
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

� Foto:�GS1 Germany GmbH

Smart Sein

e-commerce

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

sich überzeugen wollen.

Online- 
Marketing
Retargeting 
dämmt Streu-
verluste ein

Gunter 
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beschreibt 
Kunden- 
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Zukunft 
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erfolgreichen 
online-handel

6
tiPPs für

Nr.1/August 2010



2  ·  AuGuSt 2010 eine tHeMenZeitunG vOn MediAplAnet

Vorwort

D
ie Grenzen des E-
Commerce sind 
noch lange nicht 
erreicht. Der Bun-
desverband des 
deutschen Ver-
sandhandels pro-

gnostiziert für das Jahr 2010 einen 
Online-Umsatz mit Waren in Hö-
he 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 Online-
Vertrieb von Lebensmitteln ma-
chen deutlich, dass E-Commer-
ce zwischenzeitlich nahezu alle 
Branchen und Produkte betrifft.

Die ausschließliche Fokussie-
rung auf Online-Umsätze greift 
jedoch zu kurz, denn die Ver-
änderungen in der Kaufanbah-
nungsphase sind sehr viel gra-
vierender: Das Internet hat sich 

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

multi-channel-effekte 
verstehen und nutzen

zur eindeutig wichtigsten Infor-
mationsquelle vor größeren An-
schaffungen entwickelt – unab-
hängig davon, wo der Kauf an-
schließend getätigt wird. Wie 
diverse Studien des ECC Handel 
belegen, können über das Inter-
net erhebliche Kaufimpulse für 
das stationäre Geschäft ausgelöst 
werden: Durchschnittlich 10,7 
Prozent des stationären Umsat-
zes eines Multi-Channel-Unter-
nehmens wird online ausgelöst.

Professionalität ist gefragt
Diese Potenziale erkennen immer 
mehr Unternehmen und versu-
chen, sich online erfolgreich zu po-
sitionieren. Der Konzentrations-
prozess ist jedoch bereits im vol-
len Gange: Nach einer Studie von 
EHI und Statista erwirtschaften 
die zehn größten Online-Händler 
64 Prozent des gesamten Online-
Endkundenumsatzes. Wer in die-
sem Wachstumssegment erfolg-
reich sein will, muss inzwischen 
überaus professionell agieren. Wie 

der ECC-Shopmonitor aufzeigt, 
werden Logistik und Fulfillment 
von den Kunden als Basisanfor-
derungen angesehen – der Kunde 
setzt voraus, dass der Prozess funk-
tioniert. Um sich vom Wettbewerb 
positiv abzuheben, sind innovati-
ve Konzepte in der Kundenanspra-
che gefragt, die aktuellsten Ent-
wicklungen Rechnung tragen. 

trends erkennen
Die Möglichkeiten des M-Com-
merce sind bislang erst in An-
sätzen erkennbar, insbesondere 
der Bereich des Mobile Adverti-
sing birgt erhebliches Potenzi-
al. Gleiches gilt für Social Com-
merce, der zunehmend Kaufent-
scheidungen beeinflusst. Wer 
vom künftigen Wachstum des 
Online-Marktes profitieren will, 
muss seine Online-Kanäle pro-
fessionell gestalten und effizient 
mit seinen anderen Vertriebs-
schienen verknüpfen.

We�make�our�readers�succeed!

Wir�empFehlen

„Achten Sie auf die 
neuen Rechte beim 
Onlinehandel!“

Wolfgang 
Wentzel 
Rechtsanwalt, 
Beauftragter des 
vorstandes Bun-
desverband On-
linehandel e.v.

Seite 15

„Wir  
befinden 
uns erst 
am An-
fang der 
entwick-
lung“.
dr. Kai hudetz, 
geschäftsführer 
institut für  
handelsfor-
schung gmbh 
und Bereichslei-
ter ecc handel

e-COMMeRCe, 
1. AuSGABe, AuGuSt 2010 
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In Deutschland nutzen noch deutlich weni-
ger Entscheider Social Media als in den USA. 
Doch es lohnt für die Unternehmen, Web 2.0 
frühzeitig auch für das Management zu nut-
zen, wie das Beispiel T-Systems zeigt.

Erst wenige Manager hierzulande setzen bei Kauf-
entscheidungen auf Social Media. Dies ergab eine 
von T-Systems beauftragte Untersuchung von For-
rester Research. Der ICT-Dienstleister verfolgt in 
seiner Social-Media-Strategie zwei zentrale Fra-
gen. Zunächst geht es darum, wozu die Entschei-
der 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 verant-
wortungsvolle Positionen.

Mit Social Media verfolgt T-Systems daher drei klar 
definierte Ziele: „Listen“ umfasst das Monitoring 
von Foren&Communities und liefert tagesaktu-
elle Erkenntnisse aus der ICT-Welt. Mit „Talk“ be-
teiligen sich T-Systems-Experten an relevanten 
Blogs&Communities oder gründen Eigene. Wich-
tig dabei ist, dass sie eindeutig als T-Systems-Mit-
arbeiter erkennbar sind und keine verdeckten 
Marketing- oder Werbebotschaften absetzen. Mit 

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

Entscheidende Voraussetzung für Social 
Media ist eine entsprechende Unterneh-
menskultur: „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 Guide-
lines über Blogs&Wikis bis hin zu Reversed Men-
toring – einem Trainingsprogramm, bei dem ,Di-
gital Natives’ den älteren Kollegen Web 2.0-Tools 
und -Funktionen näher bringen.

Social Media: Strategien für Entscheider 
AnZeiGe
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■■ Shoppen mit dem Smart-
phone – in zwei Jahren wird 
das für fast jeden vierten 
Deutschen zum Alltag gehö-
ren. So zumindest sagen es 
Internetkonzern Google und 
Handelskonzern Otto vor-
aus. Für Handel wie Herstel-
ler bietet die neue mobile Le-
benswelt 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 Dienst-
leister für Standards und Pro-
zesse, sieht smartes Shop-
pen im Jahr 2012 so aus: Vor 
dem Supermarktregal ste-

hend, informiert sich der 
wachsame Allergiker noch 
schnell per Mobiltelefon, ob 
der favorisierte Schokorie-
gel tatsächlich weder Soja 
noch Nüsse enthält. Im Bau-
markt checkt der verantwor-
tungsvolle Häuslebauer, ob 
das Holz im Möbel wirklich 
aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft stammt. Ein kurzes 
Einscannen des Barcodes ge-
nügt – und schon leitet das 
Menü den Kunden zur je-
weils gesuchten Antwort. Da-
bei stellt die Datenbank weit 
mehr und strukturiertere In-
formationen zur Verfügung, 
als sie ein Aufdruck auf der 
Verpackung liefern könnte. 
Erweiterte Verpackung, oder 
neudeutsch: „extended pa-

ckaging“, heißt die Anwen-
dung denn auch sinngemäß.

Preisvergleich per  
Barcode scanner
Erste Ansätze gibt es schon 
heute: Barcode Scanner von 
spezialisierten Anbietern 
wie „checkitmobile“ verra-
ten Smartphone-Preisjägern, 
ob sie ihren TV-Flatscreen 200 
Meter weiter nicht doch eine 
Ecke günstiger bekommen. 
Auch eine Lebensmittelam-
pel hat der App-Provider in 
Eigenregie eingeführt – und 
dafür viel Lob von den Kun-
den erhalten. „Händler und 
Hersteller sollten dieses lu-
krative Feld nicht allein den 
Application Providern über-
lassen“, warnt Jörg Pretzel, 
Geschäftsführer GS1 Germa-
ny. Wer hier den Einstieg ver-
passt, laufe Gefahr seine Kun-
den schneller als gedacht an 
die Konkurrenz zu verlieren.

Umsetzung hakt
Noch aber hakt die Umset-
zung der Vision Pretzel zufol-
ge an einem entscheidenden 
Punkt: Es fehlen sichere und 
standardisierte Informati-
onen. So hat GS1 im Auftrag 
von Händlern und Herstel-
lern weltweit zwar vier Milli-
onen Produkte in seinen Da-
tenbanken gelistet – 600.000 
davon für den deutschen 
Markt. Jenseits des Verwei-
ses auf die Website der Her-

steller sind aber lediglich In-
formationen aus Internet-
suchmaschinen möglich, die 
durch Dritte zur Verfügung 
gestellt werden. Rund 30 Pro-
zent der Informationen, die 
Suchmaschinen wie Google 
aufstöbern, sind allerdings 
fehlerhaft, wie das Massa-
chusetts Institute for Tech-
nology herausgefunden hat. 

datenbank für  
sichere Verbraucher-
informationen
Diese Lücke will GS1 Germa-
ny bis spätestens Ende 2011 
schließen. Das Unternehmen 
baut eine weltweite Daten-
bank auf, die als Trusted Da-
ta Center Handel, Herstellern 
und letztlich Verbrauchern 
ebenso verlässliche wie stan-
dardisierte Informationen 
bereitstellt. Von Kochrezep-
ten über Gesundheitsinfor-
mationen, Zertifizierungen 
und Anwendermeinungen 
bis hin zu Artikelstandorten 
und Preisen soll sie alle Infor-
mationen umfassen, die das 
Einkaufen erleichtern.

frage: Warum wird das Handy immer mehr zum unerläss-
lichen Einkaufsbegleiter?
antwort: Weil Hersteller und Handel bald per Mobiltelefon 
mit einer Vielfalt von Verbraucherinformationen und per-
sonalisiertem Service aufwarten. So dringt die alte Weisheit 
„Der Kunde ist König“ in neue Sphären vor. 

Service à la 
Smartphone

Leonie Fuchs

redaktion.de@mediaplanet.com

Jörg  
Pretzel
Geschäftsfüh-
rer, GS1 Ger-
many GmbH

MoBile üBer-
raschUngen

1
tiPP

„Was�erwarten�Konsumenten�
von�mobilen�Anwendungen?“,�
fragen�sich�viele�Unterneh-
mer.�Studien�von�Consulting-
unternehmen�Deloitte�und�US-
marktforschungsunternehmen�
Gartner�haben�es�herausge-
funden:�

■■ 28 Prozent der Verbrau-
cher�meinen,�dass�sich�der�
einkaufsprozess�verbessert,�
wenn�ihr�handy�produkte�er-
kennen�kann.�ihre�informati-
onsbedürfnisse�reichen�dabei�
von�nährwertkennzeichnung�
über�ökologische�Aspekte�

bis�hin�zu�Angaben�zum�her-
kunftsland.

■■ Je 16 Prozent der�Ver-
braucher�nutzen�ihr�mobiltele-
fon�schon�heute�um�preise�zu�
vergleichen�und�um�nach�wei-
teren�produktinformationen�zu�
suchen.

■■ 14 Prozent stöbern�nach�
produkten�im�internet.�
Zukünftig�wollen�handynutzer�
auch�Standorte�von�Geschäf-
ten�herausfinden,�sowie�ra-
batte�und�preisnachlässe�über�
das�mobiltelefon�in�Anspruch�
nehmen.�

FAKten

Was Verbraucher wissen wollen
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netzanbieter 
wählen

1
Achten Sie dar-
auf, welches der 
vier Netze der 

Anbieter nutzt. Schnel-
ligkeit und Verfügbarkeit 
unterscheiden sich stark. 
Am besten ausgebaut ist 
laut connect-Netztest das 
Vodafone Netz, Schluss-
licht ist Eplus.

netzqualität 
testen

2
Sie wissen schon, 
wo Sie Ihr mobi-
les Internet re-

gelmäßig nutzen wollen? 
Prüfen Sie die Empfangs-
qualität an diesen Orten  
mit Testgeräten oder 
Handys aus dem Bekann-
tenkreis.

flatrate  
nutzen

3
Mobiles Surfen 
ohne festen Da-
tentarif kann 

schnell sehr teuer wer-
den. Informieren Sie sich 
vorab gut über die Kos-
ten. Wer viel online ist, 
wählt am besten eine 
Flatrate oder einen Tarif 
mit großem Inklusiv-Da-
tenvolumen. 

drosselung 
checken

4
Flatrates wer-
den meist ab ei-
nem gewissen 

Datenvolumen gedros-
selt. Falls Sie die Angabe 
nicht finden, haken Sie 
bei Ihrem Anbieter nach 
und lassen sich die Rege-
lung genau erklären.
 

flexibel bleiben

5
Viele Anbieter 
haben Tarife mit 
kurzer oder gar 

keiner Mindestlaufzeit 
im Programm. Wägen Sie 
ab, ob Preisnachlässe ei-
ne lange Anbieterbin-
dung aufwiegen.

„2010 wird jedes 
dritte neue Mobil-
telefon ein Smart-
phone sein“
Quelle: european information Technology observatory (eiTo)

Foto: istockphoto

tippS

5
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Digitale B2B-Marktplätze er-
möglichen es diesen Verkäu-
fern, ganze Posten in Form 
von Containerladungen bis 
hin zu Mischpaletten an ei-
ne große Menge von poten-
ziellen gewerblichen Inter-
essenten zu offerieren. Ge-
genüber früheren Zeiten be-
deutet dies eine riesige Er-
leichterung 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 im-
mens, 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 berech-
net dann keine Provisionen 
für abgeschlossene Trans-
aktionen, die Kosten für den 
Abverkauf bleiben also nied-
rig. Das macht geschlossene 
Großhandelsplattformen für 
sofort verfügbare Lagerwa-
ren attraktiv.

Aber auch die Nachfrager 
profitieren immens, müs-
sen sie doch nicht mehr 
auf Tausenden von Websi-
tes recherchieren oder täg-
lich Anzeigen - und speziel-
le Handelszeitschriften und 
–zeitungen wälzen. „B2B-
Marktplätze senken die 
Transaktionskosten – insbe-
sondere die Suchkosten – so-
wohl für Käufer als auch für 
Anbieter“, sagt Christoph 
Krebs, Geschäftsführer Mar-
keting & Technik, GKS Han-
delssysteme GmbH aus So-
lingen.

restantenvermarktung im Internet
im normalen Wirtschaftskreislauf entstehen perma-
nent restanten, retouren, restposten, sonderpos-
ten 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.

Im Internet sind die Großen 
auf einmal ganz klein: Nur 
zwei Prozent ihrer Umsätze 
machen die Top 50 der deut-
schen Handelskonzerne heu-
te im Online-Geschäft. Da-
bei hätten gerade sie beste 
Chancen, Internetshopper 
von sich zu überzeugen. US-
Marktforschern von eMar-
keter zufolge wünschen sich 
nämlich viele Verbraucher 
eine stärkere Verknüpfung 
zwischen Online- und Off-
line-Welt. Sie wollen ihre Pro-
dukte im Internet bestellen, 
aber im Ladenlokal abholen, 
oder auch online kaufen, aber 
im Geschäft zurückgeben.

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

Schnitt ein um fünf Prozent 
höheres Umsatzwachstum 
verbuchen können. Die viel ge-
fürchteten Kannibalisierungs-
effekte blieben dabei meist 
aus: Zusätzliche Umsätze auf 
anderen Kanälen machten die 
Verluste im stationären Ge-
schäft oft weit mehr als wett. 

Umsatztreiber  
Multi-channel
Wie viel ungenutztes Poten-
zial hier schlummert, bestä-
tigt auch eine aktuelle Studie 
der Unternehmensberatung 
McKinsey in Kooperation mit 
dem Internetkonzern Goog-
le. Wer auch in sozialen Netz-
werken wie Facebook, Twit-
ter oder YouTube aktiv ist und 
gut ankommt, kann seinen 
Pro-Kopf-Umsatz demnach 
stellenweise sogar um 75 Pro-
zent (gegenüber denjenigen 
Händlern, die das Web 2.0 bis-
lang aus ihrem Marketing-
mix ausblenden)  steigern . 

Unternehmen, die in bei-
den Welten zu Hause sind, 
haben auch in Sachen Kun-
denbindung die Nase vorn. 
So stellten die McKinsey-Be-
rater fest, dass Verbraucher, 
die bei einem Multi-Chan-
nel-Anbieter einkaufen, loy-
aler sind – und zwar sowohl 
gegenüber Kunden reiner 
Online-Händler als auch sol-
cher Ladengeschäfte mit ru-
dimentärem Online-Angebot 
ohne Shop-Funktion. 

erfolgreich in  
zwei Welten
Was also machen die erfolg-
reichen Multi-Channeler 
besser? „Sie übertragen die 
klassischen Strategien des 
stationären Handels auf das 
neue Medium und setzen 
auch im Netz auf die golde-
nen Weisheiten des Han-
dels: „Lage, Laden, Loyali-
tät“, sagt Klaus Behrenbeck, 
Leiter des europäischen 
Konsumgüter- und Handels-
sektors bei McKinsey.

lage, laden, loyalität
Auf den Faktor Lage bezogen 
heißt das: Während offline ei-
ne 1A-Lage in der Innenstadt 
regen Kundenbetrieb garan-
tiert, müssen Händler im 
Netz vor allem an Stellen prä-
sent sein, die hohe Klickraten 
erwarten lassen – also weit 
oben bei Suchtreffern und in 
den einschlägigen Foren. 

Was den Laden betrifft, ist 
laut Behrenbeck ein rund-
um perfekt präsentierter 
Online-Shop das zentrale 
Erfolgskriterium. Der Kun-
denservice wiederum werde 
in Online-Kundencentern, 
Newslettern und anderen 
Instrumenten in die digita-
le Welt übersetzt und fördere 
auf diese Weise die Loyalität.

■■ online-shops steigern�
den�Absatz�anderer�Kanäle:�
Zehn�prozent�der�Ausgaben�
in�ladengeschäften�und�über�
20�prozent�der�Katalogbestel-
lungen�gehen�auf�eine�Suche�
im�internetshop�des�Anbieters�
zurück.

■■ Vor jedem vierten Kauf 
im�ladengeschäft�informieren�

sich�Kunden�in�online-Shops�–�
vor�jeder�zehnten�Anschaffung�
sogar�auf�der�internetseite�des�
späteren�Verkäufers.

! Mehr dazu 
unter:

www.ecc-handel.de/multi-
channel-management.php

FAKten

internetshops als türöffner

ladengeschäft  
Und internet
Kunden wünschen sich dop-
pelte Präsenz  Foto: polylooks

Leonie Fuchs

redaktion.de@mediaplanet.com

MaxiMiLian RoTh

redaktion.de@mediaplanet.com

■■ frage: Wie kommen 
einige Händler zu 75 pro-
zent mehr pro-Kopf-um-
satz als andere? 

■■ antwort: Sie haben 
die Wirkung sozialer netz-
werke erkannt und wis-
sen, dass ihre Kunden das 
Shop-Hopping zwischen 
der Online- und der Off-
line-Welt schätzen.

Auf einem Bein  
ist nicht gut stehen

Unternehmen profitieren 
gleich mehrfach vom neu-
en Angebot der Deutschen 
Post: Zum einen senkt der 
E-Postbrief die Kosten für 
die Postbearbeitung deut-
lich. Um bis zu 60 Prozent 
können Unternehmen 
und Verwaltungen ihre Ge-
samtkosten in der Brieflo-
gistik reduzieren. 

Zudem lassen sich mit 
Hilfe des E-Postbriefs zu-
künftig auch Bestell- und 
Bezahlvorgänge erheblich 
beschleunigen. So können 
Unternehmen ihren Kun-
den Angebote in elektroni-
scher Form zusenden, die 
der Empfänger per Maus-
klick verbindlich ordern 
kann. Ebenso lassen sich 
per E-Postbrief Rechnun-
gen mit eingebauter Be-
zahlfunktion versenden: 
Mit einem Mausklick ak-
zeptiert der Kunde die 
Rechnung und löst gleich-
zeitig die sichere Zahlung 
über sein Bankkonto aus.

Unter anderem arbeiten 
bereits SAP, die Allianz, die 
Zurich Gruppe Deutsch-
land und die Landesärzte-
kammer Hessen mit der 
Deutschen Post beim E-
Postbrief zusammen.

e-pOStBRieF

Doppelte 
chance
der e-Postbrief  
ermöglicht die ver-
bindliche, vertrauli-
che und verlässliche 
Kommunikation im 
internet. 

christoph 
Krebs
Geschäftsfüh-
rer Marketing & 
technik, GKS 
Handelssyste-
me GmbH

Wir�empFehlen

sie suchen schnelle 
aufmerksamkeit für 
ihre Restposten zum 
kleinen Preis? 
Große Handelsplattfor-
men machen es mög-
lich. Für viele Einkäufer 
auf Schnäppchenjagd 
sind sie inzwischen die 
erste Adresse. Anspre-
chendes Design und 
passgenauer After-Sales-
Service inklusive. Pro-
bieren Sie es aus.

! Weitere 
informationen:

www.restposten.de

online gehen

2
tiPP
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DHL eParcel heißt das aktuelle Komplett-Ange-
bot, das vom Aufbau eines Webshops über die voll-
ständige logistische Abwicklung inklusive Lager-
haltung bis hin zum Kunden- und Debitorenma-
nagement reicht. „Wir verfolgen mit dieser neuen 
Lösung konsequent die Strategie weiter, unseren 
Geschäftskunden einen schnellen und unkompli-
zierten Zugang zum Online-Handel zu eröffnen“, 

erklärt Dr. Andrej Busch, Marketingvorstand von 
DHL Paket Deutschland. Während die Kunden bei 
der Einrichtung eines Webshops über Einzelanbie-
ter alle Services aufwendig miteinander verknüp-
fen müssen, sind bei der neuen DHL-Lösung alle 
Prozesse bereits klar definiert. Aufgebaut in einzel-
nen 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 ent-
hält, kann zum Beispiel ganz individuell mit den 
Modulen Webshop, Kunden- oder Debitorenmana-
gement kombiniert und erweitert werden. Den An-
forderungen der Kunden sind somit technisch kei-
ne Grenzen gesetzt. Die Vorteile im Vergleich zum 
Weg über Einzelanbieter liegen unter anderem in 
der Betreuung durch einen individuellen DHL-An-
sprechpartner in allen Projektphasen sowie in ei-
nem transparenten Preismodell, das keine Setup- 
oder versteckten Fixkosten enthält. 

Damit bietet DHL eParcel jetzt vor allem Power-
sellern, Online-Händlern sowie Unternehmen, die 
das Internet als zusätzlichen Vertriebskanal ein-
setzen möchten, eine zuverlässige Rundum-Sorg-
los-Lösung aus einer Hand. Darüber hinaus kön-
nen die DHL eParcel-Kunden auch jederzeit weite-
re Services von DHL nutzen – etwa die Zustellung 
an die von Online-Shoppern zunehmend bevor-
zugten DHL Packstationen sowie die DHL Retoure 
Online und die Sendungsverfolgung.

Weitere Informationen unter www.dhl.de/eparcel

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. 

Im Bereich der Wirtschaft 
zielen Datendiebe vor allem 
auf technologische Errun-
genschaften ab. Das Bundes-
innenministerium schätzt 
die verursachten Schäden 
auf rund 20 Milliarden Eu-
ro pro Jahr. Am stärksten be-
troffen sind Unternehmen 
aus den Bereichen Anlagen- 
und Maschinenbau. Immer 
häufiger werden auch Um-
welttechnologien ausspio-
niert. Als Grund sieht der 
Verfassungsschutz unter an-
derem die Naivität der Un-
ternehmen.

Dabei öffnen insbesonde-
re mobile Endgeräte wie Lap-
tops, Smartphones oder Black-
berrys Schlupflöcher, durch 
die hochsensible Informa-
tionen leicht in die falschen 
Hände gelangen können. 
Zwar sind die mobilen Gerä-
te aus dem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Gehen Mitar-
beiter allerdings mit unter-
nehmenssensiblen Daten auf 
Reisen, läuten bei den IT-Ver-
antwortlichen der Unterneh-
men die Alarmglocken. Denn 
die Geräte entziehen sich un-
terwegs ihrer Kontrolle.

Passwort einsetzen
Um die Risiken zu minimie-
ren, sollten Unternehmen 
die mobilen Geräte in eine 
umfassende Sicherheitsstra-
tegie einbinden und die Mit-
arbeiter über bestehende Ri-
siken aufklären. Zur Einhal-
tung grundlegender Regeln 
gehören zunächst schwer zu 

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

sonderen Sicherheitsanfor-
derungen genügt das allein 
jedoch nicht mehr. Hier kön-
nen Smartcards oder Tokens 
zum Einsatz kommen, die 
zusätzliche Informationen 
abfragen, die erst in Verbin-
dung mit dem Passwort des 

Benutzers das Notebook frei-
schalten. Der Einsatz biome-
trischer Daten zur Authenti-
sierung wird in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen.

sicherheitsrisiko 
smartphone
Ein besonderes Sicherheits-
risiko stellen Smartphones, 
PDAs und Blackberrys dar, 
die Bluetooth-Verbindung 
ist ein Einfallstor für Daten-
diebe. Nur wenige klicken 
sich direkt nach dem Kauf ei-
nes 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-Mail-
Verkehrs auf der kompletten 
Übertragungsstrecke zwi-
schen Sendern und Empfän-
gern übernehmen.

der gezielte datenklau 
ist auf dem Vormarsch, 
Wirtschaft und Privat-
personen sind gleicher-
maßen betroffen. da-
bei gibt es eine reihe 
von relativ einfachen 
Möglichkeiten, das 
schlimmste zu verhin-
dern.

 Jean Luc

redaktion.de@mediaplanet.com

so minimieren sie risiken 
zu geringen Kosten

stoP
Vermeinden sie  
unnötige online-
fettnäpfchen.
Foto: istockphoto
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News

■■ frage: Sie meinen, 
guter Service mit 140  
Zeichen geht nicht?

■■ antwort: Falsch, dass 
es funktioniert, hat die  
telekom gerade bewie-
sen. ihr Kundenservice 
via twitter dürfte anderen 
Branchen bald als vorbild 
gelten.

Für den Erfolg greift Gunter 
Fritsche auch gerne mal selbst 
zur Tastatur: „Hallo, hier die 
Telekom, wie kann ich hel-
fen?“, twittert der Chef des Be-
reiches Internet Vertrieb und 
Service der Telekom Deutsch-
land einem verdutzten Twit-
ter-Guru zu. Hatte sich die-
ser kurz zuvor via Twitter da-
rüber beschwert, von seinem 
Telekom Techniker versetzt 
worden zu sein. Doch Fritsche 
kann helfen – und baut den 
Twitter-Auftritt seines Arbeit-
gebers in den folgenden Mo-
naten zu einer neuen Art des 
Kundenservice aus. 

„Telekom hilft“, heißt der 
Dienst, über den ein Service-
team den Telekom-Kunden 
nun seit dem 5. Mai ausdrück-
lich seine Hilfe via Twitter an-
bietet. Nur wenige Stunden 
nach dem Start ist aus dem Pi-
lotprojekt ein Überflieger ge-
worden: Nach gut einem Tag 
haben sich über 1000 Follo-
wer dem Portal angeschlos-
sen; Kunden, Fachjournalis-
ten und Netzgesellschaft sind 
voll des Lobes. Das Werbefach-
portal Horizont.net spricht 
gar von einem „branchen-
übergreifenden Signal“. Denn 
bislang hätten zwar viele Un-
ternehmen Twitter für Mar-
ketingaktivitäten und Servi-
ceanfragen genutzt. Das Me-
dium als reinen Servicekanal 
auszubauen, sei jedoch ein 
vollkommen neuer Ansatz. 
„Aufgrund der guten Annah-
me von Telekom_hilft und 
der damit verbundenen Kun-
denzufriedenheit ist es uns 
in kürzester Zeit gelungen, 

einige Wettbewerber in die-
sem Umfeld zu verdrängen“, 
so Fritsche.

Pilotprojekt wird  
zum überflieger
Viel musste die Telekom da-
bei nicht tun, damit sich die 
Nachricht über ihren neuen 
Twitter-Service-Kanal in alle 
Winde verbreitete. Ein einfa-
cher Hinweis auf der Service-
Seite und flugs wird der An-
sturm so groß, dass das Twit-
ter-Team kaum mehr hinter-
herkommt. Zeit für den ur-
sprünglichen Auftrag – das 
Internet nach unzufriedenen 
Kunden zu durchforsten, um 
sie anzuzwitschern – bleibt 
da zunächst kaum noch. Im 
Gegenteil: Nach einer Lagebe-
sprechung werden schon zwei 
Tage später weitere Agenten 

für den Twitter-Einsatz ein-
geteilt, um die erste Begeiste-
rungswelle mit abzuarbeiten.  
Was Twitter kann, zeigt sich 
vor allem als im Juli die Lie-
ferschwierigkeiten des neu-
en iPhone 4 bekannt werden. 
Weil Massen verunsicher-
ter Kunden Rat suchen, bre-
chen die Websites von Apple 
Deutschland und der Telekom 
plötzlich zusammen. Kun-
denberater beantworten te-
lefonisch und per E-Mail un-
ermüdlich dieselben Fragen – 
und trotzdem verringert sich 
die Anzahl der Anrufer nicht. 
Auch im Servicekanal Twitter 

sind die Anfragen enorm. Den-
noch erübrigen sich einige der 
bereits gestellten Fragen vie-
ler Nutzer aufgrund der Beant-
wortungen durch die Service-
Agenten, 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 Netz-
gesellschaft verbreiten. Ein 
Glücksspiel? – „Keineswegs“, 
lächelt Fritsche entschieden. 

„Wir haben ein Top-Team zu-
sammengestellt und wuss-
ten, wir haben hier einen 
echten Mehrwert zu bieten.“ 

Ein Knackpunkt sah Frit-
sche in der Einhaltung des 
Datenschutzes: Eine klare 
Regelung und spezielle Schu-
lung der Service-Agenten im 
Umgang mit persönlichen 
Daten bietet die notwendige 
Sicherheit. Somit werden kei-
ne persönlichen Kundenda-
ten im Tweet ausgetauscht, 
sondern nur im direkten Di-
alog mit dem Kunden über E-
Mail. Zudem gibt es einen ent-
sprechenden Hinweis auf der 
Website, die den Kunden über 
die eingerichtete E-Mailad-
resse informiert, von der aus 
ihn der Agent weiter betreut.  
So steht bereits nach der Hälf-
te der Pilotphase fest: Twitter 
wird weiter helfen. Und ande-
re Projekte rund um die sozi-
alen Medien, möglicherweise 
Facebook, werden folgen.

mit twitter stoßen Unternehmen  
in neue service-Dimensionen vor

Leonie Fuchs

redaktion.de@mediaplanet.com

gunter  
fritsche
leiter inter-
net vertrieb 
und Service 
der telekom 
deutschland 
GmbH

■■ 5. Mai 2010: Der�twitter-
dienst�„telekom�hilft“�erscheint�
als�ein�weiterer�Serviceka-
nal�auf�der�Website�der�Deut-
schen�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�twit-
ter.�im�Schnitt�stieg�die�Zahl�
der�Kundenkontakte�(tweets�
an�telekom_hilft)�von�90�auf�
bis�zu�600�pro�tag.

FAKten

telekom hilft in Zahlen

anzahl der Follower

aKtUelle Zahlen iM tWitter Kanal

09.08.2010Status Pilot Twitter.ppt 5
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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.

In Social Networks wie Face-
book, Twitter und Xing findet 
mittlerweile ein beträchtli-
cher Teil der menschlichen 
Kommunikation statt. Fast 
zwei Drittel der erwachsenen 
Internetnutzer sind Mitglied 
in einem oder mehreren On-
line-Netzwerken, so eine Stu-
die des Marktforschungsin-
stituts Forschungswerk aus 
dem Jahr 2009. 

geschäft und soziales 
strategisch verbinden
Immer mehr Unternehmen 
wagen daher eine strategi-
sche Verbindung von E-Com-
merce und Social Media zum 
so genannten Social Com-
merce. Diese Art des elek- 
tronischen Handels hat zwei 
Seiten, erläutert Achim Him-
melreich, Vorsitzender der 
Fachgruppe E-Commerce 
im Bundesverband Digita-
le Wirtschaft (BVDW): „So-
cial Networks werden kom-
merzieller, der E-Commer-
ce hingegen sozialer“. Einer-
seits durchdringen mehr 

und mehr Unternehmen 
die Social Media, um sich zu 
präsentieren. Auf der ande-
ren Seite bieten E-Shops den 
Kunden die Möglichkeit mit-
einander zu kommunizieren, 
in Foren, Blogs oder mit der 
Möglichkeit Produktbewer-
tungen abzugeben. 

das Mund-zu-Mund- 
Prinzip nutzen
Genau in dem Punkt sehen 
die Experten auch das gro-
ße Potenzial des Social Com-

merce: Die Kunden können 
sich untereinander austau-
schen und Empfehlung- 
en aussprechen. „Vertrau-
en 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 posi-
tiven Erfahrungsbericht ei-
nes anderen Nutzers als ei-
nem blumigen Werbever-
sprechen. Diese Erkenntnis sollten Unternehmen unbe-

dingt für sich nutzen. 

Bringen sie ihr Unter-
nehmen ins gespräch
Wie also kann ein Unterneh-
mer eine erfolgreiche Social-
Media-Kampagne starten? 
Zunächst sollte man sich ei-
nen Überblick verschaffen, 
wer auf welchen Seiten über 
Produkte des Unternehmens 
berichtet, rät Himmelreich. 
Nach dieser Monitoringpha-
se kann eine Social Media 
Strategie entworfen wer-
den, in der der Unternehmer 

selbst aktiv wird. Das Einbin-
den von Web-2.0-Elementen 
in den Online-Shop zeigt zu-
meist große Wirksamkeit: 
Foren und Blogs, Kundenbe-
wertung und Reviews, Tag-
ging oder Wunschzettel sind 
nur einige Einstiegsmöglich-
keiten in die digitale Welt des 
Social Commerce. Schließ-
lich bieten sich Fremdsei-
ten wie Facebook als gute 
Feedback-Möglichkeit an die 
Community an.

so gestalten sie ihren 
online-Handel sozialer

anna KaThaRina FRicKe 

redaktion.de@mediaplanet.com

INspIrAtIoN

■■ in den neunzigerjahren,�
wurden�die�typischen�online-
Shops�wie�eBay�und�Amazon�
gegründet.�Der�Boom�der�new�
economy�lässt�den�e-Com-
merce�empor�schnellen.�

■■ im Jahr 2001�platzte�die�in-
ternet-Blase.�Das�internet�wur-
de�als�überschätzter�hype�ab-
getan.�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�akti-
ven�mitgestalten�des�internets�
fasziniert�den�User.

■■ Wenig später�taucht�ne-
ben�e-Commerce�ein�weiterer�
Begriff�auf:�Der�Social�Com-
merce�wurde�erst�durch�die�
instrumente�des�Web�2.0�er-
möglicht.

FAKten

Vom e-commerce zum social commerce

„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)
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INspIrAtIoN

mehrfachprovisionen verhindern

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.

 w
erbung im In-
ternet hat ei-
nen klaren 
Vorteil: Alle 
Aktivitäten 
sind bis ins 
kleinste De-

tail messbar. Jede Einblendung, jeder 
Klick und jede Transaktion kann genau 
zugeordnet werden. Den Erfolg von On-
line-Kampagnen kann man deshalb 
schnell messen und optimieren.

Problematisch wird die Erfolgsmes-
sung, sobald ein Unternehmen seine 
Produkte über verschiedene Online-
Werbekanäle 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 zugeord-
net. „Das führt dazu, dass oft mehre-
re Partner auf dieselbe Bestellung Pro-
visionsansprüche erheben. Was folgt 
sind aufwendige Überprüfungen und 
Stornierungen von Provisionen die 
Zeit und Geld kosten“, erklärt Chris-
tian Sauer, Geschäftsführer der Web-
trekk GmbH mit Sitz in Berlin.

Verfolgen sie den  
Weg des Käufers
Für mehr Transparenz sorgen Track-
ing-Weichen, welche die komplette 
Customer Journey der Besucher in ei-
nem Cookie aufzeichnen. In diesem 
Cookie werden alle Kampagnen und 
alle Keywords erfasst, über die ein 
Nutzer auf die Website des Unterneh-
mens gekommen ist. Bei der Konver-
sion – der Kaufentscheidung – eines 

Besuchers, wertet die Tracking-Wei-
che die Customer Journey aus und 
ordnet die Bestellung entsprechend 
der frei konfigurierbaren Regeln zu. 
So können Gesetzmäßigkeiten fest-
gelegt werden, an wen die Provision 
ausgezahlt wird, beziehungsweise 
wie sie unter den Werbepartnern auf-
geteilt werden soll.

Provisionen gerecht zuordnen
Zu den häufigsten Zuordnungsregeln 
gehört die Last-Click-Regel, bei der ei-
ne Konversion dem zuletzt angeklick-
ten Werbemittel zugeordnet wird. 
Hier werden Kampagnen übervorteilt, 
die bereits interessierte Besucher kon-
vertieren, während gerade die Kam-
pagnen, 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 da-
bei Kampagnen, die aus interessierten 
Besuchern Kunden macht.

„Ideal ist daher nur eine freie Kon-
figuration der Regeln, bei der auch 
die unterstützenden Kampagnen be-
rücksichtigt werden“ erläutert Sauer. 
So können der letzten Kampagne bei-
spielsweise 50 Prozent und der ers-
ten 25 Prozent der Provision zugeteilt 
werden. Mit den verbleibenden 25 
Prozent werden alle restlichen Betei-
ligten bedacht. „Das ermöglicht nicht 
nur eine gerechtere Verteilung, son-
dern gibt dem Unternehmer auch ein 
effizientes Kampagnencontrolling an 
die Hand“, so Sauer.

anna KaThaRina FRicKe 

redaktion.de@mediaplanet.com

Mundpropaganda entschei-
det über Vertrauen oder Arg-
wohn – das gilt im Internet 
wie in der realen Welt. Ganz 
oben auf der Glaubwürdig-
keitsskala stehen dabei die 
Tipps von Familie und Freun-
den. Laut einer Umfrage 
des Analysehauses Nielsen 
schenken ihnen 89 Prozent 
der Deutschen ihr Vertrau-
en, an zweiter Stelle stehen 
redaktionelle Inhalte (76 Pro-
zent), dicht gefolgt von ano-
nymen Kundenbewertungen 
im Internet, denen zwei von 
drei Deutschen vertrauen.    

Kaufwunsch steigern
Diese Erkenntnis können 
Webshop-Betreiber in ba-
re Münze umsetzen: Integ-
rieren sie positive Kunden-
bewertungen in ihren Web-
auftritt, steigt die Wahr- 
scheinlichkeit, dass ein Käu-
fer zuschlägt um fast 40 Pro-

zent. Das zumindest hat das 
Kölner E-Commerce-Cen-
ter Handel in einer experi-
mentellen Studie herausge-
funden. 200 Online-Shopper 
durften 1000 Mal in simulier-
ten Webshops einkaufen ge-
hen und selbst entscheiden, 

wo sie ihr Geld lassen. Das 
Ergebnis: Shops, die positive 
Kundenbewertungen integ-
rierten, konnten wesentlich 
höhere Kaufwahrschein-
lichkeiten verbuchen. An-
ders gesagt: Statt beispiels-
weise 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-Shop-
per lassen sich davon beein-
flussen, wie andere Online-

Shopper einen Anbieter be-
werten,“ erklärt Sebastian 
van Baal, Projektmanager am 
E-Commerce-Center Handel. 
Dies hätte man bisher nur in-
tuitiv oder anhand von Um-
fragen nachvollziehen kön-
nen. „Jetzt haben wir fun-
dierte Ergebnisse, die den 
kausalen Zusammenhang be-
legen“, freut sich van Baal. 

Vertrauen erzeugen
Vor allem kleine und mit-
telständische Online-Shop-
Betreiber sollten daher laut 
van Baal prüfen, wie sie Kun-
denbewertungen oder ähnli-
che Vertrauensmaßnahmen 
integrieren können. Gera-
de bei den Mittelständlern 
können potenzielle Kunden 
die Vertrauenswürdigkeit 
nur schwer beurteilen. Und 
anders als bei Konzernen 
mit einem großen Stamm-
kundenanteil ist gerade für 
die Mittelständler die Neu-
kundenakquisition von ent-
scheidender Bedeutung. 

Machen sie Käufer von 
sich reden. Positive Be-
wertungen im Webshop 
schaffen Vertrauen und 
steigern den Umsatz.

trend: online-Bewertungen

Weitersagen
immer mehr Ver-
braucher achten  
auf Bewertungen.
Foto: istockphoto

MaxiMiLian RoTh

redaktion.de@mediaplanet.com
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Wie setzen E-Commerce-Treibende Online-
Werbung möglichst effizient ein?
Online-Werbung ist dann effizient, wenn eine 
Vielzahl von Optimierungsmöglichkeiten zum 
Einsatz kommt, um Kampagnen permanent 
nachzubessern. Flexible Systeme erlauben Fre-
quency Cappings und zudem die Optimierung der 
Cost-Per-Action, also der Kosten pro Klick, Regis-
trierung oder Bestellung. Der variable Einsatz ei-
nes umfangreichen Repertoires, zu dem auch Vi-
deo-Ads, flashbasierte oder großformatige Wer-
bemittel gehören sollten, sorgt für eine bessere 
Conversion - also mehr geschäftsrelevante Aktio-
nen. Targeting ist sinnvoll, da so Streuverluste mi-
nimiert und die Akquisekosten pro Werbekunde 
deutlich reduziert werden – das gilt vor allem für 
Retargeting.

Worauf sollte bei der Vermarktung der Produk-
te 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 fun-
dierten Support mit Rund-um-die-Uhr-Erreich-
barkeit steigern wir die Effizienz unserer Kunden 

enorm. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Ska-
lierbarkeit sind selbstverständlich, da Ausfall-
kosten gerade in der Hochsaison, etwa im Weih-
nachtsgeschäft, sehr schmerzhaft sind.

Warum ist Retargeting im E-Commerce-Kon-
text so wichtig?
Retargeting ermöglicht die anonymisierte Wie-
dererkennung eines Users und liefert diesem ziel-
gerichtet Produktwerbung auf Basis der zuvor 
vom Nutzer gesehenen Produkte. Dabei werden 
Banner individuell an den User angepasst und be-
dienen vertikale Produktaffinitäten – bei AdSpi-
rit über bis zu fünf Kategorien. So wird die Wer-
berelevanz gesteigert, was zu einer Maximierung 
der Conversion führt.

Welche Fehler werden im E-Commerce immer 
noch gemacht und wie lassen sie sich vermeiden?
Werbetreibende setzen leider oft auf Angebo-
te, 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-Leis-
tungs-Verhältnis bieten.

Vorteile der Online-Werbung nutzen:  
Flexibles und gezieltes AdServing

AnZeiGe

Der wesentliche Unterschied 
liegt in den technischen 
Möglichkeiten des Online-
Mediums, das eine weitestge-
hend kontrollierte Ansprache 
der bevorzugten Zielgruppen 
inzwischen ermöglicht. So 
vermeidet das sogenannte 
Frequency Capping etwa ei-

„fünfzig Prozent bei 
der Werbung sind im-
mer rausgeworfen. Man 
weiß aber nicht, welche 
hälfte das ist.“ dieses 
Zitat von henry ford 
stammt zwar vom an-
fang des 20. Jahrhun-
derts. Werbe- und Mar-
ketingexperten kämp-
fen aber auch 100 Jah-
re später immer noch  
gegen streuverluste. 
für das internet gilt  
das jedoch nicht.

MaRKus waLLbRecheR

redaktion.de@mediaplanet.com

site werden erfasst. In Echt-
zeit erkennt das Targeting-
system Interessensschwer-
punkte und setzt diese Er-
kenntnisse dann für eine 
gezielte Ansprache der Nut-
zer ein. User bekommen In-
halte angeboten, die sie mit 

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 Bewe-
gungen von Website zu Web-

ne zu häufige Werbeeinblen-
dung bei einzelnen Nutzern 
und so die damit verbundene 
Sättigung. Die userbezogene 
Optimierung geht aber noch 
viel weiter. So dienen bei den 
verschiedenen Targetingver-
fahren Informationen zum 
einzelnen Nutzer dazu, maß-
geschneiderte Werbeange-
bote auszuliefern. Werbung 
lässt sich so personalisieren, 
jedoch ohne, dass dabei auf 
die Identität des Nutzers ge-
schlossen werden kann. Der 
User bleibt also trotzdem an-
onym.

relevanz ist das  
stichwort
Mit Targeting soll Online-
Marketing sowohl für Wer-
betreibende als auch für 
Werbeträger und Vermark-
ter effizienter werden. On-

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 Ab-
speichern von Cookies er-
lauben. Da dies jedoch weit 
mehr als 90 Prozent aller 
Nutzer tun, überwiegen bei 
professioneller Anwendung 
die positiven Seiten bei Wei-
tem. Zumal viele Vermark-
ter nur moderate Aufschlä-
ge für Targetingverfahren 
verlangen. Mit der gewach-
senen Popularität der Sozi-
alen Netzwerke bietet sich 
Werbungtreibenden zu-
dem eine weitere Möglich-
keit 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 Werbegel-
der verschwenden müsste – 
Web sei Dank.

WerBUng geZielt 
aUsliefern
targeting kann da-
bei helfen.
Foto: www.adspirit.de

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

AdSpirit bietet eine ausgereifte AdServer-Technologie zu fairen Konditionen. Geschäftsführer 
Martin Weidemann weiß, worauf es im Online-Werbemarkt ankommt. Wir haben ihn befragt.

online-werbung 
dämmt streuverluste ein

Persönlicher 
WerBen

4
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die nahezu flächendeckende Verfügbarkeit und Nut-
zung von Breitbandinternet. Das war und ist die Grund-
voraussetzung für den Erfolg von E-Commerce und vie-
ler anderer Internetdienste. Hinzu kommt, dass der On-
line-Handel immer professioneller geworden ist. Für 
den Kunden heißt das vor allem, dass Einkäufe im Web 
zunehmend bequemer werden. 

das dynamische Wachstum wird anhalten. 
Immer mehr Menschen nutzen das Internet, 
aber noch wichtiger ist, dass sie es intensiver nut-
zen. Neue Geräte wie Smartphones und Tablet-PCs er-
weitern zudem die Zugangsmöglichkeiten und bie-
ten konkreten Mehrwert, zum Beispiel Preisverglei-
che von unterwegs. Auch wird der Kauf von Waren 
und Diensten über das Netz immer komfortabler und 
sicherer.

ein wichtiger Trend ist Social Commerce. Verbrau-
cher tauschen sich in Sozialen Medien zu Produk-
ten und Marken aus. Zum Beispiel lesen die Hälfte al-
ler Internetnutzer vor einem Kauf die Bewertungen 
anderer Kunden. Mit anderen Worten: Hier wird die 
Kaufentscheidung getroffen oder maßgeblich beein-
flusst. Darauf müssen Online-Händler reagieren, in-
dem sie dort ebenfalls präsent sind.

Vertrauen ist beim E-Commerce das 
Wichtigste. Alle Bestell- und Bezahl-
vorgänge müssen über eine geschützte 
Internetverbindung laufen und die Kunden 
sollten die Auswahl zwischen mehreren Bezahlver-
fahren haben. Anbieter sollten neben dem Kaufpreis 
immer transparent die Versandkosten, andere Ne-
benkosten und wichtige Informationen wie Liefer-
zeiten nennen. 

das Vertrauen! E-Commerce ist in der Gesellschaft an-
gekommen. Waren noch vor ein paar Jahren nur wenige 
im Web unterwegs, so hat heute praktisch jeder E-Com-
merce-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.

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 Privatkundenzu-
stellung dem E-Commerce in Kürze zum Durchbruch ver-
helfen.

die Vergangenheit gehörte einigen wenigen Versand-
handelsriesen. Heute kann sich jeder Händler einen Web-
shop einrichten, sichere Zahlsysteme anbieten und sei-
ne 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-Markt-
platzes.

Vertrauen gewinnt man nur durch positive 
Erfahrungen. Das gilt ganz besonders im Distanz-

handel. Bei der Kommunikation mit dem Shop, beim 
Bestellvorgang und vor allem bei der Lieferung der Wa-
re. Ein Aspekt, der gerade von Einsteigern vernachläs-
sigt wird: Sparen Sie nicht an der Versandverpackung! 
Kommt die Ware beschädigt an, kann der Shop noch so 
gut sein, das Vertrauen ist dahin.

frage 1:
Welche Entwicklung  
halten Sie für die Wichtigste 
im E-Commerce in den ver-
gangenen zehn Jahren?

frage 2:
Der Online-Handel  
verzeichnet seit vielen 
Jahren sehr gute Wachs-
tumsraten. Wird dieser 
Trend anhalten?

frage 3:
Wie wird es in Zukunft 
weitergehen, welche Ent-
wicklungen und welche 
Auswirkungen werden 
wir erleben?

frage 4:
Sicherheit im E-Commerce 
ist ein wichtiges Thema. 
Was sollten Online- 
Händler aus Ihrer Sicht  
beachten?

Karl-heinz streibich
BitKom-präsidiumsmitglied,�
Vorstandsvositzender�Soft-
ware�AG

Volker hofmann
Vorstand/Ceo�
iloxx�AG

Grenzenlos

unabhängig 
sein

AnZeiGe
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News

Keine Angst vor Kostenfallen 

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.

U
nterwegs E-
Mails schrei-
ben, jederzeit 
über sozia-
le Netzwerke 
mit Freun-
den in Kon-

takt bleiben, immer top in-
formiert sein - das mobile In-
ternet macht es möglich. Al-
lerdings wird der mobile Da-
tentransfer laut einer Umfra-
ge des Marktforschungs- und 
Beratungsunternehmens 
Fittkau & Maaß auch von 
zwei Dritteln der Handy-Be-
sitzer als Kostenfalle gefürch-
tet. Auch schreckt der Tarif-
dschungel viele Nutzer ab. 

Die Skepsis besteht nicht 
ganz zu unrecht. Mobile In-
ternetnutzung kann, muss 
aber nicht zur Kostenfalle 
werden, meint Christof Zink-
gräf, Leiter Telekommuni-
kation beim Vergleichspor-
tal Verivox.de. Wer mit dem 
Handy im Internet surfen 
will, solle sich vorher genau 
mit den verfügbaren Ange-
boten beschäftigen. „Zur Kos-
tenfalle wird mobiles Inter-
net nur, wenn man einfach 
blauäugig drauf los surft und 
keine Tarife vergleicht“, weiß 
Zinkgräf.

flatrates für die  
Kostenkontrolle
Zahlreiche Mobilfunkanbie-
ter bieten ihren Kunden in-
zwischen sogenannte Da-
tenoptionen an. Mit ihnen 
lässt sich der mobile Inter-
netzugang vergleichswei-
se günstig zum bestehenden 
Vertrag hinzubuchen. Die Da-
tenoption wird pauschal für 
einen festgelegten Zeitraum 
bezahlt – das schützt vor 
Schocks am Rechnungstag.

Flatrate-Tarife gibt es 
selbstverständlich auch für 
Notebook-Nutzer: Bei nahe-
zu allen Angeboten zu mobi-
lem Internet gibt es bei der 
Anmeldung bereits die Mög-
lichkeit, einen Surfstick hin-

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

Preisvergleiche für  
den überblick
Preisvergleiche im Inter-
net machen die Suche nach 

dem passenden Tarif schnell 
und einfach: Wer sein Nutz-
verhalten gut kennt, findet 
hier innerhalb weniger Mi-
nuten den passenden Tarif. 
Als Faustregel gilt sowohl für 
Notebook- wie Handy-Sur-
fer: Wer das Internet unter-
wegs regelmäßig und über ei-
ne längere Dauer nutzt, fährt 
am besten mit einem Flatra-
te-Tarif und mit einer länge-
ren Vertragslaufzeit. 

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

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 möch-
ten, können ebenfalls zwi-
schen verschiedenen Ange-
boten wählen: Die Tagesflat-
rate 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 
Viele Anbieter versprechen 
schnelle Übertragungsraten 
(HSDPA = High Speed Down-
link Packet Access) von bis 
zu 7,2 Megabit pro Sekun-
de – diese Angabe entspricht 
jedoch nur der theoretisch 
möglichen Geschwindigkeit. 
Tatsächlich kann die Surfge-
schwindigkeit jedoch stark 
variieren und hängt von der 
verfügbaren Netzkapazität ab.

 Da der mobile Datenver-
kehr in den vergangenen Jah-
ren stetig zugenommen hat, 
sind die Netze in Stoßzeiten 
überlastet. Deshalb drosseln 
die Anbieter bei Überschrei-
ten eines festgelegten Da-
tentransferlimits die Surf-
Geschwindigkeit. „Generell 
sollten Nutzer darauf achten, 
dass die Surf-Geschwindig-
keit erst ab einem möglichst 
hohen Volumen gedrosselt 
wird, sagt Verivox-Telekom-
munikationsexperte Christof 
Zinkgräf. „Empfehlenswert 
sind Angebote mit einer Dros-
selung ab einem Gigabyte.“

MaxiMiLian RoTh

redaktion.de@mediaplanet.com

ohne sorgen Mailen
dank kostengünstiger 
Verträge ist das kein 
Problem mehr.
Foto: Fotolia

tarife  
Vergleichen

5
tiPP



14  ·  AuGuSt 2010 eine tHeMenZeitunG vOn MediAplAnet

Gewinnen sie neue Kunden 
mit preissuchmaschinen

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.

s
o wichtig ein ge-
lungener Web-
auftritt auch ist 
– er allein nützt 
wenig, solan-
ge potenziel-
le Kunden nicht 

zu ihm finden. Spezialisten und 
Newcomer hätten im Online-
Handel kaum eine Chance ge-
gen bekannte Händlergiganten 
wie Amazon, gäbe es keine Preis-
suchmaschinen. Jeder zwei-
te Internetshopper setzt inzwi-
schen sogar gezielt auf die Ver-
gleichsportale und etwa zwei 
Drittel beginnen ihren Einkauf 
mit einer Suchmaschine wie 
Google. Sind Modell und Herstel-
ler der neuen Digitalkamera ein-
getippt, erscheinen hier als erste 
Treffer meist nicht die Online-
shops selbst, sondern hauptsäch-
lich Preisvergleichsdienste.

Passende Portale finden
Die Wahl der passenden Porta-
le wird damit erfolgsentschei-
dend. Doch das Angebot ist rie-
sig: Über 1000 Preisvergleichsan-

bieter buhlen alleine in Deutsch-
land um die Gunst der Händler 
und Verbraucher. Eine Pauschal-
aussage, welches Portal sich für 
den jeweiligen Online-Händler 
am besten eignet, gibt es nicht. 
Ob Elektronikgeräte oder Mar-
kenkleidung – auch die Preispor-
tale haben sich oft auf bestimmte 
Produktsortimente spezialisiert. 
„Händler müssen ausprobieren 
und vergleichen“, rät Andreas 
Wellensiek, E-Commerce-Exper-
te der Agentur Mediactive.
 Aber: „Zum Testen eines Preis-
vergleichs gleich das ganze Pro-
duktsortiment hineinzuneh-
men kann teuer werden“, warnt 
Wellensiek. Nämlich, wenn zwar 
die Klicks, nicht aber die Verkäu-
fe stimmen. Deshalb empfiehlt 
Wellensiek zuerst mit wenigen 
ausgewählten Produkten anzu-
fangen – vor allem solche, bei de-
nen klar ist, dass das Preis-Leis-
tungsverhältnis stimmt. Händ-
ler sollten daher kostengünsti-
ge Testangebote nutzen. Ein kri-
tischer Blick auf Konversions-
rate (Besucher-zu-Neukunden-

Wandlungsrate) und den Waren-
korbwert zeigt, wo nachjustiert 
werden kann. 

dumpinganbieter oft  
verschmäht 
Gelistet zu sein, macht sich dabei 
keineswegs nur für Dumpingan-
bieter bezahlt. Im Gegenteil, oft 
kaufen die Verbraucher gerade 
nicht im günstigsten Shop. Aus 
Angst an einen unseriösen Händ-
ler zu geraten, greifen sie lieber 
zu einem der folgenden Anbieter, 
der kein allzu großes Schnäpp-
chen verspricht. Bei dieser Aus-
wahl kommen dann auch wieder 
weiche Kriterien ins Spiel: Hier 
können die Händler am Ende mit 
ansprechendem Design, einfa-
cher Benutzerführung, klar aus-
gewiesenen Zusatzkosten, einer 
sinnvollen Auswahl an Bezahl-
möglichkeiten oder Gütesiegeln 
punkten. Vertrauen in den Shop 
ist folglich wichtiger als der Pro-
duktpreis allein.

„Händler 
müssen 
auspro-
bieren 
und ver-
gleichen“
andreas  
Wellensiek, 
e-commerce-
experte, 
Mediactive  
Multimedia & 3d 
solutions

professIoNeller eINBlIcK

Leonie Fuchs

redaktion.de@mediaplanet.com

so werden sie im 
internet gefunden

Kennen Sie Ihre Key-
words: Finden Sie heraus, 

welche Suchanfragen Ihre 
Kunden bei Google, Yahoo, 
Bing, MSN und Co. eingeben.

Optimieren Sie Ihren Auf-
tritt für Suchmaschinen 

und Surfer: Verwenden Sie ein 
Shop-System, das nach inter-
nationalen Standards pro-
grammiert ist, also von Hause 
aus suchmaschinen-freund-
lich ist. Gestalten Sie Ihre Pro-
duktseiten ebenso informativ 
wie übersichtlich. Nutzen Sie 
Überschriften, ausführliche 
Beschreibungstexte, professio-
nelle Fotos und aussagekräfti-
ge Produktnamen mit Angabe 
des Herstellers. Der Aufwand 
lohnt sich, da diese Informatio-
nen für den Produktexport zu 
Preissuchmaschinen verwen-
det werden.

Nutzen Sie Shopverzeich-
nisse und Preisver-

gleichsportale: Bei Produktan-
fragen sind diese Seiten in der 
Regel unter den ersten Such-
maschinen-Treffern. Verzeich-
nisse bringen meist neben Be-
suchern auch zusätzlich Back-
links für den Shop, so dass die-
ser besser bei Suchmaschinen 
gefunden wird. 

Machen Sie einen kosten-
losen Test: Unter http://

wir-lieben-preise.de können 
Händler ihre Produkte drei 
Monate lang unverbindlich 
einstellen.

tippS

AnZeiGe

Berlin, 3. – 8. September 2010 www.ifa-berlin.com

Edition

Vorhang auf für die IFA 2010! Auf der größten Trendshow für Consu-

mer Electronics erwarten Sie die Produktneuheiten aller wichtigen 

Hersteller von Unterhaltungselektronik und Elektrohausgeräten. 

Erleben Sie ein Feuerwerk der Innovationen mit den meisten Premi-

eren weltweit und legen Sie den Grundstein für Ihren künftigen 

Geschäftserfolg.

Wo die Welt 
 Premieren feiert

DigitalerSommer_IFA_125,5x100_de.indd   1 13.07.2010   10:31:00

Für die Jubiläums-Ausgabe der IFA, die in diesem Jahr bereits 
zum 50. Mal stattfindet, erwarten die Besucher zwei neue Er-
lebnis-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 Medi-
enwelten 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 öffentli-
chen Forschungseinrichtungen und Industrie.

Damit rücken die Hochschulen, Projektgemeinschaften 
und Standardisierungs-Organisationen an prominente Po-
sition innerhalb des IFA-Geländes. Themen des IFA-Tec-
Watch sind unter anderem 3D TV, Interaktivität, „Grüne“ 
Technologien und das E-Haus 2.0. Dieses Projekt präsen-
tiert ein komplett vernetztes Haus: Von der Heizung mit in-
tegriertem 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.

IFA mit neuen 
Schwerpunkten
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3,2,1...meins  
online kaufen und frei haus 
liefern lassen liegt im trend
Foto: Fotolia

www.bs-card-service.com

Der Schlüssel für mehr Sicherheit im E-Commerce.

Ihr Online-Shop begeistert durch 
sein Angebot. Und mit B+S 
beeindrucken Sie, wenn es um 
die Zahlungssicherheit geht.  

30350_B+A_AZ_E-Commerce_212x100_RZ.indd   1 10.08.10   9:14 Uhr

News

Jetzt steht auch dem eBay-
Verkäufer Wertersatz für die 
bestimmungsgemäße Inge-
brauchnahme der Kaufsa-
che zu, wenn dem Käufer der 
entsprechende Hinweis spä-
testens „unverzüglich nach“ 
Vertragsschluss in Textform 
mitgeteilt wird und er auch 
zuvor am Bildschirm unter-
richtet wurde. Unter den-
selben Voraussetzungen be-
trägt die Widerrufsfrist jetzt 
bei eBay-Verkäufen 14 Tage 
statt einen Monat. Das gilt 
mit leichten Modifikationen 
auch für die anderen Plattfor-
men, beispielsweise Amazon.

Mit der Implementierung 
der neuen Musterwiderrufs-
belehrung in die bei gewerb-
lichen Verkäufern auf Platt-
formen nicht gerade geringe 
Anzahl von Angeboten allein 
ist es jedoch noch nicht ge-
tan; etwa, weil der Fristbe-
ginn der Widerrufsfrist unter 
anderem auch von der rich-
tigen Erfüllung spezieller 
Informationspflichten ab-
hängt. Diese Informations-
pflichten sind durch oben 
genannte Gesetzesänderung 
aus der BGB-Info-Verord-
nung in das Einführungsge-
setz zum BGB (EGBGB) „um-

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

Widerrufsbelehrung  
ist gesetz 
Neu an der neuen Widerrufs-
belehrung ist auch, dass die-
se nunmehr im Gesetz selbst 
steht und nicht „nur“ in ei-
ner 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 Berei-
chen gesunken ist, wo früher 
Formulierungsfehler zu an-
geblichen Wettbewerbsver-
stößen „aufgehübscht“ und 
hochstilisiert wurden. Für 
den Verbraucher bringt die 
neue Widerrufsbelehrung 
einen Zugewinn an Rechts-
sicherheit, weil er sich nicht 
mehr mit verschiedenen 
Fassungen von Belehrun-
gen über ein in Wirklichkeit 
einheitliches Recht konfron-
tiert sieht.

onlinehandel wird 
schneller und attraktiver
die aktuellste und 
wichtigste rechtliche 
änderung für den ge-
samten onlinehandel 
ist von weiten teilen 
der öffentlichkeit unbe-
merkt am 11. Juni 2010 
eingetreten. rechtsan-
walt Wolfgang Wentzel 
über die reform des Wi-
derrufsrechts.

Der ohnehin schnelle 
Onlinehandel wird 

nun auch bei eBay noch 
schneller werden. Nach 
zwei Wochen hat ein Kauf-
vertrag grundsätzlich Be-
stand. Durch eine Ände-
rung im Bereich der Wert-
ersatzpflicht des Verkäu-
fers bei Widerruf wird die 
Rechtslage im Hinblick auf 
Onlineshops vereinheit-
licht. Service und Attrakti-
vität des Onlinehandels 
steigen dadurch, auch für 
den Verkäufer. Handlungs-
bedarf besteht vor allem 
für die Onlinehändler, die 
sich noch zur alten Rechts-
lage 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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online sein
kann teure Konse-
quenzen haben.
Foto: Fotolia 

Wolfgang 
Wentzel
Rechtsanwalt, 
Beauftragter 
des vorstan-
des Bundes-
verband On-
linehandel e.v.
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