208/12- Empfehlungs-E-Mail) Kritik an 
dem Einsatz von Tell-a-Friend-Mails auf 
 Internetseiten geäußert. Grundsätzlich 
 gehen die Richter hier von einer Wettbe-
werbswidrigkeit aus, da die Empfänger ei-
ne Einwilligung in solche Maßnahmen 
erteilen, da sie von der bevorstehenden 
Sendung einer solchen E-Mail über ein sol-
ches System keine Kenntnis haben. Wie 
bei der Versendung von sonstiger Werbung 

per E-Mail ohne vorherige Einwilligung 
 sehen die Richter ein erhöhtes „Belästi-
gungspotenzial“. In der juristischen Fach-
welt werden einige Kriterien geäußert, die 
als zulässige Maßnahmen angesehen 
werden, um eine Rechtswidrigkeit zu um-
gehen. Dies sind unter anderem: 

–   Nutzung nur für registrierte Nutzer und 
nicht ohne Anmeldung

–   Nutzer als Absender der E-Mail mit aus-
drücklichem Hinweis darauf

–   Keine Inhalte, die Werbung sind

Praxistipp Nr.1: 
Ob und inwieweit die genannten Kriterien im 

Einzelfall ausreichen, um die Nutzung eines 

entsprechenden Systems als rechtskon-

form anzusehen und damit auch die Ver-

sendung von E-Mails, bleibt einer gericht-

lichen Entscheidung vorbehalten. Daher 

besteht ein erhebliches Restrisiko bei dem 

Einsatz solcher Systeme. Dies zeigen auch 

aktuelle Abmahnungen in diesem Bereich.

Automatische Eingangsbestätigung 

Auch wenn dies direkt kein E-Mail-Mar-
keting darstellt, ist auch die Frage gericht-
lich problematisiert worden, ob Werbung in 
einer automatischen Eingangsbestätigung 
zulässig ist oder nicht. Das Landgericht 
Stuttgart hat in einer Entscheidung (Urteil 
vom 4. Februar 2015, Az.: 4 S 165/14) 
 klargestellt, dass es an einer erheblichen 
Rechtsverletzung fehlt, wenn und soweit im 
Rahmen einer automatischen Eingangs-
bestätigung, die unmittelbar versandt wird, 
nachdem eine E-Mail verschickt wurde, ei-
ne Werbeaussage enthalten war. Für das 
Gericht war unabhängig von der Frage, 
dass diese Eingangsbestätigung verschickt 
worden war, unbeachtlich, dass im Rah-
men dieser automatisierten E-Mail auch 
Werbung enthalten war. Das Gericht führte 
dazu aus:  „ ... Denn die E-Mails der Beklag-
ten hätte der Kläger – auch ohne den jewei-
ligen Zusatz am Ende – öffnen müssen. 
Abgesehen davon war bereits aus dem Be-

→ Marketing & Sales  E-Mail-Marketing – Aktuelle rechtliche Probleme

Auch im Jahre 2015 beschäf t igten E-Mai l -Market ing-Maßnahmen weiterhin die Gerichte.  E-Commerce-Anbieter 
sol l ten daher bei  al len Market ing-Akt iv i täten auch die recht l ichen Rahmenbedingungen im Bl ick haben.

von RA Rolf Albrecht

Juristische Fallstricke beim 
E-Mail-Marketing



www.e-commerce-magazin.de 05/15   e-commerce-magazin         19

extraE - M a i l - M a r k e t i n g

treff, nämlich „automatische Antwort auf 
Ihre Mail“, und aus der Uhrzeit für den Klä-
ger erkennbar, dass es sich bei der E-Mail 
um eine Eingangsbestätigung handelte. 
Ein Aussortieren ist in einem solchen Fall 
schon deshalb nicht erforderlich, weil für 
gewöhnlich solche E-Mails nicht von den 
Empfängern gelöscht werden, damit sie 
später einen Nachweis für den Eingang ih-
rer E-Mail haben.

Der Umstand, dass am Ende der E-Mail 
auf eine kostenlose Unwetterwarnung per 
SMS und auf die App ... hingewiesen wird, 
ändert nichts daran, dass eine erhebliche 
Belästigung nicht angenommen werden 
kann. Zwar dürfte es sich um Werbung 
handeln, denn der Begriff der Werbung um-
fasst alle Maßnahmen eines Unterneh-
mens, die auf die Förderung des Absatzes 
seiner Produkte oder Dienstleistungen ge-
richtet sind, wobei auch die mittelbare Ab-
satzförderung umfasst ist (BGH MMR 
2014, MMR Jahr 2014 Seite 250 ff.). Die 
Gefahr, dass der Empfänger ohne Versen-
dung einer weiteren E-Mail an den Absen-
der weitere Werbung erhält, besteht im Ge-
gensatz zu den „klassischen“ Werbe-E-
Mails nicht. Ein besonderer Aufwand war 

aufgrund dieses Zusatzes nicht erforder-
lich. Der Umstand, dass am Ende der E-
Mail der Hinweis „Diese E-Mail wird auto-
matisch vom System generiert. Bitte ant-
worten Sie nicht“ erfolgt, ist nicht erheblich. 
Abgesehen davon, dass der Kläger nicht 
gezwungen war, die E-Mail bis zum Schluss 
zu lesen, da sich bereits aus der E-Mail-Ad-
resse „noreply...“ ergibt, dass auf diese E-
Mail nicht direkt geantwortet werden kann, 
kann aufgrund obiger Ausführungen eine 
Beeinträchtigung nicht angenommen wer-
den. Schließlich war aufgrund des insge-
samt geringen Umfangs der E-Mail das 
Wesentliche sofort herauszulesen…“

Praxistipp Nr.2:  
Dieses Urteil sollte keine Freizeichnung da-

hingehend sein, Eingangsbestätigungen mit 

Werbeaussagen zu versehen. Zum einen ist 

durch das Landgericht Stuttgart ausdrück-

lich die Revision zum Bundesgerichtshof zu-

gelassen worden, die gegebenenfalls über 

den Sachverhalt anders urteilen kann. Zum 

anderen handelt es sich um die individuelle 

Betrachtung eines konkret in seinen Rech-

ten verletzten E-Mail Empfängers und nicht 

um eine wettbewerbsrechtliche Betrach-

tung, ob und inwieweit das Vorgehen wett-

bewerbsrechtlich zulässig ist oder nicht.

Eröffnungsbestätigung eines Kundenkontos

So sieht dies das Amtsgericht Pankow-Wei-
ßensee aus Berlin (Urteil vom 16. Dezem-
ber 2014, Az.: 101 C 1005/14). Das Ge-
richt hatte zu entscheiden, ob die E-Mail ei-
nes Online-Shops mit dem die Anlage eines 
Kundenkontos bestätigt wurde, unzulässi-
ge Werbung und damit einen Eingriff in das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht des E-
Mail-Empfängers darstellt. Die Besonder-
heit war, dass der Abmahner glaubhaft 
darlegen konnte, dass er die Anmeldung 
nicht veranlasst hatte. Für die Richter ist die 
entsprechende versandte E-Mail Werbung 
im Sinne des § 7 UWG/§ 823 BGB. Das 
Gericht begründete wie folgt: „…Vor diesem 
Hintergrund gilt folgendes: Die streitgegen-
ständliche E-Mail beschränkte sich im We-
sentlichen auf die Information, dass für den 
Verfügungskläger bei der Verfügungsbe-
klagten ein Kundenkonto eingerichtet sei. 

Ob eine derartige Information Werbung 
darstellt oder nicht, hängt davon ab, ob der 
Empfänger dieser Information tatsächlich 
die Einrichtung des Kundenkontos veran-
lasst hat. Hat er dies, stellt die Information 
hierüber für sich genommen keine Wer-
bung dar. Hat er dies hingegen nicht, muss 
sich eine E-Mail wie die streitgegenständli-
che aus seiner Sicht als – sogar besonders 
aufdringliche – Absatzförderungsmaßnah-
me darstellen und ist damit Werbung. Der 
Verfügungskläger hat glaubhaft gemacht, 
die Einrichtung eines Kundenkontos bei 
der Verfügungsbeklagten nicht veranlasst 
zu haben und zu keiner Zeit der Übersen-
dung von werbenden E-Mails der Verfü-
gungsbeklagten zugestimmt zu haben. 
Damit ist hier davon auszugehen, dass es 
sich bei der streitgegenständlichen E-Mail 
um unverlangt zugesandte Werbung ge-
handelt hat. …“

Praxistipp Nr.3: 
E-Commerce-Anbieter sind nicht davor be-

wahrt, wenn Dritte ein Kundenkonto anle-

gen, dass sich diese im Wege der Abmah-

nung dagegen wehren.

Bewertungsaufforderung ohne Einwilligung 

So das Amtsgericht Düsseldorf in einer Ent-
scheidung (Urteil vom 27. Oktober 2014, 
Az.: 20 C 6875/14). Liegt eine vorherige 
Einwilligung in die Übersendung einer Be-
wertungsaufforderung nicht vor, muss der 
E-Commerce-Anbieter mit Abmahnungen 
rechnen.

Praxistipp Nr.4: 
Auch Internethändler, die erlauben, Bewer-

tungen abzugeben, sollten im Rahmen der 

Datenschutzerklärung oder zum Beispiel via 

gesonderte Einwilligung darüber informie-

ren, dass solche E-Mails mit einer Aufforde-

rung zur Abgabe einer Bewertung verschickt 

werden.  ■

Rolf Albrecht ist in der Kanzlei volke2.0 tätig. 

Als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 

und Fachanwalt für Informationstechnologie-

recht (IT-Recht) betreut er Onlineshops vor al-

lem in Fragen des Wettbewerbs- und Marken-

rechts.  Kontakt: www.volke2-0.de

Bildquelle:  © Olivier Le Moal - Fotolia
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 │��Alan Banks ist Managing Director EMEA bei Marketo, Anbieter von  
Engagement-Marketing-Softwarelösungen.

Sie sind essentiell für den Erfolg jedes Un-
ternehmens, aber manchmal verhalten sie 
sich wie Hund und Katze: Die Rede ist von 
Sales und Marketing. Die Gründe für Dis-
harmonien sind unterschiedlich, aber 
meist stehen beide Professionen in der 
Unternehmensstruktur unverbunden ne-
beneinander. Erschwerend kann hinzu-
kommen, dass beide Abteilungen unter-
schiedliche Ziele verfolgen und unter-
schiedliche Anreize erhalten. Im ärgsten 
Fall führt eine derartige Silo-Struktur dazu, 
dass beide Fachbereiche nicht einmal 
mehr die gleiche Unternehmensphiloso-
phie und -kultur teilen. Ironischerweise 
könnte eine Technologie hier eine Brücke 
schlagen. Marketing Automation bietet 
Vorteile für beide Seiten: es erleichtert 
nicht nur die Arbeitsabläufe in Marketing-
abteilungen, sondern eröffnet vor allem für 
die Zusammenarbeit mit Vertriebsabtei-
lungen einen klaren Mehrwert.

Marketing und Sales – ein Ziel,  
unterschiedlichste Ausgangspositionen

Das Problem im Austausch zwischen Mar-
keting und Sales ist nicht unbedingt, dass 
die beiden Abteilungen zu wenig miteinan-

der sprechen, vielmehr ist es so, dass die 
wirklich wichtigen Informationen nicht aus-
reichend geteilt werden. Denn die Abteilun-
gen haben historisch betrachtet einen 
 unterschiedlichen Fokus: Marketing orien-
tiert sich an Produkten und Marken, der 
Vertriebsmitarbeiter muss Absatzzahlen in 
einem bestimmten Gebiet erreichen. In 
grauen Vorzeiten war es dann oft so, dass 
die Funktion von Marketing lediglich für 
das Erstellen hübscher Broschüren, die 
Organisation von Veranstaltungen oder 
das Erstellen von Werbegeschenken zu-
ständig war. Von dieser Realität sind wir 
mittlerweile so weit entfernt wie die Familie 
Feuerstein von den Jetsons. Alte Vertriebs-
vorwürfe wie „Das Marketing gibt das Geld 
aus, das wir beim Kunden erwirtschaf-
ten“ sind Vergangenheit – Marketing wird 
messbar. Auf der anderen Seite kann Mar-
keting Automation die Kommunikation mit 
Kontakten enorm verbessern. Für die Ge-
nerierung und die Pflege von Leads existie-
ren klare Definitionen und Prozesse, die 
bis zum persönlichen Kundenkontakt au-
tomatisiert ablaufen. Heutzutage ist die 
regelmäßige und kanalübergreifende 
Kommunikation umso wichtiger, denn in 
unserer digitalen und mobilen Zeit sind die 

Markteintrittsbarrieren für den Wettbe-
werb stark gesunken und jeder kämpft um 
die Aufmerksamkeit der Kunden.

 
Mit Marketing Automation zu besseren 
Leads und mehr Umsatz

Doch was genau leistet Marketing Automa-
tion? Und in welcher Form unterstützt dies 
die Vertriebsabteilung? Vom Grundver-
ständnis her soll Marketing Automation die 
Interaktion mit potentiellen Kunden erhö-
hen, diese in potentielle Leads umwan-
deln, die Beziehung mit auf den Käufer zu-
geschnittenen Informationen kultivieren 
und sie zum Kauf bewegen. Ziel ist es, 
über mehrere Kanäle langfristige, persön-
liche Beziehungen zum Kunden aufzubau-
en. Denn um sich als Unternehmen erfolg-
reich gegen die Konkurrenz zu behaupten, 
gilt es, potenzielle Kunden früh zu identifi-
zieren, persönlich anzusprechen und ih-
nen Informationen bereitzustellen, die sie 
in ihrer Entscheidungsfindung unterstüt-
zen und an das eigene Unternehmen bin-
den. Dass hier Nachholbedarf besteht, 
zeigt eine Studie von MarketingSherpa, 
der zufolge 79 Prozent der Leads auf dem 
Weg zum Vertrieb verlorengehen, weil sie 
vom Unternehmen nicht oder nur unzurei-
chend weiterentwickelt worden waren. Wie 
so eine Weiterentwicklung eines Leads 
aussehen kann, verdeutlicht ein Beispiel: 
Erster Anlaufpunkt für Kaufinteressierte 
sind meist Webseiten. Die meisten Unter-
nehmenswebseiten sind aber statisch und 
verfügen nicht über die Möglichkeit, Kauf-
interessierten die Informationen anzuzei-
gen, nach denen sie tatsächlich suchen. 

Hund und Katz oder 
Marketing und Vertrieb

Marketing und Sales stehen of t  diametral  zueinander,  wei l  beide unterschiedl iche Ziele ver folgen 
und unterschiedl iche Anreize erhalten.  Market ing Automation bietet  Vor tei le  für  beide Seiten:  es 
er leichter t  Arbeitsabläufe im Market ing und verbesser t  die Zusammenarbeit  mit  dem Ver tr ieb.

von Alan Banks
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Geradezu fahrlässig wird dies, wenn ein 
Kunde sich bereits ein Whitepaper zu ei-
nem bestimmten Thema heruntergeladen 
hat: Damit ist er nicht mehr ein anonymer 
Webseitenbesucher, sondern ein Kontakt 
mit Interessen und Vorlieben – und genau 
dies ist das Wissen, das dem Vertrieb beim 
persönlichen Kontakt Gold wert sein wird.

Kein Erfolg ohne gemeinsame Ziele

Um den perfekten Lead-Generierungspro-
zess zu integrieren, müssen sich Sales und 
Marketing über grundsätzliche Erwägun-
gen einig werden:

→���1. Gemeinsames Lead Scoring ist die 
beste Grundlage für effektive Lead-
Qualifizierung

Um die besten Punktesysteme zu erstel-
len, müssen Marketing und Vertrieb es 
schaffen, ihre Idealvorstellungen von ei-
nem Lead zu kombinieren. Nach der Über-
einkunft müssen die Merkmale des Lead 
Scoring festgelegt werden, wie Online-Re-
gistrierungen, Tracking von Webseitenver-
halten usw., um den Status des Leads von 
aktiv auf inaktiv schalten zu können. Zu-
dem muss sichergestellt werden, dass das 
Messaging phasenübergreifend wirkt und 
sich nicht nach dem Übergang vom Lead 
Nurturing in den Sales-Prozess plötzlich 
ändert. Andernfalls läuft man Gefahr, dass 
der Kunde sich nicht mehr individuell, son-
dern als Masse behandelt fühlt.
→���2. Automation beschleunigt und unter-

stützt den Lead-Qualifikationsprozess
Mit Plattformen zur Marketing Automation 
verfügen Marketing als auch Vertrieb über 
eine einheitliche Perspektive auf die beste-
henden sowie potenziellen Kunden. Kann 
die Software-Plattform alle bedeutenden 
Kanäle für die Kundenansprache integrie-
ren, können Unternehmen konsistente 
Botschaften über zuvor isolierte digitale 
Kanäle wie E-Mail, Social Media, Website, 
digitale Werbung und mobile Applikatio-
nen hinweg schaffen. Marketing Automati-
on hat noch weitere Vorteile: Unternehmen 
können schneller auf Leads reagieren und 
erzielen höhere Konversionsraten. 
→���3. Fokus auf High-Quality Leads
Die gemeinsame Ausrichtung von Marke-

ting und Sales ermöglicht die Errichtung 
eines Kommunikationskanals, in dem der 
Vertrieb Leads, die noch nicht bereit zum 
Kauf sind, zurück an das Marketing-Team 
übergibt, um weitere Nurturing-Maßnah-
men zu initiieren. Das bedeutet, dass jeder 
Lead berücksichtigt wird, um am Ende kon-
vertiert zu werden, anstatt im Kreislauf 
verloren zu gehen. Zudem steigert das 
Marketing die Messbarkeit der Maßnah-
men und erhöht so die Nachvollziehbarkeit 
für die Position und das Verhalten des Kon-
takts in der jeweiligen Verkaufsphase.

Den Kunden verstehen zu wollen, ist der 
Schlüssel zum Erfolg

Am Ende können Sales als auch Mar keting 
enthusiastischer im Prozess agieren, da 

man eine Verbindung geschaffen hat, 
über die ein Wissensaustausch automati-
siert stattfinden kann. Egal ob es um den 
Einsatz von Leitfäden geht oder um Be-
richte von Analysten, Branchenübersich-
ten oder Studien – all diese sind umso 
wirkungsvoller, je intensiver die Zusam-
menarbeit zwischen Marketing und Ver-
trieb ist und je passgenauer sie für die 
Zielgruppe sind.

Denn nur so erhält der Kunde das Ge-
fühl, dass auf seine Wünsche eingegan-

gen wird. Seine Basisinformationen holt er 
sich ohnehin über Online-Recherchen.

Welche enormen Auswirkungen die 
automatisierte Kundenansprache zur rich-
tigen Zeit (und mit der richtigen Botschaft!) 
haben kann, zeigen diverse Praxisbeispie-
le. So konnte Panasonic in Europa bei-
spielsweise den Direktvertrieb gegenüber 
Großkunden stärker vorantreiben, die 
Marktdurchdringung verbessern und auch 
Cross-Selling-Möglichkeiten besser nut-
zen. In den ersten 18 Monaten nach Imple-
mentierung der Plattform wurde nicht nur 
die Anzahl der Marketingkampagnen bei 
gleichbleibenden Ressourcen verfünf-
facht, auch für den Vertrieb war die Umstel-
lung ein voller Erfolg: Die Datensätze im 
CRM-System wurden auf mehr als 
110.000 Kontakte verdoppelt! Mit solchen 

numerischen Erfolgen lassen sich alte 
Frontstellungen schnell aufweichen. Und 
im Gegensatz zu Hund und Katze spre-
chen Marketing und Sales zum Glück die 
gleiche Sprache.  ■

Alan Banks ist Managing Director EMEA bei 

Marketo, Anbieter von Engagement-Marketing-

Softwarelösungen. Banks verfügt über mehr 

als 23 Jahre Erfahrung in einigen der größten 

Technologieunternehmen wie Adobe Systems, 

Hewlett-Packard oder SAP. 

K O M M E N T A R

GENDER MARKETING – DANK AUSGEFEILTER ANALYSEMÖGLICHKEITEN 
IST DIES MITTLERWEILE AUCH IM TV MÖGLICH

Durch die Zunahme von Spartensendern wie DMAX, SIXX und TLC kann das Gender Mar-
keting auch im Privatfernsehen weiter ausgebaut werden. Hier wird nicht nur programm-
übergreifend ein geschlechtsspezifisches Umfeld geschaffen, sondern es kann zudem 
innerhalb der einzelnen Programmbestandteile unter weiter segmentierbaren Zielgruppen 
(zum Beispiel junge/ältere Frauen, hoher/niedriger Bildungsstand usw.) differenziert wer-
den. Diese zielgruppenspezifische Ansprache lässt sich durch den Trend der Parallelnut-
zung von TV und Internet noch weiter ausbauen. Denn Inhalte aus der Werbung, respektive Schlüsselbegriffe, Pro-
duktnamen oder Brands werden zeitgleich zum laufenden Spot direkt in den Browser oder in Suchmaschinen einge-
geben und bringen die vornehmlich jüngeren Zuschauer unmittelbar auf die Seiten der TV Werbetreibenden. 

Diese crossmediale Customer Journey ist dank entwickelter Analysetechniken und Algorithmen identifizierbar 
und quantifizierbar. Die Wirkung von Werbung wird somit im Einzelfall messbar. Jede Zielgruppenansprache 
kann also genau auf seine Reaktion hin und unter Performancegesichtspunkten betrachtet und optimiert wer-
den. Zudem können sehr wichtige Erkenntnisse über die empirische Tragfähigkeit der jeweiligen Kommunikati-
onsstrategie innerhalb der Geschlechtergruppe gewonnen werden.
Andreas Steinrücke, Geschäftsführung XAD Service, das Markt- und Wettbewerbsanalysen erstellt.  
Dafür identifiziert und analysiert das Unternehmen jede Werbeschaltung, bereitet die Daten dazu auf und wertet diese  
dann zielgerichtet für spezielle Fragestellungen zu Märkten, Produkten und natürlich Wettbewerbern aus.
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ecm_Die Verbreitung und Nutzung von 
Smartphones ist der Megatrend der letz-
ten Jahre. Perfekte Darstellung auf den 
verschiedenen Endgeräten und optimale 
Usability – damit überzeugen E-Mails 
auch mobil. Auf welche drei Punkte soll-
ten Unternehmen am meisten achten?
Christian Jenewein (Teradata)_Drei Prin-
zipien sollten sie unbedingt beachten: 
Unmittelbarkeit: Konsumenten wollen In-
formationen und Service punktgenau 
zum Zeitpunkt des Kontakts. Mobile be-
schleunigt die Entscheidungsprozesse, 
sodass Unternehmen zur richtigen Zeit 
die richtige Botschaft bereitstellen soll-
ten. Nur so können sie Verkaufspoten-
ziale nutzen. Schlichtheit: Wenn Nutzer 
mit Smartphones suchen, muss die mobi-
le Unternehmenspräsenz optimiert, also 
im Responsive Design, sein: Große But-
tons, keine überflüssigen Komponenten, 
die während des mobilen Browsens stö-
ren, wenige Klicks – Informationen müs-
sen leicht zugänglich und verständlich 
sein. Zusammenhang: Zur Verfügung ge-
stellte Information sollten immer im Zu-
sammenhang mit den momentanen Nut-
zer-Bedürfnissen stehen. Das heißt, Mar-
keting-Aktivitäten müssen integriert 
werden: Mobile braucht andere Kanäle 
und andere Kanäle brauchen Mobile. Wo 
immer möglich sollten maßgeschneiderte 
Inhalte mit zum Beispiel Kaufhistorie, Opt-
in-Listen und Daten Dritter angereichert 
werden, um sicher zu sein, dass Inhalte 
im direkten und momentanen Zusam-
menhang mit den Benutzerinteressen 
stehen.
Martin Bucher (Inxmail)_Marketer sollten 
ihre E-Mailings grundsätzlich mit einem 

Responsive Design ausstatten, das Bilder 
und Texte automatisch an die Bildschirm-
größe des Endgeräts anpasst und so auf 
jedem Gerät für ein optimales Leseerleb-
nis sorgt. Hierfür gibt es mittlerweile auch 
„intelligente“ Newsletter Templates, bei 
denen die mobile Optimierung bereits zur 
Grundausstattung gehört. Um eine hohe 
Öffnungsrate zu garantieren, sollte man  
einen möglichst aussagekräftigen und 
interessanten Pre-Header wählen. So 
setzt sich die E-Mail in der Inbox gegen 
andere Mailings durch. Als dritten wichti-
gen Punkt empfiehlt es sich, das Daten-
volumen des Mailings möglichst gering zu 
halten. Dadurch reduziert sich die Lade-
zeit der E-Mail auf dem Endgerät und 
gleichzeitig sinkt die Gefahr, dass die Mail 
ungelesen gelöscht wird, weil sie sich 
nicht schnell genug auf dem mobilen End-
gerät aufbaut.
Martin Aschoff (Agnitas)_Unternehmen 
sollen mit einem responsive Design für 
ihre E-Mails auf die beschränkten Bild-
schirmabmessungen der Smartphones 
reagieren. Dabei gibt es verschiedene 
Aspekte, die optimiert werden können. 
Voraussetzung ist, dass zunächst die Um-
bruchpunkte definiert werden. Das sind 
die Grenzwerte, ab denen sich das Lay-
out verändert, um eine bessere Usability 
zu erreichen. Aus unserer Sicht sind 
 folgende Punkte bei der Umsetzung ei-
nes responsive Design am wichtigsten: 
Mehrspaltige Layouts sollen sich bei klei-
nerer Bildschirmfläche in Einspalter ver-
wandeln. Binden Sie Buttons und Links 
so ein, dass sie auch auf Smartphones 
leicht klickbar sind und sich in Form und 
Größe anpassen. Mitzoomende Bilder 

sorgen dafür, dass kein Links-Rechts- 
Scrollen notwendig ist und die Inhalte 
des Mailings auf einen Blick erfasst wer-
den können. Weniger relevante Gestal-
tungselemente sollten bei kleineren Bild-
schirmabmessungen ausgeblendet wer-
den, um nicht Fläche zu verschwenden. 

ecm_Überzeugen können E-Mails nur, 
wenn Sie das Postfach des Empfängers 
auch erreichen. Angesichts steigenden E-
Mail Volumens und der stetigen Weiter-
entwicklung der Spamfilter durch die In-
ternet Service Provider (ISPs) ist das The-
ma Zustellbarkeit zu einer zentralen und 
ganzheitlichen Herausforderung für das 
E-Mail Marketing geworden. Wie lässt sich 
die Zustellbarkeit verbessern?
Christian Jenewein (Teradata)_Die drei we-
sentlichen Faktoren, die beeinflussen, ob 
Ihre E-Mail den Empfänger erreicht, im 
Spam landet, oder vorher abgefangen 
wird, sind: zum ersten die Auswahl des E-
Mail-Service-Providers. Zum zweiten eine 
an Spam-Filter und ISPs (Internet Service 
Provider) angepasste Nachrichtenein-
stellung und ein Nachrichtenversand, 
der sich an Filtermethoden orientiert und 
nicht zuletzt die Akzeptanz durch die 
Empfänger – erreichbar durch ein an die 
Empfänger angepasstes Versandverhal-
ten sowie eine ausgefeilte und saubere 
Empfängerverwaltung (List-Hygiene).
Martin Bucher (Inxmail)_Das A und O beim 
Thema Zustellbarkeit ist ein transparen-
ter Anmeldeprozess. Durch das Double-
Opt-In-Verfahren wird sichergestellt, dass 
tatsächlich nur die Empfänger ein Mailing 
erhalten, die sich auch dafür angemeldet 
haben. Das Risiko, auf einer Blacklist zu 

Marketing-Experten 
im Gespräch
Die E-Mail wurde dieses Jahr 30 Jahre alt, ist aber über ihren Zenit als Marketing-Instrument noch 
lange nicht hinaus. Doch Unternehmen sollten ihre Mails stets an aktuelle Anforderungen anpassen.

von Dunja Koelwel
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landen, wird so von vornherein minimiert. 
Damit die E-Mails nicht in den Spam-Ord-
ner wandern, kommt es außerdem auf 
die Qualität und den Inhalt der Mailings 
an. Die Internet Service Provider messen 
inzwischen nämlich auch, ob E-Mails ei-
nes Absenders wirklich geöffnet bezie-
hungsweise gelesen werden. Nur wenn 
die E-Mails regelmäßig gelesen werden, 
laufen sie keine Gefahr, vom Spamfilter 
aussortiert zu werden. Um dies zu garan-
tieren, ist es wichtig, die richtigen Inhalte 
an den richtigen Ansprechpartner zu sen-
den. Personalisierung spielt hier eine 
wichtige Rolle: Je persönlicher eine E-Mail 
ist und je individueller die Inhalte, desto 
höher ist die Öffnungsrate und desto ge-
ringer die Gefahr, dass der Empfänger auf 
den „Spam“-Button klickt. Eine hohe Zu-
stellbarkeit erzielt man außerdem, wenn 
man seine Mailings über die gewhiteliste-
ten Server eines professionellen E-Mail-
Marketinganbieters versendet. Bei Inx-
mail gibt es beispielsweise eine eigene 
Abteilung, die sich ausschließlich mit dem 
Thema Zustellbarkeit beschäftigt und in 
engem Austausch mit den Internet-Ser-
vice-Providern steht.

ecm_Die Mess- und Personalisierbarkeit 
der Customer Journey spielt im E-Mail-
Marketing eine zunehmend wichtigere 
Rolle: Willkommenskampagnen machen 
Interessenten zu Neukunden, behutsam 
gebrandete Transaktionsmails und be-
darfsgerechte Newsletter lassen Neukun-
den zu Stammkunden oder Bestellabbre-
cher doch noch zu Kunden werden. Die 
Kunst liegt in der Differenzierung: durch 
Dosierung und Relevanz der Ansprache 

gilt es, einen „Stalker-Effekt“ zu vermei-
den. Was ist Ihr Tipp für Unternehmen?
Martin Bucher (Inxmail)_Mailings sind im-
mer dann am erfolgreichsten, wenn sie 
individuell auf den einzelnen Empfänger 
zugeschnitten werden. Entlang der Custo-
mer Journey ergeben sich zahlreiche 
Möglichkeiten für einen solchen persona-
lisierten Kontakt. Erfahrungsgemäß ist 
eine zu hohe Versandfrequenz jedoch ei-
ner der häufigsten Abmeldegründe. Wenn 
ich als Empfänger in zu kurzer Zeit zu vie-
le E-Mails vom selben Absender erhalte, 
bin ich irgendwann genervt. Aus diesem 
Grund sollte man auch bei individuellen 
Mailings darauf achten, seine Empfänger 
nicht damit zu überschütten. Stattdessen 
sollte man sich abhängig von der je-
weiligen Zielgruppe genau überlegen, wie 
oft man wen mit welchen Themen an-
schreibt. Dabei sollten immer der Kun-
dennutzen und die Relevanz für den Emp-
fänger im Vordergrund stehen. Enorm 
wichtig ist es darüber hinaus, die Anspra-
che im Customer Journey über alle Kon-
taktpunkte hinweg einheitlich und mar-
kenkonform zu halten – angefangen von 
automatisierten One-to-One-Mails bis hin 
zu Transaktionsmails. Nur so entsteht ein 
nachhaltiges Markenbild im Kopf des 
Empfängers.

ecm_Gibt es einen Punkt im E-Mail-Mar-
keting, wo sich Ihre Einstellung dazu in 
den letzten Jahren verändert hat?
Martin Bucher (Inxmail)_Ein Thema, das 
früher im E-Mail-Marketing nicht so stark 
im Fokus stand und das inzwischen aber 
enorm wichtig geworden ist, ist das The-
ma „Transaktionsmails“. In vielen Unter-

nehmen wurde dieser Punkt lange Zeit 
eher stiefmütterlich behandelt. So kam 
es oft vor, dass sich die Transaktions-
mails eines Unternehmens in ihrem 
 Erscheinungsbild stark von dessen „nor-
malen“ Mailings unterschieden haben. 
Während bei den Newslettern und Kam-
pagnen-Mailings in der Regel auf ein an-
sprechendes und markenkonformes 
 Design geachtet wurde, waren Bestellbe-
stätigungen und Warenkorbabbrecher-
Mailings nicht immer ansehnlich und ha-
ben oft auch keinen Bezug zur Marke 
aufgewiesen. Immer mehr Unternehmen 
erkennen jetzt, wie wichtig es ist, bei 
Transaktionsmails und grundsätzlich bei 
allen automatisierten One-to-One-Mails 
auf ein einheitliches Erscheinungsbild 
und eine markenkonforme Ansprache zu 
achten. Denn hier kann man das Marken-
erlebnis positiv gestalten und so die Kun-
denbindung nachhaltig stärken. Tut man 
dies nicht, läuft man Gefahr, das eigene 
Markenbild zu verwässern.
Christian Jenewein (Teradata)_Es ist heute 
wichtig zu verstehen, dass sich das Kon-
sumentenverhalten, auch durch neue 
Technologien, stark gewandelt hat. Die 
klassische E-Mail-Kommunikation allein 
wird dem nicht mehr gerecht. Relevante 
und hochgradig personalisierte Kommu-
nikation, mit der Unternehmen einen Dia-
log mit Kunden aufbauen, ist ein Muss. 
Das ist insbesondere dann wichtig, wenn 
die E-Mail-Kommunikation im Kontext zur 
zeitnahen, mobilen Kommunikation 
steht. Unverzichtbar: die Rückkopplung 
des Kundenverhaltens, wie Feedback 
über Social Media, und die Segmentie-
rung auf Basis dieser Erkenntnisse.  ■

→���Christian Jenewein (41) leitet den Bereich Marketing Consulting bei Teradata Marketing Applications DACH. Bevor er zu Teradata kam, arbeitete er für das Beratungs- 
unternehmen BearingPoint. Er studierte Wirtschaftsinformatik und Marketing-Management an der Universität Münster und als Ergänzung zur praktischen Führungserfah-
rung absolvierte er 2013 eine Managerfortbildung zum Thema“ Leadership & Decision-Making“ an der Yale School of Management in New Haven, USA. (links)

→���Martin Aschoff ist Vorstand der von ihm 1999 gegründeten Agnitas. Agnitas ist ein technischer Dienstleister und Software-Entwickler  
für E-Mail-Marketing und Marketing Automation. Zu seinem Verantwortungsbereich gehört neben dem Bereich Technik auch die Erschließung neuer  
Geschäftsfelder. Martin Aschoff ist Autor zahlreicher Bücher und Fachartikel zum Thema E-Mail-Marketing und zu IT-Themen. (Mitte)

→���Martin Bucher ist CEO des E-Mail-Marketingspezialisten Inxmail, den er 1999 zusammen mit Peter Ziras in Freiburg gründete. Der Diplom-Informatiker ist  
verantwortlich für die Produktentwicklung sowie für die grundlegende strategische Ausrichtung des Unternehmens. Als Mitglied des Kontrollorgans für den „Ehrenkodex  
E-Mail Marketing“ des Deutschen Direktmarketing Verbands (DDV) wacht er über die Einhaltung der Grundsätze des fairen E-Mail-Marketings. (rechts)
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→ Payment & Risikomanagement  Zusammenspiel von Payment & Sicherheit

Datenklau im Online-Handel –  
so schützen Sie Ihre Kunden

Die vor zehn Jahren eingeführten Pay-
ment Card Industry Data Security Stan-
dards (PCI-DSS) sollen Kunden und E-
Commerce-Händler vor immer geschick-
ter vorgehenden Kriminellen schützen, 
deren Ziel es ist, persönliche Daten zu 
stehlen. Dennoch haben es Betrüger 
heute mehr denn je auf Online-Händler 
abgesehen: 2014 entfielen mit 54 Pro-
zent mehr als die Hälfte aller globalen 
Daten-Angriffe auf E-Commerce-Web-
sites. Die Gründe hierfür sind nahelie-
gend: Die Zahlungsdaten von Kunden 
sind begehrt und lassen sich leicht zu 
Geld machen. Gleichzeitig bringt der 
starke Boom von E-Commerce und M-
Commerce zusätzliche Risiken für Händ-
ler mit sich. Diesen ist es angesichts des 
starken Wettbewerbs wichtiger gewor-
den, Kundendaten zu analysieren, um 
daraus Rückschlüsse auf Kaufverhalten 
und künftige Bedürfnisse zu ziehen. Der 
Nebeneffekt: Persönliche Kunden- und 

Kartendaten werden gespeichert, in ei-
ner Organisation an verschiedenen Stel-
len verwendet und möglicherweise in-
nerhalb der Lieferkette auch an Partner 
weitergegeben. Dieser Beitrag betrach-
tet drei Risiken, mit denen E-Commerce-

Händler heutzutage konfrontiert wer-
den, und zeigt hilfreiche Techniken auf, 
um eine effektive Datenschutz-Strategie 
zu entwickeln.

Zunehmende Risiken

1. Erhöhtes finanzielles Risiko
Die Zahl der von Datenschutzverletzun-
gen betroffenen Unternehmen ist in den 
vergangenen Jahren stetig gestiegen, 
und das trotz Rekordzahlen im Bereich 

der PCI-DSS-Compliance. Dabei werden 
die Angriffe immer komplexer und raffi-
nierter – zunehmend finden sich auch 
große, namhafte Händler unter den ge-
schädigten Unternehmen. Solche Da-
tenschutzverletzungen können den Ver-

lust von Millionen von Kartendaten, 
Passwörtern und anderen persönlichen 
Informationen zur Folge haben. Für ein 
Unternehmen in Deutschland beträgt 
der durchschnittliche Verlust bei einer 
Datenschutzverletzung etwa 4,4 Millio-
nen Euro. 

2. Stetig steigendes Datenvolumen 
Mittlerweile verlassen sich Online-Händ-
ler zunehmend auf Datenanalytiker, die 
potenziellen Kunden auf der Basis von 

Zahlungsdaten von Kunden sind für Cyber-Kriminelle heiß 
 begehrte Ware. Händler sollten sich der hier wichtigsten Risiken 
bewusst sein und eine Abwehrstrategie in petto haben. »

Datenschutzverletzungen kosten Händler jähr l ich Mil l ionen von Euro.  Mit  z ielger ichteten,  tei lweise einfachen 
Maßnahmen können Onl ine-Händler die Zahlungsdaten ihrer Kunden besser schützen.

von Peiam Arad

Bildquelle:  © elypse - Fotolia
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Relevanz und sind somit wertlos für Be-
trüger. Der gewählte Ansatz der Token-
Nutzung ist jedoch nur anwendbar, 
wenn er mit den bestehenden Zahlungs-
anwendungen der Online-Händler und 
ihren Geschäftssystemen und -prozes-
sen kompatibel ist. Online-Händler ha-
ben die Vorteile dieser Technologie er-
kannt. In einer von Chase Paymentech 
durchgeführten Studie gaben mehr als 
die Hälfte der Online-Händler (56 Pro-
zent) an, dass die Verwendung von 
 Token für die PCI-DSS-Compliance nütz-
lich ist. 

2. Hosted Payment Page: 
Schutz der Akzeptanz-Daten
Da die Token-Nutzung in der Regel erst 
nach der Autorisierung erfolgt, sorgt sie 
nicht für Sicherheit in der ersten Akzep-
tanzphase. Eine mögliche Lösung für 
diese Phase ist die Nutzung einer Hos-
ted Payment Page. Diese kann entweder 
in Form einer separaten Website oder 
durch ein Bestellformular, das auf einer 
sicheren Seite gehostet wird, erfolgen. 
Die Kunden geben ihre vertraulichen 
Zahlungsdaten direkt in diese sichere 
Umgebung ein. Anschließend läuft die 
Transaktion wie gewohnt ab. Da die Zah-
lungsdaten weder vom Händler empfan-
gen noch gespeichert werden, kann die-
se Lösung dabei helfen, die Anforderun-
gen hinsichtlich der PCI-DSS-Compliance 
zu erfüllen. In unserer Umfrage gaben 
65 Prozent der Händler in Deutschland 
an, dass Hosted Payment Pages für die 
PCI-DSS-Compliance nützlich sind. 
Gleichzeitig nutzten jedoch nur 39 Pro-
zent der Befragten bereits eine Hosted 
Payment Page.   ■

Peiam Arad ist Vice President of Sales and 

Business Development bei Chase Paymen-

tech Europe Limited. In dieser Position be-

rät er Online-Händler nachhaltig und lang-

fristig bei ihrem Unternehmenswachstum, 

dem Datenschutz, der Betrugsbekämpfung 

und der Wahl des optimalen Zahlungsver-

fahrens. Peiam Arad leitet alle Aktivitäten 

der DACH-Region in den Bereichen Sales, 

Business Development und Marketing und 

bringt über 15 Jahre Erfahrung in internatio-

nalen Unternehmen der Finanzbranche mit. 

Chase Paymentech Europe Limited ist eine 

Tochtergesellschaft von JPMorgan Chase 

Bank, N.A. (JPMC) und wird von der Irischen 

Zentralbank reguliert.

„Customer Insights“ ein personalisier-
tes und verbessertes Einkaufserlebnis 
 ermöglichen sollen. Die Analyse von 
Kundentransaktionen und Konsumen-
tenverhalten macht es auf der anderen 
Seite jedoch häufig schwieriger und 
kostspieliger, die Zahlungsdaten im Ein-
zelhandel zu schützen. Für Daten, die 
vom Händler auf eigenen Servern, in 
 eigenen Geschäftssystemen und An-
wendungen gespeichert bleiben (man 
bezeichnet dies als „at rest“/im Ruhe-
zustand), ist das Risiko einer Daten-
schutzverletzung oft größer als bei Da-
ten, die direkt auf das Zahlungssystem 
bezogen sind („in transit“). Um der Zah-
lungsdaten-Compliance zu entsprechen, 
müssen all diese Daten, selbst wenn sie 
verschlüsselt sind, jährlich kontrolliert 
werden. Da mehr und mehr Daten inner-
halb und außerhalb von Unternehmen 
in Bewegung sind (insbesondere solche, 
die an Partner in der Logistikkette wei-
tergegeben werden), ist der Prozess der 
Nachverfolgung und Sicherung mit er-
höhtem Aufwand verbunden. Es wird 
folglich zunehmend aufwändiger, die 
PCI-DSS-Compliance zu gewährleisten.

Neue Lösungen

Die gesteigerte Komplexität der PCI-
DSS-Compliance könnte viele Händler 
dazu veranlassen, sich nach alternati-
ven Lösungen zur Sicherung ihrer Zah-
lungsdaten umzuschauen. Hier gelten 
zwei Methoden als besonders nützlich 
und effektiv.

1. Token-Nutzung: 
Schutz der gespeicherten Daten
Diese Technologie erhöht die Sicherheit 
von Karteninhaber-Daten im Ruhezu-
stand („at rest“) und ersetzt Kontonum-
mer und andere sensible Daten durch 
alternative Identifikationsmöglichkeiten 
(oder Token). Die „Tokenisierung“ schafft 
mehr Sicherheit beim mobilen Bezahlen, 
indem sie die Kartennummer des Kun-
den durch eine Zeichenkette ersetzt und 
so an die ausführende Bank sendet. So-
bald dieser Prozess korrekt abgeschlos-
sen wurde, verlieren die Zahldaten ihre 

I N F O

WELCHE LÖSUNG IST DIE RICHTIGE?

Geschäftsumgebungen und Systemarchitektur können 
für verschiedene Unternehmen sehr unterschiedlich aus-
fallen. Deshalb ist es ratsam, mit ihrem Acquirer zu be-
sprechen, welche Lösung Ihr Geschäftsmodell sinnvoll 
ergänzen kann.

→�  Ist die Token-Nutzung mit Ihrer Datenanalyse kompa-
tibel? Die Integration eines Token-Nutzungssystems 
sollte die Analyse von Kundendaten nicht beeinträch-
tigen. Stellen Sie sicher, dass Mehrfachverwendungen 
von Kundendaten weiterhin verfolgt und verarbeitet 
werden können.

→�  Ist die Architektur des Token-Nutzungssystems skalier-
bar? Ihr Level der PCI-Compliance hängt vom Trans-
aktionsvolumen ab. Wenn Ihr Unternehmen wächst, 
hat dies möglicherweise Einfluss auf das Architektur-
design Ihres Token-Nutzungssystems. 

→�  Welche Daten wird der Token enthalten? Manche Syste-
me lassen es zu, dass ein komplettes Kundenprofil im 
Token enthalten ist. Zahlungsdaten wie Kundenname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, AVS-Ländercode, Menge, Be-
stellungsbeschreibung, Bestell-ID sowie Gültigkeit der 
Karten lassen sich so auf sichere Art und Weise spei-
chern und für eine Datenanalyse zur Verfügung stellen.

→�  Muss es sich bei den Token um einmal oder mehrfach 
verwendbare Codierungen handeln? Wenn Sie das 
Verhalten bestimmter Kunden verfolgen möchten, soll-
ten Sie bei jeder Verwendung der Karte denselben 
 Token benutzen – besonders wenn Sie umfangreiche 
Anwendungen für Customer Relation Management 
oder Treueprogramme nutzen.

→�  Wird die ausgewählte Hosted Payment Page genauso 
aussehen wie die E-Commerce-Seite? Die neuesten 
Hosted-Payment-Page-Lösungen nutzen dynamische 
Designs, die automatisch aktualisiert werden. Auf die-
se Weise erlebt der Kunde eine einheitliche Online-
Umgebung und einen reibungslosen Bezahlvorgang. 

→�  Kann man seine Hosted Payment Page individuell an-
passen oder personalisieren? Ihre Hosted Payment 
Page sollte sich nahtlos in die Umgebung Ihrer Web site 
einfügen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionen 
Ihrer Hosted Payment Page individuell an Ihr Design 
und Ihre Zahlungsmöglichkeiten anpassen können. 

→�  Ermöglicht es der Zahlungsanbieter, abgelaufene Kar-
ten automatisch zu aktualisieren? Durch bestimmte 
Funktionen wird es den Kunden ermöglicht, den Check-
out abzuschließen, auch wenn Kontonummern und 
Gültigkeitsdaten sich geändert haben. Auf diese Weise 
können Daten aktualisiert werden, ohne dass Sie Ih-
ren Kunden persönlich kontaktieren müssen.
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→ Logistik & Fulfillment  Effizientes Cross-Channel-Management braucht Order-Management-Systeme

�│� Hubert Peter ist bei arvato seit vielen Jahren Experte für E-Commerce-
Themen in den Bereichen B2B und B2C.

Wissen ist Macht. Das wusste der Philo-
soph Francis Bacon schon im 16. Jahrhun-
dert. Heute ist dieses Credo unverändert 
gültig, auch im Handel. Die Macht, die 
durch das Wissen um die Bedürfnisse und 
das Verhalten der Kunden entsteht, droht 
Händlern allerdings zu entgleiten. Heute, in 
Zeiten des Omni-Channel-Commerce, be-
stimmen die Kunden, wann, wo und wie 
sie einkaufen. Konsumenten haben heute 
ein neues Selbstverständnis und Selbst-
bewusstsein. Sie sind potenziell ständig 
online und bestens über Produkte und 
Dienstleistungen informiert. Sie entschei-
den autonom. Dem müssen Unternehmen 
gerecht werden, wenn sie weiter erfolg-
reich sein wollen. Diese Herausforderung 
lässt sich nur meistern, wenn die Händler 
all ihre Commerce-Systeme und -Prozesse 
in einer zentralen Cross-Channel-Commer-
ce-Management-Lösung nahtlos mitein-
ander verknüpfen. Erst ein solches Order-
Management-System (OMS) versetzt Un-
ternehmen in die Lage, Verkaufsprozesse 
adäquat zu steuern, Informationen über 
die Kunden auszuwerten – und dieses 
Wissen gewinnbringend einzusetzen. Kon-
sumenten hinterlassen Spuren: Sie kaufen 

am PoS, im Onlineshop, per App, über das 
Telefon, per Katalog oder mittels Smart-TV 
ein, sie benutzen verschiedene Zahlungs-
mittel, sie äußern sich in sozialen Netzwer-
ken über Produkte, Dienstleistungen und 
Anbieter, sie klicken Anzeigen an, sie lösen 
Gutscheine ein, sie scannen Codes mit 
dem Smartphone und so weiter. Außer-
dem sind sie mobil und unabhängig. Je 
nach Situation und Aufenthaltsort wech-
seln sie beliebig zwischen den Verkaufs-
kanälen hin und her. Ausschlaggebend für 
eine Kaufentscheidung ist nicht nur der 
Preis. Vielmehr erwarten Kunden exzellen-
ten Service – und tauschen sich darüber 
aus. Unternehmen sind darum gefordert, 
die Vorlieben ihrer Kunden genauestens 
zu kennen, ihnen ein konsistentes Ein-
kaufserlebnis zu verschaffen und entlang 
der gesamten Customer Journey für sie da 
zu sein – sowohl physisch als auch digital.

Wissen über den Kunden ist notwendig

Genau hier setzt ein Order-Management- 
System an. Es sammelt kanal übergreifend 
Informationen über alle Kundentransaktio-
nen, etwa aus dem Kassen-, dem Web-

shop- und dem Gutscheinsys tem, an zen-
traler Stelle (Single Source of Truth) und 
steuert alle relevanten Prozesse: Bestel-
lungen, Zahlungen, Gutschriften, Bestän-
de, Reservierungen usw. Die Auswertung 
der gesammelten Informationen erfolgt in 
einem angeschlossenen Business-Intelli-
gence-Tool. Die gewonnenen Erkenntnisse 
fließen dann zurück in das OMS, wo sie für 
alle möglichen Kanäle und an allen mög-
lichen Kundenkontaktpunkten jederzeit 
zur Verfügung stehen: am PoS, im Webs-
hop, in der Shopping-App, im CRM-System 
und so weiter. Erst eine einheitliche Daten-
basis mit vollständigen und korrekten In-
formationen über einen Kunden ermög-
licht Cross-Channel-Management: Je nach 
Kanal, Alter, Geschlecht, Einkaufshistorie, 
Einkommen und vielen weiteren Merk-
malen ihrer Kunden können Händler pas-
sende Angebote unterbreiten, Gutscheine 
 offerieren und ergänzende Dienstleistun-
gen vorschlagen. Basierend auf Progno-
sen über das künftige Kaufverhalten eines 
Kunden ist es heute sogar möglich, ihn di-
gital mit intelligenten Produktvorschlägen 
persönlich zu beraten.

Service erstreckt sich heute auch auf 
mobile Endgeräte. Kunden erwarten, dass 
sie per Smartphone und Tablet orts- und 
zeit unabhängig einkaufen können. Dass 
ein Onlineshop sowohl auf stationären 
Rechnern und Notebooks als auch auf 
Smartphones und Tablets adäquat und 
übersichtlich dargestellt wird (Responsive 
Webdesign), versteht sich inzwischen von 
selbst. Ein OMS verfügt nun über Schnitt-
stellen zu Apps sowie mobilen Websites 
und stellt alle verfügbaren Kundendaten 

Wissen ist Macht. Das gilt auch im 
Onlinehandel. Doch wer nützt sie?

Über die „neue Macht der  Kunden“ wird v ie l  geschr ieben.  Wie lässt  s ich das IT-sei t ig  auf fangen? 
Durch eine Verknüpfung al ler Commerce-Systeme und -Prozesse in einer zentralen Cross-Channel-
Commerce-Management-Lösung.

von Hubert Peter
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bereit. Damit haben Konsumenten Zugriff 
auf sämtliche Informationen, Kaufoptio-
nen und Prozesse entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette – unabhängig von 
Endgerät und Betriebssystem. Kunden 
können sich damit nicht nur jederzeit 
über Produkte informieren, sondern diese 
gleich bestellen, reservieren und Freunden 
empfehlen. Diese und weitere Möglich-
keiten führen dazu, dass der stationäre 
Handel mit dem E-Commerce verschmilzt. 
Da alle Verkaufskanäle miteinander ver-
knüpft sind, erfahren Kunden ein konsis-
tentes Einkaufserlebnis – egal ob sie im 
Laden oder im Internet einkaufen.

 
Cross-Channel statt Multi-Channel

Kunden nutzen nicht nur verschiedene 
Endgeräte, sondern auch unterschiedli-
che Einkaufskanäle – und zwar nicht bloß 
nacheinander, sondern gleichzeitig (Cross-
Channel-Commerce), für ein und diesel-
be Transaktion. Während sich der Konsu-
ment auf dem einen Kanal über Produkte 
und Leistungen informiert, kauft er die 
Ware über einen anderen Kanal. Über ei-
nen dritten Kanal bezahlt er das Produkt, 
einen vierten nutzt er, um die Ware zu re-
tournieren. Und über einen fünften Kanal 
erwirbt er ein ähnliches Produkt. Zudem 
möchte der Konsument die Verfügbarkeit 
der Produkte und den Lieferstatus seiner 
Bestellung immer verfolgen können. Da-
mit Vertrieb, Kundendienst, Logistikmit-
arbeiter und die Verkäufer im Ladenge-
schäft den Kunden in jeder Phase seiner 
Customer Journey umfassend betreuen 
können, ist es unerlässlich, dass sie je-
derzeit Zugriff auf aktuelle Daten zur Ein-
kaufshistorie haben. Denn Kunden brin-
gen heute kaum noch Verständnis für 
Serviceunterbrechungen auf. Im Problem-
fall möchten sie individuell von einem An-
sprechpartner betreut werden, dem alle 
Informationen über die entsprechende 
Transaktion vorliegen. Ein OMS sorgt da-
für, indem es Kundendaten über alle Ka-
näle hinweg in Echtzeit speichert und sie 
in ausgewerteter Form wiederum für alle 
Kanäle zur Verfügung stellt. So können 
Händler ihren Service etwa dadurch ver-
bessern, dass sie ihren Kunden nicht nur 

während der Dauer des Einkaufs ergän-
zende Produkte proaktiv anbieten – egal 
ob im Ladengeschäft, online oder über 
mobile Geräte –, sondern auch auf das 
aktuelle Verhalten der Kunden immer an-
gemessen und vor allem schnell reagie-
ren. Schließlich ist die Konkurrenz nur we-
nige Mausklicks entfernt.

Sicher ist sicher

Auch aus Sicherheitsaspekten heraus ist 
es eine gute Entscheidung, alle Kunden-
daten im Order-Management-System 
zentral zu erfassen: Falls es Hackern ge-
lingen sollte, in einen Onlineshop einzu-
dringen, könnten sie dort nur die Daten 
jener Kunden abgreifen, die aktuell ange-
meldet sind. Alle anderen Informationen 
befinden sich stets hinter einer Firewall 
und sind trotz Hack sicher vor unberech-
tigten Zugriffen.

Unabhängige Middleware

Um ein derartiges Cross-Channel-Mana-
gement heute und in Zukunft betreiben zu 
können, braucht es ein Order-Manage-
ment-System mit modernster Architektur 
und Technologie. Ein OMS als herstellerun-
abhängige Middleware bietet gegenüber 
den integrierten Lösungen der Webshop-, 
Frontend- und Backend-Anbieter gleich 

mehrere Vorteile. Nutzen Unternehmen 
die Order-Management-Systeme eines 
 dieser Hersteller, binden sie sich an ihn – 
auch wenn sie bedingt durch internationa-
le Expansionen oder die Anbindung weite-
rer Kanäle eigentlich ein anderes Frontend 
bräuchten. Nur durch ein unabhängiges 
OMS als neutrale Stelle zwischen Frontend 
und Backend erreichen Unternehmen die 
benötigte Flexibilität. Dann lassen sich 
 neben unterschiedlichen Portalen auch 
Front- und Backend-Systeme bedarfsge-
recht wählen, parallel betreiben und gege-
benenfalls austauschen. Empfehlenswert 
ist zudem ein Order-Management-System, 
für das Unternehmen nur einmalig eine Li-
zenz erwerben müssen – unabhängig vom 
Umsatz und der Anzahl der späteren Nut-
zer. Die Abhängigkeit vom Anbieter redu-
ziert sich, wenn der Händler sein OMS 
beim Wunsch nach funktionalen Erweite-
rungen und Updates selbstständig weiter-
entwickeln kann. Wer das OMS nicht 
selbst betreiben möchte, sollte es in einer 
Private Cloud hosten können.   ■

Hubert Peter ist bei arvato seit vielen Jahren 

Experte für E-Commerce-Themen in den Berei-

chen B2B und B2C. Als Director Cross-Chan-

nel Solutions berät er Markenhersteller und 

Handelskunden in strategischen sowie Pro-

zessfragen und ist Ansprechpartner bei Fragen 

rund um das Order-Management-System.
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BONIGO – ein Service von
Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstr. 11
41460 Neuss
Deutschland
Telefon: 0800 1266446
E-Mail: info@bonigo.de
Website: www.bonigo.de

Mit BONIGO macht Creditreform Boniversum wichtige Entscheidungen einfacher und schafft eine Vertrau-
ensbasis zwischen Fremden. Auf www.bonigo.de bietet sich jedem eine dreistufige Chance: 
1. Informieren – Was steht in der Selbstauskunft? Stimmen die hinterlegten Daten? Wer hat Daten abgefragt?
2. Bewusst werden – Wie gut ist die eigene Bonität? 
3. Vorteile aktiv nutzen – Eine Selbstauskunft ist ein persönliches Vertrauenssiegel. Eine neue Wohnung mie-
ten? Einen neuen Arbeitgeber suchen? Die perfekte Nachbarschaft finden? BONIGO macht es möglich.
Creditreform Boniversum greift als eines der größten Auskunftsunternehmen Deutschlands auf über 420 
Millionen Einzeldaten zu. BONIGO – Bonität clever nutzen.

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 bietet als führender Payment Service Provider innovative Lösungen für den weltweiten 
Zahlungsverkehr. Ob E-Commerce, M-Commerce, Mail Order/Telephone Order oder Point of Sale –  
mit der PCI-zertifizierten Computop Paygate-Plattform stehen Händlern alle Absatzkanäle offen. Über 
60 Zahlarten, eine effiziente Betrugsprävention, verlängerte Zahlungsgarantien sowie ein starkes 
Debitorenmanagement sorgen für Sicherheit und höhere Konversionsraten. Von den Lösungen der 
Payment People profitieren bereits über 3.500 Kunden wie C&A, Fossil, Metro Cash & Carry, Samsung, 
Swarovski oder TUI.

Laudert GmbH + Co. KG
Von-Braun-Straße 8
48691 Vreden
Tel. +49-2564-919-0
www.Laudert.de | www.Laudert-Studios.de
www.Printausleitung.de | www.perfect-pic.de
Niederlassungen in: 
Vreden, Hamburg, Stuttgart 

Mit über 350 Mitarbeitern in Deutschland (Medien-IT: 60, Laudert-Studios: 60) zählt Laudert zu den 
führenden multi-channel Media-Dienstleistern in Europa. Wie bieten ganzheitliche Betreuung für alle 
Anforderungen der Produktkommunikation: Produktfotografie, Bilddatenoptimierung und -manage-
ment, (SEO) Texte, Contentpflege/Shopmanagement, Analyse und Optimierung der gesamten 
Prozesskette sowie maßgeschneiderte Implementierung von Systemen für Product Information 
Management (PIM) und Media Asset Management (MAM) sowie Printausleitungen (hyEx-Partner).
Die sehr persönliche, individuelle Betreuung an den Standorten Vreden, Hamburg und Stuttgart wird 
unterstützt durch das große Potential unserer Teams in Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt.

arboro GmbH
Brückenstr.4 
74078 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 591 58 0
Fax:  +49 (0) 7131 591 58 29/1395849
Mail:  info@arboro.de / info@shoprenovierer.de
Web: www.arboro.de / www.shoprenovierer.de

Die arboro GmbH ist ein mittelständisches E-Commerce und Online-Marketing Unternehmen aus 
Heilbronn und betreut von dort aus zahlreiche regionale sowie überregionale Kunden aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.
Bereits seit vielen Jahren stehen wir für die erstklassige Entwicklung professioneller Lösungen in vielen 
Bereichen: Von gewinnbringenden Online-Shops über nachhaltige Online-Marketing Strategien bis hin 
zur individuellen Multichannel-Online-Vermarktung sind wir stets ein zuverlässiger Experte an Ihrer 
Seite.

ARITHNEA GmbH
Prof.-Messerschmitt-Straße 1
85579 Neubiberg (bei München)
Niederlassungen in:
Bremen, Frankfurt und Stuttgart
Telefon +49 89 244 105-400
info@arithnea.de
www.arithnea.de

ARITHNEA verbindet Kreativität mit Technologie und Unternehmen mit ihren Kunden.
 
Als strategischer E-Business-Partner realisiert ARITHNEA (www.arithnea.de) richtungsweisende 
Lösungen im B2B- und B2C-Umfeld: von der Beratung und strategischen Ausrichtung über die kreative 
Gestaltung und technische Umsetzung bis zum Betrieb der E-Business-Lösungen. Ob Cross-Channel-
Commerce-Plattformen, Portale, Webshops oder klassische Websites – ARITHNEA schafft Einkaufs- und 
Markenerlebnisse über sämtliche Kommunikationskanäle und Ländergrenzen hinweg.

arvato Financial Solutions
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!

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Tel.: +49 40 89803-0
info@buergel.de
www.buergel.de

Um potenziell zahlungsunwillige oder -unfähige Privatpersonen möglichst im Vorfeld einer Auftrags-
annahme oder Warenlieferung zu erkennen, ist es im Endkundengeschäft wichtig, schnell aktuelle 
Bonitätsauskünfte abrufen zu können.
Die Produktreihe Con[sumer]Check RealTime verknüpft vielfältige Informations- und Datenquellen und 
unterstützt Kreditentscheidungen in Echtzeit. Dabei greift Bürgel mit jahrzehntelanger Erfahrung als 
Auskunftei u.a. auf tagesaktuelle Schuldnerdaten sowie exklusive Inkassodaten zurück. 
Alle Informationen stehen Ihnen in Echtzeit online zur Verfügung.

ConKred Inkasso GmbH
Rehmkoppel 38
22391 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 530 35 410
Web: www.conkred.com
Mail: eCommerce@conkred.de

ConKred - kommt aus dem eCommerce und versteht Ihr Geschäft. 
ConKred - hat überzeugte Kunden von erfahrenen Playern bis zu jungen Startups. 
ConKred - kümmert sich um Ihre Forderungsausfälle – vom Mahnservice bis zum Inkasso.
ConKred - arbeitet mit Ihren Schnittstellen und hat hohe technische Kompetenz. 
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Ergebnisanalysen und  Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - ist innovativ, leistet mehr als üblich und wirkt damit ertragssteigernd.
Sprechen Sie uns an, beraten wir Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

D+S 360° Webservice GmbH
Mexikoring 33
22297 Hamburg
Tel: 040 /85 17 82 782
Email: info@webservice-first.com
www.webservice-first.com 

Die D+S 360° Webservice GmbH ist die Innovationsschmiede innerhalb der D+S Unternehmensgruppe. 
Mit Webservice First bietet das Unternehmen eine Self-Service-Lösung für die Integration in Shop oder 
Webseite. Webseitenbesucher können in der dynamischen Onlinehilfe recherchieren und bei Bedarf 
sofort Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen. Frage und Antwort werden als Dialog für alle nach-
folgenden Kunden veröffentlicht. Die Inhalte wachsen stetig und mit der Zeit sind auch Antworten auf 
spezielle Anfragen zu finden. Somit steigt zum einen die Kundenzufriedenheit, gleichzeitig werden die 
Abbruchzahlen im Shop reduziert. Die kontinuierlich steigende Anzahl an Inhalten führt außerdem zu 
einer verbesserten Platzierung bei Google & Co. – Webservie First ist ein echter SEO-Booster!

econda GmbH
Eisenlohrstraße 43
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/6630350
Fax: 0721/66303510
E-Mail: info@econda.de
Web: www.econda.de

econda High-End Web-Analyse und Recommendation-Lösungen stehen für Erfolgs- und Umsatzmaximie-
rung im E-Commerce. Die econda Monitor Lösungen liefern Echtzeit-Auswertungen und Customer Journey-
Analysen zur Steuerung von Shop, Site und Online-Marketing. Als E-Commerce Datenzentrale bieten die 
Lösungen den bidirektionalen Datenaustausch zwischen der econda Software und weiterer E-Commerce 
Software. So ist ein umfassendes Multichannel-Marketing- und Customer Journey Tracking möglich. Die 
Recommendation Engine econda Cross Sell sorgt mit intelligent gesetzten Kaufanreizen für mehr Umsatz 
durch Cross- und Upselling. econda ist die meistgenutzte kommerzielle Web-Analyse-Lösung bei Deutsch-
lands Top 100-Versandhändlern (vgl. Top 100 des Dt. Versandhandels 2012, hrsg. VDV/VH).

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

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

Hermes Fulfilment GmbH
Bannwarthstraße 5
22179 Hamburg
Tel. +49 (0)40 646041-0
info-fulfilment@hermes-europe.de
www.hermesworld.com

Full-Service-E-Commerce-Lösungen aus einer Hand
Als einer der führenden Anbieter Europas entwickelt Hermes Fulfilment internationale Full-Service-E-Com- 
merce-Lösungen - passgenau und aus einer Hand. Unser Leistungsspektrum umfasst den Aufbau und 
das Management von Webshops, Finanzservices, Customer Care, Warehousing, Distribution und Retou-
renmanagement. Egal ob Sie Neueinsteiger oder etablierter Online-Händler sind - wir nehmen Ihnen auf 
Wunsch alles ab oder schnüren Ihnen aus Einzelbausteinen ein auf Ihr Geschäft zugeschnittenes Leistungs- 
paket. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt in Europa. Mit Partnerunternehmen bietet Ihnen Hermes 
Fulfilment auch in den USA, in Russland, China und Brasilien für den E-Commerce einen optimalen Service.

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-800
Fax: +49 761 296979-9
sales@inxmail.de
www.inxmail.de

Inxmail Professional – Die E-Mail Marketing Lösung für den umsatzstarken ECommerce
Egal wie vielfältig und komplex die Anforderungen an professionelles E-Mail Marketing im E-Commerce 
sind, Inxmail Professional erfüllt diese perfekt. Von der einfachen Einbindung von Shop-Inhalten über 
die Reaktivierung von Warenkorb-Abbrechern bis hin zu automatisierten Trigger-Mailings und der 
mobil optimierten Darstellung: Newsletter mit Inxmail Professional erreichen immer den richtigen 
Empfänger. Weltweit nutzen über 1.500 Kunden und 200 Agenturen die Lösungen von Inxmail und 
realisieren damit erfolgreich ihre E-Mail Marketing Kampagnen.

Anbieter und Dienstleister
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MONDO MEDIA® eBusiness-Systems
Technologie-Park I & II
67661 Kaiserslautern
Deutschland

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

Die eCommerce-Komplettlösung, welche mit Ihren Anforderungen wächst. 

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

novomind AG
Bramfelder Straße 121
22305 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 80 80 71-0
info@novomind.com
www.novomind.com

Next Generation E-Commerce  Die novomind AG bietet alle Komponenten für ein erfolgreiches B2B 
und B2C E-Commerce-Geschäft aus einer Hand: 
• novomind iSHOP: Hocheffiziente E-Shop-Plattform mit Best-In-Class Shop Management
• novomind iPIM: Produktinformationen in exzellenter Datenqualität für alle Vertriebskanäle
• novomind iPOEM: Vollautomatisierte Anbindung an die großen Marktplätze 
Unsere Lösungen spielen perfekt zusammen und sind vorkonfiguriert, um Ihr E-Commerce-Projekt effi-
zient und schnell umzusetzen. Verlieren Sie keine Zeit für aufwändige Integrationen. Die novomind AG 
hat die komplette E-Commerce-Lösung.

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
e-com.de@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com

SIX Payment Services entwickelt erstklassige Lösungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr: 
Vom Terminal am Verkaufspunkt über E-Commerce bis hin zur Verarbeitung und Zahlung. Als einer der 
größten Transaktionsverarbeiter und Acquirer Europas deckt SIX die ganze Wertschöpfungskette mit 
modularen Angeboten professionell ab. Für den erfolgreichen Einstieg ins Online-Business bieten wir 
Ihnen unsere E-Commerce Solution aus einer Hand: das Zahlungssystem Saferpay und die Akzeptanz 
für Kredit- und Debitkarten. 

ViA-Online GmbH
Kimplerstraße 296
47807 Krefeld
Tel.: 02151-650190
info@via-ebay.de
http://www.via.de

VIA-eBay - So verbindet man heute Online-Shops mit eBay
VIA-eBay verbindet Online-Shops ganz unkompliziert mit dem deutschen eBay Marktplatz und seinen 
16,5 Millionen aktiven Nutzern. Shop-Betreiber nutzen weiterhin ausschließlich ihre gewohnte Shop-
Umgebung, während sich VIA-eBay im Hintergrund darum kümmert, dass Artikel zu Festpreisen bei eBay 
gelistet und dort erfolgte Verkäufe an den Online-Shop zurückübermittelt werden. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Eine deutlich vergrößerte Zielgruppe und massive Umsatzsteigerung bei gleichbleibendem 
Arbeitsaufwand. VIA-eBay ist die einzige Anbindungslösung direkt von eBay für eBay. Höchste Funktions-
sicherheit und optimale Anpassung an heutige und zukünftige eBay-Vorgaben sind somit garantiert.

Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
79106 Freiburg
Tel.: +49 761 296979-800
Fax: +49 761 296979-9
sales@inxmail.de
www.inxmail.de

Inxmail Professional – Die E-Mail Marketing Lösung für den umsatzstarken ECommerce
Egal wie vielfältig und komplex die Anforderungen an professionelles E-Mail Marketing im E-Commerce 
sind, Inxmail Professional erfüllt diese perfekt. Von der einfachen Einbindung von Shop-Inhalten über 
die Reaktivierung von Warenkorb-Abbrechern bis hin zu automatisierten Trigger-Mailings und der 
mobil optimierten Darstellung: Newsletter mit Inxmail Professional erreichen immer den richtigen 
Empfänger. Weltweit nutzen über 1.500 Kunden und 200 Agenturen die Lösungen von Inxmail und 
realisieren damit erfolgreich ihre E-Mail Marketing Kampagnen.

Hermes Fulfilment GmbH
Bannwarthstraße 5
22179 Hamburg
Tel. +49 (0)40 646041-0
info-fulfilment@hermes-europe.de
www.hermesworld.com

Full-Service-E-Commerce-Lösungen aus einer Hand
Als einer der führenden Anbieter Europas entwickelt Hermes Fulfilment internationale Full-Service-E-Com- 
merce-Lösungen - passgenau und aus einer Hand. Unser Leistungsspektrum umfasst den Aufbau und 
das Management von Webshops, Finanzservices, Customer Care, Warehousing, Distribution und Retou-
renmanagement. Egal ob Sie Neueinsteiger oder etablierter Online-Händler sind - wir nehmen Ihnen auf 
Wunsch alles ab oder schnüren Ihnen aus Einzelbausteinen ein auf Ihr Geschäft zugeschnittenes Leistungs- 
paket. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt in Europa. Mit Partnerunternehmen bietet Ihnen Hermes 
Fulfilment auch in den USA, in Russland, China und Brasilien für den E-Commerce einen optimalen Service.

Spring Global Mail
G3 Worldwide Mail (Germany) GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 6-14
51149 Köln
Tel.: +49 (0) 22 03 - 97 85 226
Fax: +49 (0) 22 03 - 97 85 449 
Email: kundenservice@springglobalmail.com
Web: www.springglobalmail.de

The postal way to eCommerce
Nutzen Sie die Möglichkeiten der internationalen Brieflogistik um Ihre Kunden im Ausland schnell, flexibel 
und zielgerichtet zu erreichen. Die Warensendung International bietet Ihnen die Möglichkeit Kleinwaren bis 
zu einem Gesamtgewicht von 2.000 Gramm kosteneffizient und schnell international zu versenden. Optio-
nal mit Sendungsverfolgung und Zustellung gegen Unterschrift (Einschreiben). Für die Niederlande und 
Großbritannien bieten wir mit dem Zugang zum gesamten Produktportfolio der beiden großen europäi-
schen Postgesellschaften den kompletten Zugriff auf Briefe, Pakete und Retouren zu den jeweiligen Inlands-
konditionen. Perfekt für einen gelungenen Markteintritt oder die Optimierung Ihres Versandvolumens.

arvato Financial Solutions
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!

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Tel.: +49 40 89803-0
info@buergel.de
www.buergel.de

Um potenziell zahlungsunwillige oder -unfähige Privatpersonen möglichst im Vorfeld einer Auftrags-
annahme oder Warenlieferung zu erkennen, ist es im Endkundengeschäft wichtig, schnell aktuelle 
Bonitätsauskünfte abrufen zu können.
Die Produktreihe Con[sumer]Check RealTime verknüpft vielfältige Informations- und Datenquellen und 
unterstützt Kreditentscheidungen in Echtzeit. Dabei greift Bürgel mit jahrzehntelanger Erfahrung als 
Auskunftei u.a. auf tagesaktuelle Schuldnerdaten sowie exklusive Inkassodaten zurück. 
Alle Informationen stehen Ihnen in Echtzeit online zur Verfügung.

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 bietet als führender Payment Service Provider innovative Lösungen für den weltweiten 
Zahlungsverkehr. Ob E-Commerce, M-Commerce, Mail Order/Telephone Order oder Point of Sale –  
mit der PCI-zertifizierten Computop Paygate-Plattform stehen Händlern alle Absatzkanäle offen. Über 
60 Zahlarten, eine effiziente Betrugsprävention, verlängerte Zahlungsgarantien sowie ein starkes 
Debitorenmanagement sorgen für Sicherheit und höhere Konversionsraten. Von den Lösungen der 
Payment People profitieren bereits über 3.500 Kunden wie C&A, Fossil, Metro Cash & Carry, Samsung, 
Swarovski oder TUI.

ConKred Inkasso GmbH
Rehmkoppel 38
22391 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 530 35 410
Web: www.conkred.com
Mail: eCommerce@conkred.de

ConKred - kümmert sich um Ihre Forderungsausfälle – vom Mahnservice bis zum Inkasso.
ConKred - arbeitet mit Ihren Payment-Schnittstellen und mit hoher technischer Kompetenz. 
ConKred - liefert Erfolg, Transparenz, Ergebnisanalysen und  Empfehlungen zur Ausfallreduzierung.
ConKred - kommt aus dem eCommerce und versteht Ihr Geschäft. 
ConKred - ist innovativ, leistet mehr als üblich und wirkt damit ertragssteigernd.
Sprechen sie uns an, beraten wir Sie gerne für eine erfolgreiche Lösung zu Ihren Zahlungsausfällen.  
                    Addressed to foreign eCommerce companies: 
                    “Please contact us to get further information for your German depth collection.”

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

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

ePayment      ePayment     ePayment     ePayment     ePayment     ePayment
eLogistic            eLogistic

eMail Marketing
eCommerce        eCommerce        eCommerce        eCommerce        eCommerce
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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
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel
Tel.: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
sales@payone.de
www.payone.de

PAYONE ist einer der führenden Payment Service Provider in Europa und bietet modulare Lösungen zur ganz-
heitlichen Abwicklung aller Zahlungsprozesse im E-Commerce. Das Leistungsspektrum umfasst die vollauto-
matisierte Zahlungsabwicklung aller international relevanten Zahlarten mit integriertem Risikomanagement 
zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug. Zusätzliche Produktmodule ermöglichen die Auslagerung 
von Debitoren- und Forderungsmanagement, Rechnungsstellung sowie der Abwicklung von Abonnements. 
Über standardisierte Extensions können die führenden E-Commerce-Systeme unkompliziert angebunden 
werden. PAYONE ist nach dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) zertifiziert.

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

SIX Payment Services entwickelt erstklassige Lösungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr: 
Vom Terminal am Verkaufspunkt über E-Commerce bis hin zur Verarbeitung und Zahlung. Als einer der 
größten Transaktionsverarbeiter und Acquirer Europas deckt SIX die ganze Wertschöpfungskette mit 
modularen Angeboten professionell ab. Für den erfolgreichen Einstieg ins Online-Business bieten wir 
Ihnen unsere E-Commerce Solution aus einer Hand: das Zahlungssystem Saferpay und die Akzeptanz 
für Kredit- und Debitkarten. 

TeleCash GmbH & Co. KG 
Konrad-Adenauer-Allee 1, 61118 Bad Vilbel 
Telefon: 01806 22558800*
Telefax: 01806 22558899*
E-Mail: info@telecash.de 
Web: www.telecash.de
*Unabhängig von der Dauer des Anrufes 0,20€ aus deutschen Festnetzen 
und 0,60€ aus deutschen Mobilfunknetzen

Mit über 250.000 betreuten Terminals sind wir einer der größten Netzbetreiber und Dienstleister für den 
bargeldlosen Zahlungsverkehr in Deutschland. Mit leistungsfähigen Rechenzentren sorgen wir dafür, 
dass selbst hochfrequente Transaktionen in kürzester Zeit abgewickelt werden können – für einen rei-
bungslosen Bezahlablauf an der Kasse, an Automaten und im Internet. Das Internet Payment Gateway 
(IPG) eignet sich für alle Shoptypen und -größen. Dank verschiedener Schnittstellen ist eine Integration 
von IPG-Lösungen in bestehende Betriebssysteme leicht möglich. Internationale Shops unterstützt das 
IPG mit verschiedenen Sprachen sowie zusätzlichen Funktionen im Bezahlprozess und bieten Ihnen inter-
essante Value Added Services, mit denen Sie Umsätze steigern und Kunden binden können. 

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.

PlusServer AG 
Daimlerstraße 9-11
50354 Hürth
Tel.: 0 22 33 - 612 43 00
Fax: 0 22 33 - 612 51 40
E-Mail: info@plusserver.de
Internet: www.plusserver.de 

Erfolgreiche Onlineshops müssen jederzeit zuverlässig und schnell erreichbar sein. Deshalb hat sich die 
PlusServer AG auf individuelle und flexibel skalierbare E-Commerce-Lösungen mit Schwerpunkt Magento 
sowie weitere Shop-Applikationen spezialisiert. Wir bieten Ihnen genau die passende Shoplösung für 
Ihren Bedarf. Neben hochverfügbaren eCommerce-Lösungen bieten wir leistungsfähige Server-Infra-
strukturen für Unternehmensanwendungen sowie Colocation- und IT-Outsourcing-Lösungen. Der direkte 
Kontakt zu unseren Kunden steht dabei stets im Mittelpunkt: Persönliche Ansprechpartner entwickeln Ihre 
individuelle Infrastrukturlösung in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.plusserver.de.

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.

arboro GmbH
Brückenstr.4 
74078 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 591 58 0
Fax:  +49 (0) 7131 591 58 29/1395849
Mail:  info@arboro.de / info@shoprenovierer.de
Web: www.arboro.de / www.shoprenovierer.de

Die arboro GmbH ist ein mittelständisches E-Commerce und Online-Marketing Unternehmen aus 
Heilbronn und betreut von dort aus zahlreiche regionale sowie überregionale Kunden aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.
Bereits seit vielen Jahren stehen wir für die erstklassige Entwicklung professioneller Lösungen in vielen 
Bereichen: Von gewinnbringenden Online-Shops über nachhaltige Online-Marketing Strategien bis hin 
zur individuellen Multichannel-Online-Vermarktung sind wir stets ein zuverlässiger Experte an Ihrer 
Seite.

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

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

Die eCommerce-Komplettlösung, welche mit Ihren Anforderungen wächst. 

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

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.

arboro GmbH
Brückenstr.4 
74078 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 591 58 0
Fax:  +49 (0) 7131 591 58 29/1395849
Mail:  info@arboro.de / info@shoprenovierer.de
Web: www.arboro.de / www.shoprenovierer.de

Die Shoprenovierer bieten Onlineshops als Komplett-Lösung für die verschiedensten Bedürfnisse: Vom 
kleinen Einsteiger-Paket für all diejenigen, die erste Erfahrungen im E-Commerce machen möchten 
ohne direkt viel Geld zu investieren und sich dabei dennoch sämtliche Wege zur Erweiterung offen hal-
ten möchten über die ambitionierten Aufsteiger im Online-Business bis hin zu den umfassenden 
Professional-Lösungen für alle die direkt großes vorhaben bieten die Shoprenovierer.de die ideale 
Lösung zu einem günstigem und erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

ViA-Online GmbH
Kimplerstraße 296
47807 Krefeld
Tel.: 02151-650190
info@afterbuy.de
http://www.afterbuy.de &
http://www.afterbuy-shop.de

Afterbuy und der Afterbuy Shop - Das dynamische Duo für Online-Händler
Das seit 2002 konstant verbesserte Afterbuy ist mit Artikel- und Kundenverwaltung, Bestands- und Logis-
tik-Management und unzähligen weiteren Funktionen das Rückgrat einer mächtigen Ecommerce-Lösung. 
Über 60.000 Online-Händler verkaufen mit Afterbuy bereits über Kanäle wie eBay und Amazon, eine An- 
bindung an alle üblichen Shop-Systeme sorgt für Flexibilität. Zwei iPad-Apps (Lagermanagement & Kas-
sensystem) machen Afterbuy sogar mobil. Der separat erhältliche Afterbuy Shop greift nahtlos auf die 
Daten des Afterbuy-Backends zu und bietet mit Responsive Design, Themenwelten, interaktiver Suche 
und One-Page-Checkout die Funktionen, die einen Top-Online-Shop heute auszeichnen.
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Spring Global Mail
G3 Worldwide Mail (Germany) GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 6-14
51149 Köln
Tel.: +49 (0) 22 03 - 97 85 226
Fax: +49 (0) 22 03 - 97 85 449 
Email: kundenservice@springglobalmail.com
Web: www.springglobalmail.de

The postal way to eCommerce
Nutzen Sie die Möglichkeiten der internationalen Brieflogistik um Ihre Kunden im Ausland schnell, flexibel 
und zielgerichtet zu erreichen. Die Warensendung International bietet Ihnen die Möglichkeit Kleinwaren bis 
zu einem Gesamtgewicht von 2.000 Gramm kosteneffizient und schnell international zu versenden. Optio-
nal mit Sendungsverfolgung und Zustellung gegen Unterschrift (Einschreiben). Für die Niederlande und 
Großbritannien bieten wir mit dem Zugang zum gesamten Produktportfolio der beiden großen europäi-
schen Postgesellschaften den kompletten Zugriff auf Briefe, Pakete und Retouren zu den jeweiligen Inlands-
konditionen. Perfekt für einen gelungenen Markteintritt oder die Optimierung Ihres Versandvolumens.

eFulfilment Transaction Services GmbH
Wilhelm-Bleyle-Straße 1
71636 Ludwigsburg
Tel.: +49 (7141) 24228-01
Fax: +49 (7141) 24228-29
Mail: info@efulfilment.de
Web: www.efulfilment.de 

eFulfilment Transaction Services ist Anbieter einer SaaS-basierten, betriebswirtschaftlichen eCom-
merce Middleware- und Warenwirtschaftslösung für Shop-Betreiber, Markenhersteller, Handelsketten, 
Großhändler und Logistiker, die alle Prozesse im Cross-Channel-Handel workflow-basiert managet.  
Cross-Channel-Module integrieren neben dem Onlineshop auch Drittkanäle wie Amazon, eBay oder 
OTTO.de und beziehen bei Bedarf Fachhandel und Filialen ein. Dabei werden alle Artikeldaten zentral 
über die Plattform gepflegt sowie sämtliche Aufträge inkl. Folgeprozesse automatisiert verarbeitet. Der 
manuelle Aufwand ist durch die Automatisierung auf ein Minimum beschränkt. PSP, Logistik, 
Buchhaltung  etc. werden über vorgefertigte Schnittstellen angebunden. 

econda GmbH
Eisenlohrstraße 43
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/6630350
Fax: 0721/66303510
E-Mail: info@econda.de
Web: www.econda.de

econda High-End Web-Analyse und Recommendation-Lösungen stehen für Erfolgs- und Umsatzmaximie-
rung im E-Commerce. Die econda Monitor Lösungen liefern Echtzeit-Auswertungen und Customer Journey-
Analysen zur Steuerung von Shop, Site und Online-Marketing. Als E-Commerce Datenzentrale bieten die 
Lösungen den bidirektionalen Datenaustausch zwischen der econda Software und weiterer E-Commerce 
Software. So ist ein umfassendes Multichannel-Marketing- und Customer Journey Tracking möglich. Die 
Recommendation Engine econda Cross Sell sorgt mit intelligent gesetzten Kaufanreizen für mehr Umsatz 
durch Cross- und Upselling. econda ist die meistgenutzte kommerzielle Web-Analyse-Lösung bei Deutsch-
lands Top 100-Versandhändlern (vgl. Top 100 des Dt. Versandhandels 2012, hrsg. VDV/VH).

ARITHNEA GmbH
Prof.-Messerschmitt-Straße 1
85579 Neubiberg (bei München)
Niederlassungen in:
Bremen, Frankfurt und Stuttgart
Telefon +49 89 244 105-400
info@arithnea.de
www.arithnea.de

ARITHNEA verbindet Kreativität mit Technologie und Unternehmen mit ihren Kunden.
 
Als strategischer E-Business-Partner realisiert ARITHNEA (www.arithnea.de) richtungsweisende 
Lösungen im B2B- und B2C-Umfeld: von der Beratung und strategischen Ausrichtung über die kreative 
Gestaltung und technische Umsetzung bis zum Betrieb der E-Business-Lösungen. Ob Cross-Channel-
Commerce-Plattformen, Portale, Webshops oder klassische Websites – ARITHNEA schafft Einkaufs- und 
Markenerlebnisse über sämtliche Kommunikationskanäle und Ländergrenzen hinweg.

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 
Maria Klees
IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln
E-Mail: ebusiness-lotse@ifhkoeln.de 
Web: www.ebusiness-lotse-koeln.de 

Projektpartner:
IFH Institut für Handelsforschung GmbH

Themen:
Online-Marketing/Online-Auftritte/Social Media, 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 Schwaben
Andrea Henkel
aiti-Park - IT-Gründerzentrum GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 6
86159 Augsburg
E-Mail: a.henkel@aiti-park.de
Web: www.ebusinesslotse-schwaben.de

Die Schwerpunkte des eBusiness-Lotsen Schwaben liegen in den Bereichen Mobile Computing, Cloud 
Computing, IT-Sicherheit und Produktions-IT. 
Über die Vernetzung und die Zusammenarbeit innerhalb des eKompetenz-Netzwerks, insbesondere 
mit dem eBusiness-Lotsen Oberfranken und den bayerischen IT-Initiativen werden Informationen und 
Unterstützung aus weiteren Themengebieten angeboten und verfügbar gemacht.
Der eBusiness-Lotse unterstützt die Unternehmen in der Wirtschaftsregion durch Leitfäden und 
Informationsveranstaltungen. Darüber hinaus organisiert der Lotse eine Roadshow zu IT-Sicherheits-
themen gemeinsam mit dem IT-Sicherheitscluster Bayern. 

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

Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html

Webanalyse
Web Experience

Warenwirtschaft
Versand



Vorschau
ZUSAMMENWACHSEN VON ONLINE & STATIONÄR
Vorbei sind die Zeiten, in denen man entweder über seinen Onlineshop 
sprach oder dessen stationäre Variante. Heute stehen Händler vor der Her-
ausforderung des Omnichannel- Cross-Channel, Multichannel, Channel 
Hoppings und so weiter. Wir fragen nach: Wie können Händler diese Heraus-
forderung am besten meistern?

SEO, SEM, SEA & DIE HERAUSFORDERUNGEN IM SOCIAL MEDIA MARKETING
Um Suchmaschinenoptimierung in allen Facetten kommt kein Händler her-
um. In der kommenden Ausgabe zeigen wir Ihnen, welche Dienstleister mit 
welchem Angebot Sie hier am besten unterstützen und wie Sie Social Media 
Marketing effizient und effektiv einbinden können. 

INNOVATIVE PAYMENT-VARIANTEN UND BONITÄTSPRÜFUNG
Der Zahlungsmix ist mittlerweile um einige Facetten reicher: Bitcoins, Face-
book Payment oder Apple Pay sind nur einige davon. Erfahren Sie, welche 
Besonderheiten die Payment-Branche mittlerweile bietet und in welchen 
Bereichen sich diese Lösungen am besten einsetzen lassen. Und damit Sie 
hier nicht schwarzen Schafen aufsitzen, ergänzen wir dieses Themenfeld 
um Aspekte zeitgemäßer Bonitätsprüfung. 

GRÜNE LOGISTIK & LIEFERKETTEN
Immer mehr Logistiker beschäftigen sich mit dem Thema E-Mobilität für die 
Zustellung. In der kommenden Ausgabe stellen wir die spannendsten Aspek-
te vor und zeigen auf, was das für Lieferketten bedeuten kann.

AUS- UND WEITERBILDUNG
Man lernt nie aus – wir zeigen Ihnen die spannendsten Varianten der Weiter-
bildung im und um den Onlinehandel. 
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