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Smart sein

Jörg Pretzel erklärt, warum Händler ihre Kunden jetzt
direkt im Einkaufscenter mit neuartigem Smartphone-Service von
sich überzeugen wollen.


In eine neue Blase investieren
oder garantiert sicher einkaufen?
Achten Sie bei Ihrem Online-Kauf auf das Trusted Shops Gütesiegel und aktivieren Sie den
Käuferschutz gegen Nicht-Lieferung und Nicht-Erstattung. www.trustedshops.de
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Vorwort
Wir empfehlen

Die Online-Umsätze steigen weiter deutlich. Zugleich nimmt der Wettbewerbsdruck erheblich zu, denn immer mehr Unternehmen nutzen das
Internet nicht nur als Kommunikations-, sondern auch als Vertriebskanal.

seite 15

Multi-Channel-Effekte
verstehen und nutzen

D

ie Grenzen des ECommerce sind
noch lange nicht
erreicht.Der Bundesverband des
deutschen Versandhandels prognostiziert für das Jahr 2010 einen
Online-Umsatz mit Waren in Höhe von 17,8 Mrd. Euro. Dies würde
einer erneuten Steigerung von 15
Prozent im Vergleich zum Vorjahr
entsprechen. Bereits 2009 betrug
der Online-Anteil am gesamten
Einzelhandelsvolumen rund vier
Prozent, im Non-Food-Segment
elf Prozent. Die Aktivitäten von
Amazon und Otto beim OnlineVertrieb von Lebensmitteln machen deutlich, dass E-Commerce zwischenzeitlich nahezu alle
Branchen und Produkte betrifft.
Die ausschließliche Fokussierung auf Online-Umsätze greift
jedoch zu kurz, denn die Veränderungen in der Kaufanbahnungsphase sind sehr viel gravierender: Das Internet hat sich

„Wir
befinden
uns erst
am Anfang der
Entwicklung“.
Dr. Kai Hudetz,
Geschäftsführer
Institut für
Handelsforschung GmbH
und Bereichsleiter ECC Handel

zur eindeutig wichtigsten Informationsquelle vor größeren Anschaffungen entwickelt – unabhängig davon, wo der Kauf anschließend getätigt wird. Wie
diverse Studien des ECC Handel
belegen, können über das Internet erhebliche Kaufimpulse für
das stationäre Geschäft ausgelöst
werden: Durchschnittlich 10,7
Prozent des stationären Umsatzes eines Multi-Channel-Unternehmens wird online ausgelöst.

Professionalität ist gefragt
Diese Potenziale erkennen immer
mehr Unternehmen und versuchen,sich online erfolgreich zu positionieren. Der Konzentrationsprozess ist jedoch bereits im vollen Gange: Nach einer Studie von
EHI und Statista erwirtschaften
die zehn größten Online-Händler
64 Prozent des gesamten OnlineEndkundenumsatzes. Wer in diesem Wachstumssegment erfolgreich sein will, muss inzwischen
überaus professionell agieren.Wie

der ECC-Shopmonitor aufzeigt,
werden Logistik und Fulfillment
von den Kunden als Basisanforderungen angesehen – der Kunde
setzt voraus,dass der Prozess funktioniert.Um sich vom Wettbewerb
positiv abzuheben, sind innovative Konzepte in der Kundenansprache gefragt, die aktuellsten Entwicklungen Rechnung tragen.

Trends erkennen
Die Möglichkeiten des M-Commerce sind bislang erst in Ansätzen erkennbar, insbesondere
der Bereich des Mobile Advertising birgt erhebliches Potenzial. Gleiches gilt für Social Commerce, der zunehmend Kaufentscheidungen beeinflusst. Wer
vom künftigen Wachstum des
Online-Marktes profitieren will,
muss seine Online-Kanäle professionell gestalten und effizient
mit seinen anderen Vertriebsschienen verknüpfen.

Wolfgang
Wentzel
Rechtsanwalt,
Beauftragter des
Vorstandes Bundesverband Onlinehandel e.V.

„Achten Sie auf die
neuen Rechte beim
Onlinehandel!“
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Social Media: Strategien für Entscheider
In Deutschland nutzen noch deutlich weniger Entscheider Social Media als in den USA.
Doch es lohnt für die Unternehmen, Web 2.0
frühzeitig auch für das Management zu nutzen, wie das Beispiel T-Systems zeigt.

„Collaborate“ setzt T-Systems auf die aktive Einbindung von Entscheidern für
die Optimierung des eigenen ServiceAngebots und Innovationen wie bspw. in
Open Spaces mit Kunden.

Erst wenige Manager hierzulande setzen bei Kaufentscheidungen auf Social Media. Dies ergab eine
von T-Systems beauftragte Untersuchung von Forrester Research. Der ICT-Dienstleister verfolgt in
seiner Social-Media-Strategie zwei zentrale Fragen. Zunächst geht es darum, wozu die Entscheider im Web 2.0 heute bereit sind. Laut Studie gibt
es unterschiedlich aktive Nutzertypen, die jeweils
nur etwa zehn Prozent oder weniger ausmachen
– aber mit steigender Tendenz. Darüber hinaus
kommen immer mehr „Digital Natives“ in verantwortungsvolle Positionen.

Entscheidende Voraussetzung für Social
Media ist eine entsprechende Unternehmenskultur: „In erster Linie geht es um
eine Haltung und nicht um Tools. Und das fängt
beim Management an,“ unterstreicht Thomas
Spreitzer, Marketing-Chef bei T-Systems. Dazu
setzt das Unternehmen auf eine ganze Reihe von
Maßnahmen: angefangen von Social Media Guidelines über Blogs&Wikis bis hin zu Reversed Mentoring – einem Trainingsprogramm, bei dem ,Digital Natives’ den älteren Kollegen Web 2.0-Tools
und -Funktionen näher bringen.

Mit Social Media verfolgt T-Systems daher drei klar
definierte Ziele: „Listen“ umfasst das Monitoring
von Foren&Communities und liefert tagesaktuelle Erkenntnisse aus der ICT-Welt. Mit „Talk“ beteiligen sich T-Systems-Experten an relevanten
Blogs&Communities oder gründen Eigene. Wichtig dabei ist, dass sie eindeutig als T-Systems-Mitarbeiter erkennbar sind und keine verdeckten
Marketing- oder Werbebotschaften absetzen. Mit
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Frage: Warum wird das Handy immer mehr zum unerlässlichen Einkaufsbegleiter?
Antwort: Weil Hersteller und Handel bald per Mobiltelefon
mit einer Vielfalt von Verbraucherinformationen und personalisiertem Service aufwarten. So dringt die alte Weisheit
„Der Kunde ist König“ in neue Sphären vor.

1

Mobile Überraschungen

Service à la
Smartphone
■■ Shoppen mit dem Smartphone – in zwei Jahren wird
das für fast jeden vierten
Deutschen zum Alltag gehören. So zumindest sagen es
Internetkonzern Google und
Handelskonzern Otto voraus. Für Handel wie Hersteller bietet die neue mobile Lebenswelt immense Chancen.
Sie können ihre Kunden jetzt
direkt im Einkaufscenter mit
neuartigem Service von sich
überzeugen.

Shoppen 2012
Geht es nach den Plänen von
GS1 Germany, dem Dienstleister für Standards und Prozesse, sieht smartes Shoppen im Jahr 2012 so aus: Vor
dem Supermarktregal ste-

hend, informiert sich der
wachsame Allergiker noch
schnell per Mobiltelefon, ob
der favorisierte Schokoriegel tatsächlich weder Soja
noch Nüsse enthält. Im Baumarkt checkt der verantwortungsvolle Häuslebauer, ob
das Holz im Möbel wirklich
aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Ein kurzes
Einscannen des Barcodes genügt – und schon leitet das
Menü den Kunden zur jeweils gesuchten Antwort. Dabei stellt die Datenbank weit
mehr und strukturiertere Informationen zur Verfügung,
als sie ein Aufdruck auf der
Verpackung liefern könnte.
Erweiterte Verpackung, oder
neudeutsch: „extended pa-

Fakten

Was Verbraucher wissen wollen
„Was erwarten Konsumenten
von mobilen Anwendungen?“,
fragen sich viele Unternehmer. Studien von Consultingunternehmen Deloitte und USMarktforschungsunternehmen
Gartner haben es herausgefunden:
■■ 28 Prozent der Verbraucher meinen, dass sich der
Einkaufsprozess verbessert,
wenn ihr Handy Produkte erkennen kann. Ihre Informationsbedürfnisse reichen dabei
von Nährwertkennzeichnung
über ökologische Aspekte

bis hin zu Angaben zum Herkunftsland.
■■ Je 16 Prozent der Verbraucher nutzen ihr Mobiltelefon schon heute um Preise zu
vergleichen und um nach weiteren Produktinformationen zu
suchen.
■■ 14 Prozent stöbern nach
Produkten im Internet.
Zukünftig wollen Handynutzer
auch Standorte von Geschäften herausfinden, sowie Rabatte und Preisnachlässe über
das Mobiltelefon in Anspruch
nehmen.

ckaging“, heißt die Anwendung denn auch sinngemäß.

Preisvergleich per
Barcode Scanner
Erste Ansätze gibt es schon
heute: Barcode Scanner von
spezialisierten Anbietern
wie „checkitmobile“ verraten Smartphone-Preisjägern,
ob sie ihren TV-Flatscreen 200
Meter weiter nicht doch eine
Ecke günstiger bekommen.
Auch eine Lebensmittelampel hat der App-Provider in
Eigenregie eingeführt – und
dafür viel Lob von den Kunden erhalten. „Händler und
Hersteller sollten dieses lukrative Feld nicht allein den
Application Providern überlassen“, warnt Jörg Pretzel,
Geschäftsführer GS1 Germany. Wer hier den Einstieg verpasst, laufe Gefahr seine Kunden schneller als gedacht an
die Konkurrenz zu verlieren.

Umsetzung hakt
Noch aber hakt die Umsetzung der Vision Pretzel zufolge an einem entscheidenden
Punkt: Es fehlen sichere und
standardisierte Informationen. So hat GS1 im Auftrag
von Händlern und Herstellern weltweit zwar vier Millionen Produkte in seinen Datenbanken gelistet – 600.000
davon für den deutschen
Markt. Jenseits des Verweises auf die Website der Her-

Jörg
Pretzel
Geschäftsführer, GS1 Germany GmbH

steller sind aber lediglich Informationen aus Internetsuchmaschinen möglich, die
durch Dritte zur Verfügung
gestellt werden. Rund 30 Prozent der Informationen, die
Suchmaschinen wie Google
aufstöbern, sind allerdings
fehlerhaft, wie das Massachusetts Institute for Technology herausgefunden hat.

Datenbank für
sichere Verbraucherinformationen
Diese Lücke will GS1 Germany bis spätestens Ende 2011
schließen. Das Unternehmen
baut eine weltweite Datenbank auf, die als Trusted Data Center Handel, Herstellern
und letztlich Verbrauchern
ebenso verlässliche wie standardisierte Informationen
bereitstellt. Von Kochrezepten über Gesundheitsinformationen, Zertifizierungen
und Anwendermeinungen
bis hin zu Artikelstandorten
und Preisen soll sie alle Informationen umfassen, die das
Einkaufen erleichtern.
Leonie Fuchs
redaktion.de@mediaplanet.com
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„2010 wird jedes
dritte neue Mobiltelefon ein Smartphone sein“
Quelle: European Information Technology Observatory (EITO)
Foto: istockphoto
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Netzanbieter
wählen
Achten Sie darauf, welches der
vier Netze der
Anbieter nutzt. Schnelligkeit und Verfügbarkeit
unterscheiden sich stark.
Am besten ausgebaut ist
laut connect-Netztest das
Vodafone Netz, Schlusslicht ist Eplus.

1

Netzqualität
testen
Sie wissen schon,
wo Sie Ihr mobiles Internet regelmäßig nutzen wollen?
Prüfen Sie die Empfangsqualität an diesen Orten
mit Testgeräten oder
Handys aus dem Bekanntenkreis.

2

Flatrate
nutzen
Mobiles Surfen
ohne festen Datentarif kann
schnell sehr teuer werden. Informieren Sie sich
vorab gut über die Kosten. Wer viel online ist,
wählt am besten eine
Flatrate oder einen Tarif
mit großem Inklusiv-Datenvolumen.

3

Drosselung
checken
Flatrates werden meist ab einem gewissen
Datenvolumen gedrosselt. Falls Sie die Angabe
nicht finden, haken Sie
bei Ihrem Anbieter nach
und lassen sich die Regelung genau erklären.

4

Flexibel bleiben
Viele Anbieter
haben Tarife mit
kurzer oder gar
keiner Mindestlaufzeit
im Programm. Wägen Sie
ab, ob Preisnachlässe eine lange Anbieterbindung aufwiegen.

5
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Auf einem Bein
ist nicht gut stehen
■■Frage: Wie kommen
einige Händler zu 75 Prozent mehr Pro-Kopf-Umsatz als andere?
■■Antwort: Sie haben
die Wirkung sozialer Netzwerke erkannt und wissen, dass ihre Kunden das
Shop-Hopping zwischen
der Online- und der Offline-Welt schätzen.

Schnitt ein um fünf Prozent
höheres Umsatzwachstum
verbuchen können.Die viel gefürchteten Kannibalisierungseffekte blieben dabei meist
aus: Zusätzliche Umsätze auf
anderen Kanälen machten die
Verluste im stationären Geschäft oft weit mehr als wett.

Im Internet sind die Großen
auf einmal ganz klein: Nur
zwei Prozent ihrer Umsätze
machen die Top 50 der deutschen Handelskonzerne heute im Online-Geschäft. Dabei hätten gerade sie beste
Chancen, Internetshopper
von sich zu überzeugen. USMarktforschern von eMarketer zufolge wünschen sich
nämlich viele Verbraucher
eine stärkere Verknüpfung
zwischen Online- und Offline-Welt. Sie wollen ihre Produkte im Internet bestellen,
aber im Ladenlokal abholen,
oder auch online kaufen, aber
im Geschäft zurückgeben.

Wie viel ungenutztes Potenzial hier schlummert, bestätigt auch eine aktuelle Studie
der Unternehmensberatung
McKinsey in Kooperation mit
dem Internetkonzern Google. Wer auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder YouTube aktiv ist und
gut ankommt, kann seinen
Pro-Kopf-Umsatz demnach
stellenweise sogar um 75 Prozent (gegenüber denjenigen
Händlern, die das Web 2.0 bislang aus ihrem Marketingmix ausblenden) steigern .

Chancen verkannt

■■ Online-Shops steigern
den Absatz anderer Kanäle:
Zehn Prozent der Ausgaben
in Ladengeschäften und über
20 Prozent der Katalogbestellungen gehen auf eine Suche
im Internetshop des Anbieters
zurück.
■■ Vor jedem vierten Kauf
im Ladengeschäft informieren

So sehr Mehrkanal-Handel
auch von Kunden gefragt ist,
von Unternehmen wird das
Potenzial noch allzu häufig verkannt. Schon 2008 hat
die Unternehmensberatung
A.T. Kearney nachgewiesen, dass Unternehmen mit
Multi-Channel-Strategien im

Umsatztreiber
Multi-Channel

2

Online gehen

Erfolgreich in
zwei Welten

ladengeschäft
und internet
Kunden wünschen sich doppelte Präsenz  Foto: Polylooks

Unternehmen, die in beiden Welten zu Hause sind,
haben auch in Sachen Kundenbindung die Nase vorn.
So stellten die McKinsey-Berater fest, dass Verbraucher,
die bei einem Multi-Channel-Anbieter einkaufen, loyaler sind – und zwar sowohl
gegenüber Kunden reiner
Online-Händler als auch solcher Ladengeschäfte mit rudimentärem Online-Angebot
ohne Shop-Funktion.

Fakten

Internetshops als Türöffner
sich Kunden in Online-Shops –
vor jeder zehnten Anschaffung
sogar auf der Internetseite des
späteren Verkäufers.

Mehr dazu
unter:
www.ecc-handel.de/multichannel-management.php

Was also machen die erfolgreichen Multi-Channeler
besser? „Sie übertragen die
klassischen Strategien des
stationären Handels auf das
neue Medium und setzen
auch im Netz auf die goldenen Weisheiten des Handels: „Lage, Laden, Loyalität“, sagt Klaus Behrenbeck,
Leiter des europäischen
Konsumgüter- und Handelssektors bei McKinsey.

Lage, Laden, Loyalität
Auf den Faktor Lage bezogen
heißt das: Während offline eine 1A-Lage in der Innenstadt
regen Kundenbetrieb garantiert, müssen Händler im
Netz vor allem an Stellen präsent sein, die hohe Klickraten
erwarten lassen – also weit
oben bei Suchtreffern und in
den einschlägigen Foren.
Was den Laden betrifft, ist
laut Behrenbeck ein rundum perfekt präsentierter
Online-Shop das zentrale
Erfolgskriterium. Der Kundenservice wiederum werde
in Online-Kundencentern,
Newslettern und anderen
Instrumenten in die digitale Welt übersetzt und fördere
auf diese Weise die Loyalität.

!

Leonie Fuchs

Digitale B2B-Marktplätze ermöglichen es diesen Verkäufern, ganze Posten in Form
von Containerladungen bis
hin zu Mischpaletten an eine große Menge von potenziellen gewerblichen Interessenten zu offerieren. Gegenüber früheren Zeiten bedeutet dies eine riesige Erleichterung und Ersparnis,
denn ein Außendienst, der

Musterzimmer bestückt und
Interessenten kontaktiert,
ist nicht mehr nötig.

Suchkosten senken
Solche Plattformen senken
die Transaktionskosten für
Verkäufer von Restanten immens, denn Offerten können
in wenigen Minuten an eine
große Zielgruppe übermittelt
werden. Auf den großen B2B-

Marktplätzen werden die
Interessendaten bei einem
Kontakt offen gelegt. Der
Marktplatzbetreiber berechnet dann keine Provisionen
für abgeschlossene Transaktionen, die Kosten für den
Abverkauf bleiben also niedrig. Das macht geschlossene
Großhandelsplattformen für
sofort verfügbare Lagerwaren attraktiv.
Christoph
Krebs
Geschäftsführer Marketing &
Technik, GKS
Handelssysteme GmbH

Doppelte
Chance
Der E-Postbrief
ermöglicht die verbindliche, vertrauliche und verlässliche
Kommunikation im
Internet.
Unternehmen profitieren
gleich mehrfach vom neuen Angebot der Deutschen
Post: Zum einen senkt der
E-Postbrief die Kosten für
die Postbearbeitung deutlich. Um bis zu 60 Prozent
können Unternehmen
und Verwaltungen ihre Gesamtkosten in der Brieflogistik reduzieren.
Zudem lassen sich mit
Hilfe des E-Postbriefs zukünftig auch Bestell- und
Bezahlvorgänge erheblich
beschleunigen. So können
Unternehmen ihren Kunden Angebote in elektronischer Form zusenden, die
der Empfänger per Mausklick verbindlich ordern
kann. Ebenso lassen sich
per E-Postbrief Rechnungen mit eingebauter Bezahlfunktion versenden:
Mit einem Mausklick akzeptiert der Kunde die
Rechnung und löst gleichzeitig die sichere Zahlung
über sein Bankkonto aus.
Unter anderem arbeiten
bereits SAP, die Allianz, die
Zurich Gruppe Deutschland und die Landesärztekammer Hessen mit der
Deutschen Post beim EPostbrief zusammen.

redaktion.de@mediaplanet.com

Restantenvermarktung im Internet
Im normalen Wirtschaftskreislauf entstehen permanent Restanten, Retouren, Restposten, Sonderposten und Lagerüberhänge, die Kapazitäten und Geld
binden. Die hohe Kunst des Verkäufers ist es, diese
Posten möglichst zielgerichtet und gewinnbringend
weiter zu veräußern, um entsprechende Freiräume
zu schaffen. Das Internet hilft dabei.

E-Postbrief

Aber auch die Nachfrager
profitieren immens, müssen sie doch nicht mehr
auf Tausenden von Websites recherchieren oder täglich Anzeigen - und spezielle Handelszeitschriften und
–zeitungen wälzen. „B2BMarktplätze senken die
Transaktionskosten – insbesondere die Suchkosten – sowohl für Käufer als auch für
Anbieter“, sagt Christoph
Krebs, Geschäftsführer Marketing & Technik, GKS Handelssysteme GmbH aus Solingen.
Maximilian Roth
redaktion.de@mediaplanet.com

Wir empfehlen
Sie suchen schnelle
Aufmerksamkeit für
Ihre Restposten zum
kleinen Preis?
Große Handelsplattformen machen es möglich. Für viele Einkäufer
auf Schnäppchenjagd
sind sie inzwischen die
erste Adresse. Ansprechendes Design und
passgenauer After-SalesService inklusive. Probieren Sie es aus.
Weitere
Informationen:
www.restposten.de

!

anzeige
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Fullservice-Lösung für den Onlinehandel
Das Internet wird zunehmend zu einem unverzichtbaren Vertriebskanal für den gesamten
Handel. Laut Angaben des Bundesverbandes für Versandhandel wickelten 2009 bereits rund
25 Prozent der Einzelhändler ihre Geschäfte online ab. Dabei werden viele Online-Händler
fast überrollt vom Wachstum des Marktes und sind in der Abwicklung oft nicht vorbereitet
auf die zunehmende Nachfrage. Deshalb hat Deutschlands führender Paketdienstleister
DHL Paket den Service für Online-Händler nochmals deutlich verbessert.
DHL eParcel heißt das aktuelle Komplett-Angebot, das vom Aufbau eines Webshops über die vollständige logistische Abwicklung inklusive Lagerhaltung bis hin zum Kunden- und Debitorenmanagement reicht. „Wir verfolgen mit dieser neuen
Lösung konsequent die Strategie weiter, unseren
Geschäftskunden einen schnellen und unkomplizierten Zugang zum Online-Handel zu eröffnen“,

erklärt Dr. Andrej Busch, Marketingvorstand von
DHL Paket Deutschland. Während die Kunden bei
der Einrichtung eines Webshops über Einzelanbieter alle Services aufwendig miteinander verknüpfen müssen, sind bei der neuen DHL-Lösung alle
Prozesse bereits klar definiert.Aufgebaut in einzelnen Modulen, die untereinander präzise verzahnt
sind, lässt sich die neue Lösung je nach Bedarf des
Kunden problemlos erweitern. Dabei kann der
Händler durch das Auf- und Abschalten einzelner
Komponenten sehr flexibel auf die Nachfrage in
seinem Shop reagieren. Das Basiselement Logistik,
das die klassischen Versandservices von DHL enthält, kann zum Beispiel ganz individuell mit den
Modulen Webshop, Kunden- oder Debitorenmanagement kombiniert und erweitert werden. Den Anforderungen der Kunden sind somit technisch keine Grenzen gesetzt. Die Vorteile im Vergleich zum
Weg über Einzelanbieter liegen unter anderem in
der Betreuung durch einen individuellen DHL-Ansprechpartner in allen Projektphasen sowie in einem transparenten Preismodell, das keine Setupoder versteckten Fixkosten enthält.

Damit bietet DHL eParcel jetzt vor allem Powersellern, Online-Händlern sowie Unternehmen, die
das Internet als zusätzlichen Vertriebskanal einsetzen möchten, eine zuverlässige Rundum-Sorglos-Lösung aus einer Hand. Darüber hinaus können die DHL eParcel-Kunden auch jederzeit weitere Services von DHL nutzen – etwa die Zustellung
an die von Online-Shoppern zunehmend bevorzugten DHL Packstationen sowie die DHL Retoure
Online und die Sendungsverfolgung.
Weitere Informationen unter www.dhl.de/eparcel

So minimieren Sie Risiken
zu geringen Kosten
Der gezielte Datenklau
ist auf dem Vormarsch,
Wirtschaft und Privatpersonen sind gleichermaßen betroffen. Dabei gibt es eine Reihe
von relativ einfachen
Möglichkeiten, das
Schlimmste zu verhindern.
Im Bereich der Wirtschaft
zielen Datendiebe vor allem
auf technologische Errungenschaften ab. Das Bundesinnenministerium schätzt
die verursachten Schäden
auf rund 20 Milliarden Euro pro Jahr. Am stärksten betroffen sind Unternehmen
aus den Bereichen Anlagenund Maschinenbau. Immer
häufiger werden auch Umwelttechnologien ausspioniert. Als Grund sieht der
Verfassungsschutz unter anderem die Naivität der Unternehmen.

Dabei öffnen insbesondere mobile Endgeräte wie Laptops,Smartphones oder Blackberrys Schlupflöcher, durch
die hochsensible Informationen leicht in die falschen
Hände gelangen können.
Zwar sind die mobilen Geräte aus dem Alltag nicht mehr
wegzudenken. Gehen Mitarbeiter allerdings mit unternehmenssensiblen Daten auf
Reisen, läuten bei den IT-Verantwortlichen der Unternehmen die Alarmglocken. Denn
die Geräte entziehen sich unterwegs ihrer Kontrolle.

Passwort einsetzen
Um die Risiken zu minimieren, sollten Unternehmen
die mobilen Geräte in eine
umfassende Sicherheitsstrategie einbinden und die Mitarbeiter über bestehende Risiken aufklären. Zur Einhaltung grundlegender Regeln
gehören zunächst schwer zu

Benutzers das Notebook freischalten. Der Einsatz biometrischer Daten zur Authentisierung wird in Zukunft an
Bedeutung gewinnen.

Sicherheitsrisiko
Smartphone

STOP
Vermeinden Sie
unnötige OnlineFettnäpfchen.
Foto: istockphoto

knackende Passwörter mit
einem Mix aus mindestens
acht Ziffern, Buchstaben und
Sonderzeichen. Im Idealfall
sollten Passwörter in regelmäßigen Abständen geändert werden. Für Behörden
und Unternehmen mit be-

sonderen Sicherheitsanforderungen genügt das allein
jedoch nicht mehr. Hier können Smartcards oder Tokens
zum Einsatz kommen, die
zusätzliche Informationen
abfragen, die erst in Verbindung mit dem Passwort des

Ein besonderes Sicherheitsrisiko stellen Smartphones,
PDAs und Blackberrys dar,
die Bluetooth-Verbindung
ist ein Einfallstor für Datendiebe. Nur wenige klicken
sich direkt nach dem Kauf eines neuen Gerätes durch das
Menü und stellen Bluetooth
ab. Weitere Möglichkeit, um
die Sicherheit zu erhöhen:
Es gibt SIM-Karten, die die
Verschlüsselung des E-MailVerkehrs auf der kompletten
Übertragungsstrecke zwischen Sendern und Empfängern übernehmen.
Jean Luc
redaktion.de@mediaplanet.com
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Mit Twitter stoßen Unternehmen
in neue Service-Dimensionen vor

3

Zwitschern!

■■Frage: Sie meinen,
guter Service mit 140
Zeichen geht nicht?
■■Antwort: Falsch, dass
es funktioniert, hat die
Telekom gerade bewiesen. Ihr Kundenservice
via Twitter dürfte anderen
Branchen bald als Vorbild
gelten.

Buchtipp
Twitter-Marketing
Wer mitmacht, 
gewinnt!
Steinbeis-Edition
ISBN 978-3938062-90-6

Aktuelle Zahlen im Twitter Kanal
Anzahl der Follower
Aktuelle
Zahlen im twitter kanal
Anzahl der Follower

Entwicklung
Follower

9000
8000
7000
6000
5000
4000

Quelle: Telekom

Für den Erfolg greift Gunter
Fritsche auch gerne mal selbst
zur Tastatur: „Hallo, hier die
Telekom, wie kann ich helfen?“,twittert der Chef des Bereiches Internet Vertrieb und
Service der Telekom Deutschland einem verdutzten Twitter-Guru zu. Hatte sich dieser kurz zuvor via Twitter darüber beschwert, von seinem
Telekom Techniker versetzt
worden zu sein. Doch Fritsche
kann helfen – und baut den
Twitter-Auftritt seines Arbeitgebers in den folgenden Monaten zu einer neuen Art des
Kundenservice aus.
„Telekom hilft“, heißt der
Dienst, über den ein Serviceteam den Telekom-Kunden
nun seit dem 5. Mai ausdrücklich seine Hilfe via Twitter anbietet. Nur wenige Stunden
nach dem Start ist aus dem Pilotprojekt ein Überflieger geworden: Nach gut einem Tag
haben sich über 1000 Follower dem Portal angeschlossen; Kunden, Fachjournalisten und Netzgesellschaft sind
voll des Lobes. Das Werbefachportal Horizont.net spricht
gar von einem „branchenübergreifenden Signal“. Denn
bislang hätten zwar viele Unternehmen Twitter für Marketingaktivitäten und Serviceanfragen genutzt. Das Medium als reinen Servicekanal
auszubauen, sei jedoch ein
vollkommen neuer Ansatz.
„Aufgrund der guten Annahme von Telekom_hilft und
der damit verbundenen Kundenzufriedenheit ist es uns
in kürzester Zeit gelungen,

3000
2000
1000
0
05.05. 12.05. 19.05. 26.05. 02.06. 09.06. 15.06. 15.07. 09.08.

Gunter
Fritsche
Leiter Internet Vertrieb
und Service
der Telekom
Deutschland
GmbH

einige Wettbewerber in diesem Umfeld zu verdrängen“,
so Fritsche.

Pilotprojekt wird
zum Überflieger
Viel musste die Telekom dabei nicht tun, damit sich die
Nachricht über ihren neuen
Twitter-Service-Kanal in alle
Winde verbreitete. Ein einfacher Hinweis auf der ServiceSeite und flugs wird der Ansturm so groß, dass das Twitter-Team kaum mehr hinterherkommt. Zeit für den ursprünglichen Auftrag – das
Internet nach unzufriedenen
Kunden zu durchforsten, um
sie anzuzwitschern – bleibt
da zunächst kaum noch. Im
Gegenteil: Nach einer Lagebesprechung werden schon zwei
Tage später weitere Agenten

für den Twitter-Einsatz eingeteilt, um die erste Begeisterungswelle mit abzuarbeiten.
Was Twitter kann, zeigt sich
vor allem als im Juli die Lieferschwierigkeiten des neuen iPhone 4 bekannt werden.
Weil Massen verunsicherter Kunden Rat suchen, brechen die Websites von Apple
Deutschland und der Telekom
plötzlich zusammen. Kundenberater beantworten telefonisch und per E-Mail unermüdlich dieselben Fragen –
und trotzdem verringert sich
die Anzahl der Anrufer nicht.
Auch im Servicekanal Twitter

sind die Anfragen enorm.Dennoch erübrigen sich einige der
bereits gestellten Fragen vieler Nutzer aufgrund der Beantwortungen durch die ServiceAgenten, die für alle sichtbar
im Netz stehen.

Kalkuliertes Risiko
Dabei war der Launch nicht
ohne Risiko: Nicht nur die
Leistung,auch jeder Patzer der
Servicemannschaft kann sich
in Sekundenschnelle über die
Meinungsmacher in der Netzgesellschaft verbreiten. Ein
Glücksspiel? – „Keineswegs“,
lächelt Fritsche entschieden.

Fakten

Telekom hilft in Zahlen
■■ 5. Mai 2010: Der Twitterdienst „Telekom hilft“ erscheint
als ein weiterer Servicekanal auf der Website der Deutschen Telekom – und spricht
sich schnell herum. Wenige
Stunden nach dem Start zählt
der Kanal 200 Follower, also
Leute, die regelmäßig die Te-

lekom_hilft Artikel lesen und
Diskussionen verfolgen.
■■ Die iPhone 4-Einführung
vor wenigen Wochen sorgte
für höchsten Anstieg auf Twitter. Im Schnitt stieg die Zahl
der Kundenkontakte (Tweets
an Telekom_hilft) von 90 auf
bis zu 600 pro Tag.

Fotos: Telekom
Deutschland GmbH

„Wir haben ein Top-Team zusammengestellt und wussten, wir haben hier einen
echten Mehrwert zu bieten.“
Ein Knackpunkt sah Fritsche in der Einhaltung des
Datenschutzes: Eine klare
Regelung und spezielle Schulung der Service-Agenten im
Umgang mit persönlichen
Daten bietet die notwendige
Sicherheit. Somit werden keine persönlichen Kundendaten im Tweet ausgetauscht,
sondern nur im direkten Dialog mit dem Kunden über EMail.Zudem gibt es einen entsprechenden Hinweis auf der
Website,die den Kunden über
die eingerichtete E-Mailadresse informiert, von der aus
ihn der Agent weiter betreut.
So steht bereits nach der Hälfte der Pilotphase fest: Twitter
wird weiter helfen.Und andere Projekte rund um die sozialen Medien, möglicherweise
Facebook,werden folgen.
Status Pilot Twitter.ppt

09.08.2010
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Leonie Fuchs
redaktion.de@mediaplanet.com
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Frage: Warum spielen Social Media eine immer größere Rolle für den E-Commerce?
Antwort: Sie bergen ein erhebliches Potential für die Verkaufsförderung.

So gestalten sie ihren
Online-Handel sozialer
In Social Networks wie Facebook,Twitter und Xing findet
mittlerweile ein beträchtlicher Teil der menschlichen
Kommunikation statt. Fast
zwei Drittel der erwachsenen
Internetnutzer sind Mitglied
in einem oder mehreren Online-Netzwerken, so eine Studie des Marktforschungsinstituts Forschungswerk aus
dem Jahr 2009.

Geschäft und Soziales
strategisch verbinden
Immer mehr Unternehmen
wagen daher eine strategische Verbindung von E-Commerce und Social Media zum
so genannten Social Commerce. Diese Art des elektronischen Handels hat zwei
Seiten, erläutert Achim Himmelreich, Vorsitzender der
Fachgruppe E-Commerce
im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW): „Social Networks werden kommerzieller, der E-Commerce hingegen sozialer“. Einerseits durchdringen mehr

und mehr Unternehmen
die Social Media, um sich zu
präsentieren. Auf der anderen Seite bieten E-Shops den
Kunden die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren,
in Foren, Blogs oder mit der
Möglichkeit Produktbewertungen abzugeben.

Das Mund-zu-MundPrinzip nutzen
Genau in dem Punkt sehen
die Experten auch das große Potenzial des Social Com-

merce: Die Kunden können
sich untereinander austauschen und Empfehlungen aussprechen. „Vertrauen ist ein knappes Gut und
am liebsten höre ich doch
auf die, denen ich vertraue“,
erläutert Himmelreich. Mit
anderen Worten: Die Nutzer
vertrauen eher einer guten
Bewertung oder einem positiven Erfahrungsbericht eines anderen Nutzers als einem blumigen Werbeversprechen. Diese Erkenntnis

Fakten

Vom E-Commerce zum Social Commerce
■■ In den Neunzigerjahren,
wurden die typischen OnlineShops wie eBay und Amazon
gegründet. Der Boom der New
Economy lässt den E-Commerce empor schnellen.
■■ Im Jahr 2001 platzte die Internet-Blase. Das Internet wurde als überschätzter Hype abgetan. Kapitalgeber ziehen sich
zurück. Die große Pleitewelle
schwemmt viele Firmen weg.

■■ Drei Jahre später taucht
der Begriff Web 2.0 erstmalig
auf. Die Möglichkeit zum aktiven Mitgestalten des Internets
fasziniert den User.
■■ Wenig später taucht neben E-Commerce ein weiterer
Begriff auf: Der Social Commerce wurde erst durch die
Instrumente des Web 2.0 ermöglicht.

„Vertrauen ist ein
knappes Gut und
am liebsten höre
ich doch auf
die, denen ich
vertraue“
Achim Himmelreich,
Vorsitzender der Fachgruppe
E-Commerce im Bundesverband
Digitale Wirtschaft (BVDW)

selbst aktiv wird. Das Einbinden von Web-2.0-Elementen
in den Online-Shop zeigt zumeist große Wirksamkeit:
Foren und Blogs, Kundenbewertung und Reviews, Tagging oder Wunschzettel sind
nur einige Einstiegsmöglichkeiten in die digitale Welt des
Social Commerce. Schließlich bieten sich Fremdseiten wie Facebook als gute
Feedback-Möglichkeit an die
Community an.

sollten Unternehmen unbedingt für sich nutzen.

Bringen Sie ihr Unternehmen ins Gespräch
Wie also kann ein Unternehmer eine erfolgreiche SocialMedia-Kampagne starten?
Zunächst sollte man sich einen Überblick verschaffen,
wer auf welchen Seiten über
Produkte des Unternehmens
berichtet, rät Himmelreich.
Nach dieser Monitoringphase kann eine Social Media
Strategie entworfen werden, in der der Unternehmer

Anna Katharina Fricke
redaktion.de@mediaplanet.com
anzeige

10./11. Nov. 2010, Stuttgart
Jetzt anmelden: www.create10.de
Create10 zeigt
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E-Shops kooperieren mit immer mehr Werbepartnern, die mit Provisionen für ihre
Leistungen entlohnt werden. Die transparente und faire Zuordnung dieser
Provisionen, lässt sich am besten mit Tracking-Weichen umsetzen.

Mehrfachprovisionen verhindern

W

erbung im Internet hat einen klaren
Vorteil: Alle
Aktivitäten
sind bis ins
kleinste Detail messbar. Jede Einblendung, jeder
Klick und jede Transaktion kann genau
zugeordnet werden.Den Erfolg von Online-Kampagnen kann man deshalb
schnell messen und optimieren.
Problematisch wird die Erfolgsmessung, sobald ein Unternehmen seine
Produkte über verschiedene OnlineWerbekanäle vertreibt. Onlineshops
und E-Commerce-Unternehmen
kennen die Problematik nur zu gut:
Durch Mehrfachklicks von Usern auf
Werbemitteln verschiedener Partner,
werden Käufe und Transaktionen oft

verschiedenen Beteiligten zugeordnet. „Das führt dazu, dass oft mehrere Partner auf dieselbe Bestellung Provisionsansprüche erheben. Was folgt
sind aufwendige Überprüfungen und
Stornierungen von Provisionen die
Zeit und Geld kosten“, erklärt Christian Sauer, Geschäftsführer der Webtrekk GmbH mit Sitz in Berlin.

Besuchers, wertet die Tracking-Weiche die Customer Journey aus und
ordnet die Bestellung entsprechend
der frei konfigurierbaren Regeln zu.
So können Gesetzmäßigkeiten festgelegt werden, an wen die Provision
ausgezahlt wird, beziehungsweise
wie sie unter den Werbepartnern aufgeteilt werden soll.

Verfolgen Sie den
Weg des Käufers

Provisionen gerecht zuordnen

Für mehr Transparenz sorgen Tracking-Weichen, welche die komplette
Customer Journey der Besucher in einem Cookie aufzeichnen. In diesem
Cookie werden alle Kampagnen und
alle Keywords erfasst, über die ein
Nutzer auf die Website des Unternehmens gekommen ist. Bei der Konversion – der Kaufentscheidung – eines

Zu den häufigsten Zuordnungsregeln
gehört die Last-Click-Regel, bei der eine Konversion dem zuletzt angeklickten Werbemittel zugeordnet wird.
Hier werden Kampagnen übervorteilt,
die bereits interessierte Besucher konvertieren, während gerade die Kampagnen, die neue Besucher anlocken,
vernachlässigt werden. Im Gegensatz
dazu belohnt die First-Click-Regel nur

Kampagnen, die neue Nutzer auf die
Website führen und vernachlässigt dabei Kampagnen, die aus interessierten
Besuchern Kunden macht.
„Ideal ist daher nur eine freie Konfiguration der Regeln, bei der auch
die unterstützenden Kampagnen berücksichtigt werden“ erläutert Sauer.
So können der letzten Kampagne beispielsweise 50 Prozent und der ersten 25 Prozent der Provision zugeteilt
werden. Mit den verbleibenden 25
Prozent werden alle restlichen Beteiligten bedacht. „Das ermöglicht nicht
nur eine gerechtere Verteilung, sondern gibt dem Unternehmer auch ein
effizientes Kampagnencontrolling an
die Hand“, so Sauer.
Anna Katharina Fricke
redaktion.de@mediaplanet.com

Trend: Online-Bewertungen
Machen Sie Käufer von
sich reden. Positive Bewertungen im Webshop
schaffen Vertrauen und
steigern den Umsatz.
Mundpropaganda entscheidet über Vertrauen oder Argwohn – das gilt im Internet
wie in der realen Welt. Ganz
oben auf der Glaubwürdigkeitsskala stehen dabei die
Tipps von Familie und Freunden. Laut einer Umfrage
des Analysehauses Nielsen
schenken ihnen 89 Prozent
der Deutschen ihr Vertrauen, an zweiter Stelle stehen
redaktionelle Inhalte (76 Prozent), dicht gefolgt von anonymen Kundenbewertungen
im Internet, denen zwei von
drei Deutschen vertrauen.

Shopper einen Anbieter bewerten,“ erklärt Sebastian
van Baal, Projektmanager am
E-Commerce-Center Handel.
Dies hätte man bisher nur intuitiv oder anhand von Umfragen nachvollziehen können. „Jetzt haben wir fundierte Ergebnisse, die den
kausalen Zusammenhang belegen“, freut sich van Baal.

Vertrauen erzeugen

WEITERSAGEN
immer mehr Verbraucher achten
auf Bewertungen.
Foto: istockphoto

Kaufwunsch steigern
Diese Erkenntnis können
Webshop-Betreiber in bare Münze umsetzen: Integrieren sie positive Kundenbewertungen in ihren Webauftritt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Käufer zuschlägt um fast 40 Pro-

zent. Das zumindest hat das
Kölner E-Commerce-Center Handel in einer experimentellen Studie herausgefunden. 200 Online-Shopper
durften 1000 Mal in simulierten Webshops einkaufen gehen und selbst entscheiden,

wo sie ihr Geld lassen. Das
Ergebnis: Shops, die positive
Kundenbewertungen integrierten, konnten wesentlich
höhere Kaufwahrscheinlichkeiten verbuchen. Anders gesagt: Statt beispielsweise jedem zehnten Kun-

den, greift so plötzlich jeder
Siebte zu.
Kundenbewertungen sind
so ein ideales Mittel, um dem
Online-Handel die Distanz
zu nehmen. „Online-Shopper lassen sich davon beeinflussen, wie andere Online-

Vor allem kleine und mittelständische Online-ShopBetreiber sollten daher laut
van Baal prüfen, wie sie Kundenbewertungen oder ähnliche Vertrauensmaßnahmen
integrieren können. Gerade bei den Mittelständlern
können potenzielle Kunden
die Vertrauenswürdigkeit
nur schwer beurteilen. Und
anders als bei Konzernen
mit einem großen Stammkundenanteil ist gerade für
die Mittelständler die Neukundenakquisition von entscheidender Bedeutung.
Maximilian Roth
redaktion.de@mediaplanet.com
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Online-Werbung
dämmt Streuverluste ein

persönlicher
werben

„Fünfzig Prozent bei
der Werbung sind immer rausgeworfen. Man
weiß aber nicht, welche
Hälfte das ist.“ Dieses
Zitat von Henry Ford
stammt zwar vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Werbe- und Marketingexperten kämpfen aber auch 100 Jahre später immer noch
gegen Streuverluste.
Für das Internet gilt
das jedoch nicht.
Der wesentliche Unterschied
liegt in den technischen
Möglichkeiten des OnlineMediums, das eine weitestgehend kontrollierte Ansprache
der bevorzugten Zielgruppen
inzwischen ermöglicht. So
vermeidet das sogenannte
Frequency Capping etwa ei-

ne zu häufige Werbeeinblendung bei einzelnen Nutzern
und so die damit verbundene
Sättigung. Die userbezogene
Optimierung geht aber noch
viel weiter. So dienen bei den
verschiedenen Targetingverfahren Informationen zum
einzelnen Nutzer dazu, maßgeschneiderte Werbeangebote auszuliefern. Werbung
lässt sich so personalisieren,
jedoch ohne, dass dabei auf
die Identität des Nutzers geschlossen werden kann. Der
User bleibt also trotzdem anonym.

Relevanz ist das
Stichwort
Mit Targeting soll OnlineMarketing sowohl für Werbetreibende als auch für
Werbeträger und Vermarkter effizienter werden. On-

Werbung gezielt
ausliefern
Targeting kann dabei helfen.
Foto: www.adspirit.de

line-Targeting analysiert das
Verhalten von Nutzern im
Internet. Die technischen
Voraussetzungen, vor allem
aber die Interessen und
Klicks von Usern auf einer
Internetseite und ihre Bewegungen von Website zu Web-

site werden erfasst. In Echtzeit erkennt das Targetingsystem Interessensschwerpunkte und setzt diese Erkenntnisse dann für eine
gezielte Ansprache der Nutzer ein. User bekommen Inhalte angeboten, die sie mit
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großer Wahrscheinlichkeit
auch wirklich interessieren.

Henry Ford würde
sich freuen
Ganz ohne Schwächen ist
jedoch auch das Targeting
nicht. So funktioniert es nur,
wenn die User auch das Abspeichern von Cookies erlauben. Da dies jedoch weit
mehr als 90 Prozent aller
Nutzer tun, überwiegen bei
professioneller Anwendung
die positiven Seiten bei Weitem. Zumal viele Vermarkter nur moderate Aufschläge für Targetingverfahren
verlangen. Mit der gewachsenen Popularität der Sozialen Netzwerke bietet sich
Werbungtreibenden zudem eine weitere Möglichkeit gezielt Kampagnen an
den Mann respektive an die
Frau zu bringen. Henry Ford
würde sich jedenfalls sicher
freuen, wenn er nicht mehr
die Hälfte seiner Werbegelder verschwenden müsste –
Web sei Dank.
markus wallbrecher
redaktion.de@mediaplanet.com
anzeige

Vorteile der Online-Werbung nutzen:
Flexibles und gezieltes AdServing
AdSpirit bietet eine ausgereifte AdServer-Technologie zu fairen Konditionen. Geschäftsführer
Martin Weidemann weiß, worauf es im Online-Werbemarkt ankommt. Wir haben ihn befragt.
Wie setzen E-Commerce-Treibende OnlineWerbung möglichst effizient ein?
Online-Werbung ist dann effizient, wenn eine
Vielzahl von Optimierungsmöglichkeiten zum
Einsatz kommt, um Kampagnen permanent
nachzubessern. Flexible Systeme erlauben Frequency Cappings und zudem die Optimierung der
Cost-Per-Action, also der Kosten pro Klick, Registrierung oder Bestellung. Der variable Einsatz eines umfangreichen Repertoires, zu dem auch Video-Ads, flashbasierte oder großformatige Werbemittel gehören sollten, sorgt für eine bessere
Conversion - also mehr geschäftsrelevante Aktionen.Targeting ist sinnvoll, da so Streuverluste minimiert und die Akquisekosten pro Werbekunde
deutlich reduziert werden – das gilt vor allem für
Retargeting.
Worauf sollte bei der Vermarktung der Produkte im Web Wert gelegt werden?
Die Grundentscheidung in Sachen Werbeeffizienz
wird mit der Wahl des AdServers getroffen. Durch
ein hohes Maß an Automatisierung, umfassende
personalisierbare Live-Reportings und einen fundierten Support mit Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit steigern wir die Effizienz unserer Kunden

Warum ist Retargeting im E-Commerce-Kontext so wichtig?
Retargeting ermöglicht die anonymisierte Wiedererkennung eines Users und liefert diesem zielgerichtet Produktwerbung auf Basis der zuvor
vom Nutzer gesehenen Produkte. Dabei werden
Banner individuell an den User angepasst und bedienen vertikale Produktaffinitäten – bei AdSpirit über bis zu fünf Kategorien. So wird die Werberelevanz gesteigert, was zu einer Maximierung
der Conversion führt.

„Die Wahl des AdServers bestimmt
den Grad der Werbeeffizienz im Web“
Martin Weidemann (AdSpirit)

enorm. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit sind selbstverständlich, da Ausfallkosten gerade in der Hochsaison, etwa im Weihnachtsgeschäft, sehr schmerzhaft sind.

Welche Fehler werden im E-Commerce immer
noch gemacht und wie lassen sie sich vermeiden?
Werbetreibende setzen leider oft auf Angebote, die im ersten Schritt Geld sparen, mittel- und
langfristig jedoch nicht die Leistung bringen, die
nötig ist. Im E-Commerce geht das Hand in Hand
mit Umsatzeinbußen. Oftmals kommen auch
überladene und zugleich überteuerte AdServer
zum Einsatz, die kein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
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Frage 1:
Welche Entwicklung
halten Sie für die Wichtigste
im E-Commerce in den vergangenen zehn Jahren?

Frage 2:
Der Online-Handel
verzeichnet seit vielen
Jahren sehr gute Wachstumsraten. Wird dieser
Trend anhalten?

Frage 3:
Wie wird es in Zukunft
weitergehen, welche Entwicklungen und welche
Auswirkungen werden
wir erleben?

Frage 4:
Sicherheit im E-Commerce
ist ein wichtiges Thema.
Was sollten OnlineHändler aus Ihrer Sicht
beachten?

Karl-Heinz Streibich
BITKOM-Präsidiumsmitglied,
Vorstandsvositzender Software AG

Volker Hofmann
Vorstand/CEO
iloxx AG

Die nahezu flächendeckende Verfügbarkeit und Nutzung von Breitbandinternet. Das war und ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg von E-Commerce und vieler anderer Internetdienste. Hinzu kommt, dass der Online-Handel immer professioneller geworden ist. Für
den Kunden heißt das vor allem, dass Einkäufe im Web
zunehmend bequemer werden.

Das Vertrauen! E-Commerce ist in der Gesellschaft angekommen. Waren noch vor ein paar Jahren nur wenige
im Web unterwegs, so hat heute praktisch jeder E-Commerce-Erfahrung.Das Netz ist vom Informationsmedium
zum voll akzeptierten und von jedermann beherrschten
Einkaufsmedium geworden. Das Vertrauen in die
Bezahlsysteme ist da und nicht zuletzt wurde
die Logistik auch für kleinere Shops lösbar.

Grenzenlos
Das dynamische Wachstum wird anhalten.
Immer mehr Menschen nutzen das Internet,
aber noch wichtiger ist, dass sie es intensiver nutzen.Neue Geräte wie Smartphones und Tablet-PCs erweitern zudem die Zugangsmöglichkeiten und bieten konkreten Mehrwert, zum Beispiel Preisvergleiche von unterwegs. Auch wird der Kauf von Waren
und Diensten über das Netz immer komfortabler und
sicherer.

Der Onlinehandel befindet sich nach
wie vor in einem Megaboom. Bei einigen
Produktgruppen verhindert die Logistik
noch den Durchbruch. Denken Sie z.B. an den
Versand von verderblichen Lebensmitteln oder an extrem
sperrige Waren wie Gartenmöbel. Aber auch hier werden
neue, kostengünstige Standards bei der Privatkundenzustellung dem E-Commerce in Kürze zum Durchbruch verhelfen.

Ein wichtiger Trend ist Social Commerce. Verbraucher tauschen sich in Sozialen Medien zu Produkten und Marken aus. Zum Beispiel lesen die Hälfte aller Internetnutzer vor einem Kauf die Bewertungen
anderer Kunden. Mit anderen Worten: Hier wird die
Kaufentscheidung getroffen oder maßgeblich beeinflusst. Darauf müssen Online-Händler reagieren, indem sie dort ebenfalls präsent sind.

Die Vergangenheit gehörte einigen wenigen Versandhandelsriesen.Heute kann sich jeder Händler einen Webshop einrichten, sichere Zahlsysteme anbieten und seine Waren zu guten Konditionen versenden. Wir werden
in naher Zukunft wirklich alles online kaufen. Und zwar
nicht von einem Megaunternehmen, sondern von einem
Spezialversender unter dem Dach eines Online-Marktplatzes.

Unabhängig
sein

Vertrauen ist beim E-Commerce das
Wichtigste. Alle Bestell- und Bezahlvorgänge müssen über eine geschützte
Internetverbindung laufen und die Kunden
sollten die Auswahl zwischen mehreren Bezahlverfahren haben. Anbieter sollten neben dem Kaufpreis
immer transparent die Versandkosten, andere Nebenkosten und wichtige Informationen wie Lieferzeiten nennen.

Vertrauen gewinnt man nur durch positive
Erfahrungen. Das gilt ganz besonders im Distanzhandel. Bei der Kommunikation mit dem Shop, beim
Bestellvorgang und vor allem bei der Lieferung der Ware. Ein Aspekt, der gerade von Einsteigern vernachlässigt wird: Sparen Sie nicht an der Versandverpackung!
Kommt die Ware beschädigt an, kann der Shop noch so
gut sein, das Vertrauen ist dahin.
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News
So attraktiv mobiles Surfen ist – viele Verbraucher fürchten noch immer
versteckte Kosten. Dabei ist die richtige Wahl gar nicht so schwer. Wer
einige Tipps beherzigt, findet schnell einen günstigen Tarif.

August
2010 · 13
Tipp

5

Tarife
vergleichen

Keine Angst vor Kostenfallen

U

nterwegs EMails schreiben, jederzeit
über soziale Netzwerke
mit Freunden in Kontakt bleiben, immer top informiert sein - das mobile Internet macht es möglich. Allerdings wird der mobile Datentransfer laut einer Umfrage des Marktforschungs- und
Beratungsunternehmens
Fittkau & Maaß auch von
zwei Dritteln der Handy-Besitzer als Kostenfalle gefürchtet. Auch schreckt der Tarifdschungel viele Nutzer ab.
Die Skepsis besteht nicht
ganz zu unrecht. Mobile Internetnutzung kann, muss
aber nicht zur Kostenfalle
werden, meint Christof Zinkgräf, Leiter Telekommunikation beim Vergleichsportal Verivox.de. Wer mit dem
Handy im Internet surfen
will, solle sich vorher genau
mit den verfügbaren Angeboten beschäftigen. „Zur Kostenfalle wird mobiles Internet nur, wenn man einfach
blauäugig drauf los surft und
keine Tarife vergleicht“, weiß
Zinkgräf.

zum Beispiel Tchibo, Freenet
und Vzmobil für rund zehn
Euro an. Noch günstiger ist
die mobile Internet-Flatrate
mit einem Monat Laufzeit von
Discoplus für 7,50 Euro. Wer
sich längerfristig binden will,
bekommt von Alice, Phonex
oder Mobilcom debitel eine
Datenoption mit zweijähriger
Vertragslaufzeit für 6,90 Euro
beziehungsweise 9,95 Euro.
Notebook-Nutzer, die mit
einem Surfstick jederzeit
mobil im Netz surfen möchten, können ebenfalls zwischen verschiedenen Angeboten wählen: Die Tagesflatrate von Medion Mobile (Aldi)
gibt es ab 1,99 Euro pro Tag,
1&1 bietet eine Monatflatrate
für 9,99 Euro an.

Hohe Inklusivvolumen
für den Surfspaß

Flatrates für die
Kostenkontrolle
Zahlreiche Mobilfunkanbieter bieten ihren Kunden inzwischen sogenannte Datenoptionen an. Mit ihnen
lässt sich der mobile Internetzugang vergleichsweise günstig zum bestehenden
Vertrag hinzubuchen.Die Datenoption wird pauschal für
einen festgelegten Zeitraum
bezahlt – das schützt vor
Schocks am Rechnungstag.
Flatrate-Tarife gibt es
selbstverständlich auch für
Notebook-Nutzer: Bei nahezu allen Angeboten zu mobilem Internet gibt es bei der
Anmeldung bereits die Möglichkeit, einen Surfstick hin-

Ohne sorgen mailen
Dank kostengünstiger
Verträge ist das kein
Problem mehr.
Foto: Fotolia

zu zu buchen. Dabei fallen in
der Regel einmalige Kosten
an, unabhängig davon, ob ein
Tarif mit oder ohne Vertragslaufzeit ausgewählt wird. Mit
diesen Flatrate-Angeboten
haben Kunden jederzeit die
optimale Kostenkontrolle.

Preisvergleiche für
den Überblick
Preisvergleiche im Internet machen die Suche nach

dem passenden Tarif schnell
und einfach: Wer sein Nutzverhalten gut kennt, findet
hier innerhalb weniger Minuten den passenden Tarif.
Als Faustregel gilt sowohl für
Notebook- wie Handy-Surfer: Wer das Internet unterwegs regelmäßig und über eine längere Dauer nutzt, fährt
am besten mit einem Flatrate-Tarif und mit einer längeren Vertragslaufzeit.

Prepaid für Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer sollten
sich dagegen eher für einen
Prepaid-Tarif entscheiden –
gegebenenfalls mit Tagesflatrate. Kosten fallen dann nur
an, wenn das Internet auch
genutzt wird. Wer sich noch
nicht festlegen will, ist mit einer Datenoption mit kurzer
Laufzeit gut beraten. Flatrates
für nur einen Monat bieten

Viele Anbieter versprechen
schnelle Übertragungsraten
(HSDPA = High Speed Downlink Packet Access) von bis
zu 7,2 Megabit pro Sekunde – diese Angabe entspricht
jedoch nur der theoretisch
möglichen Geschwindigkeit.
Tatsächlich kann die Surfgeschwindigkeit jedoch stark
variieren und hängt von der
verfügbaren Netzkapazität ab.
Da der mobile Datenverkehr in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat,
sind die Netze in Stoßzeiten
überlastet. Deshalb drosseln
die Anbieter bei Überschreiten eines festgelegten Datentransferlimits die SurfGeschwindigkeit. „Generell
sollten Nutzer darauf achten,
dass die Surf-Geschwindigkeit erst ab einem möglichst
hohen Volumen gedrosselt
wird, sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Christof
Zinkgräf. „Empfehlenswert
sind Angebote mit einer Drosselung ab einem Gigabyte.“
Maximilian Roth
redaktion.de@mediaplanet.com

14 · August 2010

eine themenzeitung von Mediaplanet

professioneller Einblick
tipps

Preisvergleichsportale sind das ideale Marketing-Instrument, um in
Zeiten sinkender Kundenloyalität neue Käufer zu gewinnen. Dabei liegt am
Ende nicht unbedingt der günstigste Onlineshop vorn.

So werden Sie im
Internet gefunden

Gewinnen Sie neue Kunden
mit Preissuchmaschinen

S

o wichtig ein gelungener Webauftritt auch ist
– er allein nützt
wenig, solange potenzielle Kunden nicht
zu ihm finden. Spezialisten und
Newcomer hätten im OnlineHandel kaum eine Chance gegen bekannte Händlergiganten
wie Amazon, gäbe es keine Preissuchmaschinen. Jeder zweite Internetshopper setzt inzwischen sogar gezielt auf die Vergleichsportale und etwa zwei
Drittel beginnen ihren Einkauf
mit einer Suchmaschine wie
Google. Sind Modell und Hersteller der neuen Digitalkamera eingetippt, erscheinen hier als erste
Treffer meist nicht die Onlineshops selbst, sondern hauptsächlich Preisvergleichsdienste.

„Händler
müssen
ausprobieren
und vergleichen“
Andreas
Wellensiek,
E-CommerceExperte,
Mediactive
Multimedia & 3D
Solutions

Passende Portale finden
Die Wahl der passenden Portale wird damit erfolgsentscheidend. Doch das Angebot ist riesig: Über 1000 Preisvergleichsan-

bieter buhlen alleine in Deutschland um die Gunst der Händler
und Verbraucher. Eine Pauschalaussage, welches Portal sich für
den jeweiligen Online-Händler
am besten eignet, gibt es nicht.
Ob Elektronikgeräte oder Markenkleidung – auch die Preisportale haben sich oft auf bestimmte
Produktsortimente spezialisiert.
„Händler müssen ausprobieren
und vergleichen“, rät Andreas
Wellensiek, E-Commerce-Experte der Agentur Mediactive.
Aber: „Zum Testen eines Preisvergleichs gleich das ganze Produktsortiment hineinzunehmen kann teuer werden“, warnt
Wellensiek. Nämlich, wenn zwar
die Klicks, nicht aber die Verkäufe stimmen. Deshalb empfiehlt
Wellensiek zuerst mit wenigen
ausgewählten Produkten anzufangen – vor allem solche, bei denen klar ist, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Händler sollten daher kostengünstige Testangebote nutzen. Ein kritischer Blick auf Konversionsrate (Besucher-zu-Neukunden-

Wandlungsrate) und den Warenkorbwert zeigt, wo nachjustiert
werden kann.

Dumpinganbieter oft
verschmäht
Gelistet zu sein, macht sich dabei
keineswegs nur für Dumpinganbieter bezahlt. Im Gegenteil, oft
kaufen die Verbraucher gerade
nicht im günstigsten Shop. Aus
Angst an einen unseriösen Händler zu geraten, greifen sie lieber
zu einem der folgenden Anbieter,
der kein allzu großes Schnäppchen verspricht. Bei dieser Auswahl kommen dann auch wieder
weiche Kriterien ins Spiel: Hier
können die Händler am Ende mit
ansprechendem Design, einfacher Benutzerführung, klar ausgewiesenen Zusatzkosten, einer
sinnvollen Auswahl an Bezahlmöglichkeiten oder Gütesiegeln
punkten. Vertrauen in den Shop
ist folglich wichtiger als der Produktpreis allein.
Leonie Fuchs

Kennen Sie Ihre Keywords: Finden Sie heraus,
welche Suchanfragen Ihre
Kunden bei Google, Yahoo,
Bing, MSN und Co. eingeben.
Optimieren Sie Ihren Auftritt für Suchmaschinen
und Surfer: Verwenden Sie ein
Shop-System, das nach internationalen Standards programmiert ist, also von Hause
aus suchmaschinen-freundlich ist. Gestalten Sie Ihre Produktseiten ebenso informativ
wie übersichtlich. Nutzen Sie
Überschriften, ausführliche
Beschreibungstexte,professionelle Fotos und aussagekräftige Produktnamen mit Angabe
des Herstellers. Der Aufwand
lohnt sich,da diese Informationen für den Produktexport zu
Preissuchmaschinen verwendet werden.
Nutzen Sie Shopverzeichnisse und Preisvergleichsportale: Bei Produktanfragen sind diese Seiten in der
Regel unter den ersten Suchmaschinen-Treffern. Verzeichnisse bringen meist neben Besuchern auch zusätzlich Backlinks für den Shop, so dass dieser besser bei Suchmaschinen
gefunden wird.
Machen Sie einen kostenlosen Test: Unter http://
wir-lieben-preise.de können
Händler ihre Produkte drei
Monate lang unverbindlich
einstellen.

redaktion.de@mediaplanet.com
anzeige

IFA mit neuen
Schwerpunkten
Für die Jubiläums-Ausgabe der IFA, die in diesem Jahr bereits
zum 50. Mal stattfindet, erwarten die Besucher zwei neue Erlebnis-Welten. „Die neuen Segmente werden ein großartiger
Publikumsmagnet,“ verspricht IFA-Direktor Jens Heithecker.

So zeigt die „IFA iZone“ die gesamte Bandbreite rund um
Apple-Produkte, Mac-Anwendungen und Applikationen.
Außerdem stellt der Bereich der „IFA eLibrary“ neue Medienwelten rund um eBooks und Tablet-PCs vor.Außerdem ist
der Bereich IFA-TecWatch in diesem Jahr auch durch seine
zentrale Lage in Halle 8.1 Schnittstelle zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und Industrie.
Damit rücken die Hochschulen, Projektgemeinschaften
und Standardisierungs-Organisationen an prominente Position innerhalb des IFA-Geländes. Themen des IFA-TecWatch sind unter anderem 3D TV, Interaktivität, „Grüne“
Technologien und das E-Haus 2.0. Dieses Projekt präsentiert ein komplett vernetztes Haus: Von der Heizung mit integriertem TV-Bildschirm, dem Solarmodul auf dem Dach
bis hin zur Stromtankstelle für den Elektro-Sportwagen.
Die IFA 2010 findet vom 3. bis 9. September auf dem Berliner
Messegelände statt.

Wo die Welt
Premieren feiert
Vorhang auf für die IFA 2010! Auf der größten Trendshow für Consumer Electronics erwarten Sie die Produktneuheiten aller wichtigen
Hersteller von Unterhaltungselektronik und Elektrohausgeräten.
Erleben Sie ein Feuerwerk der Innovationen mit den meisten Premieren weltweit und legen Sie den Grundstein für Ihren künftigen
Geschäftserfolg.

Edition

Berlin, 3. – 8. September 2010

DigitalerSommer_IFA_125,5x100_de.indd 1

www.ifa-berlin.com

13.07.2010 10:31:00

eine themenzeitung von Mediaplanet

news

Tipp

6

Onlinehandel wird
schneller und attraktiver
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Recht haben

Die aktuellste und
wichtigste rechtliche
Änderung für den gesamten Onlinehandel
ist von weiten Teilen
der Öffentlichkeit unbemerkt am 11. Juni 2010
eingetreten. Rechtsanwalt Wolfgang Wentzel
über die Reform des Widerrufsrechts.
Jetzt steht auch dem eBayVerkäufer Wertersatz für die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Kaufsache zu, wenn dem Käufer der
entsprechende Hinweis spätestens „unverzüglich nach“
Vertragsschluss in Textform
mitgeteilt wird und er auch
zuvor am Bildschirm unterrichtet wurde. Unter denselben Voraussetzungen beträgt die Widerrufsfrist jetzt
bei eBay-Verkäufen 14 Tage
statt einen Monat. Das gilt
mit leichten Modifikationen
auch für die anderen Plattformen, beispielsweise Amazon.
Wolfgang
Wentzel
Rechtsanwalt,
Beauftragter
des Vorstandes Bundesverband Onlinehandel e.V.

Auf einen Blick

3,2,1...meins
Online kaufen und frei Haus
liefern lassen liegt im Trend
Foto: Fotolia

Online sein
kann teure Konsequenzen haben.
Foto: Fotolia

Mit der Implementierung
der neuen Musterwiderrufsbelehrung in die bei gewerblichen Verkäufern auf Plattformen nicht gerade geringe
Anzahl von Angeboten allein
ist es jedoch noch nicht getan; etwa, weil der Fristbeginn der Widerrufsfrist unter
anderem auch von der richtigen Erfüllung spezieller
Informationspflichten abhängt. Diese Informationspflichten sind durch oben
genannte Gesetzesänderung
aus der BGB-Info-Verordnung in das Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) „um-

gezogen“. Sie „heißen“ anders, müssen anders zitiert
und angegeben werden und
sollten bei dieser Gelegenheit vielleicht überhaupt
einmal auf ihre rechtliche
Beständigkeit hin überprüft
werden.

Widerrufsbelehrung
ist Gesetz
Neu an der neuen Widerrufsbelehrung ist auch, dass diese nunmehr im Gesetz selbst
steht und nicht „nur“ in einer Rechtsverordnung. Das
weckt in vielen Verkäufern
die Hoffnung, dass sie sich

auf die neue Fassung jetzt
auch verlassen können und
die wettbewerbsrechtliche
Abmahngefahr in den Bereichen gesunken ist, wo früher
Formulierungsfehler zu angeblichen Wettbewerbsverstößen „aufgehübscht“ und
hochstilisiert wurden. Für
den Verbraucher bringt die
neue Widerrufsbelehrung
einen Zugewinn an Rechtssicherheit, weil er sich nicht
mehr mit verschiedenen
Fassungen von Belehrungen über ein in Wirklichkeit
einheitliches Recht konfrontiert sieht.

Der ohnehin schnelle
Onlinehandel wird
nun auch bei eBay noch
schneller werden. Nach
zwei Wochen hat ein Kaufvertrag grundsätzlich Bestand. Durch eine Änderung im Bereich der Wertersatzpflicht des Verkäufers bei Widerruf wird die
Rechtslage im Hinblick auf
Onlineshops vereinheitlicht. Service und Attraktivität des Onlinehandels
steigen dadurch, auch für
den Verkäufer. Handlungsbedarf besteht vor allem
für die Onlinehändler, die
sich noch zur alten Rechtslage zum Unterlassen von
etwas verpflichtet haben,
was jetzt erlaubt ist. Diese
Verkäufer können „alte“
Unterlassungserklärungen
kündigen und dem neuen
Recht entgegenstehende
Gerichtsentscheidungen
überprüfen lassen.
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