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ECC-Interview 
Neue Anforderungen an Preisangaben in  
Online-Shops und Preissuchmaschinen 
 

6 Fragen an... 

Andreas Wellensiek,  

Geschäftsführender Gesellschafter  
der Kempfle/Wellensiek GbR,  
im Gespräch mit dem ECC Handel 

Kontakt: wellensiek@mediactive.de 

 

 

ECC Handel: 

Herr Wellensiek, Sie sind seit geraumer Zeit im E-Commerce tätig. Können Sie drei Vor- und 
drei Nachteile für den traditionellen Einzelhandel nennen, die sich durch die Etablierung des 
Internets als Vertriebskanal ergeben haben? 

Andreas Wellensiek: 

Durch das Internet sind Verbraucher über Preise und Produktmerkmale besser informiert, 
was Einzelhändler vor neue Herausforderungen stellt. Verkäufer im Geschäft müssen mehr 
über Produkte, Internetpreise, Testberichte und Konkurrenzangebote wissen, sowie für 
Preisverhandlungen geschult werden. Ladenbesitzer müssen sich zwangsläufig mit dem 
Internet auseinandersetzen, das kostet Zeit und Geld. Allerdings überwiegen die Vorteile und 
Möglichkeiten, die ein Einzelhändler mit einem stationären Geschäft hat. Rein virtuelle 
Händler müssen oft viel Zeit und Geld in vertrauensbildende Maßnahmen stecken. Ein 
Einzelhändler kann mit seinen Laden mehr Service und mehr Vertrauen bieten, und 
gleichzeitig bei höheren Verkaufsmengen eine bessere Rendite erzielen, wenn zusätzlich 
über einen Online-Shop die Produkte angeboten werden. Einzelhändler können 
vorhandenes Personal, Einkaufs- und Vertriebsstrukturen sowie Know-how einsetzen und 
gezielt für den Vertriebskanal Internet erweitern. 

ECC Handel: 

Die hohe Transparenz im Internet ist Segen und Fluch zugleich. Mit dem Preisvergleich „Wir 
lieben Preise“ und dem Shopverzeichnis „Wir lieben Shops“ fördern Sie einen starken 
Informationsfluss. Welche Gegenargumente haben Sie für Einzelhändler, die dem direkten 
Vergleich mit der Konkurrenz mit Skepsis gegenüberstehen? 

Andreas Wellensiek: 

Immer mehr Verbraucher informieren sich online auf den Internetseiten eines Geschäft oder 
Onlineshops. Viele besuchen zuvor auch gezielt Preisvergleichsportale, um ähnliche 
Produkte zu finden und Preise zu vergleichen. Vor allem dem günstigsten Anbieter steht 
heute viel Skepsis gegenüber. Er muss schon eine glaubwürdige Darstellung und beliebte 
Bezahlmethoden anbieten. Genau hier ist die einmalige Chance für Einzelhändler, die durch 
Ihr Ladenlokal, Ihre Vertriebserfahrung und Fachkompetenz online punkten können. 
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ECC Handel: 

Der Bundesgerichtshof hat aktuell entschieden, dass Preise in einem Online-Shop identisch 
sein müssen mit den Preisdarstellungen des gleichen Online-Shops in Preissuchmaschinen. 
Demnach wird vom Online-Händler gefordert, erst die Preise bei den Suchmaschinen zu 
ändern, und erst wenn diese dort öffentlich sichtbar sind, im eigenen Online-Shop. Welche 
Auswirkungen könnte dieses Urteil haben? 

Andreas Wellensiek: 

Da es vor allem um den unlauteren Wettbewerbsvorteil eines Shops geht, der noch mit 
einem günstigeren Preis in einem Portal gelistet ist, und im eigenen Shop schon den 
höheren Preis hat, könnte die Folge eine Abmahnwelle sein. Technisch sind weder die 
Händler, noch die Shopsysteme oder die Betreiber von Preissuchmaschinen darauf 
vorbereitet. Fraglich ist auch, wie Affiliate-Kampagnen mit Produktdaten damit umgehen 
wollen, da ein Zeitverzug bislang immer in Kauf genommen wurde. Vielleicht müssten die 
Preise einfach live aus dem Shop ausgelesen werden, so wie es bei den Produktbilder schon 
lange üblich ist. Das scheint mir im  Augenblick die beste Lösung für alle Beteiligten zu sein. 

ECC Handel: 

Die Realität sieht derzeit (noch) anders aus. In der Regel ist die Vorgehensweise genau 
umgekehrt, indem die meisten Shopsysteme die Produktdaten für Preisvergleiche aus den 
aktuellen Preisen des Shops exportieren. Was raten Sie Online-Händlern, um den neuen 
Vorgaben gerecht zu werden? Welche Möglichkeiten gibt es? 

Andreas Wellensiek: 

Im Augenblick bedeutet es für Händler auf jeden Fall mehr Arbeit und eine erhöhte 
Wachsamkeit bei Preiserhöhungen im eigenen Online-Shop. Vorbeugen kann der Händler 
indem er einige Preise so kalkuliert, dass er diese möglichst lange halten kann, und nicht 
täglich nachkalkulieren und somit ändern muss. Wenn es sich nur um einzelne Preise 
handelt, könnten die Produktdateien manuell überarbeitet werden. Das birgt natürlich 
Gefahren weiterer Fehler, bzw. kann durchaus aufwändig sein, wenn der Händler in 
mehreren Preisvergleichen gelistet ist. Der sicherste und einfachste Weg ist derzeit zunächst 
die Produktlistung bei allen Anbietern zu stoppen und dann den Shop zu überarbeiten. Wenn 
alle Preise aktualisiert wurden, können anschließend wieder die Produktlisten exportiert und  
dann beim jeweiligen Preisvergleichsanbieter importiert werden. Nur so können gleiche 
Preise sichergestellt werden. Zukünftig werden Shopsoftware-Hersteller bestimmt mit 2 
Datenbanken arbeiten, so dass im Shopsystem gleichzeitig beide Preise gespeichert sind. 

ECC Handel: 

Durch die neuen Anforderungen des Bundesgerichtshofs sind auch Sie mit Ihrer 
Preissuchmaschine "Wir lieben Preise" betroffen. Wie gehen Sie damit um? Geben Sie den 
Onlinehändler, die sich bei Ihnen listen lassen, Hilfestellung? 

Andreas Wellensiek: 

Auf die neuen Anforderungen haben wir bereits reagiert, da uns die Abmahnsicherheit und 
der Komfort für unsere Händler sehr am Herzen liegt. Neu ist, dass bei jedem Upload die 
alten Produkte sofort nicht mehr öffentlich sind. Neben dem automatischen Standard-
Aktualisierungsintervall, welches jeder Händler selbst wählen kann, gibt es zusätzlich eine 
Seite für unsere Händler, auf der Produkte schnell aktualisiert oder sofort deaktiviert werden 
können. So können Händler Preisänderungen in Ihrem Shop in aller Ruhe gewissenhaft 
vornehmen, dann den Produktexport im Shopsystem starten und anschließend die neuen 
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Produkte über die aktualisierte Produktdatei importieren. Mit nur 2 Klicks können die neuen 
Produkte dann eingelesen werden. Als Anbieter führen wir nun noch häufigere 
Sicherungskopien der Produktdatenbank durch, damit wir im Fall einer beschädigten 
Datenbank auf ein möglichst aktuelles Backup zurückgreifen können. Dennoch sind wir der 
Meinung, dass es nur eine Übergangslösung ist. Wir werden versuchen unsere 
Kooperationspartner für die Idee des Live-Preises zu begeistern, also den direkten Zugriff 
auf den Preis im Shop zu realisieren. 

ECC Handel: 

Gestatten Sie uns abschließend einen Blick in die nähere Zukunft: Wie werden 
Internetnutzer in zwei bis drei Jahren Produkte und Shops auswählen? Welche Rolle werden 
Portale und Suchmaschinen spielen? 

Andreas Wellensiek: 

So wie es bei Google schon heute für jeden Benutzer individuelle Suchergebnisse gibt, wird 
auch das Shoppen und Preise vergleichen immer mehr vom Profil des Nutzers beeinflusst. 
Das mobile Internet und soziale Netzwerke wie twitter oder facebook machen im Idealfall aus 
Kunden nicht nur reine Käufer, sondern Fans. Das wird das Produktmarketing und die 
klassische Werbung stark verändern. Es wird auch zukünftig Verzeichnisse und 
Suchmaschinen geben, da Menschen sich immer zusätzlich informieren wollen, um 
Entscheidungen abzusichern oder Aussagen anderer Internetnutzer zu überprüfen.  

ECC Handel: 

Herr Wellensiek, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. 

 

 

Das Interview führten Sonja Rodenkirchen (s.rodenkirchen@ecc-handel.de) und Dr. Kai 
Hudetz (k.hudetz@ecc-handel.de) im März 2010. 


