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Vorwort
Der Internethandel ist ein extrem prosperierender Markt. Genaue Zahlen lassen sich allerdings kaum nennen, da
für diese Branche noch immer die Grundlagen einer umfassenden statistischen Erhebung fehlen. Experten gehen
davon aus, dass im Jahr 2004 allein in Deutschland etwa 250 000 Onlineshops operierten. Inzwischen hat sich
nach seriösen Schätzungen ihre Zahl auf etwa 500 000 verdoppelt. Diese gigantischen Steigerungsraten deuten
jedoch nicht auf eine beginnende Sättigung des Marktes.
Genau hier liegt nämlich die Zukunft des Handels – sowohl für Unternehmungen, die sich auf eine OnlinePräsenz
beschränken, als auch für Händler, die das Internet als einen zusätzlichen Vertriebsweg nutzen. Auf Dauer kann es
sich kein Händler leisten, das veränderte Konsumentenverhalten zu ignorieren. Obwohl im ECommerce die
Umsätze jährlich noch mehrstellig steigen, machen sie bisher immer noch lediglich einen geringen Anteil des
gesamten Handelsumsatzes aus. Dies ist ein weiterer Beleg, für das enorme Potential im ECommerce.
Die vorliegende Veröffentlichung macht deutlich, worauf ein angehender WebHändler achten muss, um sein
Onlinegeschäft erfolgreich zu starten. Letztlich bedeutet ein professionell ausgerichteter Onlineshop genau so viel
Aufwand, wie ein Ladengeschäft. Obwohl sich die Aufgaben grundsätzlich ähneln, unterscheidet sich der Betrieb
eines Onlineshops jedoch mitunter erheblich von dem eines Ladenlokals.
Dieses Buch kann übrigens auch in einer PaperbackAusgabe zum Preis von 24,90 Euro als Book on demand im
Buchhandel bezogen werden. Der Überschuss (Verkaufspreis abzüglich Produktionskosten) in Höhe von zehn %
kommt gemeinnützigen Organisationen zugute. Den ersten Betrag werden wir an Separated Children Deutschland
(www.separatedchildren.de) überweisen. Dieser Verein kümmert sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Spendennachweise finden Sie dann unter www.shopsystemberater.de.
Shopanbieter plant übrigens bereits ein zweites Buch. Es wird sich vornehmlich an Händler richten, die bereits
Erfahrungen im ECommerce gemacht haben. Darin werden vor allem schnell umsetzbare Praxistipps zu finden
sein.

Nun wünschen das Autorenteam und ich Ihnen viel Spaß und wichtige Erkenntnisse beim Lesen!

Peter Höschl
Ottobrunn im April 2009
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Die zehn Top-Fehler
beim Aufbau eines Onlineshops
Viele Shopeinsteiger sehen den Erfolg Ihres Onlinegeschäfts von der Wahl des richtigen Shopsystems
abhängig und lenken deshalb vor der Gründung ihres
Unternehmens fast die gesamte Aufmerksamkeit auf
dieses Thema. Doch die Auswahl des Shopsystems
ist wirklich nicht das zentrale Problem. Die meisten
aktuellen Shopsysteme bieten alle notwendigen
Features und unterscheiden sich nur in deren
Ausprägungen und Spezialfunktionen.
Die wichtigsten Aufgaben eines Händlers liegen
während der Gründungsphase weniger im technischen als vielmehr im strategischen und vertrieblichen
Bereich. Diese entscheidenden Erfolgsfaktoren werden leider oft übersehen oder missachtet – mit fatalen
Folgen. Dieses Kapitel stellt die zehn größten Fehler
bei der Einrichtung eines Webshops vor.
Wer versucht, die typischen Fehler vom Start weg zu
vermeiden, hat gute Chancen, am Ende als strahlender Gewinner dazustehen. Denn zumindest in
einem sind sich alle einig: Dem E-Commerce stehen
glänzende Zeiten bevor.

Unterschätzter Aufwand
Hartnäckig hält sich in vielen Köpfen die Vorstellung,
im Internet könne man „mit einem Onlineshop schnell
Geld machen“. Nur so ist es zu erklären, dass viele
Händler den Aufbau ihres Webshops mit falschen Einschätzungen bezüglich des Zeit- und Kostenaufwandes starten.
Einen Webshop kann man nicht „mal nebenbei“
gründen. „Vielen Webshop-Gründern fehlt es schlicht
an Ernsthaftigkeit“ warnt Usability-Experte Johannes
Altmann von Shoplupe.de. Er kennt Fälle, in denen
die Projektleitung auf Auszubildende oder
Praktikanten übertragen wurde – mit entsprechend fatalen Ergebnissen. E-Commerce-Expertin Nicola
Straub von Shopanbieter.de bestätigt: „Ein richtig geführter Webshop kostet genauso viel Geld und Aufwand wie ein Ladengeschäft.“ Und wie bei der stationären Geschäftsgründung werden auch im Internet
unterschiedliche Kompetenzen für einen professionellen Auftritt benötigt.
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Falsches Produktsortiment
und schlechte Strategie
Die Technik sollte nicht das erste Thema eines Neuhändlers sein. Viel wichtiger ist es, zunächst einmal
eine saubere Strategie auszuarbeiten, rät Martin Pfisterer, Geschäftsführer des Shopsystem-Anbieters
ElectronicSales GmbH: „Aus der Strategie ergibt sich
das Anforderungsprofil für die Systemauswahl, deshalb sollte diese erst in der zweiten Linie stehen.“
Dazu gehört, sich seines Alleinstellungsmerkmales
(unique selling point, USP) bewusst zu werden und
auf die richtigen Produkte zu setzen.
„Bei uns war es letztlich reines Glück, dass wir von
Anfang an das richtige Produktsortiment hatten“,
erinnert sich Michael Möller an die Anfänge seines
Elektro- und Schaltermaterialversandes Voltus.de. So
denken viele Händler, dass man im Internet nur
möglichst gängige Produkte so billig wie möglich
anbieten müsse, um genügend Kunden zu finden.
Tatsächlich ist das Gegenteil ist der Fall. Wer
erfolgreich an den Markt gehen will, muss eine Nische
finden, auf Neudeutsch eine „Longtail-Strategie“.
Denn allein über Niedrigpreise lässt sich kein
Webshop platzieren und schon gar nicht längerfristig
am Markt halten. Zu den wichtigsten „Hausaufgaben“,
die ein Shopgründer zuerst erledigen muss, gehört es
daher, sich seiner Kompetenzen und Möglichkeiten
bewusst zu werden und eine umfassende
Marktanalyse vorzunehmen, um genau die „Lücke“ zu
finden, in der sich ein Shop behaupten kann. Michael
Möller: „Man muss sich fragen: Welche Produkte
werden benötigt, wie ist der Wettbewerb dort und bin
ich sowohl fachlich als auch preislich in der Lage,
wettbewerbsfähig anzubieten?“

Im Businessplan
fehlen wichtige Budgets
Ist eine erfolgversprechende Strategie gefunden,
muss der Händler einen Businessplan erstellen.
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(Siehe Seite 37) Dabei wird der Finanzbedarf oft unterschätzt.
Es geht schließlich nicht nur um die Anschaffung und
Einrichtung eines Shopsystems sowie den Einkauf
des Grundsortimentes. Mehr noch als im Ladengeschäft gilt im Onlinehandel, dass die Produktpräsentationen wirklich hochwertig sein müssen.
Professionelle Produktfotos und Beschreibungstexte
kosten Geld und Zeit – im Businessplan müssen daher auch die hierfür benötigten Budgets verankert
werden.
Außerdem erwirtschaftet kein Webshop vom Start
weg Geld. Im Internet kann man nicht „von der Laufkundschaft im Einkaufszentrum“ profitieren (außer
man nutzt entsprechende Marketing-Plattformen):
Wer Besucher will, muss Marketing betreiben. Und
dazu gehört vor allem, über das finanzielle Polster zu
verfügen um einerseits die Marketingstrategien zu bezahlen, und andererseits auch die Zeit zu überleben,
bis sie greifen.

Marketing-Strategie fehlt
oder kommt zu spät
E-Commerce-Anfänger stehen vor einem Dilemma:
Einen neuen Shop bekannt zu machen erfordert eine
schlagkräftige Marketingstrategie und einen vergleichsweise breiten Marketing-Mix.
Tatsächlich fehlen Marketing-Neulingen aber die wichtigen Erfahrungen, welche Maßnahmen am besten
funktionieren und wie diese am besten eingesetzt
werden können.
Parallel zur Strategie-Entwicklung sollte ein Händler
daher bereits in der Planungsphase eine Marketingstrategie erarbeiten. Wer an diese Aufgabe
ganz ohne eigene Erfahrungen herangehen muss,
sollte sich hierfür unbedingt Unterstützung suchen.
Übrigens: Bei der Festlegung der Marketingstrategie
fallen ganz automatisch auch zusätzliche Vorgaben
für den Anforderungskatalog an Shopssoftware und
-layout an. Deshalb ist es so extrem wichtig, diese

Aufgabe schon vor der System- und Layout-Suche
erledigt zu haben.

Fehlendes Marketing-Controlling
und Festhalten an ungeeigneten
Maßnahmen oder Produkten
Einen Marketingplan zu haben ist gut, starr daran
festzuhalten ist fatal.
Marketing funktioniert nur, wenn man es als ständigen
Kreislauf zwischen Testen, Erfolgskontrolle und Optimierung betreibt.
Dafür werden allerdings zwei entscheidende Grundlagen benötigt: Erstens ein Controlling-Tool, das
(möglichst) in Echtzeit korrekte Daten liefert. Zweitens
muss der Händler wissen, was ihn die Gewinnung eines Neukunden überhaupt kosten darf. Viele Marketingmaßnahmen sehen flüchtig betrachtet gut aus,
weil sie Kunden bringen. Erst bei genauer Berechnung der Kosten zeigt sich, dass die gewonnenen
Aufträge oft zu teuer erkauft sind.
Es gilt also, bei seinem Controlling die „richtigen“
Kennzahlen zu betrachten: Besucher, Page-Impressions und „Klicks“ bringen erstmal kein Geld, im Gegenteil, sie kosten. Die Marketingkosten müssen daher auf aussagekräftige Werte bezogen werden, um
ein Urteil über die Qualität einer Maßnahme fällen zu
können. Das Zauberwort heißt hier KUR – KostenUmsatz-Relation: Sie zeigt, wie viele Euro Umsatz
eine Marketingmaßnahme pro eingesetztem Euro er-

zielt. Stellt sich dann heraus, dass eine Maßnahme zu
teuer ist, heißt es umgehend reagieren und sie optimieren oder aufgeben. Sonst verbrennt der Händler
lediglich Geld.

Shopsystemwahl ohne
„Perspektive auf Erfolg“
Es gibt hunderte von Shopsystemen am Markt und
entsprechend hilflos stehen Shopgründer oft vor dem
Problem, das für sie passende System zu finden.
Zudem neigen viele Händler zu Extremen: Die einen
möchten, dass die Shopsoftware möglichst nichts
kostet, die anderen werfen einen ungesund
großen Anteil ihres Budgets ins Rennen.
Beide Gruppen übersehen, dass die Konfiguration
und Einrichtung der viel größere Kostenblock ist. „Jeder Hersteller kann auf erfolgreiche Beispielshops
verweisen – aber Aufwand und Folgekosten können
bei einer falschen Shopwahl enorm sein“ erklärt Johannes Altmann von Shoplupe.de.
Viele Shopgründer kalkulieren offenbar nicht mit dem
Ernstfall – dass ihr Projekt nämlich richtig erfolgreich
sein könnte. So ähnlich sich die meisten aktuellen
Shopsysteme in den Funktionen sind, sie unterscheiden sich enorm in der Skalierbarkeit. Dazu gehört nicht nur die Eignung der Software für viele
gleichzeitige Transaktionen oder die Verteilung des
Systems auf mehrere Server – auch die Schnittstellen
zu allen nur denkbaren Drittanwendungen und
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Payment- oder Logistiker-Systemen müssen verfügbar und auch belastbar sein.
Brummt der Shop, ist der Umstieg auf ein anderes
System oft genug unternehmenskritisch, wie auch Michael Möller von Voltus.de bestätigt: „Wir sind mit einem Shopsystem gestartet, dass nicht vernünftig skalierbar war. So stießen wir, als wir wuchsen, schnell
an Grenzen. Der Aufwand des Systemwechsels war
unglaublich, wir haben praktisch das gesamte Jahr
2005 dafür benötigt. Nun haben wir ein leistungsfähiges, beliebig skalierbares System von einem Anbieter, der auch mit uns wachsen will.“
Auch Martin Pfisterer von der ElectronicSales GmbH
rät, den Schwerpunkt auf die Skalierfähigkeit zu setzen: „Das System muss die Möglichkeit bieten, weitere Zahlungssysteme, Schnittstellen zu Preissuchmaschinen und andere Funktionen einfach hinzuzubuchen, damit später keine langen Wartenzeiten
entstehen.“ Für die Systemwahl hilft es, bei Wettbewerber-Shops oder Shops mit ähnlicher Ausrichtung
oder analogen Anforderungen zu recherchieren und
nachzusehen, welche Systeme dahinter stecken.
Wer dann noch einfach mal den Telefonhörer in die
Hand nimmt und die Betreiber über ihre Zufriedenheit
mit ihrem System befragt, erhält eine viel bessere Entscheidungsbasis, als der, der sich allein auf Herstelleraussagen verlässt. Übrigens: Die Referenzen der
verschiedenen Anbieter, sind häufig nach Branche
sortiert, das kann die Recherche erleichtern.
Heutige Onlineshops sehen völlig anders aus, als
noch zu Anfangszeiten des E-Commerce. Manchen
sieht man nicht einmal mehr an, dass sie Shops sind:
Zugunsten edlen Designs werden die „lästigen Bedienelemente“ verschämt versteckt oder verblendet.
Das Resultat sind sehr schicke Sites, aber katastrophale Wandlungsquoten: "Führungskräfte (...) müssen damit aufhören, das Einkaufserlebnis im Laden
mit schlecht funktionierenden, obgleich glamourösen
Sites online nachahmen zu wollen." rügte Forrester
Researcherin Victoria Bracewell Lewis die Gestaltungspolitik vieler Markenhersteller. Es hilft alles
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nichts, ein Onlineshop soll vor allem eines: Verkaufen.
Dieser Funktion muss sich die Gestaltung unterwerfen: Kunden müssen sich innerhalb von Sekunden
auf der Site orientieren können. Sie müssen sofort erkennen, dass es sich um einen Shop handelt, wo sich
die Produktinformationen befinden, wie sie Artikel in
den Warenkorb legen und wo es zur Kasse geht. Sie
wollen jederzeit – nicht erst am Ende des Einkaufes –
wissen, was ihr Einkauf insgesamt kostet und sie
wollen sich an der Kasse nicht erst einmal registrieren
oder einen Info-Striptease hinlegen, bei dem sie vielleicht sogar die Anzahl der Kinder eintippen und den
Namen ihrer Schwiegermutter angeben müssen.
Darum haben gerade designerisch langweilige Onlineshops oft die besten Konversionsquoten.

Untaugliches Shop-Layout
und unverständliche Struktur
Händler sollten sich nicht von all den möglichen Zusatzfunktionen der modernen Shopsysteme verführen
lassen: Cross-Selling- und Up-Selling-Empfehlungen,
eine „aktuelle Infos“-Box, die Liste der zuletzt angesehen Artikel, für jene Produkte haben sich andere
Kunden auch interessiert, diese Artikel wurden soeben verkauft, Artikel der Woche, Schnäppchen des
Tages ...
Vieles davon kann sinnvoll sein. Überladene Seiten
aber irritieren den Kunden und lenken ihn vom Kauf
ab. Man weiß, dass ein merklicher Teil der Kaufabbrüche auf schlichter Überforderung der Kunden
basiert. Kunden, die anfangen (müssen) über das
Shopping nachzudenken, reagieren sehr häufig damit, den Kauf zu verschieben. Die Grundregel des
Usability-Gurus Steve Krug „Don't make me think“ gilt
daher ganz besonders für Onlineshops.
Sehr wohl „nachdenken lassen“ sollten Shopgründer
dagegen über ihre Produktstruktur: Händler neigen
dazu, ihre Artikel in dieselbe Kategorienstruktur zu
sortieren, wie es die Hersteller und Lieferanten tun.
Kunden aber haben einen anderen Blickwinkel und

suchen beispielsweise bei Conrad vergeblich Solarpumpen statt beim Teichzubehör bei „Solarartikeln“
oder bei „SportScheck“ erfolglos Kinder-Badehosen
unter dem Menüpunkt „Wassersport“.
Vor dem Lifegang sollten Händler die geplante Sortiment-Struktur unbedingt einmal von potentiellen
Kunden oder anderen „fachfremden“ Personen prüfen
lassen. Weil es dennoch immer Kunden geben wird,
die nur über die Suche ans Ziel kommen, brauchen
Onlineshops zudem vom Start weg ein leistungsfähiges Suchtool. Das muss auch mit Tippfehlern und
Synonymen (z.B. Laptop statt Notebook) klarkommen.

Nur „abschreckende“ Zahlarten
Bei der Frage, wie sie an das Geld der Kunden gelangen wollen, gehen E-Commerce-Neulinge oft zu
sehr auf „Nummer Sicher“. Zahlungsausfälle sind im
Internethandel keine Ausnahme, sondern die Regel.
Damit müssen Händler sich auseinandersetzen. Zu
glauben, man sei aus dem Schneider, wenn man nur
Vorkasse anbietet, ist irrig – wer dies tut, verliert zwar
kein Geld durch Betrug, dafür aber durch Kaufverweigerung.
Zugegeben - es ist ein erheblicher Aufwand, sich mit
den fast unzähligen Paymentmethoden am Markt auseinanderzusetzen. Aber es ist nötig, um den für beide
Seiten – Händler wie Kunden – akzeptablen Zahlarten-Mix (mit sinnvoll abgestuftem Risikomanagement)
zu finden. Inkasso-Spezialist Michael Brand (GMF

Gesellschaft für innovatives Forderungsmanagement
mbH) sagt: „Händler können die Zahlweise ihrer Kunden beeinflussen, indem sie ein verringertes Ausfallrisiko oder ersparte Transaktionsgebühren zumindest
teilweise an sie weitergeben.“

Vernachlässigte Logistik
Geht der Shop online und es laufen kräftig
Bestellungen ein, merkt manch Shop-Gründer, dass
er die Backoffice-Abläufe in der Konzeption vernachlässigt oder falsch angelegt hat.
Wie die Ware zum Kunden kommt, ist daher schon
vor dem Start zu testen: Sind die Verpackungen
wirklich geeignet (Pakete müssen beim Transport einiges mitmachen)? Sind die Waren darin auch bei eventuellen Rücksendungen noch gut aufgehoben? Wie
funktionieren die Kommissionierung und die Übergabe an den Logistik-Dienstleister? Klappen auch Teilsendungen, oder die Abwicklung von „Dazubestellungen“ bei offenen Nachlieferungen?
Ganz wichtig ist, dass die Kommissionierung jederzeit
auch von Aushilfen erledigt werden kann – sonst ist in
den wichtigen Stoßzeiten wie dem Weihnachtsgeschäft schnell „Land unter“ und man verliert teuer
gewonnene Kunden wegen des schlechten Lieferservices. Und noch ein Tipp: Wer den Austausch mit
anderen Händlern nicht scheut, kann auch versuchen,
sich von erfahrenen Shopbesitzern wichtige Tipps für
die Preisverhandlungen mit den Logistikern zu holen.
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Fehler im juristischen Bereich
Kein anderes Thema „nervt“ Webhändler mehr, als die
juristischen Feinheiten und Stolperfallen im Onlinehandel. Und dennoch versuchen viele E-CommerceStarter, ohne die Hilfe eines (erfahrenen) Anwalts
auszukommen.
Die Folge sind nicht nur echte Fehler, die – insbesondere wenn der Shop erfolgreich wird – früher oder
später mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu Abmahnungen führen.
Oft sind schlicht viele der gut gemeinten „selbstgebastelten“ Regelungen in den AGB für den Händler
ungünstig. Entweder, weil sie so formuliert sind, dass
sie schlicht ungültig sind oder weil es andere Möglich-
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keiten gäbe, die vorteilhafter wären. Michael Möller
von Voltus.de sagt: „Wir haben lange mit Rückgaberecht statt Widerrufsrecht gearbeitet, weil wir dies für
günstiger hielten. Erst spät haben wir gemerkt, dass
dies in der Realität gar nicht der Fall war und haben
unsere Entscheidung korrigiert.“
Daher sollten Shopgründer unbedingt kompetenten
juristischen Rat einholen, bevor sie online gehen.
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Das richtige Onlineshop-System
für jedes Geschäftsmodell
Wer in den Internethandel einsteigen möchte, muss
zunächst die Frage beantworten, welches Shop-System er auswählen soll. Es gibt verschiedene Lösungen mit Preisen von weniger als zwanzig bis hin zu
mehreren zehntausend Euro. Woran kann sich der im
E-Commerce ungeübte Händler orientieren?
Grundsätzlich wird niemand, der im Online-Handel Erfolg haben möchte, darum herumkommen, sich gründlich über das Thema Software zu informieren. Dabei
können je nach den Ansprüchen des jeweiligen Geschäftsmodells verschiedene Varianten sinnvoll sein.
Zur Auswahl stehen die Optionen Kauf, Miete und die
Nutzung einer Open-Source-Lösung.
Auch Joachim Koop, Geschäftsführer der V&S Vertriebs- und Service Ltd., der vor eineinhalb Jahren den
Shop Online-Batterien.de eröffnet hat, stand vor der
Frage, auf welche Software er sich festlegen soll. Der
Einstieg in den E-Commerce war seine erste nebenberufliche kaufmännische Tätigkeit. „Wir haben uns zunächst für eine sehr preisgünstige Miet-Variante
entschieden“, erinnert sich Koop, „aber bereits nach
zwei Wochen haben wir uns nach einer Alternative umgesehen. Bei dem von uns ausgewählten Miet-System war es damals noch nicht einmal möglich, die
Produktbeschreibungen nach unseren Vorstellungen
anzupassen.“ Da die Preise der alternativen Anbieter
zu diesem Zeitpunkt unerschwinglich schienen, entschied der Jungunternehmer sich für eine Open-Source-Lösung mit gleichzeitiger Anmietung eines
Warenwirtschaftssystems.
Den endgültigen Ausschlag für ein Produkt gaben die
Erfahrungsberichte, die Koop und sein Geschäftspartner im Internet fanden. Dazu haben sie besonders in

Foren zu Open Source recherchiert. „Die Anwendung
der Software war zunächst kompliziert, da wir die nötigen Programmier-Kenntnisse nicht hatten. Aber man
kommt zurecht, wenn man nicht zu große Erwartungen an das Aussehen der Website hat“, resümiert der
Shop-Betreiber.
Mittlerweile verlässt der Händler sich allerdings auf
die Unterstützung eines externen Dienstleisters für
die professionelle Pflege der lizenzfreien Software.
Nach einer gewissen Zeit sollten eben auch Design
und Darstellung den steigenden Ansprüchen genügen. Das Geschäft läuft nun so gut, dass Koop sich
bald hauptberuflich im E-Commerce engagieren wird.

Alle Lösungen kritisch abwägen
Ein späterer Software-Wechsel ist also nicht unmöglich und bei angemessenen Export-Funktionen der alten und Import-Funktionen der neuen Shop-Lösung
auch keine Katastrophe. Wenn man ein System über
einen längeren Zeitraum betrieben hat, kann er aber
doch mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein.
„Bei der Planung und Auswahl der Software, sollte
man sich lieber gleich am Anfang ausführlich professionell beraten lassen“, rät Josef Willkommer, Geschäftsführer der Online-Agentur Techdivision. Allein
auf dem deutschen Markt ist die Zahl der Unternehmen, die Shop-Systeme anbieten, mittlerweile kaum
mehr zu überblicken. Die in einer Umfrage des Gütesiegelanbieters Trusted Shops aktuell beliebtesten
Lösungen sind xt:Commerce, SmartStore.biz, osCommerce und 1 &1 eShops, wobei man beachten sollte,
dass viele Vermieter die Software nicht selbst entwi-

17

ckeln. Trusted Shops-Geschäftsführer Ulrich Hafenbradl kommentiert: „Immer mehr Shop-Betreiber setzen gerade zum Einstieg auf standardisierte Systeme.
Dazu zählen Mietshops der bekannten Hoster genauso wie Out-of-the-box-Software mit begrenzten Individualisierungsmöglichkeiten.“
Ob man sich für ein Lizenz-Produkt, einen Mietshop
oder eine Open-Source-Lösung entscheiden sollte,
hängt grundsätzlich davon ab, in welchem Rahmen
man agieren möchte. Steigt man gerade erst in den
Onlinehandel ein und will das Internetgeschäft eher
ausprobieren, z.B. neben einem anderen Beruf oder
einem stationären Geschäft, empfiehlt es sich, eine
günstige Mietvariante auszusuchen. Die gemieteten
Varianten sind immer gehosted, man muss sich also
nicht zusätzlich um einen Server und die daraus entstehenden Kosten kümmern. Außerdem sind je nach
Anbieter viele nützliche Features bereits integriert. Die
Preise beginnen zwischen zehn und dreißig Euro pro
Monat. Allerdings sollte man nicht zur günstigsten Lösung greifen, wenn man schon ganz zu Anfang einen
gewissen Anspruch an den Shop hat.
Wer bereits über ein florierendes stationäres Geschäft
und etablierte Geschäftsbeziehungen zu Großhändlern verfügt, kann sich auch in die verschiedenen White-Label-Lösungen oder Affiliate-Programme einklinken, wie sie etwa von Ingram Micro oder Actebis Peacock angeboten werden. Zwar steht der vom Distributor angebotene Shop ganz im Licht seiner eigenen
Corporate Identity, der Händler muss letztlich aber
nicht viel tun, um ihn zu betreiben. Selbstverständlich
wählt er aus, wie sein Sortiment im Internet aussehen
soll, aber der Versand der Artikel des Großhändlers
wird komplett von diesem übernommen. Eine solche
Lösung eignet sich also vor allem, wenn man zusätzlich zum Ladengeschäft auch im Internet präsent sein,
aber eigentlich keine große Arbeit in den Onlineshop
stecken möchte.
Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist, dass man meist
die Produktbeschreibungen und Bilder direkt vom
Großhändler übernehmen kann. „Mit unserer Shop-Lö-
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sung ist es selbstverständlich auch möglich, Produkte
zu verkaufen, die nicht über unser Unternehmen bezogen werden“, erläutert Robert Aicher, Business
Group Manager E-Commerce und Business Solutions
bei Ingram Micro. Preislich variieren die von den
Großhändlern angebotenen Systeme erheblich. Teilweise muss man mit einmaligen und monatlich laufenden Kosten rechnen, zusätzlich kommen bei einigen Distributoren noch Provisionen für die gelieferten Produkte hinzu. So ist der Gewinn, den man mit
diesen Lösungen erzielen kann, unterschiedlich groß.
Shop-Modelle, die über Schnittstellen bereits verschiedene Großhändler einbinden und so den Vertrieb automatisieren, kann man aber auch von
unabhängigen Software-Anbietern mieten oder kaufen. Auch in Open-Source-Systeme lassen sich solche Verbindungen zu Versand-Dienstleistern ohne
großen Aufwand integrieren. Dieses „Dropshipping“
ist nur einer von mehreren Automatisierungsprozessen, die der Händler über bestimmte Tools in seinen
bereits bestehenden Shop einbinden kann. Die Palette reicht vom selbständigen Datenabgleich beim Angebot auf verschiedenen Plattformen über
Schnittstellen zur Steuerberatung, an die automatisch
erstellte Rechnungen weitergeleitet werden, bis hin zu
automatisiert kalkulierten und mit der Konkurrenz abgeglichenen Preisen.
Für diese Funktionen ist nicht immer ein eigenständiges Warenwirtschaftssystem oder eine ERP-Lösung
nötig. Je nach Anbieter sind einige Funktionen in den
Standardshops enthalten oder können zusätzlich gebucht werden. Man kann auch das gesamte ShopSystem als On-Demand-Lösung mieten, bei der man
immer nur die Features bucht und zahlt, die man gerade benötigt. Allerdings sollte man – wie bei jedem
anderen Vertrag – auch hier die Kündigungsfristen
und versteckten Kosten prüfen. Besonders bei OnDemand-Verträgen ist zudem die Seriosität des Anbieters sicherzustellen, da dieser in größerem Maß
Einblick in die Geschäftsprozesse nehmen kann, als
die Bereitsteller „fertiger“ Lösungen. Ein hoher Auto-
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matisierungsgrad des eigentlichen Shops kann von
Vorteil sein. Trotzdem fällt der zusätzliche Erwerb eines klassischen Warenwirtschaftssystems letztlich
meist kostengünstiger aus, wenn man z.B. bei der
Shop-Software auf Open Source setzt. Beim Mieten eines solchen Systems muss man bei einigen On-Demand-Anbietern zusätzlich Verkaufsprovisionen entrichten. In jedem Fall geben vollautomatisierte Lösungen dem Händler Zeit, sich verstärkt um die Kontaktpflege und den Kundenservice zu kümmern.

Unter dem Dach von Internetkonzernen
Andere White-Label-Ansätze oder Affiliate-Lösungen
kann man in noch kleinerem Rahmen nutzen. Die Affiliate-Programme großer Internethändler, an denen
man sogar ganz ohne eigene Shop-Software teilnehmen kann, sind sehr verbreitet. Man braucht lediglich
eine eigene Webseite, etwa einen eigenen Blog, und
kann dann dort individuell ausgesuchte Produkte aus
dem Sortiment des Partners verkaufen. Hierfür fallen
normalerweise keine oder nur geringe Kosten an.
Dies kann ein guter erster Schritt sein, um einen Eindruck vom Onlinemarkt zu bekommen, wenn man
noch keine Vorkenntnisse hat und sich zunächst nicht
binden möchte. Allerdings kann man auf diesem Weg
auch nur geringe Provisionen verdienen und keine
nennenswerten Gewinne erzielen.
Einige wenige Software-Kenntnisse wird ein Händler
sich jedoch auch hier erarbeiten müssen. Schließlich
muss er das vorgegebene System zumindest bedienen können. Außerdem sollte man auch den Faktor
der Befriedigung in die Überlegungen zum Geschäftsstart einrechnen, die man höchstwahrscheinlich über
ein eigenes Geschäft leichter erlangen kann.

Marktplätze und Auktionsplattformen
Eine weitere Möglichkeit, bei der man zunächst keine
eigene Software kaufen oder mieten muss, ist der Einstieg über die verschiedenen Marktplätze und Aukti-
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onshäuser. Zusätzlich zum geringen Aufwand bei der
Einrichtung, ist es natürlich ein Vorteil, dass man von
potenziellen Kunden dort leicht gefunden wird. Grundsätzlich muss man beim Verkauf über externe Partner
aber im Auge behalten, dass man sich stark von diesen abhängig macht. Sobald man außerdem den Onlinehandel etwas professioneller betreibt und größere
Umsätze erzielt, lohnt sich der eigene Shop. Dafür
gibt es natürlich auf eBay die Möglichkeit, einen
eBay-Shop im Rahmen des Portals zu erstellen. Ist
dieser jedoch das einzige Standbein eines Händlers,
liefert er sich der Geschäftspolitik des Unternehmens
in vollem Umfang aus.
Auf der anderen Seite wird es kaum ein E-Commerce-Anfänger ganz ohne die Marktplätze schaffen.
„Schnittstellen zu Marktplätzen sind in fast allen
Shop-Lösungen integriert – sie gehören einfach zur
E-Commerce-Landschaft und erleichtern den Einstieg“, meint Robert Zajonz, Geschäftsführer von Powergap Shopsystems.
Die Kosten beim Verkauf über die beiden Riesen
eBay und Amazon spielen sich aktuell insgesamt im
Bereich von 1 0 bis 1 5 % der über sie generierten Umsätze ab. In den USA bietet Amazon zusätzlich zu den
Verkäufen über das Portal auch eine eigenständige
Shop-Lösung an, die mit dem Marktplatz verknüpft ist.
Auch auf dem deutschen Markt haben sich solche
Modelle bereits etabliert.
Mit der Miete der Shopsoftware bekommt man dort
nicht nur eine Lösung, die dem Händler als gesonderte Leistung die komplette Payment-Abwicklung abnimmt, sondern der Shop wird auch automatisch in
den Marktplatz integriert.
Daraus ergibt sich der Vorteil einer höheren Aufmerksamkeit durch die Kunden, denn sie können einzelne
Händler auf Plattformen, die viele Shops bündeln,
leichter wahrnehmen.
Tobias Kobier, Geschäftsführer der E-CommercePlattform Tradoria, ist sich sicher: „Das Marketing
macht den Erfolg eines Webshops aus.“ Und auch
der Verkauf über einen bekannten Marktplatz ist letzt-

lich eine Marketingmaßnahme. Daher muss man die
Preise gegen die Bekanntheit und das über den Partner quasi „mitgemietete“ Vertrauen abwägen. Schnittstellen für den Verkauf über Marktplätze werden von
den meisten Shop-Softwares geboten.
Andere wichtige Marketingoptionen wie eine Registrierung bei Google oder Schnittstellen zu Preissuchmaschinen sind ebenfalls in fast alle Standard-Shops
integriert. Es lohnt sich, genau zu prüfen, welche Features neben diesen Basis-Optionen noch angeboten
werden, denn die besonderen Zusatzleistungen können sich auch bei ähnlichen Preisen stark unterscheiden. Händler sollten bereits während der
Planungsphase festlegen, welche Funktionen sie für
das eigene Geschäftsmodell am dringendsten brauchen und wie teuer eine spätere Zusatzbuchung ausfallen würde.

Gemietete Shop-Systeme
Vorteile von Miet-Lösungen sind die Pflege, Sicherheit, Aktualisierung und die Integration neuer Features
durch den Host. Auch fällt die Beratung zum Betrieb,
die beim Mieten im Preis inbegriffen ist, häufig ausführlicher aus, als wenn man ein System kauft. Den Vermietern geht es schließlich darum, die Kunden
dauerhaft zu binden. Allerdings kann man im absoluten Niedrigpreis-Bereich wiederum keinen gut zu erreichenden telefonischen Rund-um-die-Uhr-Support erwarten. Die Server, auf denen ein großes Unterneh-

men die Shops der Kunden betreibt, sind oft sehr leistungsfähig und müssen den Servern, die man selbst
für eine gekaufte oder Open-Source-Lösung anmietet,
in nichts nachstehen. Auch spätere Anpassungen sind
mit einer gemieteten Software unter Umständen
machbar – hier muss man sich nur vorher genau informieren, was mit welchem Modell durchgeführt werden kann.
„Die meisten Kunden würden sich wundern, was heute mit einer Mietsoftware möglich ist“, schwärmt Wilfried Beeck, Geschäftsführer von ePages Software.
Er ist wie viele andere Experten davon überzeugt,
dass der generelle Trend hin zu SaaS (Software as a
Service) geht. In Zukunft sollen die Technik-Anforderungen auf diese Weise komplett außerhalb der im Internet handelnden Unternehmer liegen und nur noch
als Service-Leistung in Anspruch genommen werden.
Noch ist allerdings mit gemieteten Versionen nicht alles umsetzbar, da man keinen Zugriff auf die Quellcodes hat und so keine komplette Kontrolle über den
Shop ausüben kann. In puncto künftige Erweiterungen sind die auf den ersten Blick so simpel und unkompliziert wirkenden Standard-Mietshops den
Open-Source- oder Kauf-Lösungen zurzeit unterlegen. Letztere sind flexibler, leistungsfähiger und effektiver. Außerdem ist das Spektrum der Funktionen, die
in einen Kaufshop integriert sind oder sich in einer lizenzfreien Lösung ohne großen Aufwand einrichten
lassen, im Normalfall erheblich größer als bei MietVersionen. So können diejenigen, die Lizenzen ge-
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kauft haben und auf den Quelltext zugreifen können,
ihr Shop-System an später vielleicht erforderlich werdende Änderungen leichter anpassen. Daher sind die
Kosten für die Erstanschaffung nur ein Aspekt – wie
teuer und aufwendig gewünschte Änderungen auf
Dauer ausfallen, ist der langfristig wichtigere Faktor.
Auf der anderen Seite muss man natürlich die eigenen Kompetenzen im Blick behalten. Wer keine Ahnung von Software hat und auch niemanden einstellen kann, der sich der Anpassungen annimmt, ist
mit einer standardisierten Lösung vielleicht doch besser beraten.
Robert Zajonz von Powergap Shopsystems ist aufgrund seiner Erfahrungen zu folgendem Schluss gekommen: „Beim Kauf von Software oder bei der
Nutzung von Open-Source-Lösungen muss man mehr
Kenntnisse im Bereich der Shoptechnik besitzen, als
beim Einsatz eines Miet-Systems.“ Aber auch bei
Kauf-Lösungen gibt es relativ einfach zu bedienende
Basis-Software und dazu eine Beratung. Ob man die
Beratung allerdings teuer bezahlen muss oder nicht,
ist eine entscheidende, im Vorfeld zu klärende Frage.
Denn es ist weder mit dem Kauf einer Shop-Lösung,
noch mit dem Zugriff auf Open-Source-Quellen getan.
Ganz abgesehen von den Kosten für Domainnamen
und Server, die auf jeden Fall ebenfalls anfallen,
schließt man normalerweise mehr oder weniger umfassende Maintenance-Verträge ab.
Hier lohnt es sich zu vergleichen: Ist die Inanspruchnahme eines auf eine bestimmte Open-Source-Software spezialisierten Dienstleisters eventuell günstiger als
der Support-Vertrag mit einem Lizenz-Eigentümer?
Service-Agenturen, die manchmal sogar spezielle Verträge mit den Open-Source-Entwicklern angeschlossen haben, bieten in großer Zahl ihr Know-how an.
Auch die meist kostengünstigere Zusammenarbeit mit
einem freien Software-Entwickler ist möglich. „Nur in
den seltensten Fällen basteln professionelle Shop-Betreiber selbst an der Open-Source-Lösung“, weiß Josef Willkommer.
Wer die Kenntnisse mitbringt, tatsächlich selbst am
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Quellcode zu arbeiten – oder gewillt ist, sie sich mithilfe von Foren anzueignen – sollte sich zuvor genau
überlegen, ob sich dieses Vorgehen finanziell lohnt.
Schließlich kostet es den Händler wertvolle Stunden,
in denen er sich nicht um die Kundenbetreuung und
die kaufmännischen Prozesse kümmern kann. Wenn
man sowieso die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister erwägt, kann die Nutzung eines Open-SourceSystems mit ähnlichen Funktionen am Ende günstiger
ausfallen, als der Kauf einer Software. Zudem wird
man nie wie bei einer Kauf-Lösung gezwungen sein,
kostenpflichtig auf eine leistungsfähigere Version umzusteigen.
Im Hinblick auf die Sicherheitsbedenken vieler Händler lässt sich erwidern, dass der E-Commerce nun
einmal Risiken birgt. Sicherheitslücken treten sowohl
in gekaufter, als auch gemieteter oder lizenzfreier
Software auf. In letzteren Fall ist es aber nicht nur ein
Unternehmen, sondern ein Heer an freien Entwicklern, die sich bemühen, die Fehler zu beheben. Auf
der anderen Seite haben natürlich auch Hacker freien
Einblick in sensible Daten.
Den gängigen Miet-Lösungen mit monatlichen Kosten
bis zu mehreren hundert Euro, stehen die Kauf-Systeme mit Kosten von einigen tausend bis hin zu einigen
zehntausend Euro gegenüber – von absoluten HighEnd-Lösungen, die noch ganz andere Preishöhen erklimmen, einmal abgesehen. Bei gemieteten Shops
kommen zur monatlichen finanziellen Belastung eventuell spätere Probleme bei der Erweiterung, der Integration eines professionellen Warenwirtschaftssystems oder der Einbindung spezieller Logistik-Partner
hinzu. Auf der anderen Seite verursacht der Support
einer Kauf- oder Open-Source-Software ebenfalls laufende Kosten.
Für Beratung und Einrichtung eines professionellen lizenzfreien Shops durch einen externen Dienstleister
sollte man je nach Umfang, Wünschen und Eigenarbeit einige hundert bis einige tausend Euro einplanen.
Ob die Maintenance-Arbeit letztlich vom eigenen
Techniker-Team erledigt oder dieser Service einge-

kauft wird, muss jeder Händler selbst entscheiden.
Deutlich wird, dass bei einem kleineren bis mittelständischen Unternehmen der zu erwartende (finanzielle)
Aufwand bei einem Mietshop am geringsten ausfällt,
während dieser im Normalfall die wichtigsten Funktionen bietet.

Open Source hat Potenzial
Wer sich von Anfang an sicher ist, dass er Großes im
E-Commerce bewirken will, sollte bereits zu Beginn
die möglichen Alternativen prüfen. Es lohnt, sich von
einer auf Open Source spezialisierten Agentur eingehend beraten zu lassen oder über das zeitlich begrenzte Mieten beziehungsweise Leasen einer StandAlone-Lösung nachzudenken. Im Endeffekt sollte die
Entscheidung aber nicht nur von den anfallenden Kosten abhängig gemacht, sondern im Hinblick auf die angestrebte Zielgruppe getroffen werden.
Ein Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist sicherlich der Weg, auf dem die potenziellen Kunden nach
der geplanten Produktpalette suchen. Handelt es sich
um ganz spezielle Artikel, wäre der Einstieg über oder
zumindest die Einbindung in einen spezialisierten
Marktplatz sinnvoll. Dann gilt es zu prüfen, ob die Software genau zu diesem Portal Schnittstellen bereitstellt. Bei einer angestrebten älteren Zielgruppe
braucht man eventuell ganz bestimmte Funktionen, damit ein barrierefreier Zugriff möglich wird.
Wichtig ist, dass die Kunden sich im Shop leicht zu-

rechtfinden und die Bedienung gut erfassen. Zudem
sollte der Händler gemessen an den direkten Wettbewerbern in der gewählten Branche konkurrenzfähig
sein. Wer z.B. selbst zu gestaltende Produkte verkaufen möchte, sollte sich die breite Palette von Shops
mit Social-Web-Funktionen ansehen, die etwa individuell angepasste T-Shirts oder Geschenke anbieten.
In diesem Fall müsste man natürlich ähnliche Tools
anwenden, um überhaupt als alternative Einkaufsmöglichkeit in Frage zu kommen. Folglich kann es
z.B. besonders wichtig sein, im Shop einen Blog oder
ein eigenes Forum anlegen zu können.
Ein weiteres ausschlaggebendes Kriterium ist das
Vertrauen. Wenn der Shop beim Kunden keinen vertrauenswürdigen Eindruck macht, wird er dort auch
keine persönlichen Daten eingeben oder gar Geld
ausgeben. Hier kann man überlegen, ob es sinnvoll
ist, sich für eine Shop-Lösung zu entscheiden, die von
vornherein mit einem Gütesiegel ausgezeichnet ist,
wobei oft auch hinzukommt, dass die AGB in vorläufiger Form von Rechtsexperten empfohlen sind. Weiterhin gilt es zu bedenken, welche späteren
Erweiterungen, etwa im Hinblick auf Partnerwerbung
oder RSS, auf das Unternehmen zukommen werden.

Auf Erfahrungen bauen
Hat man Vorkalkulationen und Planungen beendet
und sich für ein Modell entschieden, sollte man sich
unbedingt nach Empfehlungen umhören. Im besten
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Fall geben befreundete Händler, die ein bestimmtes
Shop-System nutzen, nützliche und kostenlose Tipps.
Aber auch Foren können eine große Orientierungshilfe sein. Am einfachsten kommt man sicherlich zu Ergebnissen, wenn man in einer Suchmaschine den
Namen der Lösung und das Stichwort „Empfehlungen“ eingibt. Bei Kauf- und Miet-Versionen lohnt es
sich außerdem, die Unternehmen auf der Referenzliste, die meist auf der Homepage veröffentlicht wird,
stichprobenartig zu kontaktieren. Bietet ein Unternehmen keine solchen Referenzen, könnte das auf mangelnde Seriosität hinweisen.
Für den Interessenten sind die Erfahrungen, die bereits mit einer Lösung gemacht wurden, auf jeden Fall
die beste Entscheidungshilfe. Und mehr als eine Verweigerung von Informationen kann man bei solchen
Nachfragen schließlich nicht bekommen. Falls ein
Händler die Auskunft verweigert, weiß man höchstwahrscheinlich auch schon mehr über die entsprechende Software als vorher.

Generelle Hinweise zur Auswahl
Ein komplexes Projekt wie der Einstieg in den E-Commerce muss genau geplant werden. Eine der ersten
Fragen ist die Entscheidung für eine Shop-Software.
Viele Onlinehandel-Interessenten haben ein bestimmtes Sortiment und denken sich, dazu müsse es doch
auch eine passende Software geben. Falls sie nicht
sowieso davon ausgehen, dass es relativ egal ist, welche Lösung aus dem fast unüberschaubaren Angebot
sie auswählen.
Doch so einfach diese Entscheidung auf den ersten
Blick auch wirkt, in ihr liegen einige Tücken. Die Auswahl eines Shop-Systems bringt eine Festlegung auf
viele weitere Faktoren mit sich, die ein Händler zu Anfang oft nicht bedenkt. „E-Commerce-Einsteiger entscheiden häufig spontan und überlegen sich zu wenig,
was das Shop-System leisten soll und welche Werbekanäle damit gesteuert werden sollen“, erläutert omeco-Geschäftsführer Lars Denzer.
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Simon Huck, Geschäftsführer der IT-Agentur Cyberday GmbH, fügt hinzu: „Ein grundsätzlicher Fehler der
meisten Neulinge im Onlinehandel ist, dass sie sich
keine Gedanken machen, wie ihr Shop später weiterentwickelt werden soll. Viele kommen nach sechs Monaten verzweifelt zu einem Profi, weil sie Probleme
haben, das System Ihren aktuellen Vorstellungen anzupassen.“
Im Prinzip ist die Auswahl der Software nicht von der
Frage zu trennen, welches Geschäftsmodell man verfolgt. „Die Komplexität des Themas Shop-Lösung wird
von vielen Händlern aber auch Dienstleistern nach
wie vor oft nicht im Ganzen überblickt“, sagt der Geschäftsführer des Anbieters Oxid eSales Eric Jankowfsky.
Daher ist es sinnvoll, sich frühzeitig eingehend zu informieren und gegebenenfalls auf professionelle Beratung zurückzugreifen. Allerdings sollte auch das
beratende Unternehmen sorgfältig recherchiert und
die Erfahrungsberichte hierzu verglichen werden.
„Wenn jemand grundlegende Programmierkenntnisse
hat, kann er mit der Recherche in entsprechenden
Portalen sehr weit kommen. Gerade in Foren kann
man auch eigene Fragen zur Diskussion stellen. Um
die Beiträge richtig einschätzen zu können, braucht
man allerdings ein gewisses Know-how“, erläutert Simon Huck. Gleich zu Beginn sollte ein Businessplan
zumindest im Kopf formuliert sein, damit man abschätzen kann, welche Funktionen der Shop überhaupt haben muss und wie leistungsfähig er sein
sollte. Stellt sich dann heraus, dass die Kosten für die
geplante Lösung den finanziellen Rahmen sprengen
würden, ist es eventuell angezeigt, das Geschäftsmodell zu ändern. Irgendeine Lösung zu nehmen und
damit schnell zu starten, kann im Nachhinein viel
mehr Aufwand verursachen und Geld kosten, als die
sorgfältige Planung des Online-Starts.
Entscheidet sich der E-Commerce-Einsteiger z.B. unüberlegt für ein Mietsystem aus dem untersten PreisSegment, weil er Kosten und Mühen scheut, ist von
Anfang an die Nutzung vieler professioneller kauf-
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männischer Funktionen wie die eines eigenen Warenwirtschaftssystems gar nicht mehr möglich. Nicht alle
Tools und Programme können in jede Software integriert werden. Vieles kann man auch später nicht
selbst nachprogrammieren oder eine derartige Anpassung würde sehr kostspielig. Bei gemieteten Lösungen ist eine Nachprogrammierung von Funktionen
sowieso von vornherein ausgeschlossen, denn dafür
müsste man Zugriff auf den Quellcode haben, was nur
bei Open-Source- und Kaufsoftware der Fall ist. Die
Programmierung kann man bei entsprechenden Fähigkeiten entweder selbst vornehmen oder einem externen Dienstleister anvertrauen. Auch eine individuelle
Erstellung der Software für den eigenen Onlineshop
ist auf diesem Wege möglich. „Eine Eigenprogrammierung ist allerdings heutzutage nur noch sinnvoll, wenn
man wirklich ein komplett individuelles Geschäftsmodell hat, das sich anders nicht umsetzen lässt“, wendet Jankowfsky ein. So kann es mit Kauflösungen z.B.
bei der Einbindung und Weitergabe von Flash-Applikationen Probleme geben. Der Nachteil eines extra angefertigten Systems ist natürlich, dass man sich bei
jeder gesetzlichen Änderung oder Weiterentwicklung
der Marktsituation um jede einzelne Anpassung des
Shops selbst kümmern muss. Grundsätzlich ist es
aber auch mit dem Kauf oder dem Zugriff auf Open
Source nicht getan. Jede Software muss an die Anforderungen des Händlers angepasst werden.
Die Möglichkeiten und die Kosten des Zuschnitts fallen ganz unterschiedlich aus. Je nachdem, ob man
sich einem externen IT-Dienstleister oder dem Support eines Software-Anbieters anvertraut, können sich
sowohl die Leistungen als auch die Rechnungen stark
unterscheiden. Daher ist es sinnvoll, gleich zu Anfang
im Rahmen der Entscheidung für eine Shop-Lösung
auch Fragen nach der angepeilten Größe des Unternehmens, nach der vorgesehenen Entwicklung, den
voraussichtlichen Verkaufszahlen, nach der Einbindung von Logistikern und nach der angestrebten Zielgruppe zu berücksichtigen, um den passenden Shop
und die passende Beratung sicherzustellen. Ein späte-
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rer Systemwechsel bedeutet nicht nur den erneuten
Aufwand, sich in die Bedienung einzuarbeiten, sondern kann auch zum Verlust von verschlüsselten
Passwörtern oder anderen Daten wie der Bestellhistorie führen. Falls ein Shopbetreiber sich nicht ganz sicher ist, sollte er Informationen zu den ExportFunktionen der infrage kommenden Lösung einholen.

Geschäftskonzept berücksichtigen
Die Frage „Ich will im Netz ein bestimmtes Produkt
verkaufen – welche Software brauche ich dafür?“
lässt sich also nicht pauschal beantworten. Vielmehr
gehören dazu zahlreiche Teilfragen, die nur im Zusammenhang mit der Geschäftsidee geklärt werden
können. Auch wenn das Problem nach einem ersten
tieferen Eindringen in die Materie sehr unübersichtlich
scheint, kann man es doch durch systematisches Vorgehen zufrieden stellend lösen.
Um den Entscheidungsprozess in kleine, leicht zu bewältigende Schritte einzuteilen, muss man allerdings
die Unternehmern gemäß ihrer Vorstellungen vom
Onlinehandel unterscheiden. Eine einfache und trotzdem nicht zu ungenaue Einteilung kann in drei Gruppen vorgenommen werden. Die künftigen
Onlineshop-Betreiber, die direkt und in Vollzeit professionell in den E-Commerce einsteigen wollen, unterscheiden sich grundsätzlich von denen, die zwar für
das eigene Internetgeschäft durchaus eine professionelle Zukunft sehen, es aber lieber vorsichtig, z.B. nebenberuflich, angehen möchten. Auf der anderen
Seite stehen solche Händler, die den E-Commerce
als angenehme und interessante Nebenbeschäftigung
sehen und auch zukünftig nicht mehr Energie darauf
verwenden wollen. Dazu gehören etwa Unternehmer
mit einem florierenden stationären Geschäft, die eher
aus Image-Gründen als aus ernsthaftem Interesse an
einer Erreichbarkeit im Internet interessiert sind. In
diesen drei Gruppen kommt es für die Software-Auswahl entscheidend darauf an, ob und in welchem Maß
Vorkenntnisse vorhanden sind.

Der Übersichtlichkeit halber werden diese Gruppen im
Folgenden professionell, semi-professionell und nebenberuflich Interessierte mit und ohne Vorkenntnisse
genannt. Je nachdem kann eine der drei grundlegenden Optionen Mietshop, Kauflösung oder Open Source am besten geeignet sein. Aber auch innerhalb
dieser drei Software-Varianten finden sich den kaufmännischen Interessen, Vorlieben und Vorstellungen
gemäß verschiedene Möglichkeiten, den Onlineshop
umzusetzen.
Die hier formulierten Regeln und Handlungsvorschläge, sollen dem E-Commerce-Interessenten eine genaue Vorstellung davon geben, auf welche Punkte er
achten muss, wie er seine Wünsche und Vorstellungen gegebenenfalls anpassen sollte und mit welchem
System er sie am besten umsetzen kann. Dabei sind
die Einzelheiten natürlich mit dem jeweiligen Anbieter
zu klären. Aber auch bei speziellen Anforderungen, Anfertigungen oder Anpassungen durch den Anbieter

oder einen spezialisierten Dienstleister kann man oft
in der Konzeptionsphase Geld sparen, wenn man bereits mit einer klar formulierten Idee an ihn herantritt.
Unabhängig davon, welcher der drei Einsteigergruppen man sich zuordnet, gibt es Grundregeln, die jeder
Händler bei der Auswahl einer System-Lösung beachten sollte.

Zehn Hinweise zur Shop-Auswahl
Realistische Erwartungen formulieren: Der
Unternehmer muss sich klar machen, was der Shop
leisten soll, welche Funktionen von Anfang an gebraucht werden und wie er aussehen soll. Weitere
Fragen beziehen sich auf den Individualitätsgrad des
Shops und die Nutzung eines Warenwirtschaftssystems. Die Ziele sollten sowohl finanziell als auch mit
einem angemessenen Arbeitsaufwand realisierbar
sein. Wer mit zuviel Optimismus an sein Projekt her-
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angeht, übersieht häufig Probleme. Am Anfang sollte
man sich genau zum Thema Software informieren.
Genügend Ressourcen während der Planung
bereitstellen: Bereits bei der Planung müssen genügend Zeit und Finanzmittel zur Verfügung stehen. Wer
am Anfang nicht sorgfältig vorgeht, muss im Nachhinein vielleicht das System wechseln oder erwirtschaftet
Verluste, weil er für sein Geschäftsmodell lebenswichtige Funktionen nicht bedacht hat. Gerade bei größeren Geschäftsvorhaben ist der Rückgriff auf
professionelle Beratung unumgänglich. Hierbei ist zu
bedenken, dass unabhängige IT-Agenturen objektiver
sein können als die Anbieter spezieller Lösungen.
Genaue Einschätzung der zu erwartenden
Ausgaben: Junge Unternehmer wissen oftmals nicht
genau, wie viel sie für welchen Bereich ausgeben werden. Einschätzungen fallen häufig viel zu unscharf
aus (die Erfahrung zeigt, dass diese Unternehmer ihre
Ausgaben eher unter- als überschätzen). Wer z.B. hohe Mietkosten auf sich nimmt, muss sicher sein, dass
er das Geld wieder hereinwirtschaften kann. Auch die
Kosten für das Marketing werden häufig unterschätzt,
aber jeder Shop muss ja zunächst einmal bekannt werden.
Längerfristige Zukunftsziele setzen: Man sollte sich bereits am Anfang darüber im Klaren sein, wie
viele Bestellungen man in 1 2 bis 24 Monaten abwickeln möchte und überlegen, welche Werkzeuge man
einsetzen muss, um dorthin zu gelangen. Oft ist es
sinnvoller, nicht zu sehr darauf zu achten, kurzfristig
Geld zu sparen. Denn so erreicht man vielleicht seine
Finanzziele, scheitert aber möglicherweise bei der
Ausweitung des Shops und der Integration neuer
Dienste und Funktionen, die langfristigen Erfolg sichern könnten.
Beschaffung des entsprechenden Knowhows: Zunächst gilt es, genau einzuschätzen, welche
Kenntnisse man für welches System überhaupt
braucht. Falls man nicht selbst darüber verfügt, ein bestimmtes System aus vielen Gründen aber am besten
geeignet scheint, muss man die Kenntnisse entweder
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erlernen oder einkaufen. Nichts ist unangenehmer, als
auf einer tollen Lösung zu sitzen, diese aber nicht bedienen oder sogar terminliche Zwänge nicht einhalten
zu können, weil man sich bestimmte Abläufe erst
mühsam erarbeiten muss. Falls einem Händler bei
der Bedienung seines Shops die Unterstützung von
Freunden zugesichert wurde, sollte er abschätzen,
wie viel Zeit diese Freunde letztlich tatsächlich zur
Verfügung haben und wie abhängig er sich von ihnen
machen möchte. Die meisten Anbieter von Kaufsoftware bieten Seminare zur Weiterbildung an.
Sicherstellung des Supports: Egal wie kompetent der Shop-Betreiber selbst ist, es werden sich
mit Sicherheit Fragen und Probleme beim Betrieb der
Software ergeben. Daher sollte er vorher untersuchen, ob der Anbieter eine Hotline bietet und wenn
nicht, wie schnell er zusagt, auf E-Mails zu antworten.
Die Fristen können sich auf einige Stunden, aber
auch auf einige Tage belaufen. Es gilt, auszuprobieren, ob man die Service-Mitarbeiter kompetent findet
und ob man sich gut von ihnen beraten fühlt.
Den Kunden als wichtigen Faktor berücksichtigen: Selbstverständlich sollte man sich darüber Gedanken machen, welche Zielgruppe man überhaupt
bedienen möchte und was diese von einem Shop erwartet. Dies ist sozusagen Marktforschung im Kleinen, wobei man auf existierende Statistiken zurückgreifen oder einfach die Konkurrenz beurteilen kann.
Zusätzlich muss der Händler wissen, wie seine Kundengruppe angesprochen und an den Shop gebunden werden kann. Daraus ergeben sich weitere
Anforderungen, die die Software leisten muss.
Auf Erfahrungen Anderer setzen: Nicht nur
die Erfahrungen anderer Shop-Betreiber, von denen
man im Gespräch oder in Foren profitieren kann, sondern auch die Erfahrungen der Anbieter der verschiedenen Lösungen sind für Online-Neulinge sehr wertvoll. Sie sollten sich beraten lassen und im Zweifelsfall den Vorschlägen der Experten vertrauen. Damit
ein Händler die Qualität eines Unternehmens oder einer Software einschätzen kann, sollte er sich die Zeit

nehmen, zu allen in Frage kommenden Anbietern zu
recherchieren. Dabei können z.B. die Referenzen auf
der Website und Einträge in Foren durchsucht werden
(Tipp: Stichworte wie „Zufriedenheit“ und den Namen
in eine Suchmaschine eingeben).
Den Markt analysieren: Nach der Bestimmung
der Zielgruppe sollte ein Händler die Konkurrenz etwas genauer unter die Lupe nehmen. Um sich erfolgreich zu positionieren, muss der Händler wissen, wie
groß der Markt ist, den er mit seiner Produktgruppe
oder seinem Geschäftsmodell betreten wird und wer
die Hauptmitbewerber sind.
Er kann übrigens auch aus der Erkenntnis, welche
Software die Platzhirsche einsetzen, Anregungen für
seine eigene Entscheidung gewinnen. Wenn sein
Shop konkurrenzfähig sein soll, muss er mindestens
eine ähnliche Leistung bringen wie seine Wettbewerber.
Den täglichen Ablauf bedenken: Nachdem der
E-Commerce-Interessierte die grundsätzlichen Fähigkeiten zur Bedienung sichergestellt und sich zum Support informiert hat, stellt sich die Frage, welche
administrativen Aufgaben das Shop-System erfordert
und ob sie in den Wochenablauf zu integrieren sind.
Der Händler sollte überlegen, ob der Zeitaufwand
durch die zusätzliche Buchung oder die eigene Programmierung der Tools zu minimieren wäre. Danach
muss er entscheiden, ob die Projekte mit der geplanten Mitarbeiterzahl zu bewältigen sind.

Businessplan erstellen
Worauf diese Beachtung dieser Grundregeln hinausläuft ist klar: Während man die Auswahl für ein ShopSystem fällt, sollte man gleichzeitig einen Businessplan für das Unternehmen erstellen. Die meisten
Shop-Software-Experten stimmen mit Eric Jankowfsky überein, wenn er Einsteigern auf der Suche nach
der passenden Lösung rät, genügend Zeit für die Planung und Entwicklung einer Geschäftsstrategie zu investieren. Allerdings ist der Internethandel auch ein
sehr flexibler und dynamischer Markt, der immer in
Bewegung ist.
Hans Ophüls, Geschäftsführer von IBO Internet Software, dem Anbieter der Lösung ShopPilot, weiß: „In
der Praxis ist es oft so, dass im ersten Anlauf nicht die
optimale Gesamtlösung gefunden werden kann, da
erst mit zunehmende Erfahrung klar wird, wie diese
aussehen müsste.“
Daher raten viele Händler, die schon länger im Geschäft sind sowie Software-Hersteller und Experten
dazu, auf einen möglichst umfangreichen Funktionskatalog zu setzen. „Das hört sich zwar ein bisschen
an wie: Viel hilft viel, aber mit dieser Maxime ist man
im Internethandel genau richtig aufgestellt. Ein Einsteiger weiß nicht, wie der Markt auf seinen Shop reagiert“, so Mike Oltrop, Betreiber des virtuellen
Weingeschäftes Elvinjo.de. Daher kann es durchaus
sinnvoll sein, ein modulares System zu wählen, das
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ausbaufähig ist. Auf jeden Fall kann man im Zweifelsfall bei ansonsten gleicher Eignung durchaus danach
entscheiden, wie viele zusätzliche Funktionen ein System bietet. Die Auswahl der Shop-Lösungen muss jedoch zunächst durch systematisches Vorgehen
eingegrenzt werden.

Volle Kraft für das Geschäftsmodell
Natürlich spielt bei der Auswahl der Lösung nicht nur
das angestrebte Geschäftsmodell eine Rolle, sondern
auch die finanziellen Mittel, die für diesen Posten zur
Verfügung stehen. Welche Vor- und Nachteile sich für
die verschiedenen Interessenten in welchem System
ergeben, ist im Folgenden aufgelistet.

Professioneller Einstieg
Dem professionell Interessierten, der über genügend
Kapital verfügt, stehen alle Wege offen. Eine Kauflösung bietet den Vorteil, dass er laufende Mietkosten
spart und im Zuge der Entwicklung seines Geschäftes
spezielle Features nachprogrammieren lassen kann –
vorausgesetzt, er hat Zugriff auf den Quellcode. Auch
kann man einen gekauften Shop individueller anpassen als einen gemieteten. Wenn der professionell Interessierte keine eigene Entwicklerabteilung hat, wird
er zusätzlich einen Maintenance-Vertrag beim Lizenzeigentümer oder einem externen Dienstleister abschließen müssen. Sind bei einem Unternehmer
mindestens drei Software-Experten angestellt und ist
somit die Ausfallgefahr aus dem Weg geräumt, kann
er eine Lösung ohne Maintenance-Vertrag kaufen
oder auf frei zugängliche Software zugreifen. Im
Open-Source-Bereich gibt es mittlerweile sehr professionelle Lösungen, bei denen eben keine Anschaffungskosten anfallen. Die Nutzung von Open Source
ist auch über die Zusammenarbeit mit einer IT-Agentur oder den meist kostengünstigeren Freiberuflern
möglich.
Viele Experten sehen im Markt für Shop-Lösungen ei-
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ne Entwicklung hin zu Software as a Service (SaaS)
also zur reinen Inanspruchnahme von Software als
gemieteter Service-Leistung. Noch ist mit gemieteten
Systemen nicht das gleiche Maß an Flexibilität und individueller Anpassung wie mit dem Erwerb von Lizenzen, dem Zugriff auf Open Source oder dem Auftrag
einer für den Eigenbedarf programmierten Shop-Lösung zu erreichen. Im Prinzip kann beim Mieten nur
das Layout – je nach Anbieter und Preis in gewissen
Grenzen – gestaltet werden. Wer sich aber so wenig
wie möglich mit der technischen Betreuung auseinandersetzen möchte und bereit ist, viel Geld auszugeben, kann hochwertige Mietlösungen finden und
deren sehr wahrscheinliche weitere Verbesserungen
abwarten. Nur bei ganz speziellen Wünschen lohnt es
sich, über eine IT-Agentur die Möglichkeit einer Eigenprogrammierung zu erfragen oder entsprechende
Spezialisten unter Vertrag zu nehmen. Mit den kommerziellen Standardlösungen ist nicht jede Funktion
oder jeder grafische Wunsch umzusetzen. Die individuelle Programmierung kann sich lohnen, wenn man
ein Spezialkonzept hat und den Shop nicht in mehreren Sprachen präsentieren oder die Preise in verschiedenen Währungen angeben möchte. Diese
Funktionen sind nur sehr aufwändig zu programmieren und sprengen meist den finanziellen Rahmen.
Der professionell Interessierte, der über weniger Geld
verfügt, sollte sich entweder nach einer kostengünstigen Kauflösung umsehen oder über Open Source
einsteigen. Die Betreuung durch einen freiberuflichen
Software-Experten kann recht kostengünstig ausfallen. Zudem ist bei entsprechendem Know-how zumindest eine teilweise technische Anpassung und
Betreuung in Eigenarbeit möglich.
Ein weiterer Vorteil ist die absolute Unabhängigkeit
vom Anbieter. Auch bei gekauften Lösungen ist man
auf Updates und gegebenenfalls künftige Versionen
angewiesen. Hat der professionelle Einsteiger keine
besonders ausgefallene Produktpalette und steuert er
auch keine anspruchsvolle Zielgruppe an, ist eine
Mietlösung im mittleren Preissegment ebenfalls ak-

zeptabel. Sehr günstige Systeme zum Mieten lassen
kaum Spielraum, um Bilder und Texte auf ansprechende Weise zu variieren. Da in diesem Fall ja sofort Kunden akquiriert und gebunden werden müssen sowie
eine gewisse Absetzung von der Konkurrenz stattfinden muss, ist nicht dazu zu raten, einen Shop zu eröffnen, der nur ein Allerwelts-Design zulässt.

Langsamer Einstieg mit
späterer Professionalisierung
Semi-professionell Interessierte, die über das nötige
Geld verfügen, sollten sich natürlich sofort für eine leistungsfähige Lösung entscheiden, die auch alle künftigen Anforderungen des Shops abdeckt. Hier ist auf
die Regeln für den professionellen Einstieg zu verweisen. Es ist z.B. möglich, eine Open-Source- oder
Kaufsoftware zunächst mit großflächig eingekaufter
Betreuung zu betreiben und sich selbst um die Geschäftsprozesse zu kümmern.
Bei einem hochwertigen Mietsystem gäbe es die Möglichkeit, mit dem Anbieter abzusprechen, welche späteren Erweiterungen möglich sein müssen. Wer z.B. am
Anfang noch keine sehr hohen Anforderungen an individuelles Design und spezielle Funktionen hat, könnte
sich an einen Anbieter wie Oxid eSales wenden, bei
dem zunächst gemietet werden und anschließend ohne Datenverlust ein Wechsel auf gekaufte Lizenzen
möglich ist. Wenn bereits von vornherein ein Ge-

schäftskonzept für die nächsten Jahre steht, sollte
man allerdings darauf achten, dass möglichst von Anfang an alle Möglichkeiten zur professionellen Darstellung des gewünschten Images bestehen.
Für semi-professionell Interessierte, die über weniger
Geld verfügen, lohnt es sich, über ein modular aufgebautes System nachzudenken, bei dem weitere Funktionen auch erst zum gegebenen Zeitpunkt hinzugekauft werden können. Anbieter von On-DemandLösungen bieten derartige Systeme zur Miete, allerdings sollte der Händler prüfen, welche Variante auf
Dauer am kostengünstigsten ist. So kann es zwar auf
den ersten Blick perfekt scheinen, wenn man eine
Mietlösung wählt, bei der man sich nicht um die technische Seite kümmern muss und später integrierte
Warenwirtschafts-Funktionen hinzubuchen kann.
Wenn aber die Bezahlung dieser Warenwirtschaft auf
Provision basiert, wird sie natürlich umso teurer, je
größer die Umsätze werden. Bei einem später einkalkulierten Wechsel sollte man den richtigen Zeitpunkt
bereits einplanen. Wenn man nämlich wartet, bis das
Geschäft zu groß für das bestehende System geworden ist, ist man ggf. zu einem Zeitpunkt zum Wechsel
gezwungen, an dem man gerade alle Hände voll mit
anderen Themen zu tun hat.
„Das Schlimmste in einer starken Wachstumsphase
ist ein Systemwechsel. Die dadurch verursachten
Umstände können die laufenden Geschäftsprozesse
nachhaltig stören und schlimmstenfalls zur Insolvenz

31

führen“, warnt Martin Wild, Geschäftsführer des Onlineshops HOH.de.
Für Händler, die sicher mit einem späteren Umstieg
rechnen, ist die Information zu den Exportfunktionen
des ersten Modells der zweite wichtige Punkt. Normalerweise halten sich die Komplikationen bei einem
Wechsel aus Open Source in Grenzen. Der semi-professionelle Interessent sollte sich auch gleich Gedanken zu später wahrscheinlichen Optionen und deren
Importmöglichkeiten machen. Wer sehr wenig investieren möchte, kann dann z.B. zunächst eine günstige
Mietvariante oder eine lizenzfreie Lösung wählen.
Wenn er über genügend Know-how und Zeit verfügt,
kann er auch entscheiden, den Open-Source-Shop zunächst selbst zu betreuen. Bei einer sicher anvisierten
fortschreitenden Professionalisierung muss fast jeder
Händler ab einem gewissen Zeitpunkt Werkzeuge wie
ein Warenwirtschaftssystem einsetzen. Er sollte vorab
klären, ob er diese dazubuchen, aufsetzen, einzeln
kaufen oder gleich integriert haben möchte.
Wie überall im Geschäftsleben gilt: Verhandeln ist der
richtige Weg zum Erfolg. Hat man ein gutes Konzept
und stellt man einem Anbieter von Lizenzen oder hochwertigen Mietsystemen in Aussicht, langfristig Kunde
zu werden, kann man eventuell im persönlichen Gespräch besondere Konditionen erreichen.

Langfristig angelegte Nebenberuflichkeit
Der nebenberuflich Interessierte muss natürlich zunächst sein Konzept ausarbeiten und sehen, welche
Qualität er für seine Zielgruppe benötigt. Hat er keine
besonderen Anforderungen an Funktionalität und Design, ist ein Mietshop auf jeden Fall eine Alternative,
mit der er sich viele Sorgen spart. Wenn er über die
entsprechenden finanziellen Mittel und bereits bestehende Geschäftsbeziehungen zu Großhändlern verfügt, kann er z.B. auf die von Distributoren angebotenen Lösungen zurückgreifen. Hier wird ihm zusätzlich auch die Logistik abgenommen (zumindest was
das Sortiment des entsprechenden Anbieters angeht).
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Die Recherche zu diesen Systemen lohnt sich auch,
wenn man noch nicht über Beziehungen verfügt. Ähnliche Modelle, bei denen die Logistik über Dritte abgewickelt wird, gibt es über verschiedene FulfillmentDienstleister. Es ist dabei auch möglich, einige Unternehmensteile, etwa das Retourenmanagement, komplett über einen derartigen Dienstleister abwickeln zu
lassen. Zudem gibt es spezielle Anbieter, die auf Multi-Channel-Vertrieb zugeschnittene Lösungen anbieten.
Der nebenberuflich Interessierte, der durchaus Geld
investieren möchte und individuellere Wünsche hat,
kann auch über einen kostengünstigen Lizenzkauf
nachdenken und dazu einen Maintenance-Vertrag abschließen. Natürlich ist es auch möglich, auf Open
Source zuzugreifen und entweder kostensparend die
technische Betreuung selbst zu übernehmen oder
sich dieses Know-how einzukaufen. Grundsätzlich ist
es aber bei einer sowieso nicht zu stark eingeplanten
Beschäftigung mit dem Shop einfacher, die Software
zu mieten. Gerade, wenn man geringere finanzielle
Mittel zur Verfügung hat und keine Spezialanpassung
benötigt, bietet eine Mietlösung aus dem unteren
Preissegment bereits alles, was man braucht.
Der Händler kann auch überlegen, sich in einen
Marktplatz einzuklinken. Hier fallen zwar Provisionen
an, man wird von den Kunden aber leicht gefunden
und muss nicht mehr so viel Geld in Marketingmaßnahmen investieren. Dabei gibt es auch spezielle
Marktplätze, die nur bestimmte Zielgruppen ansprechen oder bei denen zusätzlich ein eigener Shop im
Preis inklusive ist. Wer wirklich nur ganz nebenbei im
Internet verkaufen möchte, kann auch auf die AffiliateLösungen größerer Anbieter zurückgreifen. Damit ist
aber natürlich nicht viel Geld zu verdienen.
Wer ein stationäres Geschäft betreibt und die Überzeugung gewinnt, auch im Internet erreichbar sein zu
wollen, hat sicherlich Recht. Allerdings stellt sich die
Frage, ob man dort auch verkaufen muss, wenn dies
eigentlich ein Geschäftsmodell ist, in das man nicht
aus eigenem Interesse einsteigen würde. Eine gute

Alternative kann eine schöne, in regelmäßigen Abständen neu gestaltete Homepage sein. Die Erneuerung
wäre in diesem Fall essentieller als bei einem Shop, in
dem Produktauswahl, Preise und Bestellvorgang die
wichtigeren Kriterien sind. Wer wirklich nur online präsent sein möchte, kann mit einer liebevoll gestalteten
Homepage besser punkten als mit einem stiefmütterlich geführten Shop. Auch auf einer ganz normalen
Website können Sonderangebote präsentiert oder gelegentliche Einzelverkaufsaktionen durchgeführt werden. Der E-Commerce ist sicherlich ein Markt, von
dem man finanziell enorm profitieren kann. Aber wer
nicht bereit ist, sich ernsthaft um diesen Geschäftsbereich zu bemühen, sollte lieber die Finger davon lassen. Mit der fortschreitenden Konsolidierung ist der
Wettbewerb in vielen Bereichen zu hart für einen halbherzigen Versuch.

Sorgfältige Kostenanalyse
im Mittelpunkt
Kommerzielle Lösungen bieten je nach Preis eine
große Anzahl vorgefertigter Funktionen und bringen
daher weniger oder gar keinen Programmier-Aufwand
mit sich. Beim Rückgriff auf Open Source muss der
Händler entweder selbst mehr Zeit investieren oder
Geld für die individuelle Anpassung der Software bezahlen. Allerdings ist er dafür dann freier in der Gestaltung. Auch eine Kauflösung muss den jeweiligen

Vorstellungen angepasst werden, dies bedeutet aber
in den meisten Fällen weniger Aufwand. Da der Quellcode von Open-Source-Programmen frei zugänglich
ist, fürchten viele Unternehmer um die Sicherheit ihres Systems. Aber Sicherheitslücken gibt es immer
wieder auch in kommerziellen Produkten. Bei einer lizenzfreien Lösung ist der Vorteil, dass nicht nur die
Entwickler eines Unternehmens, sondern alle Nutzer
sowie viele freie Software-Experten an der Entwicklung und Absicherung des Systems mitwirken können.
„Open Source ist, sofern die Software richtig konfiguriert und einem aktuellen Stand ist, in meinen Augen
mindestens genauso sicher, wie kommerzielle Lösungen – und zwar in allen Bereichen“, meint Josef Willkommer, Geschäftsführer der Online-Agentur
Techdivision. Aber auch hier sollte sorgfältig verglichen werden – einige lizenzfreie Systeme sind bei
Weitem professioneller als andere.
Wer eine sehr individuelle Idee hat oder SpezialFunktionen umsetzen möchte, wird mit einem standardmäßig zu mietenden oder zu kaufenden System
nicht weit kommen. „Gerade Web-2.0-Funktionen sind
bei vielen Standard-Shops noch gar nicht angekommen“, weiß Simon Huck. Hier stellt sich das Problem,
dass eine Anpassung extrem kostspielig oder
schlichtweg nicht möglich ist. Manchmal können externe Tools programmiert werden, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen, aber diese sind nicht immer
kompatibel. Huck rät, bei außergewöhnlichen Ideen
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lieber gleich die Möglichkeit einer Extra-Anfertigung in
Erwägung zu ziehen. Je nach den Wünschen des Interessenten kann diese bei einer IT-Agentur schon für
unter 1 0.000 Euro zu haben sein. Zum Vergleich: Die
individuelle Anpassung einer kommerziellen Kaufsoftware kann ebenfalls einige Tausend Euro kosten, genauso übrigens die Beratung und Einrichtung eines
professionellen lizenzfreien Shops. Wie bei allen Lösungen und Dienstleistungen rund um den Shop sind
die Preis-Grenzen nach oben relativ offen. Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistern kommt es immer
darauf an, ob man eine Agentur oder einen Freiberufler verpflichtet sowie auf die Erfahrung und den Spezialisierungsgrad der Auftragnehmer. Und natürlich
sind viele Preise oder andere Vertragsbestandteile
Verhandlungssache.
Ob die Maintenance-Arbeit letztlich vom eigenen Techniker-Team erledigt oder dieser Service einkauft wird,
muss jeder Händler selbst entscheiden. Auf jeden Fall
ist der zu erwartende (auch finanzielle) Aufwand bei einem Mietsystem am geringsten, obwohl es im Normalfall die wichtigsten Funktionen bietet.
Mietshop-Lösungen eignen sich deshalb für jedes Geschäftsmodell, insbesondere wenn man die Anstrengung, eine eigene Infrastruktur zu betreuen, umgehen
möchte. Unabhängig von Kauf oder Miete sollte man
folgende Faustregel im Hinterkopf behalten: Je höherwertiger das Produkt, desto umfassender die Betreuung. Nach Meinung vieler Experten entwickelt sich der
Markt für Shop-Systeme hin zu SaaS, also zur reinen
Inanspruchnahme als gemieteter Dienstleistung. Noch
ist allerdings über das Mieten noch nicht die gleiche
Flexibilität und Unabhängigkeit zu erreichen wie über
den Kauf, den Zugriff auf lizenzfreie Produkte oder die
komplette Neuprogrammierung. Wenn man allerdings
den Betreuungsaufwand insgesamt scheut, mit der
Technik am liebsten so wenig wie möglich zu tun haben will und mehrere Tausend Euro einsetzen kann,
dann finden sich Mietvarianten, die etwas mehr zu bieten haben. Zudem sind bei Mietshops die Updates
meist im Preis inbegriffen, während die umfangreiche-
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ren Versionen bei Kaufsoftware kostenpflichtig sein
können. Generell sollte der Händler genau klären,
was in den Gebühren oder dem Kaufpreis alles enthalten ist.
Versteckte Kosten können bei Mietshops in Provisionen lauern, die an den Umsatz gebunden sind. Bei
Marktplätzen ist dies noch relativ offensichtlich, aber
auch einige Anbieter von On-Demand-Tools zur Warenwirtschaft verlangen Provisionen, die je nach Umsatz mehr oder weniger ins Gewicht fallen. Auch bei
Kauflösungen kann es jedoch vorkommen, dass trotz
Lizenzerwerb später noch Kosten anfallen, wenn das
System bei Expandierung des Geschäftes auf mehr
als einem Server betrieben wird. Ein Businessplan
und das Durchspielen der künftigen Entwicklung des
Shops können bereits vor Abschluss des Vertrags für
Klauseln sensibilisieren, die zwar keine direkten negativen Auswirkungen haben, aber später unerwünschte Überraschungen bringen können.

Softwarefunktionen auf
das Geschäftsmodell abstimmen
„Welche Funktionen ein Shop unbedingt haben sollte,
kann man pauschal nicht sagen“, erklärt Simon Huck,
„Aber alle Funktionen, die offensichtlich für die Funktionsfähigkeit eines Shops unverzichtbar sind, finden
sich sowieso in jeder Lösung.“ So ist z.B. nicht einmal
der Warenkorb für jeden Händler ein Muss – schließlich gibt es ja auch Auktionsseiten, die nur ein Produkt
pro Tag anbieten. Das gleiche gilt für Marketing-Tools
wie Schnittstellen zu Marktplätzen oder Preisvergleichern. Es kann sein, dass ein Händler die Betreiber
vieler Websites mit verwandten Inhalten kennt, die ihn
alle verlinken werden und dass sein Produktsortiment
so speziell ist, dass es auf den herkömmlichen Marktplätzen und Preissuchmaschinen nicht angeboten
wird. Also muss jeder Händler selbst abwägen, ob bestimmte Funktionen, die in einer Lösung enthalten
sind und in einer anderen fehlen, für seinen Shop
sinnvoll sind oder nicht. Je mehr Features grundsätz-

lich vorhanden sind, desto größer sind die späteren
Möglichkeiten. Wenn bestimmte Tools in der aktuellen
Version eines Systems nicht bestehen, lohnt es sich,
nachzufragen, ob sie im nächsten Update eingeplant
wurden oder ob eine Nachprogrammierung möglich
ist.
Wenn man sich erst einmal auf ein System verlegt
hat, gilt es also ganz individuell auf das eigene Geschäftsmodell zugeschnitten zu überlegen, welche
Funktionen der Miet-, Kauf- oder Open-Source-Shop
erfüllen soll. Auch bei ähnlichen Preisen (der Lösungen oder Angebote von Dienstleistern) sind oft ganz
unterschiedliche Funktionen und Leistungen integriert.
Der erste Gedanke gilt auch hier dem zukünftigen Kunden – was erwartet er, was wünscht er sich, womit
kann man ihn überraschen?
Aktuelle Studien belegen, dass der Anteil an professionellen Internet-Einkäufern wächst und so natürlich
auch die Ansprüche an die Shops steigen. Meist hat
man beim Surfer nur eine Chance – entweder er findet auf Anhieb, was er sucht und fühlt sich zudem auf
der Website sicher und wohl oder er klickt weiter zur
Konkurrenz. Damit der Besucher auch zum Käufer
wird, spielt vor allem das Thema Sicherheit eine
große Rolle. Simon Huck rät jedem E-Commerce-Einsteiger, sich mehr darauf zu konzentrieren: „Nicht,
dass es Shop-Lösungen gibt, in denen man die Sicherheit der Daten, der Bezahlsysteme und der Bestellvorgänge nicht gewährleisten kann, aber es müssen
manchmal bestimmte Vorkehrungen getroffen werden.
Zudem sollte man auch auf die rechtlichen Vorschriften achten, die je nach Produktsortiment in die AGB
einbezogen werden müssen.“ Für den Unternehmer
ist es schwierig bis unmöglich, die nötigen Anpassungen was z.B. die Batterieverordnung angeht, herauszufinden, geschweige denn rechtssicher zu
formulieren. Hier ist es ratsam, einen Anwalt zu Rate
zu ziehen, wenn man nicht innerhalb kürzester Zeit
kostenpflichtig abgemahnt werden möchte.
Um sich über die eigenen Anforderungen klar zu werden, sollte man den Bereich der Funktionen einfach

Schritt für Schritt durchgehen. Wenn es bereits ein
bestehendes Geschäft oder in anderweitigem Rahmen genutzte geschäftliche Software gibt, muss man
natürlich im Vorfeld auf die Kompatibilität achten.
Dann stellt sich auch direkt die Frage nach der Übertragung von bestehenden Kundendaten und des bereits vorhandenen Produktsortiments. Grundsätzlich
ist für jeden zu klären, wie viele Produkte und Vorgänge die Software beim Einstieg und in Zukunft verwalten soll. Die Darstellung der verschiedenen Artikel ist
der nächste wichtige Punkt. Wird es verschiedene
Versionen geben? Sollen alternative Ansichten dargestellt werden? Bereits bei einer höheren Anzahl von
Fotos und verschiedenen Varianten der Beschreibungstexte stoßen einige Standard-Mietshops an
Grenzen. Auch die Einbindung von PDF-Dateien kann
Probleme bereiten, ist aber sinnvoll, wenn die technischen Datenblätter vom Hersteller grundsätzlich als
PDF mitgeliefert werden und man sie nicht zu jedem
Produkt kopieren möchte. Auch ob jetzt oder in Zukunft Videos zur Beschreibung genutzt werden sollen,
ist in Zeiten des Web 2.0 eine wichtige Frage. Wer
auf ältere Verbraucher als Zielgruppe setzt, muss zudem eine Vergrößerungsfunktion zu allen Texten und
Bildern bieten.
Um die eigene Corporate Identity (CI) abzubilden,
wird man bestimmte Formen, Farben und Logos einsetzen. Damit der Shop anschließend wirklich so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat, sollte man
zunächst eine genaue Idee der CI entwickeln und
dann die Kompatibilität mit der Software überprüfen,
die in die engere Wahl gekommen ist. Außerdem
muss man sich über eine möglichst gute Produktsuche Gedanken machen, denn viele Kunden nutzen
diese Funktion als erstes. Auch die Optimierung der
Website für Suchmaschinen (z.B. die Möglichkeit, individuelle Metatags zu jedem Produkt zu erstellen)
sollte in großem Maße möglich sein, denn die meisten
Shops werden über Suchmaschinen gefunden. Der
nächste Punkt sind die Schnittstellen. Selbst wenn
man in diesem Bereich keine Pauschalurteile fällen
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kann, ist es so, dass für den Großteil der E-Commerce-Einsteiger Marktplätze und Preisvergleicher ein
wichtiges Marketinginstrument darstellen und man vorher überlegen sollte, zu welchen Diensten man
Schnittstellen benötigen wird. Auch wenn es bereits
Beziehungen zu Logistikunternehmen gibt (oder geben wird) ist es sinnvoll zu überprüfen, ob sie sich in
den Shop einbeziehen lassen.
Falls man eine junge und dynamische Kundengruppe
bedienen möchte, kann man überlegen, ob es sinnvoll
ist, ein Forum, einen Blog oder andere Web-2.0-Funktionen einzubauen. Der Aufwand für die Pflege muss
natürlich dem Gesamtziel des Geschäftsmodells angemessen sein. „Die benötigten Features hängen stark
von der Kundengruppe ab. Ein Shop, der überwiegend männliche Kunden bedient, wird z.B. mit einem
Newsletter oder Gutscheinaktionen nicht so viel Erfolg
haben wie ein Shop, der überwiegend Frauen anspricht“, weiß Martina Schimbach, Betreiberin des
Shops Bastelundhobbykiste.de.
Gerade Ältere werden nicht gern per Vorkasse bezahlen und Jüngere verfügen eventuell nicht über eine
Kreditkarte. Der E-Commerce-Interessierte muss sich
also fragen, welche Zahlungsmöglichkeiten er anbieten will und die entsprechenden Kosten einkalkulieren. Auch die grundsätzliche Möglichkeit der
Mehrsprachigkeit sollte er in seine Überlegungen einbeziehen. Vielleicht wird der jetzige Einsteiger später
einmal ins Ausland verkaufen und zumindest eine englische Version der Seite anbieten wollen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der
Abbildung der Preise in alternativen Währungen. Falls
man nicht nur an Endverbraucher, sondern auch an
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Geschäftspartner verkaufen möchte, muss selbstverständlich eine zweite Version des Shops angelegt
werden können, in der z.B. andere Angaben zum Widerrufsrecht gemacht werden können.
Auf der anderen Seite steht natürlich die Bedienbarkeit des Back-End-Bereichs. Der E-Commerce-Einsteiger sollte ausprobieren, wie er mit den Systemen
zurechtkommt, die er in die engere Wahl genommen
hat. Dabei spielt eine Rolle, wie sich die einzelnen
Bereiche verwalten lassen und welchen Aufwand die
Integration von Daten und Funktionen darstellt. Wenn
er zu dem Schluss kommt, dass er noch nicht über
das nötige Know-how verfügt, muss er überlegen, ob
gewisse Prozesse in die Hand von Mitarbeitern gelegt
werden können oder ob es sich lohnt, Fortbildungen
zu besuchen. Technische Probleme können zu enormen Kosten führen. Hier gilt es, den Support des Anbieters auf Hilfe im Notfall zu prüfen. z.B. Wann kann
es zu einem Ausfall des Systems kommen und wie
schnell wird dann im schlimmsten Fall geholfen?
Es lohnt sich, eine Liste der benötigten Funktionen
aufzustellen und optionale Möglichkeiten zu vermerken, die gegebenenfalls zum Einsatz kommen könnten sowie die Vorteile, die man davon hätte. Dann
kann man diese Liste mit den Shop-Lösungen vergleichen, die zur Auswahl stehen oder sie in ein Beratungsgespräch mitnehmen. Je besser man sich auf
einen solchen Termin vorbereitet, desto weniger
(kostbare) Zeit eines IT-Profis wird man in Anspruch
nehmen müssen.

3

Einstieg in den Online-Handel
- betriebswirtschaftlich betrachtet
Für einen soliden Start in den Online-Handel sollten
Unternehmer – ganz gleich, ob sie planen, vollberuflich einzusteigen oder ob der Shop zunächst als Nebentätigkeit gedacht ist – auf jeden Fall eine sorgfältige Analyse aller Rahmenbedingungen anstellen.
Der Aufwand entspricht ungefähr dem eines Businessplanes für ein stationäres Unternehmen. In der Planungsphase werden die Weichen für den späteren
Erfolg gestellt. Wer hier wesentliche Faktoren unberücksichtigt lässt, riskiert im schlimmsten Fall den Verlust seiner gesamten Investitionen.
Der Einstieg in den Online-Handel ist nur scheinbar
niedrigschwellig angelegt. Die Tücken liegen im Detail. Das beginnt mit den Kosten, die für den Start und
den Betrieb eines Onlineshops zu kalkulieren sind.
Häufig werden in diesem Zusammenhang lediglich die
Beträge für den Kauf oder die Miete einer geeigneten
Shopsoftware ins Kalkül gezogen.
Für eine umfassende betriebswirtschaftliche Betrachtung ist es jedoch notwendig, alle erforderlichen Investitionen zu betrachten. Dann zeigt sich sehr schnell,
dass die Software nur einer von vielen Faktoren ist.
Auch die Wartungskosten (z.B. Support, Updates, Provider) oder das Design des Frontends verursachen
Ausgaben, die ins Gewicht fallen können.
Eine Open Source Shop-Lösung kostet zunächst
nichts, weil jeder Interessent sie frei aus dem Internet
herunterladen kann. Damit verfügt der Shop-Einsteiger dann zwar über die Basis seines künftigen Geschäftes – einsetzbar ist die Software in dieser Form
jedoch noch nicht. Händler, denen ausgedehntes Wissen über die Anwendung der Software-Pakete fehlt,

benötigen einen Dienstleister für die Installation sowie
die Anpassungen, mit denen das Grundgerüst des
Shops auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten
werden muss. Selbst wenn der Händler in der Lage
wäre, seinen Shop allein zu installieren, müsste er die
aufgewendete Zeit als Kostenfaktor mit einem fiktiven
Stundenlohn berechnen. In dieser Zeit bindet er seine
Arbeitskraft an diesen Teil des Projektes und hat keine Ressourcen für andere Aufgaben zur Verfügung.
Die Programmierung der Webpräsenz umfasst noch
längst nicht den gesamten Finanzierungsbedarf. Hinzu kommen auch Honorare für Steuerberatung und
Buchhaltung. Der Händler sollte zusätzlich einen monatlichen Pauschalbetrag zur Deckung eventueller
Abmahnungen zurücklegen. Außerdem ist ggf. ein
kostenpflichtiges Warenwirtschafts-System erforderlich und es sind Mitarbeiter zu bezahlen.
Für die dauerhafte Positionierung einer Geschäftsidee
im unübersichtlichen Online-Markt sind also überzeugende Strategien notwendig. Selbst wenn ein Händler
auf ein absolutes Nischenprodukt setzt, für das theoretisch eine große Nachfrage besteht, kann es sein,
dass sein Onlineshop scheitert, weil es ihm z.B. nicht
gelungen ist, die Ware attraktiv zu präsentieren. Auch
ein ungünstiges Verhältnis zwischen Investition und
Ertrag kann, sofern es sich über eine längere Zeit erstreckt, das Ende eines Onlineshops bedeuten.

Businessplan erstellen
Da vor allem Geldgeber, also Banken oder die öffentliche Hand (im Rahmen von Fördermaßnahmen), ge-
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nau wissen wollen, wie das Projekt aussieht, in das
sie einen Kredit investieren, ist es notwendig, einen
Businessplan zu erstellen. Ein solcher Plan ist jedoch
nicht nur zur Außendarstellung für die Akquise von
Geldgebern wesentlich, sondern er verschafft auch
den Einsteigern in den Online-Handel selbst einen fundierten Überblick über ihr Vorhaben.
Indem sie ihre Geschäftsidee nach den im Businessplan vorgegebenen Punkten analysieren, entsteht eine sehr detaillierte Sicht auf das Projekt. Auf diese
Weise können Händler Schwachstellen aufdecken
und sie zum Nutzen des späteren Geschäftserfolges
noch im ersten Teil der Planungsphase korrigieren. Üblicherweise ist eine Zeitplanung nicht Bestandteil des
Businessplanes. Es ist jedoch ratsam, einen Zeitstrahl
zu entwerfen, um in jedem Stadium der Projektentwicklung genau erkennen zu können, ob das Vorhaben wunschgemäß voranschreitet. Zusätzlicher
Zeitbedarf ist stets als ein wesentlicher Kostenfaktor
zu bewerten.
Zur Planung eines Onlineshops, der zunächst nebenberuflich (bzw. für einen oder zwei Betreiber im Hauptberuf) ausgelegt ist, sollte der Businessplan etwa 1 0
bis höchstens 1 5 Seiten umfassen.
Es lohnt sich nicht, die Aussichten eines Onlineshops
zu schönen, denn ein Misserfolg fällt immer auf den
Betreiber selbst zurück. Stattdessen sollte man die
strukturierte Analyse als Chance begreifen, die Ideen
auf einen standardisierten Prüfstand zu stellen (siehe
Tabelle nebenan).

nes Onlineshops zuzuordnen ist. Eine übersichtliche
Darstellung der Kosten, die sich nur mittelbar aus
dem Projekt ergeben, würde den Rahmen sprengen.
Viele der mittelbaren Faktoren sind in der Individualität des Händlers begründet und lassen sich deshalb
nicht in eine allgemein gültige Übersicht bringen.

Investitionsrahmen für
die Realisierung eines Onlineshops

Alternative Modelle. Möglichkeiten, mit den genannten

Die bereits erwähnten Kosten, die während der Phase
der Shop-Realisierung auf einen Händler zukommen,
lassen sich in zwei Kategorien einteilen:
Einmalige Kosten
Laufende Kosten.
Im Folgenden beschäftigt sich dieser Text ausschließlich mit dem Finanzbedarf, der direkt dem Betrieb ei-
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Gliederung eines Businessplanes
Für Businesspläne gibt es keine verbindliche Form. Allerdings
hat sich gezeigt, dass die folgende Gliederung sinnvoll ist:

Zusammenfassung. Die essentiellen Ziele der Unternehmung prägnant auflisten (z.B. Produkte, Vertriebswege, Einschätzung der Marktsituation) mit Begründung
für die Wahl der jeweiligen Ausrichtung.

Unternehmensidee/Alleinstellungsmerkmal. Was ist

das Neue an diesem Shop? Worin liegt der Nutzen für
den Käufer (Vergleich mit dem Wettbewerb)?

Teamvorstellung. Vita der Beteiligten mit expliziter
Nennung aller Qualifikationen, die für das Gelingen des
Onlineshops von Bedeutung sind.

Marktchancen/Wettbewerbssituation. Sammlung von

Recheergebnissen, die die Marktchancen möglichst
detailliert abbilden.

Marketing- und Vertriebsstrategie. Ausführliche Darstellung der Konzepte, mit denen versucht werden soll,
den Onlineshop bekannt zu machen und am Markt zu
platzieren.

Rechtsform des Unternehmens. Beschreibung der
gewählten Rechtsform mit Begründung.

Finanzplan. Realistische Einschätzung von Investitionen
und Erträgen. Mit Zeitplanung sowie verfügbarem Kapital.

Risikobewertung. Darstellung der Faktoren, die einer
Entwicklung des Onlineshops im Wege stehen.

Risiken umzugehen und Fexibilität der Geschäftsplanung.

Einmalige Kosten
für das Shopsystem
Um den Auftritt eines Onlineshops ins Netz zu bringen
und die für die Nutzung notwendigen Features hinter
der Oberfläche aufzubauen, sollten Shopeinsteiger
mindestens 500 – 5000 Euro kalkulieren.

Mario Günther, Chefredakteur des Fachmagazins Auktionsideen.de, sagt: „Wie der Preis genau ausfällt, das
hängt ganz wesentlich von der gewünschten Professionalität ab. Man kann aber mit der gezielten Vergabe der Aufträge ziemlich viel Geld sparen. So liegen
die Honorare von Webdesignern in den neuen Bundesländern bei gleicher Qualität deutlich niedriger als
im Westen der Republik.“
Auch die Anforderungen des Marktsegments, in dem
der Onlineshop platziert sein soll, wirken sich auf die
Kosten aus. Roland Fesenmayr, Vorstandsvorsitzender der OXID eSales AG, sagt: „Open-Source-Lösungen kosten zwar zunächst nichts. Man muss sich aber
intensiver mit der Materie beschäftigen, um sie produktiv einsetzen zu können.“ Der Support läuft hierbei
über die Community der Nutzer, die sich im Netz austauschen. Deshalb müssen Shop-Betreiber einen hohen Zeitaufwand kalkulieren, wenn sie diese Variante
wählen. Sofern die nötigen Fachkenntnisse vorhanden sind, kann ein Open-Source-System so gut wie eine Kauflösung sein.
Mietshops machen es den Benutzern schon viel leichter. Die Preise für kleinere Varianten beginnen bei
9,90 Euro pro Monat. Kauflizenzen mit professionellem Leistungsumfang sowie Gewährleistung und Support sind ab etwa 2000 Euro erhältlich.
Roland Fesenmayr: „Für einige Shops kann es notwendig sein, eine Agentur mit der Erstellung von maßgeschneiderter Software zu beauftragen. Die Preise
entsprechen dann jeweils den Aufgaben, die die Pro-

grammierer lösen müssen.“ Dieser Aufwand kann sich
auch für kleinere Onlineshops lohnen, denn es kommt
hauptsächlich auf die Geschäftsidee an. Wenn aus ihr
ein besonderes Produkt entsteht, kann der Ausblick
auf rege Nachfrage auch in diesen Fällen den Aufwand rechtfertigen. Roland Fesenmayr erinnert sich
an einen Shop, der Stempel verkauft, und dessen
Oberfläche den Kunden die Möglichkeit bietet, ihre
Entwürfe online selbst anzufertigen.
Zu den technischen Voraussetzungen eines Onlineshops gehören alle Tools, die den Kunden den Zugriff auf die Webpräsenz ermöglichen sowie die
Systeme, mit denen der Betreiber die Bestellungen
abwickelt. „Eine zu knappe Kalkulation lohnt sich
nicht. Wenn für diese Positionen nicht mindestens
5000 Euro zur Verfügung stehen, sollte man den
Schritt zur Eröffnung eines Shops nicht wagen“, sagt
Friedrich Schreieck, Geschäftsführer der shoptimax
GmbH, die mit dem umfassenden Support für Onlineshops befasst ist. „Wenn ein Betreiber für die Erstellung des Systems eine Agentur beauftragt, kostet
ein kleiner Einstieg etwa 2000 Euro. Der Preis kann
aber auf das Fünffache steigen, wenn z.B. eine aufwendigeres Layout oder zusätzliche Funktionen erforderlich sind.“
Zu den einmaligen Kosten sind also zunächst jene zu
zählen, die in der Folge des gewählten Shopsystems
anfallen.
Bei der Kauf-Variante entstehen Kosten für die Lizenz, die Installation und Einrichtung des Backends
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sowie die Anpassungen des Frontend-Designs und
der Software. Selbstverständlich können Händler die
Anpassungsarbeiten selbst durchführen. Dies erfordert jedoch entsprechendes Know-how und bedeutet
einen nicht unerheblichen Zeitaufwand.
Ein gemietetes Shop-System macht finanzielle Aufwendungen für die Einrichtung des Backends und die
Anpassung des Frontend-Designs notwendig.
Open-Source-Lösungen kosten in ihrer Basisversion,
die im Netz frei verfügbar ist, zunächst nichts. Diese
Wahl setzt jedoch Programmierkenntnisse voraus sowie die Bereitschaft, Arbeitszeit in erheblichem Umfang zu investieren, um die Tools auf die jeweiligen
Anforderungen abzustimmen. Der Händler muss die
Software installieren, das Backend einrichten, sowie
das Frontend-Design und die Software anpassen.
Kosten für die Einrichtung des Backends und die Anpassung des Frontend-Designs entstehen also in allen drei Varianten. Gleichwohl ist der Aufwand hierfür
erfahrungsgemäß bei Mietshop-Systemen im Vergleich verhältnismäßig gering, während er bei OpenSource-Lösungen, abhängig von der eingesetzten Version, sehr hoch sein kann.
Im Wesentlichen sind für die Erstellung der Shopbasis
folgende Punkte zu budgetieren:
Shoplizenz (bei Kauflösung)
Screendesign inkl. Logoentwicklung
Templateumsetzung
Eventuelle funktionale Anpassungen oder Module
Installation.

Allgemeine einmalige Kosten
Unabhängig von der gewählten Software entstehen
bei der Shop-Einrichtung folgende Kosten:
Anwaltshonorare (z.B. für Beratung zur
Rechtssicherheit, Vertragsgestaltung)
Honorare für die Erstellung der Texte für statische Seiten, z.B. Beschreibung des Onlineshops und seiner Kategorien
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Entgelte für die Nutzungsrechte von Produkttexten und -bildern
Honorare für die Gestaltung von Logo, Visitenkarten und Briefpapier (auch Rechnungen,
Lieferscheinen).
Scheinbar lassen sich in den genannten Bereichen
durch eigene Recherchen oder eigene Leistungen
Einsparungen erzielen. Händler sollten in diesen Fällen jedoch die Vor- und Nachteile der Selfmade-Praxis sorgfältig abwägen. Fehler bei der juristischen
Ausgestaltung des Shops (u.a. der AGB) können binnen kurzer Frist zu erheblichen finanziellen Verlusten
führen, indem sie z.B. Abmahnungen begünstigen.
Eine ungeschickte oder erkennbar laienhafte Präsenz
des Shops kann Kunden vertreiben oder führt zu einer mangelhaften Ausschöpfung des Käuferpotenzials. Um die Folgen des dadurch entstandenen
Image-Schadens wettzumachen, sind in der Folge
meist weitaus größere finanzielle Anstrengungen erforderlich. Es ist eine Tatsache, dass sich eine ungünstige Präsentation im Bewusstsein der Kunden
schnell festsetzt.
Nicht zu vergessen sind die Anschaffungskosten für
Computer und technische Produkte also die sonstige
technische Infrastruktur im Büro und dessen Einrichtung.

Laufende Kosten für
das Shopsystem
Diese Faktoren variieren mit der Lösung für die ein
Händler sich jeweils entschieden hat. Im Einzelnen
sind zu bedenken:
Beim Kaufsystem: Update- und Wartung, Provider
Bei der Mietlösung: Miete
Bei der Open-Source-Software: Updates und
Wartung, Provider.
Selbst wenn ein Unternehmer sich den Umgang mit
einer Open-Source-Variante zutraut, werden Einrichtung und Betrieb nicht kostenlos sein. Auch die frei

verfügbaren Shopsysteme sind auf die Nutzung gebührenpflichtiger Module angewiesen. Für Bezahlsysteme (wie Kreditkarte oder PayPal®), die dem
Sicherheitsbedürfnis der Kunden entgegen kommen
und die deshalb unverzichtbar für den Betrieb eines
Shops sind, müssen Grund- sowie Transaktionsgebühren entrichtet werden. Des Weiteren sind auch Gebühren, z.B. für das SSL-Zertifikat, zu berücksichtigen.
Mario Günther von Auktionsideen.de gibt auch zu bedenken, dass allein für die Nutzung eines Servers sowie den Betrieb des Webaccounts monatlich zwischen
50 und 1 00 Euro kalkuliert werden sollten. Grundsätzlich gibt es auch Anbieter mit günstigeren Preisen, wobei jeweils sehr stark auf die angebotenen Leistungen
zu achten ist. Mario Günther vertritt die Ansicht, dass
ein Shopsystem, wenn es erst einmal auf die individuellen Bedürfnisse eingerichtet ist, im laufenden Betrieb zunächst keine weiteren Kosten verursachen
sollte. Er sagt: „Günstig ist es, mit dem jeweiligen
Webmaster eine Vereinbarung über eine monatliche
Pauschale zu treffen, für die er laufende Wartung und
andere notwendige Veränderungen am System ausführt.“ Dieser Pauschalbetrag variiert natürlich je nach
Anbieter, sollte jedoch mit etwa 50 Euro pro Monat hinreichend beziffert sein.

Laufende allgemeine Kosten
Neben den unmittelbar an das gewählte Shop-System
gebundenen Kosten entstehen den Händlern durch
den professionellen Betrieb ihrer Unternehmung üblicherweise Aufwendungen, die sich auf den Einkauf externer Dienstleistungen beziehen oder zu erwartende
Komplikationen in der Kaufabwicklung betreffen. Dazu
zählen:
Steuerberater
Buchhaltung
Zahlungsabwicklung, z.B. für das Bankkonto,
Bonitätsprüfungen, Transaktionskosten bei
Kreditkartenzahlung, sichere Bezahlsysteme
Zahlungsausfälle bei Rechnungskauf, Rück-

lastschriften bzw. Chargebacks bei Kreditkartenzahlung
Direkte Retourenkosten, z.B. Porto und Strafporto
Rücklage für Abmahnungen
Gütesiegel
Mitarbeiter (als Minijobber, Festangestellte
oder Freiberufler) für Hotline oder Lager
Versandabwicklung (sofern nicht komplett
über die Versandkostenpauschale abgedeckt), z.B. Versandmaterial, Verpackungsmaterial, Porto, ggf. Transportkosten zur
Post, Entsorgungskosten (z.B. durch den Vertrag mit einem lizenzierten Entsorgungsunternehmen)
Eventuelle Finanzierungsaufwendungen (z.B.
Zinsen, Tilgung).
Zu den „laufenden gewöhnlichen Kosten“ eines Onlineshops gehören außerdem die finanziellen Aufwendungen, die für den Kauf oder die Miete von Büround Lagerräumen fällig sind. Zu berücksichtigen sind
auch Verbrauchsmaterialien, Bürobedarf und eventuelle Wartungskosten für die Bürogeräte.
Weitere Kosten entstehen durch:
Telefonie und Internetzugänge
Pflichtbeitrag der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Mitgliedschaft in Berufsgenossenschaften
Versicherungsprämien
Infrastruktur, z.B. Strom, Wasser, Gas/Öl,
GEZ
Kfz, z.B. Leasingraten, Abschreibung, Kraftstoff.
Nicht zu vergessen sind die warengebundenen Aufwendungen, wie:
Zölle und Einfuhrsteuern
Warenanlieferung (z.B. Spedition, Eingangsprüfung, Einlagerung)
Warenbestandsabschreibung wegen Retouren die nicht mehr bzw. nur zu reduzierten
Preisen verkäuflich sind (z.B. Produkte, die
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nach der Erprobung durch den Kunden Spuren der Benutzung aufweisen)
Kapitalbindung für den Warenbestand.
Schließlich ist auch das Motiv für die ganze Unternehmung zu kalkulieren, nämlich der Ertrag für den Händler. Aus dem nüchternen, betriebswirtschaftlichen
Blickwinkel ist er ebenfalls ein Kostenfaktor.

Laufende aktionsbezogene Kosten
In der bisherigen Liste der Kosten, die auf einen Händler zukommen, blieb der Aufwand für das Marketing
unberücksichtigt.
Dieser Faktor gehört nicht zu den unmittelbar shopgebundenen Ausgaben. Das sagt indes weder etwas
über seine Bedeutung, noch über die Höhe der zu veranschlagenden Kosten aus. Marketing hat eine zentrale Bedeutung für den Erfolg einer OnlineUnternehmung. Händler, die glauben, an diesem
Punkt sparen zu können, begehen nach aller Erfahrung einen folgenschweren Fehler.
Eine der wichtigsten Aufgaben im Onlinehandel ist es,
aus zufälligen Surfern möglichst zuverlässig wiederkehrende Kunden zu machen. Dazu verhilft eine günstige Position in den jeweils bevorzugten
Suchmaschinen und die direkte Kommunikation mit
den Nutzern, die bereits auf den Shop aufmerksam geworden sind, wie sie z.B. in Foren oder Blogs bzw. mit
Mailings zu erzielen ist. Um sich in diesem Bereich
vom Wettbewerb absetzen zu können, sollten Händler
ihre Marketingaktionen als einen der größten aber
sehr sinnvoll eingesetzten Kostenblöcke akzeptieren.
Beispielhafte Budgetpositionen sind :
Adwords
Suchmaschinenoptimierung
Affiliate-Programme
Banner Werbung
Direktmarketing (z.B. Beipackflyer)
Newsletter
PR Aktionen
Printwerbung.
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Für ein geeignetes Marketing ist eine sorgfältige Kalkulationen sehr wichtig. Nach der Erfahrung von
Friedrich Schreieck von shoptimax lässt sich eine
Faustregel zur Abschätzung von Aufwand und Ertrag
anwenden. Er sagt: „Wenn ein Shop-Betreiber 500
Euro pro Monat für Marketing ausgibt, wird er im
Schnitt etwa 1 500 Besucher gewinnen. Sie konvertieren mit einer Rate von ein bis zwei %.“ Das heißt, der
Händler kann davon ausgehen, etwa 1 5 – 30 Kunden
zu einem Kauf zu bewegen.
Dann hängt es von der Art der Produkte ab, wie
schnell sich ein „Return on Investment“ ergibt. Tatsächlich aber ist die Gewinnung von Interessenten,
die den Shop regelmäßig besuchen, als ein unverzichtbares Kapital anzusehen, auch wenn sich die
Rendite erst zeitverzögert einstellt.
Zu berücksichtigen ist, dass die Konversionsraten oft
von Shop zu Shop und sogar von Branche zu Branche stark differieren. So ermittelte eine Studie unter
mehr als 1 00 deutschen Onlineshops eine durchschnittliche Konversionsrate von drei %. Je nach
Marktsegment lagen die Benchmarks hingegen bei
bis zu 30 %. Die Kernaussage der Untersuchung lautet: „Gewinner sind die Shops, bei denen man schnell
erkennt, was verkauft wird und wer angesprochen
werden soll.“ (Quelle: Konversionraten deutscher Onlineshops von ibusiness)
Die Unterschiede bei den Konversationsraten gelten
auch für die Kosten für Neukundengewinnung. Obwohl die Faustregel sagt, ein Händler sollte durchschnittlich 30 Cent je Besucher kalkulieren, kann es
auch hier Abweichungen nach unten oder oben geben. Beispiel: Sogar mit der Schaltung von Google
Adwords kann ein Händler mit etwas Fleiß Besucher
für drei Cent „einkaufen“.

Laufende Kosten für online-gerechte
Produktpräsentation
Alle Entscheidungen, die sich auf die Präsentation der
Produkte im Shop-Auftritt beziehen, sind Faktoren in

der betriebswirtschaftlichen Kalkulation, deren Bedeutung nicht überschätzt werden kann. Angesichts wachsender Konkurrenz ist es nicht geraten, sich in diesem
Bereich Nachlässigkeiten zu gestatten. Onlineshops
stehen für eine möglichst günstige Produktdarstellung
drei zentrale Instrumente zur Verfügung: Bild, Preis
und Text.
Shop-Betreiber sollten wissen, dass der Preis nicht
zwingend das erste Argument ist, von dem potentielle
Kunden sich zu einem Kauf animieren lassen. Die Fülle der preisorientierten Suchmaschinen im Netz legt
den Verdacht nahe, Interessenten bewerteten die Angeboten ausschließlich nach finanziellen Gesichtspunkten. Dieser Eindruck trifft jedoch die
Online-Realität genauso wenig wie die Verhältnisse im
stationären Handel. Es ist vor allem der visuelle Eindruck, der sich dem Kunden am Bildschirm vermittelt.
Diese Erkenntnis ist insofern von betriebswirtschaftlicher Bedeutung, als sie den Unternehmensgründern
im Online-Handel eine klare Maßgabe zur Gestaltung
der Produkte auf den Weg gibt. Wer an der qualitätvollen Präsentation spart, wird dies unmittelbar am fehlenden Umsatz bemerken. Eine scheinbare Einsparung in der Startphase kann sich auf diese Weise in
ein Handicap verwandeln, das später nur noch schwer
wettzumachen ist. Neueinsteiger sollten also an dieser Stelle nicht zu knapp kalkulieren.
Die drei Kategorien, mit denen sich ein Onlineshop
profilieren kann:
Produktfotos. Oft besitzen die Hersteller geeignete Bilder. Allerdings ist es nicht leicht, an das Material heranzukommen. Insbesondere neue Händler
verfügen weder über die nötigen Kontakte, noch über
das Standing, um als ernsthafte Geschäftspartner
wahrgenommen zu werden. Die theoretische Möglichkeit, den Mangel mit der eigenen Digitalkamera zu beheben, ist nicht ratsam. Ein professioneller Fotograf
rückt die Waren für 30 – 50 Euro pro Bild ins rechte
Licht.
Produktpreis. Es sollte selbstverständlich
sein, die Preise marktgerecht zu kalkulieren und dabei

die Entwicklung des Wettbewerbs im Auge zu behalten. Die Preisgestaltung spielt vor allem bei Aktionen
eine Rolle, mit denen man potentielle Kunden auf sich
aufmerksam machen kann. Sonderangebote oder Rabatte im Zusammenhang mit saisonalen Entwicklungen bzw. Kombinationskäufen sind eine geeignete
Strategie.
Produktbeschreibung. Die Texte, mit denen
ein Onlineshop die Argumente für den Kauf einer Ware transparent macht, sind der drittwichtigste Faktor
im Ambiente des Unternehmens. Es genügt keineswegs, lediglich die technischen Daten aufzulisten (abgesehen vielleicht von Sparten, in denen es
hauptsächlich auf die Leistungsfähigkeit bzw. den
spezifischen Nutzungsumfang der Produkte ankommt, z.B. bei elektronischen Bauteilen). Solche trockenen Stoffsammlungen liefern die Hersteller jeweils
problemlos mit. Um sich aber als Händler hervorzutun
und möglichst deutlich zu vermitteln, warum der Kunde genau in diesem Shop am besten beraten ist, sind
Texte notwendig, die unter professionellen MarketingAspekten verfasst sind. Auch hier ist es sinnvoll, die
Aufträge außer Haus zu geben. Textarbeit kostet im
Schnitt zwischen 1 5 – 40 Euro pro Produkt.
„Immer häufiger zeigt sich, dass für die Präsentation
der Waren Videos oder 3-D-Ansichten notwendig
sind“, sagt Friedrich Schreieck von shoptimax. Nur
mithilfe dieser vergleichsweise aufwendigen Technik
können Händler das Interesse ihrer Kunden binden
und die Informationen über ihre Waren auch auf einer
emotionalen Ebene vermitteln. „Als Quelle können die
entsprechenden Datenbanken dienen, in denen Informationen zu ca. 20 000 Produkten vorhanden sind“,
sagt Friedrich Schreieck. Die Nutzung dieser Dateien
bezahlt der Händler pro Klick, die Kosten liegen jeweils im Centbereich.
Die Argumente belegen sehr deutlich, dass Einsteiger
in den Online-Handel gut daran tun, die Kosten für die
Produktpräsentation als einen wesentlichen Faktor in
ihre Kalkulation einzubeziehen. „Da es empfehlenswert ist, den Shop zunächst mit einer beschränkten
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Palette aus etwa 30 Produkten zu starten, beläuft sich
der anfängliche Aufwand für diesen Teil des Marketings auf maximal 3000 Euro. Für dieses Geld können
Shopbetreiber bereits eine sehr attraktive Präsenz gestalten“, sagt Mario Günther von Auktionsideen.de.
Stan Soldan, der im Sommer des Jahres 2008 sein
Unternehmen PomadeShop.de eröffnete, ist ein Beispiel dafür, dass eine aufregende Idee stark genug ist,
fast alle betriebswirtschaftlichen Gesetze außer Kraft
zu setzen. Aus persönlichem Interesse setzte er sich
mit einem Produkt auseinander, das nahezu in Vergessenheit geraten war. Pomade konnte man seinerzeit
nur in Afro- oder Rockabilly-Shops kaufen. Sie war
deshalb lediglich wenigen Menschen bekannt. Stan
Soldan gab sich damit jedoch nicht zufrieden, sondern
versuchte, so viel wie möglich über das Haarpflegemittel in Erfahrung zu bringen. Er fand heraus, dass es
nach wie vor traditionsreiche Hersteller gibt, die allerdings nur einen relativ kleinen (überwiegend englischsprachigen) Markt bedienten.
Von dem Erfolg, der sich sehr schnell nach der Eröffnung seines Onlineshops einstellte, ist Stan Soldan
noch immer überrascht: „Wir haben die Webpräsenz
konzipiert, um ein hervorragendes Produkt neuen Anwendern zugänglich zu machen. Ein Geschäftsertrag
stand gar nicht im Mittelpunkt unserer Überlegungen.“
Den Besuchern von PomadeShop.de ist bereits nach
wenigen Augenblicken klar, wieso diese Seite so starkes Interesse und eine so große Käuferschar bindet.
In der Gestaltung zeigt sich die Liebe zum Detail und
der Glaube an das Produkt. „Strategie des Gebens“,
nennt Stan Soldan diese Form der Präsentation. Kunden, die auf seine Seite kommen, finden sich nicht in
einem Kanal wieder, in dem alles auf den Warenkorb
und den Abschluss einer Transaktion ausgerichtet ist.
Sie tauchen stattdessen in ein Museum ein, in dem
das Ambiente der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sowie der anderen Glanzzeiten pomadisierter Haare lebendig werden. „Gib den Besuchern ein
kostenloses Vergnügen, dann wirst du sie als zufriedene Kunden behalten“, sagt Stan Soldan.
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PomadeShop.de ist ein Paradebeispiel für gelungenes Internet-Marketing, von dem Einsteiger viel lernen
können. Auch wenn nicht jeder Unternehmer das
Glück haben wird, eine solche Nische besetzen zu
können, zeigt der emotionale Mehrwert, der sich beim
Besuch dieser Website einstellt, dass Einkaufen im
Internet ein sinnliches Vergnügen sein kann und außerdem lehrreich ist.

Laufende Kosten
für die inhaltliche Pflege des Shops
Sobald der Shop online gegangen ist, sind die grundlegenden Investitionen bereits getätigt. Nun kommt es
darauf an, sich einen festen Kundenstamm zu erarbeiten. Dazu ist es notwendig, den Shop fortlaufend
attraktiv zu halten. Dies geschieht ausschließlich über
Bewegung in der Webpräsenz. Statische Auftritte vermitteln Langeweile und schrecken auf diese Weise
die „Laufkundschaft“ ab, die lediglich informationshalber auf der Website vorbeischaut. Sich auf diese Weise das Image zu verderben, können Onlineshops sich
nicht leisten – insbesondere, während sie sich in der
Aufbauphase befinden
„Die reine Administration kostet im besten Fall nichts
– weil der Shopbetreiber sie selbst übernimmt, sagt
Friedrich Schreieck, Geschäftsführer von shoptimax.
Allerdings sind dafür rund ein bis zwei Stunden täglicher Arbeitszeit zu veranschlagen. Damit ist auch dies
eine betriebswirtschaftliche Größe, die in die Kalkulation einfließen muss. Friedrich Schreieck: „Der Aufwand kann deutlich steigen, z.B. wenn es notwendig
ist, die Produktpalette nach saisonalen Anforderungen
auszurichten. Die aufzuwendende Arbeitszeit ist auch
in hohem Maße abhängig von der Zahl der eingehenden Bestellungen.“ Bearbeitet ein Shopbetreiber täglich etwa 20 Bestellungen, liegt der Zeitaufwand für
die Abwicklung bei etwa sechs Stunden – abhängig
davon, wie eingespielt die Logistik ist und ob zusätzliche Kundenberatung bzw. andere Serviceleistungen
notwendig werden.

Do-or-do-not-Entscheidung
„Wie die betriebswirtschaflichen Aspekte dieses Kapitels gezeigt haben, reicht es nicht aus, einen Onlineshop zu installieren und damit sein Geschäft zu
starten“, sagt Dieter Brodbeck von 360°consulting.
„Ein Onlineshop ist ein Geschäft wie jedes andere
auch. Es bedarf einer genauen Überlegung und Planung, um die Risiken zu minimieren. Man sollte sich
nicht seine Idee schön rechnen, und von unrealistischen Annahmen ausgehen. Fehler kosten nun mal
das eigene Geld.“ Vor dem Wagnis Onlineshop sollten
man folgende Punkte hinterfragen:
Wie viele Wettbewerber gibt es für das geplante Produktsortiment?
Warum sollte ein Kunde genau in dem geplanten Shop einkaufen und nicht woanders?
Sind in der Budgetierung der Investitionen
und laufenden Aufwendungen alle Ansätze
richtig und nicht zu knapp bemessen?
Ist der Gesamtumsatz zur Deckung der Kosten und des eigenen Einkommens erreichbar?
Das Portal shopanbieter.de bietet für Einsteiger in den
Online-Handel zahlreiche Informationen. Darunter befindet sich auch eine detaillierte Matrix, mit deren Hilfe
sich die betriebswirtschaftlichen Eckdaten einer Online-Unternehmung erfassen lassen und die im Ergebnis den Deckungsumsatz aufzeigt. Diese Matrix, die
von Dieter Brodbeck (360°consulting) zur Verfügung
gestellt wurde, steht zum kostenfreien Download bereit unter: www.shopanbieter.de/mg/betriebswirtschaft
liche_Kalkulation.
Weitere Quellen für hilfreiche Informationen zur Vorbereitung des eigenen Onlineshops sind auch Diskussionsforen wie www.sellerforum.de oder www.formlet.de.

Kennzahlen
Es gibt nichts, was man nicht noch besser machen
kann. Um mit dem Shop erfolgreich zu sein, sollte seine Leistungsfähigkeit ständig überprüft werden: Wo-

rauf sprechen die Kunden an? Welche Angebote lassen sie links liegen? Was sind die „Renner-“, was die
„Pennerprodukte“? Was fördert den Verkauf? Was
hindert manche Kunden am Kauf?
Bei der Analyse helfen Kennzahlen. Kennzahlen sind
Aussagen auf Basis der vorhandenen Daten, die den
Unternehmer bei der Entscheidung unterstützen sollen. Bei den Kennzahlen sind drei Hauptbereiche zu
unterscheiden:
Absatzkennzahlen (Zahlen zu Lagerumschlag, Bestellhäufigkeit und Topsellern)
Finanzkennzahlen (Zahlen zur Rentabilität,
Kapitalbindung – etwa durch Lagerhaltung
und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens)
Marketingkennzahlen (Erfolgsmessung von
Marketingmaßnahmen).
Kennzahlen sind Ergebnissichten aus dem Controlling
und dienen der Unternehmenssteuerung. Das Controlling, oft verwechselt mit „Kontrolle“, beschreibt
ganz dezidiert das „Regeln und Steuern“ eines Unternehmens auf der Basis von Zahlen. Zahlen sollen hier
der Entscheidungsvorbereitung und der Bestätigung
von Maßnahmen dienen. Anhand von Kennzahlen erhält man einen Überblick über relevante Fakten zur
Erfolgsmessung und Hinweise zu Optimierungspotential.

Welche Kennzahlen sind wichtig?
Umsatz ist nicht alles, denn unter dem Strich zählt der
Ertrag. Was nutzt ein Umsatz von 1 Mio. Euro, wenn
1 00 Euro übrig bleiben? Gemessen an dem Aufwand
für diesen Umsatz wäre dies ein frustrierendes Ergebnis. Sicher ist der Umsatz eine wichtige Kennziffer,
aber viel wichtiger ist es, zu wissen, welche Produkte
den besten Deckungsbeitrag liefern und genau nachzuvollziehen, wie sich diese Produkte verkaufen. Also
reicht es nicht, zu wissen, welches Produkt sich wie
oft verkauft, sondern für eine aussagekräftige Kennziffer muss der Händler genau sagen können, welchen Deckungsbeitrag dieses Produkt für das
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Unternehmen liefert. Der Deckungsbeitrag errechnet
sich aus dem Netto-Verkaufspreis minus dem NettoEinkaufspreis inklusive der direkten Beschaffungskosten. Diese Differenz ist der tatsächliche Unternehmensumsatz.
Bevor man also über die Relevanz der einzelnen
Kennzahlen nachdenkt, muss zunächst eine Auswertungsbasis für die richtige Interpretation von Zahlen
geschaffen werden.
Es gibt keine wichtigen oder weniger wichtigen Kennzahlen. Sie alle fügen sich zu einem Gesamtbild, das
in seiner ganzheitlichen Betrachtung die Entscheidungsgrundlage bietet.
Neben der absoluten Summe der Bestellungen ist z.B.
die Konversionrate, also das Verhältnis der eingehenden Bestellungen zu der Anzahl von Besuchen im Onlineshop, eine wichtige Messgröße. Sie sagt aus, wie
effektiv der Onlineshop ist: Kauft jeder hundertste
oder jeder zehnte Besucher etwas? Typische Konversionraten liegen im Bereich von ein bis zwei %. Außerordentlich effektive Onlineshops können jedoch auch
zehn % und mehr schaffen. Doch was sagt eine Konversion so allein stehend betrachtet aus? Vielleicht
werden nur Sonderangebote oder Artikel mit geringem
Deckungsbeitrag bestellt. Die Konsequenz wäre: die
Bestellmenge wäre zwar hoch, aber die Einahmen abzüglich Warenwert würden nicht ausreichen, um die
Kosten des Shops zu decken. Daraus folgt, dass Marketing- und Absatzkennzahlen ohne Finanzkennzahlen nur halbe Ergebnisse liefern.
Quellen für den Aufbau eines optimalen Kennzahlen
System sind die Shopstatistiken (am besten mit etracker oder Google-Analytics), die Ergebnisse aus der
Finanzbuchhaltung, die Absatzstatistik je Produkt und
Warengruppe und die Deckungsbeitragsrechnung der
Artikel. Gezielte Steuerungspunkte erhält man durch
„Kreuzung“ der Zahlen.
Kernziel der Steuerung mit Kennzahlen sollte immer
die Optimierung des Deckungsbeitrages sein. Nur wer
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hohe Deckungsbeiträge erwirtschaftet, hat die Voraussetzungen für den Erfolg seines Shops.
Anders ausgedrückt: Falscher Einkauf wird vom Sonderangebot bestraft.
Weitere Informationen und eine Formelsammlung zu
wichtigen Kennziffern finden sich auf der Website
www.absatzprofil.de.

Werkzeuge für das Controlling
Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Kennzahlen auszuwerten. Dies beginnt bei einer selbst gebastelten Excel-Liste und führt bis zu komplexen
Anwendungen. Eines davon ist das web-basierte, neu
auf dem Markt gekommene Orange Eye Cockpit für
Shop-Betreiber von eCCOMES. In seinen Grundfunktionen, etwa der Anzeige der eigenen Daten oder der
Visualisierung von Planzahlen in Form von Tachos, ist
es kostenlos nutzbar.
Um zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen, spaltet
das Tool den Umsatz eines Shops in einzelne Unterkennzahlen. Interessant ist auch die Möglichkeit, seine eigenen Zahlen in den Datenpool des Portals
einzuspielen, um so einen ebenfalls kostenlosen Zugriff auf den Durchschnitt aller Kennzahlen im Pool zu
erhalten. Dieser Zugang bietet jedoch keine Filterfunktion.
Weiterführende Premium-Leistungen, etwa ein Branchenvergleich mit verschiedenen Filtermöglichkeiten,
sind zu einem sehr moderaten Preis zusätzlich erhältlich.
Davon abgesehen bieten inzwischen viele Web Controlling-Tools entsprechende Funktionen als Standard
bzw. gegen Aufpreis. Wie umfangreich hier die Möglichkeiten sind, schwankt von Produkt zu Produkt.
Darüber hinaus enthalten einige Warenwirtschaftssysteme optional gute Controllingmodule.
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Marketing für
Shopeinsteiger
Im Internet gibt es (normalerweise) keine zufällige

Kernaussage der Studie. Onlineshops, die regelmä

Laufkundschaft. Darum haben neue Onlineshops ge

ßig Kundenfeedbacks einholen und daraufhin ihre

genüber ihren „realen“ Pendants den Nachteil, dass

Website anpassen, haben nach Erkenntnissen der

„von allein“ kein Kunde in den Laden finden wird. Das

Studie doppelt so hohe Konversionsraten wie solche,

StartMarketing wird daher zunächst ganz auf ein Ziel

die nicht regelmäßig optimieren. Insgesamt zeigt die

gerichtet sein: Traffic zu gewinnen.

Untersuchung deutlich, dass in fast jeder Warengrup

On Site-Optimierung als
Basis allen Marketings

pe enormes Renditepotenzial steckt.
Generell gilt: Kunden erwarten Professionalität, das
ShopDesign ist hierfür das wichtigste Aushänge
schild. Das Design sollte daher professionell sein,

Besucher zu gewinnen bringt gar nichts, wenn ein

aber keinesfalls überfrachtet wirken. Zur Professiona

Shop diese nicht in Kunden umzuwandeln vermag.

lität gehört auch, dass ansprechende Produktbilder

Vor den sonstigen MarketingAktivitäten muss daher

vorhanden sind und die Artikel umfassend und in gu

die ShopOptimierung stehen.

tem Deutsch beschrieben sind. Eine Studie der digital
media center GmbH (www.dmc.de/?id=780) macht

Design/Nutzerführung/Nutzerfreundlichkeit

deutlich, dass sowohl die Abbildung als auch eine um
fangreiche Beschreibung der Waren für die absolute

Die Wichtigkeit optimaler Nutzerfreundlichkeit (Usabili

Mehrheit der Kunden entscheidend sind. Dabei geht

ty) wird regelmäßig unterschätzt. Dabei liegt in der

es nicht darum, ellenlange Attribute aufzuzählen.

OnPageOptimierung das größte UmsatzSteige

„Nutzenformulierung“ heißt das Schlüsselwort. Nach

rungspotenzial. So ermittelte die Studie „Konversions

der Erkenntnis „Kunden wollen keine Bohrmaschine,

raten deutscher Onlineshops 2008“ (herausgegeben

sondern Löcher in der Wand“ gilt es, die Eigenschaf

vom Hightext Verlag und der WebArts AG), für die

ten in kundenorientierten Nutzen zu übersetzen.

mehr als 100 deutsche Onlineshops untersucht wur

Ein Beispiel:

den, eine durchschnittliche Konversionrate (Prozent

Eine schlechte, weil auf die Eigenschaften zentrierte

satz der Besucher eines Shops, die tatsächlich einen

Beschreibung wäre: „Kaffeemaschine mit Kanne ther

Kauf tätigen) von drei %  je nach Marktsegment la

moisoliert, automatische Abschaltung“

gen die besten Konversionsraten aber bei 30 %! Dies

Kunden fühlen sich viel mehr durch eine Beschrei

zeigt, welches Wachstum mit einem konsequent opti

bung animiert, die den Nutzen in den Mittelpunkt

mierten Shop möglich ist.

stellt. Etwa so: „Dank Thermokanne bleibt Ihr Kaffee

Gewinner sind laut der Studie die Shops, die sich klar

stundenlang warm ohne bitter oder sauer zu werden.

positioniert haben. „Man erkennt schnell, was verkauft

Die automatische Abschaltung der Maschine macht

wird und wer angesprochen werden soll.“ lautet eine

Schluss mit der Stromverschwendung.“
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Viele Shopbetreiber behandeln auch das Thema Pro

Technik

duktbilder noch immer zu stiefmütterlich. Nicht nur,
weil professionelle Fotos teuer oder schwer zu be

Natürlich muss die Technik eines Shops auch unter

schaffen sind, greifen viele Einsteiger zunächst am

ungewöhnlichen Bedingungen funktionieren. Ein Ein

liebsten selbst zur Kamera.

kauf sollte auch ohne Javascript, Cookies oder ein

Sie verkennen, dass optimale Abbildungen kaufent

bestimmtes QuicktimePlugin möglich sein. Darüber

scheidend wirken. Wer daran spart, spart am falschen

hinaus aber muss die Ladezeit im Rahmen bleiben.

Ende. Kunden erwarten heutzutage hochwertige Fo

Zwar ist Breitband heute weit verbreitet – aber dafür

tos, die zudem mindestens über eine Vergrößerungs

nimmt die Zahl der mobilen Nutzer zu, die den Shop

funktion verfügen. Händler sollten deshalb am besten

nicht selten über weniger optimale Verbindungen be

sogar mehrere Bilder anbieten, darunter auch Aus

suchen und außerdem kleinere sowie ggf. aus Strom

schnitte. Ein Kunde will seinen künftigen PC nicht als

spargründen weniger leistungsfähige Geräte verwen

graue Box von weitem sehen – er möchte (auch) die

den. Wichtig zu wissen: Kleine Verzögerungen beim

Schnittstellen (vorn und hinten!) beurteilen können.

Seitenstart sind verzeihlich, solange ein Besucher nur

Ein Set aussagekräftiger und guter Fotos ist daher

wenige Seiten betrachtet. Interessenten, die jedoch

sehr wichtig.

stöbern, Produkte vergleichen, mit einem Wort, ganz

Für Händler bietet sich eine günstige Möglichkeit, wei

einfach shoppen, reagieren schnell auch bei Minimal

tere Produktfotos zu erhalten, indem sie ihren Kunden

verzögerungen genervt.

die Möglichkeit geben, eigene Bilder (oder Videos) ein

Händler sollten daran denken, dass auch Fehler auf

zusenden.

treten können. Falsche URLs oder unvollständige

Zwar ist deren Bildqualität oft mangelhaft, doch solche

NutzerEingaben erzeugen z.B. Fehlermeldungen.

„Action Shots“ besitzen den unüberbietbaren Vorteil

Fehlermeldungen aber erschrecken Nutzer. Darum

der Authentizität. Kunden (oder Interessenten) neh

sollten sie immer als eine Einladung an den Nutzer

men Meinungsäußerungen anderer Kunden als beson

formuliert sein, den Vorgang weiterzuführen. Das Sys

ders wertvoll wahr, weil sie davon ausgehen, daraus

tem muss in diesen Fällen genau mitteilen, was pas

Informationen zu erhalten, die nicht vom Händler mani

siert ist, dass dies nicht schlimm ist – und vor allem

puliert (also objektiv) sind. Hier gilt dasselbe Prinzip

dem Nutzer erklären, was er nun tun soll.

wie bei den Kundenbewertungen, die ebenfalls unbe

Beispiel: „Sie haben keine oder evtl. eine fehlerhafte

dingt im Shop erscheinen sollten.

Mailadresse (z.B. das @Zeichen oder die Endung

Zu Usability und Nutzerführung gehört eine leistungs

hinter dem '.' vergessen?) eingegeben. Bitte überprü

fähige Suchfunktion (Stichwort „fehlertolerante Su

fen Sie Ihren Eintrag noch einmal – denn wir benöti

che“) sowie eine übersichtliche Rubrikenzahl. Die

gen Ihre korrekte Mailadresse für die Abwicklung der

Rubriken müssen auf die Kunden zugeschnitten und

Bestellung“.

betitelt sein. HerstellerFachjargon ist ebenso fehl am
Platz wie exotische Worterfindungen. Nicht nur der

Vertrauen

CheckoutProzess sollte klar strukturiert und verständ
lich formuliert sein, sondern Händler sollten die Be

Die meisten Händler überschätzen das Preisbewusst

zeichnung jedes Buttons oder Links gut überlegen.

sein der Kunden erheblich. Möglicherweise entsteht

Nutzerführung heißt auch, mit Handlungsaufforderun

diese eindimensionale und deshalb falsche Einschät

gen zu arbeiten. Icons sind nett, eine unmittelbare Ein

zung aus dem Druck, dem sich die Händler durch

ladung wie „jetzt bestellen“ wirkt aber viel klarer.

PreisSuchmaschinen ausgesetzt sehen. Tatsächlich
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zeigen zahlreiche Untersuchungen, dass das Vertrau

stimmte Daten nötig sind. Wenn der Kunde zusätzli

en eines Kunden in einen Shop mindestens ebenso

che Informationen über sich geben soll, ist es sinnvoll,

wichtig für die Kaufentscheidung ist. Viele Kunden

seine Bereitschaft zu belohnen, etwa so: „Manchmal

sind also weniger am reinen Preis orientiert, als man

geraten wir in Schenklaune! Wenn Sie uns Ihren Ge

befürchten könnte. Selbst die Kunden, die ihre Suche

burtstag verraten, erhalten Sie zuverlässig Geburts

an den Preisen der Anbieter orientieren, kaufen letzt

tagspost von uns!“.

lich in dem Shop, der ihnen die größte Vertrauenswür
digkeit in die Professionalität und die Zuverlässigkeit

Marketingmethoden

vermittelt. So kommen auch bei Nutzern von Preispor
talen oft die günstigsten Anbieter weniger zum Zuge

Beim Einstieg in den Onlinehandel sind viele Händler

als bekannte Anbieter, die auf den Plätzen darunter ge

unsicher, welche Marketingmaßnahmen (und welche

listet sind.

Budgets) nötig sind. Das erste Ziel ist, die Zahl der

Um Vertrauen zu vermitteln ist nichts so hilfreich, wie

Besucher (Traffic) auf eine lukrative Höhe zu bringen.

Transparenz. Händler sollten deshalb niemals Informa

Später kommen Communitybildung und Kundenbin

tionen verstecken, sondern auch die als unangenehm

dung hinzu. Das Marketing kann in der ersten Zeit nur

geltenden Themen wie AGB, Gewährleistung, Rückga

nach der Methode „Versuch und Irrtum“ gestaltet sein.

bebedingungen, offen ansprechen. Dazu gehört auch,

Erst mit der Zeit wird sich ein eigener, ganz spezifi

alle zusätzlichen Kosten deutlich zu zeigen. Händler,

scher MarketingMix ergeben. Dessen Ziel ist es,

die empfindliche Produkte versenden, können mit ei

Lücken abzudecken und alle Zielgruppen optimal zu

ner Fotostory oder einem Video punkten, in denen sie

erreichen.

zeigen, wie sicher und sorgfältig sie die Artikel verpa

Die Voraussetzung dafür ist allerdings ein zuverlässi

cken. Die Grundregel heißt: Händler müssen Kunden

ges Webcontrolling. Reine LogfileAnalysen (also die

orientierung vermitteln, wo sie nur können – und dann

Betrachtung der Bewegungen auf der Webpräsenz)

selbstverständlich die gemachten Versprechen auch

helfen dabei nicht weiter, weil ihre Ergebnisse extrem

einhalten, indem sie Anfragen oder Kritik zeitnah und

unzuverlässig sind, sie liegen aufgrund der Messtech

kulant bearbeiten.

nik bis zu 30 % falsch. Vor allem aber erlauben die

Abschreckend dagegen wirken exzessive Datenabfra

Auswertungen keine zeitnahen Erkenntnisse (ge

gen. Händler sind besser beraten, wenn sie nur sol

schweige denn EchtzeitWerte) und lassen auch kei

che Daten einfordern, die sie unbedingt benötigen. Es

ne so fein abgestuften Analysen zu, wie für ein

ist sinnvoll, nachvollziehbar zu erklären, warum be

MarketingControlling nötig ist.
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Beispiel:

Marge, sonstige Kosten) zur Verfügung. Wer sehr eng

Ein Händler schaltet GoogleAnzeigen, die einen Euro

kalkuliert, kann übrigens auch auf noch aussagekräfti

pro Klick kosten. Seiner Webstatistik entnimmt er,

gere Kenndaten, z.B. auf den Nettogewinn pro Bestel

dass über diesen Weg binnen zwei Wochen 3000 Be

lung oder sogar auf den Gewinn pro Kunde

nutzer zu seinem Shop gekommen sind. Betrachtet er

herunterrechnen. Ganz wichtig: Stellt sich im Verlauf

nur die Besucherzahlen oder PageViews (Seitenan

einer Marketingkampagne heraus, dass die Maßnah

sichten), wird er mit der Kampagne zufrieden sein.

me zu teuer ist, heißt es umgehend zu reagieren und

Wenn er die Kosten der Kampagne aber in Relation

sie zu optimieren oder schlicht aufzugeben.

z.B. zur Konversionsrate setzt, wird er vielleicht zu ei
ner anderen Einschätzung kommen. Kostet ihn näm

Die Grundsäulen

lich jeder von Google herüber gewanderte Besucher
einen Euro und kauft davon nur jeder Hundertste im

Die BasisMethoden zur Trafficgewinnung bilden die

Shop ein (Konversionsrate 1%), dann kostet jeder

„SuchmaschinenOptimierung“ (SEO) und die „Such

über diese Marketingmaßnahme gewonnene Neukun

maschinenWerbung“ (SEM). Darüber hinaus hilft

de 100 Euro.

PreisportalMarketing, Kunden in den eigenen Shop

Händler betrachten bei Ihrem MarketingControlling

zu bringen.

daher unbedingt die tatsächlich relevanten Kennzah

Die Optimierung der Platzierung der eigenen Website

len. Weder Besucher, noch PageImpressions oder

in Suchmaschinen hängt eng mit dem gesamten

„Klicks“ bringen direkt Geld ein. Deshalb ist es wesent

Webkonzept zusammen. Die wichtigsten Arbeits

lich, die Marketingkosten grundsätzlich auf aussage

schritte sind:

kräftige Werte zu beziehen, um ein Urteil über die

1.

Qualität einer Maßnahme fällen zu können.

(Schlüsselwörter, unter denen Interessenten bei der

Der entscheidende Begriff heißt „KostenUmsatzRela

Suche den Shop oder das Produkt im Shop finden)

tion“ (KUR). Diese am meisten verwendete Kennzahl

2.

zeigt den prozentualen Werbekostenanteil am Net

texte/Produktbeschreibungen, in Überschriften und in

toumsatz. Je kleiner die KUR, desto effektiver ist die

die ALTAttribute der Bilder, in die SeitenTitel und

Kampagne. Im obigen Beispiel würde die KUR bei ei

MetaInformationen sowie in die Datei und Verzeich

ner angenommenen DurchschnittsWarenkorbgröße

nisNamen

von 50 Euro bei 200 % liegen. Der Händler würde al

3.

so zur Gewinnung von einem Euro Nettoumsatz zwei

Shop, möglichst mit Verwendung von ZielKeywords

Euro Werbekosten einsetzen.

4.

Definition

der

gewünschten

Keywords

Einbringen der ZielKeywords in die Inhalts

Erreichen von wertvollen Links zum eigenen

Laufender Ausbau des Keywordrelevanten

Contents.

Der erste Schritt beim Marketing

Während die Punkte 2 – 3 vor allem Fleißarbeit be
deuten, ist die KeywordDefinition strategische Basis

Einsteiger in den OnlineHandel sollten sich zuerst ein

arbeit. Geeignete Keywords zu finden, ist alles andere

mal hinsetzen und ausrechnen, wie viel sie maximal

als einfach. Erfolgreiche Keywords verbinden mehre

für die Gewinnung eines Besuchers ausgeben kön

re Eigenschaften:

nen. Als Referenzpunkte stehen ihnen dafür die be

Sie müssen den natürlichen Suchanfragen

triebswirtschaftlichen Kenndaten in den Backoffice

der Zielgruppe (langfristig) entsprechen.

und WebcontrollingSystemen (z.B. Besucherzahlen,

Sie sollten eine hohe Suchfrequenz bei den

Konversionsrate, durchschnittliche Warenkorbgröße,

Suchmaschinen aufweisen.
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Sie müssen eine geringe oder zumindest über

Händler sollten das Budget für SEMKampagnen un

schaubare Wettbewerbssituation aufweisen,

bedingt deckeln, zu leicht könnten sonst ungewollt

d.h., wenn viele andere Websites auf diesel

größere Summen „verbrannt“ werden. Weil hier jeder

ben Keywords optimiert sind, wird es schwer,

Klick Geld kostet, hilft es nicht, die Kampagnen allein

den Shop in der Listung oben zu platzieren.

nach den Klickraten zu bewerten. Die Anzeigen müs

Optimale Keywords haben also eine hohe Suchfre

sen auch Geld einspielen. Daher sollten nur die er

quenz aber eine geringe Wettbewerberdichte. Da sol

zielten Verkäufe das Kriterium für die Kampagnen

che Keywords selten sind, ist es meist erfolgreicher,

Bewertung sein. Gute ControllingTools lassen diese

KeywordKombinationen zu nutzen. Neben den opti

Gegenüberstellung zu.

malen Keywords sollten als Ergänzung immer auch Ni

Um SuchmaschinenAnzeigen laufend zu optimieren,

schenKeywords ausgesucht werden: diese weisen

reicht es nicht, allein auf die Keywords zu schauen.

zwar eine geringere Suchfrequenz bei den Suchma

Die Anzeigentitel, texte und sogar der Link sollte lau

schinen auf, die Wettbewerberdichte ist jedoch eben

fend optimiert werden. Das Ziel ist es, das Keyword

falls sehr gering. So lassen sich Websites unter

mehrfach unterzubringen und die Texte knapp und

NischenSuchworten meist sehr gut weit oben in den

konkret abzufassen: Konkrete Artikel konvertieren oft

Suchergebnissen positionieren.

besser als allgemeine Produktgruppen und eine Preis

Sind die Keywords definiert, erstellt ein Händler am

angabe lockt oft mehr Kunden an, als ein Schlagwort

besten eine Matrix, in der alle nötigen Elemente (Über

wie „billig“ oder „günstig“. Indem der Händler immer

schriften, Textschnipsel, MetaInfos bis hin zu Datei

mindestens zwei Anzeigen parallel „gegeneinander

namen) beispielhaft vorformuliert sind. Anhand solch

laufen“ lässt, findet er leichter heraus, welche Metho

einer Tabelle lässt sich das Einpflegen der Keywords

de besser und welche schlechter funktioniert. In der

in den Shop gut strukturieren.

Konsequenz rangiert er die jeweils schlechter konver

Links können verschieden aufgebaut werden. Vielfälti

tierenden Anzeigen aus oder optimiert sie.

ge Aktivitäten führen zu Links auf den eigenen Shop –

Haben Händler durch geschickte Keywörter und oti

angefangen mit Einträgen in SocialShoppingPorta

male Anzeigentexte Besucher gewonnen, müssen

len über Preisportale bis hin zur Pressearbeit. Hier ist

diese Interessenten noch in Käufer umgewandelt wer

jeder Händler gefragt, den Shop wo immer möglich

den. Entscheidend dafür ist die „Landeseite“ oder

einzutragen oder zu bewerben.

Landing Page – die Seite der Webpräsenz, auf der

Ebenfalls von der Wahl der „richtigen Keywords“

der Besucher ankommt, wenn er dem Anzeigenlink

hängt der Erfolg von SuchmaschinenWerbung (SEM,

folgt. Diese Seite sollte genau das enthalten, was der

Suchwortanzeigen) ab. Weil SEM kurzfristig wirkt,

Besucher erwartet – und sehr stringent zum Ziel der

liegt hier der Fokus allerdings meist ein wenig anders:

Website, dem Verkauf, führen.

Während SEO langfristig wirkt und die SEOKeywords

Beispiel:

meist allgemeiner gehalten sind, werden SEMKampa

Wer auf eine Textanzeige für „Direktgepressten Apfel

gnen eher auf gezielte Aktionen oder spezielle Ange

saft – aus der neuen Ernte von heimischen Streuobst

bote ausgerichtet. Entsprechend fällt die Keyword

wiesen“ geklickt hat, will nicht auf der Startseite des

Auswahl etwas anders aus. Dennoch wird man im

Shops landen und dort zwischen Marmelade und Kä

Grunde auf die gleichen BasisMerkmale achten wie

se den Saft suchen. Er will auch nicht die Rubriken

beim SEO. Hinzu kommt, dass die Suchworte mög

seite mit allen Säften sehen, sondern mit einem Klick

lichst die Suchanfragen von Kunden mit konkretem

genau zu dem frischen Apfelsaft geführt werden. Eine

Kaufwunsch spiegeln sollten.

spezielle Landeseite zu erstellen ist besser, als die
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StandardProduktseite zu nutzen. Sie enthält neben

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Kundenge

den ProduktInformationen nur wenige „ablenkende“

winnung über Preisportale ist die Datengestaltung.

Elemente. Der zentrale Button sollte hier die Bestel

PangoraGeschäftsführer Harald Schiffauer rät Händ

lung ermöglichen. Die normale ShopNavigation sowie

lern, dabei besonders auf die folgenden Punkte zu

CrossSellingElemente

achten:

oder

Newsboxen

sollten

Händler aus dieser Landeseite verbannen und nur

Hervorragende Datenqualität

ein, zwei Links auf weitere (verwandte) Artikel sowie

Exakter Produktname

zur regulären Shoppräsenz anbieten.

Ausführliche Produktbeschreibung

Der Vorteil solcher speziellen Landing Pages ist nicht

Eindeutige Kategorisierung

nur, dass sie den Besucher besonders gut zum Kauf

Umfassende Bebilderung

führen – auch Google liebt Landing Pages. Anzeigen,

Transparente und wettbewerbsfähige Ver

deren Landeseiten (wegen einer hohen KeywordDich

sandkosten

te) als besonders „relevant“ angesehen werden und

Aktueller und wettbewerbsfähiger Preis.

die außerdem besonders schnell laden, verleiht Goo

Achtung: Nach neuester Rechtsprechung des OLG

gle einen höheren „Qualitätsfaktor“. In der Folge wer

Stuttgart stellen Preisunterschiede zwischen Preispor

den diese Anzeigen weiter oben eingeblendet als

tal und Onlineshop einen unzulässigen Wettbewerbs

andere Anzeigen mit geringerem Qualitätsfaktor. Nicht

vorteil dar. Obwohl andere Gerichte dies anders

zuletzt sind solche Landeseiten auch wunderbares

sehen, rät der BVDW den Händlern, ihre Preise in

Futter für die SuchmaschinenRoboter und helfen so

Preisportalen

bei der SuchmaschinenOptimierung.

(www.bvdw.org/index.php?id=1843). Dies kann für

Preisportale sind für viele Käufer der letzte Anlauf

Branchen mit häufigen Preisänderungen ein erhebli

punkt vor dem Kauf. D.h., nachdem die Recherche er

cher Aufwand sein.

ledigt ist und der Kunde sich für ein Produkt ent
schieden hat, sucht er die besten Angebote via

penibel

aktuell

zu

halten

Ergänzende Marketingmaßnahmen

Preisportal. Wegen der extremen Wettbewerbslage ist
es nicht einfach, Kunden über Preisportale zu gewin

Neben den Grundsäulen des ShopMarketings exis

nen – dafür sind sie aber auch recht sichere Käufer.

tieren zahlreiche flankierende Marketingmethoden.

Nicht immer wählen PreisportalNutzer übrigens den

Welche davon sich jeweils lohnen, hängt zum einen

billigsten Anbieter, auch auf Platz zwei oder drei ha

vom Marketingziel ab, zum anderen auch von der

ben Shops noch gute Karten, Kunden anzuziehen. Zu

Branche und den Zielgruppen. Ein wichtiger Faktor ist

dem gibt es neben der reinen „Billigpreisstrategie“

auch, über welche Kanäle (neben dem eigenen Shop)

auch andere Methoden, mit denen ein erfolgreiches

ein Händler seine Waren vertreibt.

PreisportalMarketing betrieben werden kann. So iden

Marketingmethoden unterliegen aktuellen Entwicklun

tifizierte

(www.mpex

gen. So boomte nach der Erfindung des AffiliateMar

Wege

ketings diese Werbeform, nach dem Aufkommen des

mpEXPERT.com

pert.com/content/view/371/1/)

2008
fünf

zur

Kundengewinnung in Preisportalen:

1.
2.
3.
4.
5.

„Web 2.0“ wurden zunächst vor allem Blogs propa

Tiefpreisstrategie

giert.

Auf der ersten Ergebnisliste erscheinen

Welche Marketingmethoden aktuell „Pflicht“ sind und

Präsenz in Angebotslücken

wo Unternehmen derzeit sonst noch aktiv und erfolg

Präsenz auf „Hochpreis“ Preisportalen

reich sind, hat OnlineMarketingExperte Dr. Torsten

Fokussierte Präsenz und Präsenz in Nischen.

Schwarz untersucht: Er befragte 480 Unternehmen
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nach ihren Marketingplänen für 2009. Die Ergebnisse

Händler beim MaßnahmenControlling unbedingt be

lassen eine verlässliche Bewertung der einzelnen Onli

rücksichtigen. Hier gilt es also, Geduld zu haben. So

neMarketingmethoden zu. Es zeigt sich, dass ehe

ergab ein AffiliateMarketingVersuch des „Marketing

mals boomende Methoden wie Banneranzeigen oder

Experiments Journal“ zunächst zwar schlechtere Er

Blogs derzeit aus dem Fokus gerückt sind. Mobiles

gebnisse als PayperClickWerbung (www.marketing

Marketing dagegen dürfte erst noch im Kommen sein

experiments.com/ppcorganicsearch/theroionppcv

(www.onlinemarketingexperts.de/index.cfm?site=co

s.affiliatemarketing.html). Nach einem Jahr aber

basis&CoID=18496&inxmail=1).

kehrte sich das Verhältnis deutlich um, sofern folgen
de Erfolgsfaktoren beachtet wurden:

Affiliate-Marketing

Detaillierte Analyse, wie das optimale Pro
gramm aussieht. Keine Schnellschüsse

Im Blick auf das Ziel der Traffic und Neukundengewin

12 Monate Zeit bis zum Breakeven (Gewinn

nung kann AffiliateMarketing eine gute Wahl sein.

schwelle; Zeitpunkt, ab dem Kosten und Er

Amazon hat es sich ausgedacht und inzwischen be

trag die gleiche Höhe erreichen) gewähren

werben Millionen von Websites AmazonProdukte.

Für viele Sites genügen wenige, starke Part

Kauft der Nutzer einer solchen Website von dort aus

ner

ein, erhält der Websitebesitzer eine Provision. Heute

Gemeinsame Suche nach den individuell bes

ist AffiliateMarketing dank verschiedener Dienstleister

ten Lösungen mit jedem Affiliate

prinzipiell einfacher geworden. Zudem hat es den Vor

Kritik der Affiliates ernst nehmen.

teil, dass Händler keine Provision für reine Klicks zah
len, sondern nur, wenn tatsächlich ein Verkauf

Weitere Vertriebskanäle

stattgefunden hat. Dennoch müssen auch hierbei eini
ge Punkte beachtet werden.

eBay, Hood & Co.

Wer einen AffiliateDienstleister nutzt, profitiert von
dem Netz der Websites, die bei ihm registriert sind.

eBay war für viele Händler lange Zeit ein wahrer

Wichtiger als die Preisstruktur ist bei der Auswahl ei

Glücksfall: Die Käufer strömten zuhauf, zahlten bereit

nes AffiliateDienstleisters daher, ob er über genügend

willig sogar Preise über Marktniveau und die Kosten

thematisch passende Websites verfügt. Nur wenn die

blieben überschaubar. Doch die goldenen Zeiten sind

AffiliateWebsite eine zum Shop passende Zielgruppe

vorbei, der Verkauf über den AuktionsGiganten fällt

aufweist, werden sich Nutzer für die Anzeigen interes

vielen Händlern nicht mehr so leicht wie früher. Viele

sieren. Weitere wichtige Faktoren bei der Dienstleister

Händler wenden sich gar ganz ab. Nach einer Unter

wahl ist die ServiceQualität und wie stark sich der

suchung von ibi research an der Universität Regens

Dienstleister engagiert. Gute Dienstleister überneh

burg ging der Anteil der Unternehmen, die über eBay

men die Optimierung des Partnerprogramms vor dem

verkaufen, in den ersten drei Quartalen 2008 um 15 %

Start und während des Betriebes, den Support, die

zurück. Schuld am Exodus sind auch die vielen Neue

Kontrolle, die Abrechnung, die Werbung innerhalb des

rungen, die eBay zuletzt eingeführt hat. Viele dieser

Netzwerkes und die Auszahlung aller Partner. Eine

Änderungen treffen besonders kleine und mittlere

umfassende Übersicht über verschiedene Affiliate

Händler hart. Dazu gehören vor allem die Einschrän

Netzwerke ist unter www.bvdw.org zu finden.

kungen in der Bewertung von Kunden sowie die neue

Anders als SuchmaschinenAnzeigen benötigen Affilia

Kostenstruktur. Hinzu kommen systemimmanente Kons

teprogramme eine gewisse Anlaufzeit. Dies sollten

tellationen, die sich als juristische Fallen auswirken.
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Dennoch hat eBay noch immer große Vorteile als Ver

eBay verlangt. Je nach Land und Zahlungsweise

triebskanal. Die Plattform hat eine enorme Reichweite

müssen eBayHändler bis zu 13 % ihrer Umsätze an

und liefert damit viele potentielle Kunden. Jeder kennt

den Konzern abgeben – also mehr, als in manchen

eBay – nicht zuletzt dank der Millionen schweren Wer

Branchen als Rohertrag zu erwirtschaften ist. Gleich

bung. Zudem ist eBay sehr stark in den Suchmaschi

zeitig machen es vielfältige Regelungen und Restrik

nen präsent – dank eigener Werbeanzeigen, aber

tionen nicht einfach, über eBay zu verkaufen. Das

auch durch die zahlreichen eBayPartner. Suchanfra

beginnt bei den zugelassenen Produkten. So sind

gen nach beliebigen Produktnamen führen bei Google

z.B. viele legale ErotikArtikel nicht zugelassen und

mit ziemlicher Sicherheit von der ersten ErgebnisSei

Markenware darf nur eingeschränkt gehandelt wer

te aus zu einer Vielzahl (bezahlter und normaler)

den. Die Gestaltung der Angebote ist komplex, die

Links zu eBay.

Texte müssen sämtliche Infos direkt enthalten, Links

Zudem lieben Kunden eBay. Selbst bei normalen Käu

z.B. zu Herstellerseiten sind tabu.

fen per „SofortKaufen“Funktion fühlen sich die Kun

Außerdem ist es sehr schwierig, über eBay rechtssi

den

und

cher zu verkaufen, was zu Nachteilen für die Händler

empfinden ein Kribbeln. Zudem sind sie von der Platt

– z.B. in Form einer verlängerten Widerrufsfrist und

form auch an die eigentlich unbeliebte, aber für Händ

mangelndem Nutzungsersatz führt.

ler vorteilhafte Zahlart der Vorkasse gewöhnt.

Verständlich, aber aus Marketingsicht besonders är

Für Händler wichtig ist, dass es unzählige Tools und

gerlich ist, dass eBay die Käufer und ihre Daten als

Dienstleister zur Erleichterung der Abwicklung eines

Eigentum betrachtet und den Händlern verbietet, Kun

eBayVerkaufes gibt. Dadurch ist der Grad der Auto

den nach dem Kauf außerhalb eBays zu kontaktieren.

matisierung beinahe beliebig steigerbar. Im Extremfall

Stammkundengewinnung ist darum extrem schwierig.

könnten sogar die Zahlungseingänge automatisch er

Dazu trägt auch der sehr hohe Identifikationsgrad der

fasst und der Versand dann an einen spezialisierten

Kunden mit der Plattform bei. Unmöglich ist der Auf

FulfillmentDienstleister abgegeben werden, so dass

bau langfristiger Bindungen jedoch nicht.

der Händler sich nur noch um den Einkauf kümmern

Für Händler mit Nischenprodukten lohnt auch ein

müsste.

Blick auf die eBayWettbewerber. Sowohl Hood als

Wer eBay nutzen will, sollte sich aber auch der Nach

auch Auvito sind mittlerweile keine Anfänger mehr

teile bewusst sein. Händler, die einen wesentlichen

und können auf eigene Communities verweisen. Zu

Teil ihres Umsatzes über eBay erwirtschaften, sind

dem sind die Konditionen für Händler bei ihnen meist

von diesem Konzern abhängig. Und der zeigt sich hin

besser als bei eBay. Der grundlegende Erfolgsfaktor

und wieder auch mal unberechenbar. Nicht selten pas

für den Verkauf über eBayWettbewerber ist aller

siert es, dass Händler aus nicht nachvollziehbaren

dings die genaue Recherche geeigneter Produktgrup

Gründen plötzlich vom Handel ausgeschlossen wer

pen. Die Stärken der kleineren Plattformen liegen vor

den – und es gibt dann keine Möglichkeit, sich gericht

allem in Nischen: So lassen sich über Hood z.B. be

lich zu wehren. Besonders die scheinbar willkürlichen

sonders erfolgreich Sammlerprodukte und Briefmar

Sperrungen von PaypalKonten haben in der Vergan

ken verkaufen.

noch

als

„SchnäppchenErgatterer“

genheit manchen Powerseller ruiniert. Wenn Händler
Paypal nutzen – und Powerseller sind mittlerweile da

Amazon Marketplaces

zu verpflichtet – sollten sie darauf achten, das Gutha
ben immer gering zu halten.

Amazon ist der zweite internationale ECommerceGi

Ein weiterer Nachteil ist der recht hohe Preis, den

gant. Er bietet mit seinen Marketplaces ebenfalls eine
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interessante Plattform für Versandhändler. Zwar ist

käufer in Amazon Marketplace übrigens kostenlos.

auch der Vertrieb über Amazon mit 10 – 15 % Kosten

Allerdings gibt es auch bezüglich Marketplaces kriti

nicht gerade billig, dafür ist das Kundenpotential ähn

sche Stimmen von Händlern. So behaupten manche,

lich groß wie bei eBay.

Amazon nehme Produkte, die bei Händlern gut lau

AmazonVorstandschef Jeff Bezos erklärte bereits im

fen, nach einiger Zeit ins eigene Sortiment auf – zu

November 2007 die Aufnahme fremder Händler in die

Preisen, bei denen die Händler nicht mithalten kön

Plattform zur Erfolgsgeschichte: „Jedes dritte Produkt,

nen. Amazon selbst aber gibt an, an den Verkaufsge

das wir verkaufen, stammt inzwischen von diesen

bühren bei Marketplaces genau soviel zu verdienen,

Händlern – und der Anteil steigt weiter. Auch in

wie durch den Verkauf eigener Produkte.

Deutschland ist dieser Anteil schon sehr hoch.“

Die bequeme Übernahme von Produktdaten aus dem

Eine kleine Umfrage unter Händlern, die über Amazon

Hauptkatalog birgt auch Fallen, etwa bei inkorrekten

Marketplace verkaufen, ergibt ein einheitliches Bild: Al

Beschreibungen. Alle selbst eingepflegten Produktda

le von Shopanbieter.de befragten Händler zeigten sich

ten (Texte und Bilder) wiederum gehen automatisch in

vom (teilweise starken) Umsatzwachstum positiv über

den Besitz von Amazon über. Auf diese Weise profi

rascht. So erzielten manche ShopBetreiber vom

tiert auch die MarketplaceKonkurrenz von aufwendig

Fleck weg höhere Umsätze mit dem Verkauf über

gestalteten Texten und hochwertigen Fotos.

Amazon Marketplace als über eBay.

Ein genauerer Blick in die AGB von Amazon lohnt

Besonders gut funktionieren nach Händlerangaben Ar

sich. So sind die Händler dazu verpflichten, Bestellun

tikel aus "Amazonaffinen" Kategorien, z.B. DVDs,

gen binnen zwei Tagen in den Versand zu bringen.

wenn Amazon selbst sie nicht mehr verfügbar hat

Auch bezüglich der Nutzung von Kundendaten zu

oder lange Lieferzeiten dafür angibt. Es wurde zudem

Marketingzwecken gibt es Einschränkungen, die ein

einhellig darüber berichtet, dass die Kunden in der Re

Herüberziehen von MarketplaceKunden in den eige

gel hohe Bestellwerte in Auftrag geben und es sich

nen Shop schwierig, aber nicht unmöglich machen.

nicht um Schnäppchenjäger handelt.

Zumal zufriedene Kunden oft auch von selbst den

Die Abwicklung der Verkäufe ist bei Amazon ver

Weg zum Heimatshop eines Verkäufers finden. Dabei

gleichsweise bequem – vor allem wenn die Produkte

können hinweisstarke VerkäuferNamen eine Hilfe

schon im Hauptkatalog enthalten sind. Und darüber,

stellungen geben – und auf Lieferschein und Rech

ob und wie die Käufer bezahlen, braucht man sich kei

nungsformularen prangen üblicherweise eh Name

ne Gedanken zu machen, denn die Bezahlung erfolgt

und URL des ausstellenden Onlineshops.

über AmazonPayments. Dies bedeutet, Amazon kas
siert von dem Kunden den Verkaufspreis und schreibt

Social Shopping Portale

dem Verkäufer den Betrag abzüglich der Provisionen
auf seinem PaymentKonto gut. Hinzu kommt noch

Unter BlogArtikeln finden sich in der Regel ganze

die vom Käufer zu bezahlende Versandkostenpau

Buttonleisten, die es Nutzern erlauben, favorisierte Ar

schale, die Amazon dem Verkäufer zur Deckung der

tikel mit nur einem Klick in diversen MetaVerzeichnis

Unkosten weiterleitet. Diese Pauschale deckt natürlich

sen (von delico.ous bis Mr. Wong) aufzunehmen.

nicht in jedem Fall die real entstehenden Kosten, ist

Was für Blogartikel diese Bookmarkdienste oder

aber festgelegt. Ein etwa entstehender Differenzbe

Empfehlungslisten sind, sind für Shopartikel mittler

trag muss also gegebenenfalls in den Verkaufspreis

weile diverse SocialShoppingPlattformen. Diese

einkalkuliert und dieser damit höher angesetzt wer

neue „ökologische Nische“ im Web zeigt sich mittler

den. Die Nutzung von AmazonPayments ist für Ver

weile gereift. Die noch bestehenden SocialShopping
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Portale haben ihr Publikum gefunden und stellen teil

entsprechende Buttons in die ArtikelDetailansichten

weise interessante MarketingPlattformen gerade für

ihrer Shops einbinden.

kleinere oder mittlere Onlineshops dar: So ist die Nut
zung (für Shops) oft nur mit geringen oder gar keinen

Web 2.0 und Social Marketing

Kosten verbunden und der Fokus liegt meist gerade
auf LongTailProdukten (Nischenprodukten).

Das CluetrainManifest (www.cluetrain.de) hat bereits

Ein Beispiel ist das bereits länger bestehende eDe

1999 das Phänomen des Social Marketings beschrie

light (www.edelight.de). Am ehesten kann man eDe

ben: Märkte bestehen aus Menschen. Menschen un

light als Weiterentwicklung der AmazonWunschliste

terhalten sich. Die zwölfte der insgesamt 95 Thesen

verstehen. Hier werden jedoch shopübergreifend die

des Manifests lautet: „Es gibt keine Geheimnisse. Der

Wünsche und Empfehlungen aller Mitglieder versam

vernetzte Markt weiß mehr als die Unternehmen über

melt. Dabei ist es egal, ob das jeweilige Produkt aus

ihre eigenen Produkte. Und egal ob die Nachricht gut

einem Partnershop stammt oder aus einem nicht mit

oder schlecht ist, sie erzählen es jedem.“

eDelight verbundenen Shop – eingefügt werden kann

Mit den aktuellen Techniken des Internets sind die

jeder Artikel. Durch intelligentes Tagging (Verschlag

Gespräche der Menschen global geworden, frei und

wortung) der gelisteten Produkte ergibt sich eine leis

sehr schnell. Unternehmen verlieren deshalb das ge

tungsfähige Anwendung zur Empfehlung von Ge

wohnte Informationsmonopol über ihre Produkte. Für

schenken für jeden Typ und Anlass.

Händler ist das eine gute und eine schlechte Nach

Eine andere interessante Plattform ist Gimahhot

richt.

(www.gimahhot.de), das sich als „Marktplatz tradionel

Das Schlechte: Ein Shop – oder bestimmte Produkte

ler Art“ versteht. Händler wie Kunden können hier An

seines Angebotes – können ganz schnell „unten

gebote machen und über den Preis verhandeln.

durch“ sein, z.B. wenn in der Zielgruppe Unzufrieden

Gimahhot hat sich in der Vergangenheit sehr gut entwi

heit aufkommt und die Community diese Unzufrieden

ckelt, 2008 verfügte die Plattform bereits über 130 000

heit weiter trägt.

registrierte Nutzer und insgesamt 1000 angebundene

Das Gute: Händler können viel von ihrer Arbeit an ihre

Händler mit rund 140 000 Produkten.

Kunden abtreten. Und wenn Händler aktive Kunden

SocialShoppingPortale taugen mindestens als Mar

haben, fällt es ihnen leichter, sich gegen große (unbe

ketingmaßnahme zur ReichweitenErhöhung. Je nach

wegliche) Unternehmen zu positionieren. UserGene

Projekt ergeben sich weitere Vorteile. Empfehlungslis

ratedContent heißt „die Inhalte werden von den

ten können zudem als Marktforschungsinstrumente ge

Nutzern gemacht“. Man kann nicht mit allen Kunden

nutzt werden. Dabei sollte man jedoch im Hinterkopf

sprechen – aber Kunden reden ohnehin gern mitein

behalten, dass die einzelnen Communities unter Um

ander. Also muss man ihnen nur die nötigen Plattfor

ständen spezielle Kundenstrukturen spiegeln. Die Un

men dafür bieten.

wägbarkeiten bei der Steuerung solcher Communities

Für Onlineshops relevante Anwendungen sind u.a.:

und von ImpulskaufAktionen können zudem Schwie

ProduktEmpfehlungen

rigkeiten bei der ArtikelDisposition mit sich bringen.

Produktbewertungen

Solange es bezahlbar oder sogar kostenlos ist, kön

Konfigurierbare Produkte

nen Händler sich über jedes ihrer Produkte freuen,

Foren oder Weblogs (Blogs).

das in öffentliche Merk, Wunsch und Empfehlungslis

Der Fokus bei alledem ist, die Bildung von Communi

ten übernommen wird. Um solche Aktivitäten bei den

ties zu fördern. Wo früher Zielgruppen adressiert wur

Kunden zu bewerben und zu fördern, sollten Händler

den,

werden

heute

(vernetzte)

Gemeinschaften
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geschaffen, mit denen und in denen kommuniziert wer

chen, positiven und negativen

den kann. Wollen Händler sich mit den Teilnehmern ei

z.B. in:

Erfahrungen damit)

ner Community unterhalten, müssen sie auf dieselbe

Thematisch passenden Diskussionsforen

Ebene gehen. Werbeanzeigensprache inmitten men

Thematisch passenden Blogs

schlicher Gespräche klingt albern.

Sozialen Netzwerken.

Der Einsatz von Produktbewertungen oder Weblogs

Wer als Anbieter offen und transparent an den “Markt

erfordert daher nicht nur ein Umdenken bei der Unter

gesprächen” teilnimmt, erntet langfristig, denn begeis

nehmenskommunikation, sondern notwendigerweise

terte Kunden sind die besten Verkäufer, wie man

auch entsprechend talentierte Mitarbeiter, die zudem

spätestens seit den Tupperparties weiß.

über die Freiheit verfügen, authentisch und offen zu

Ein möglicher – aber extrem zeitaufwendiger – zwei

kommunizieren.

ter Schritt ist es, selbst eine Community um sich zu

Tatsächlich haben deutsche Händler noch Nachholbe

versammeln. Erfolgreich ist, wer es schafft, aus sei

darf bei Web 2.0Techniken, etwa der Produktbewer

nen „Zielgruppen“ eine echte, eigene Community zu

tung. Eigentlich ist das unverständlich, denn diese

machen. Der Schlüssel dazu sind oft Web 2.0Anwen

Funktion hat nur Vorteile. So stellen Nutzerbewertun

dungen, wie Blogs oder Foren. Vor dem Start solcher

gen für potentielle Kunden eine enorm glaubwürdige

Features sollte man aber genau überlegen – und aus

Beratung dar. Beim Kinderausstatter Jakoo überneh

den Netzgesprächen heraushören – welche Themen

men die Kunden nicht nur die Passformberatung

die Kunden beschäftigen. Inspiration geben Onli

(„Fällt eher klein aus, daher lieber eine Nummer grö

neshops, die bereits Web 2.0Aktivitäten entfaltet ha

ßer kaufen!“), sie geben auch Verwendungstipps (Wir

ben.

nutzen Bastelmaterial XY schon für die Kleinsten, in

Weblogs transportieren (wenn sie gut gemacht sind)

dem wir damit...“) und sogar CrossSellingEmpfehlun

Glaubwürdigkeit, vermitteln Sympathie und holen

gen („Zieht mein Großer am liebsten mit dem

Kunden regelmäßig auf die Site zurück. Sie sind je

TigerTShirt an“).

doch extrem zeitaufwendig und nicht einfach zu steu

Community-Marketing

ern. Mittlerweile setzen einige Shops erfolgreich
Weblogs ein während die Blogs anderer nur so dahin
dümpeln. Martina Schimbach von der „Bastel und

Bislang war ECommerce stark dadurch geprägt, dass

Hobbykiste“ (www.bastelundhobbykiste.de) erläutert

sich der Kaufinteressent auf die Webseiten des Onli

die Erfolgsmechanismen ihres Blogs so: „Die Beiträge

neshops begab und dort ein Produkt kaufte. Doch

in meinem Blog sollen u.a. Wissenswertes rund ums

dies beginnt sich zu ändern.

Thema Handarbeit darstellen, aber auch mit Hinwei

Nicht mehr der Shop ist der zentrale Punkt für den Ver

sen der Leser zu direkten Artikelbeschreibungen den

kauf, sondern viele verschiedene Internetseiten, Porta

Nutzern einen Mehrwert bieten. Ähnlich den Bewer

le, Blogs oder Diskussionsforen, die oftmals eine viel

tungen im Shop selbst, zu denen die Blogartikel ver

persönlichere Beziehung zu den Konsumenten aufbau

linkt sind.“ Zusammen mit einem NutzerForum

en können.

konnte Martina Schimbach so eine mehrere Hundert

Nach dem Motto „Wenn der Berg nicht zum Prophe

Köpfe zählende Community aufbauen und ihren

ten kommt, muss der Prophet zum Berg gehen“ soll

Newsletter unter die deutschen Top 20 hieven.

ten Händler möglichst ebenfalls dort präsent sein, wo

Konsequent den Weg des UserGeneratedContent

über seine Produkte gesprochen oder informiert wird.

geht Markus Kobelt mit der GartenhandelsPlattform

Käufer berichten über Produkte (und ihre persönli

Lubera (www.lubera.ch). Alle Produkte sind durch
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Kunden kommentierbar und es können Produktbilder
hochgeladen werden. Solche 'ActionShots', wie sie

Empfehlungs- und
kooperatives Marketing

z.B. auch ThinkGeek (www.thinkgeek.com) nutzt, erfül
len gleich zwei Zwecke. Sie erhöhen die Kundenbin

Nicht zwangsläufig stehen Onlinehändler in Konkur

dung und werten die Artikelbeschreibung mit vielen

renz zueinander. Zwar bedienen viele dieselben Ziel

interessanten Fotos auf. Lubera ging aber noch weiter

gruppen, verkaufen jedoch verschiedene Produkte. In

und ermöglicht es den stolzen Pflanzenbesitzern seit

diesem Fall können andere Shops sogar zu hilfrei

einiger Zeit, ihre Fotos kostenfrei hochzuladen und so

chen Partnern werden.

zusagen ganz eigene GartenBildbände zu schaffen.

Empfehlungsmarketing ist eine der wirksamsten Mar

Eine Verschlagwortung erlaubt es dem darunterliegen

ketingmethoden – leider aber ist es sehr schwer steu

den System, zu den Fotos jeweils Links auf entspre

erbar. So sind (versendbare) ProduktWunschlisten

chende Shopprodukte einzublenden.

und ArtikelEmpfehlungsfunktionen nette Angebote an

Diese Fotoplattform wurde sehr schnell sehr gut ange

die Kunden – ob sie tatsächlich genutzt werden (und

nommen, und sorgte gleichzeitig für eine enorme Auf

dann auch noch Käufer bringen), steht auf einem an

wertung des ShopContents. Mittlerweile ist auch ein

deren Blatt.

FrageAntwortSystem hinzugekommen, über das Gar

Kooperatives Marketing ist angesichts der steigenden

tenfreunde ihre Fragen stellen und andere Fragen be

Marketingkosten und fallenden Konversionen eine

antworten können. Der Aufwand ist enorm, denn die

sinnvolle Nische gerade für kleine und mittlere Händ

meisten Antworten kommen vom Händler selbst. Der

ler – leider aber meist sehr aufwendig. Doch bei sehr

kann dadurch aber seine Kompetenz herausstellen.

guter Übereinstimmung der Zielgruppen kann es

Der Gesamterfolg dieser Communitybildung ist so

durchaus sinnvoll sein, den Aufwand zu treiben, ande

groß, dass Markus Kobelt mittlerweile diverse andere

re Händler zu kontaktieren, um z.B. einen Banner

(kostenintensive)

tausch oder das gegenseitige Beipacken von Flyern

Marketingmaßnahmen

einstellen

konnte.

zu verhandeln.

Thermomix ist ein patentiertes Kochtopfsystem, bei

Wichtig für den Erfolg sind neben der Übereinstim

dem ein Mixer in einen Topf mit integrierter Heizung

mung der Zielgruppen folgende Punkte:

eingebaut ist. So zerkleinert das Gerät z.B. beim Ein

Die Sortimente dürfen sich nicht überschnei

kochen von Marmelade die Früchte oder rührt das

den

Kochgut automatisch. Drei Fans haben mit einfachs

Die Sortimente sollten sich ergänzen (z.B.

ten Mitteln – vor allem einem Diskussionsforum – eine

Wolle und Knöpfe)

eingeschworene Gemeinschaft aufgebaut (www.wun

Die Zielgruppenansprache darf nicht über wi

derkessel.de) und verkaufen Kochkurse und bücher.

dersprüchliche Motivatoren laufen, z.B. Hoch

Das direkte Resultat der CommunityAktivitäten sind

preissegment und Discounter oder „grüne

prominente Platzierungen der WunderkesselSeiten in

Argumente“ gegen ExundHoppProdukte

den Suchmaschinen (zeitweise befinden sie sich so

Die Shops sollten sich auch in der Layoutqua

gar noch vor den Herstellerseiten).

lität entsprechen.

Und schließlich können aus Web 2.0Themen auch

Aktuell versucht eine neue Plattform (www.shop

neue ShopIdeen entstehen. So basiert der INTER

trex.de), Empfehlungsmarketing und kooperatives

NOTEShop (www.internote.com) ausschließlich auf

Marketing zu verbinden und mit einer automatischen

einem konfigurierbaren Produkt: Notenhefte, deren In

Abwicklung inklusive ErfolgsControlling auch zu er

halte die Kunden völlig frei zusammenstellen können.

leichtern. Shops suchen sich über die ShoptrexPlatt
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form Werbepartner. Deren Werbemittel (z.B. Textlink,

se Mundpropaganda durch virales Marketing simuliert

Banner oder Widget) wird auf der „Danke“Seite des

und übertroffen werden. Die Bezeichnung „virales

Shops eingebunden – sie werden also nur tatsächli

Marketing“ beschreibt den Kern der Methode. In Form

chen Käufern gezeigt. Damit beschränken sich die

von EmpfehlungsKettenreaktionen sollen (Werbe)In

Händler darauf, ausschließlich Nutzer anzusprechen,

formationen in rasanter Zeit massiv verbreitet werden.

die wirklich in „Kaufstimmung“ sind und eng der Ziel

Damit dies gelingt, muss die zu verbreitende Informa

gruppe des jeweiligen Shops entsprechen. In die Platt

tion eine enorm hohe Attraktion auf die Zielgruppe

form wurden neben einer bequemen Recherche

ausüben. GMX beispielsweise baute seine Bekannt

funktion nach passenden Kooperationspartnern auch

heit auf einer erfolgreichen viralen Marketingkampa

detaillierte Erfolgsstatistiken integriert. Da die Nutzung

gne auf, indem der Anbieter beim Versand jeder vom

zudem in weiten Teilen kostenlos ist, könnte sich

Nutzer verschickten EMail den kurzen Satz „Kosten

schnell die notwendige „kritische Masse“ von Teilneh

lose EMailAdresse gibt es bei GMX.de“ ans Ende

mern finden, die das Empfehlungsmarketing zum Er

der Nachricht anhängte. Händler können ihre Signatu

folg macht.

ren für kurze Slogans dieser Art ebenfalls sehr gut

Virales Marketing

verwenden.
Das jeweilige Kampagnengut sollte außergewöhnlich
sein, etwa besonders preiswert, einzigartig oder von

Als MarketingInstrument ist die Wichtigkeit von

hohem Unterhaltungs oder Informationswert – kurz

„Mundpropaganda“ und „Empfehlungsmarketing“ spä

etwas, wofür sich eine Weiterempfehlung lohnt: Gut

testens seit Web 2.0 unbestritten. Im Internet soll die

scheine, Schnupperangebote, GratisDownloads, limi
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tierte Angebote – das alles wären geeignete Kampa

Aktualität. EMailKampagnen benötigen nur

gneninhalte, die jeweils auf eine vorab genau definier

kurze Vorlaufzeiten und kommen fast umgehend beim

te Zielgruppe abzustimmen ist.

Kunden an.

Für viele virale Kampagnen sind inzwischen z.B. be

Gezielte Ansprache. EMails sind leicht per

sonders lustige oder sogar abseitigseltsame Videos

sonalisierbar und Inhalte können individuell zusam

typisch. Hauptsache, die Zielgruppe ist so begeistert,

mengestellt werden. Sehr unaufwendig ist auf diese

dass sie die Information weitersendet. Ob sich die Be

Weise eine feine Segmentierung der Empfängergrup

geisterung für ein Video allerdings in Onlinekäufen nie

pen möglich und EMailAktionen erlauben es, Test

derschlägt, ist damit noch nicht gesagt. Am ehesten

läufe zu fahren.

wird dieses Ziel erreicht, wenn ein Produkt im Fokus

Hohe Aufmerksamkeit. Die ResponseRaten

des Videos steht. Der USamerikanische Gadget

gehen zwar angesichts der zunehmenden Mailflut zu

Shop „Thinkgeek“ veröffentlicht lustig gemachte Pro

rück, gemessen an anderen Werbearten sind sie

duktvideos regelmäßig über Youtube (www.youtu

beim EMailMarketing dennoch hoch. Zudem kommt

be.com/thinkgeek).

die Response schnell (80 % binnen 48 Stunden).

Zur Verbreitung einer Kampagne können Händler auf
einfache Methoden des Ausstreuens (seeding) zurück

Analysierbarkeit. Der Response ist sehr gut
mess/analysierbar.

greifen, z.B. ein klassisches Mailing, eine Werbung

Vielfältige Inhalte. Ob reine Informationen, in

auf der eigenen Website oder eine Erwähnung im

teraktive Inhalte oder sogar Videosequenzen – tech

Newsletter oder Weblog. Es ist auch möglich, eine er

nisch sind den Ideen für Inhalte heute kaum noch

weitere Kampagne über Multiplikatoren, etwa Printme

Grenzen gesetzt.

dien, Radio, Fernsehen oder Internet zu führen.

Wiederverwertbarkeit. Durch den digitalen

Händler sollten vor allem für den letzteren Fall tech

Charakter lassen sich die Inhalte von Newslettern be

nisch gerüstet sein. Nicht wenige Server sind schon

liebig oft verwenden, weiterverwenden und neu

wegen der hohen Zugriffszahlen und Überlastung bei

durchmischen.

solchen Kampagnen zusammengebrochen.

Es gibt jedoch auch Nachteile, auf die man ein Auge

Newsletter

haben sollte:
Durch die starke Verbreitung des EMailMar
ketings erhalten Nutzer heute meist mehrere Newslet

Eine der meistgenutzten KundenbindungsMaßnah

ter pro Woche oder pro Tag. Hinzu kommt eine Flut

men sind Newsletter. Darunter versteht man Informati

von Spammails. Dadurch gehen die Öffnungsraten

ons und Werbemails, die mehr oder weniger

der Werbemails zurück – Leser schauen sehr genau

regelmäßig an eine definierte Adressengruppe – bei

auf Absender und Betreffzeile, um zu entscheiden, ob

Onlineshops z.B. an die Kunden – versandt werden.

sie eine Werbemail beachten. Und auch nach dem

Die Voraussetzungen sind ideal, denn die Kunden von

Öffnen bleiben nur wenige Sekunden Zeit, den Nutzer

Onlineshops sind erwiesenermaßen online erreichbar,

zu überzeugen, weiter zu lesen.

zudem sind EMails die bevorzugte Kommunikations

Ein großes Problem stellen die vielfältigen

form im Internet.

AntiSpamMechanismen dar, die vielen Newslettern

EMailMarketing hat viele Vorteile, die wichtigsten

den Weg zu den Kunden schwer machen. Doch auch

sind:

hier kann mit einer entsprechend sorgfältigen Gestal
Preis. Im Vergleich meist nur 10 – 20 % der

Kosten eines PrintMailings gleicher Auflage.

tung und über verschiedene Methoden viel erreicht
werden: Professionelle EMailMarketingDienstleister
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wie Emarsys erreichen nicht selten Auslieferungsquo

die integrierten (Produkt)Themen oder zumindest ein

ten von 97 %.

entsprechender ThemenSchwerpunkt folgen. Solche

Die Schutzmechanismen aktueller Mailpro

Leadthemen können saisonal bestimmt sein, aktuelle

gramme behindern zunehmend eine grafische Gestal

Schlagzeilen aufgreifen oder auf Branchenereignisse

tung der Mails.

(z.B. große Messen) abheben.

Und schließlich: EMailWerbung kann schnell

Doch gute Inhalte nützen nur, wenn die Mails auch

nerven. Der gute Ruf eines Onlineshops kann durch

gelesen werden. Leser entscheiden innerhalb der ers

Fehler im EMailMarketing rasch und nachhaltig be

ten fünf Sekunden, ob eine Mail angesehen oder ge

schädigt werden.

löscht

Über die technischen Hürden können Dienstleister hin

Absender das wichtigste Kriterium ist, erst mit Ab

weghelfen und notfalls hilft der Dreiklang „testen, tes

stand folgt die Betreffzeile. Die sollte (Überraschung!)

ten, testen“. Entscheidend für den Erfolg eines

nicht zu fantasievoll ausfallen, sondern schlicht aus

Newsletters ist die inhaltliche Gestaltung. Denn unter

sagen, was der Inhalt bringt. So performten in Experi

den fünf Topgründen, die Abonnenten angeben,

menten schlichte „Firma xyz Newsletter Mai 2007“ oft

warum sie einen Newsletter halten, liegen vier im in

besser als reißerische „Last Minute Geschenke – Wir

haltlichen Bereich (Quelle: e.f@cts EMarketing und

haben die Antwort“. Dies ist offenbar ein Tribut an die

EMail / Prozeus):

Reizüberflutung durch Spambeschuss.

wird.

Studien

belegen,

dass

dabei

der

Interessante Inhalte (36%)

Mit Abmeldung oder Desinteresse abgestraft wird,

Statusmeldungen, z.B. Stand Bonuspunkte (35%)

wer seine Kunden langweilt. Schlimm wird es jedoch,

Gewinnspiele (34%)

wenn ein schlecht gemachter oder schlecht getimter

Sonderangebote (39%)

Newsletter das Firmenimage nachhaltig schädigt. In

Unterhaltsame Inhalte (27%).

der oben genannten Befragung wurde von 68 % der

Es gilt also, den Kunden Inhalte zu bieten, die bei die

Befragten eine „zu hohe Frequenz“ als Hauptgrund

sen als positiv bewertete Nachrichten ankommen – ei

genannt, einen Newsletterbezug abzubrechen. Eine

ne Herausforderung besonders für Shopbetreiber.

NewsletterAusgabe zuviel kann also bereits katastro

Denn welchen Unterhaltungswert haben „Neuim

phale Folgen haben, wenn sie den Unterschied zwi

Shop“Listen? Auf der anderen Seite haben Händler

schen Loyalität und Ablehnung ausmacht. Wie also

auch wunderbare Möglichkeiten, Goodies zu verteilen:

den optimalen Rhythmus finden? Hier gibt es Faustre

Spezielle Produkte nur für Newsletterabonnenten

geln, so nennt emarsys als optimale Frequenz 1 – 2

Neue Produkte zunächst nur für Abonnenten

Ausgaben pro Monat. Auf der sichereren Seite ist, wer

(genial bei besonders 'coolen' Produkten,

seine Kunden entscheiden lässt (durch Nachfragen

Gadgets usw.)

oder entsprechende Wahlmöglichkeiten in individuel

Gutscheine (z.B. zum Geburtstag, zum Jah

len Benutzereinstellungen) – und sich dann auch dran

restag des ersten Einkaufs).

hält.

Eine gute Möglichkeit, Newsletter stimmig zu gestal
ten, ist, mit einem LeadThema aufzumachen, dem
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Logistik und
Fulfillment
„Ein Onlineshop kann seine Kunden nur mit zwei
Punkten langfristig positiv überraschen: Mit Schnelligkeit in der Logistik und mit freundlichem Service“. Dieses Zitat von Martin Wild, Gründer und Geschäftsführer von Home-of-Hardware.de, zeigt, dass es bei
Logistik und Fulfillment nicht um Päckchen packen,
Wareneingang, Wareneinlagerung und Retourenmanagement geht – sondern darum, die Kunden durch überragenden Service „nach dem Klick“ zu beeindrucken
und damit langfristig an das Unternehmen zu binden.
Eine überdurchschnittliche Geschwindigkeit bei der
Bestellabwicklung und dem Versand der Waren sowie
eine besonders persönliche und freundliche Note im
direkten Kundenkontakt sind die wichtigsten Treiber,
um beim Kunden und Interessenten Vertrauen aufzubauen. Dieses Vertrauen ist Voraussetzung dafür,
dass der Besucher des Onlineshops das macht, was
er soll – etwas kaufen. Gerade Longtail- und Nischenhändler, die selbst keinen eingeführten und gepflegten
Markennamen haben und auch keine großen, bekannten Marken verkaufen, sollten auf Schnelligkeit und
Freundlichkeit einen besonderen Schwerpunkt legen.

Geschwindigkeit zählt
Häufigste Gründe für mangelndes Vertrauen der Kunden gegenüber unbekannten Onlineshops sind:
Keine oder zu schwammige Aussagen zu Lieferfristen
Schlechte Erreichbarkeit, z.B. während üblicher Öffnungszeiten geht niemand ans Telefon oder es ist kein aussagekräftiger Anrufbeantworter geschaltet

Anonymität und Intransparenz. Hinter dem
Shop steht schlimmstenfalls eine juristische
Körperschaft mit dem Zusatz „limited“. Damit
entfernen sich die Händler aus der Nähe der
Kunden und wecken Misstrauen. Ungünstig
ist auch, wenn sich zu den handelnden Personen weder Fotos noch Texte (z.B. eine Vita) auf der Webpräsenz finden lassen.
Die Bedeutung der Wettbewerbsdifferenzierung durch
überragenden Service und Schnelligkeit wird auch
durch eine Umwälzung im deutschen Einzel- und Internethandel untermauert: Die Polarisierung der Vertriebsformen in Discount-Formate einerseits und
Geschäftsmodelle, die auf Leistungs- und Servicevorteile ausgerichtet sind, andererseits. Kritisch wird dieser Trend vor allem für Händler, die sich in mittleren
Preislagen bewegen. Für viele Händler ist auf den
ersten Blick die hohe Marktdurchdringung der Discounter besonders verlockend. Allerdings werden hier
die Produkte ausschließlich über den Preis verkauft –
langfristig bleiben keine echten Unterscheidungsmerkmale übrig. „Um sich diesem Sog in die niedrigsten Preissegmente zu entziehen, gilt es, die eigenen
Angebote und Marken ganz bewusst nach oben zu
steuern. Trading-Up ist damit nicht bloß eine Option
unter vielen, sondern ein Muss, um sich im Wettbewerb durchzusetzen.“ (Quelle: GDI Impuls, 2005)

Transparenz schaffen
Dieses Vertrauen und die Abgrenzung vom Wettbewerb erzielen Händler nur, wenn sie den Fokus auf
die folgenden Punkte legen:
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Strukturen schaffen, um die Kunden so
schnell mit Ware beliefern und so rasch und kompetent auf Anfragen reagieren zu können, wie irgend
möglich. Die Kompetenz der Händler zeigt sich darin,
dass sie immer wissen, welcher Kunde zu welchem
Zeitpunkt welchen Artikel bestellt hat, wann er welche
Art von Anfrage gestellt und darauf eine passende Antwort bekommen hat. Auch Fehler in der Behandlung
von Kundenwünschen (egal ob es um eine Lieferung
oder eine bloße Anfrage ging) müssen im verwendeten System nachvollziehbar erscheinen (Kundenhistorie).
Offensive Darstellung dieser Wettbewerbsvorteile auf der Webpräsenz. Dadurch bauen Händler Vertrauen zu ihrem Shop auf, locken Neukunden und
binden gleichzeitig Stammkunden. So erzielen sie einen entscheidenden zusätzlichen Wettbewerbsvorteil,
der es ermöglicht, sich aus den Preiskämpfen herauszuhalten.
Modern verstandenes Fulfillment hat also viel mehr
mit Business Development und Umsatzgenerierung
zu tun als mit Kostenreduzierung. Wenngleich auch
dies ein weiterer Vorteil sein kann, denn durch die Automatisierung der Logistikprozesse haben Händler
mehr Zeit für das, worin sie wirklich gut sind. Damit
schaffen sie Ressourcen, um sich vom Wettbewerb abzusetzen, nämlich: Trends erkennen, Waren günstig
einkaufen, mit den Kunden kommunizieren und verkaufen!
Das Ziel sollte sein, die Häufigkeit der manuellen Bearbeitung eines Auftrages außerhalb des eigentlichen
Lagers immer mehr Richtung Null zu reduzieren. Dies
betrifft vor allem auch die Bereiche des Payments,
z.B. die automatisierte Zuordnung von Vorkasse- und
Rechnungszahlungen zu Bestellungen und offenen
Posten.
Wenn es einem Händler gelingt, auch die Durchlaufzeit eines Auftrages zwischen dem Eingang der Bestellung im Shop und dem Packen des Pakets im Lager
zu minimieren, beschleunigt er seine Bestell- und Versandabwicklung entsprechend. Dazu müssen vor al-

64

lem die verschiedenen Softwarepakete (insbesondere
Onlineshop und Warenwirtschaftssystem sowie Buchhaltungs- und Bankingsoftware) gut zusammenspielen und (möglichst) ohne manuellen Datenaustausch
funktionieren.

Manuelle Bearbeitung minimieren
Um diesen Zielen näher zu kommen, lohnt es sich,
die folgenden Maßnahmen umzusetzen:

„Quick Wins“ im Bereich Fulfillment und
Kundenservice. Händler sollten eine Track&TraceLösung (Paketverfolgung) in Ihre Versandbestätigungsmails integrieren. Diese Mails können mit einem
Link, z.B. zur DHL, versehen sein, mit dessen Hilfe
sich der Kunde über den Status seiner Lieferung in
Echtzeit informieren kann. Am besten versorgen
Händler ihre Kunden nicht nur mit dem Link, sondern
z.B. auch mit der passenden Auftragsnummer. Durch
diese Maßnahme unterstützen sie den „Self Service“,
d.h. der Kunde informiert sich eigenständig über den
Versandstatus des Pakets – und entlastet somit den
Kundendienst des Händlers von solchen Routineanfragen.

Unterscheidung zwischen Routineanfragen und individuellen Anfragen bereits beim Eingang der Nachrichten. Es ist günstig, Routinefragen
zu Lieferung, Konditionen und Standardabläufen
schon vorab zuverlässig abzufangen. Als Instrumente
stehen hierfür z.B. Standardtextbausteine für E-Mails,
eine ausführliche Liste mit FAQ im Shop, Hinweise
auf Foren, in denen andere Nutzer wertvolle Hinweise
geben sowie Self-Service-Instrumente, etwa der genannte Track&Trace-Link, zur Verfügung. Bezogen
auf die Routinefragen geht es vor allem darum, den
manuellen Aufwand zu minimieren, die Kundenanfrage möglichst schnell und uneingeschränkt korrekt zu
beantworten. Ein positiver Aha-Effekt lässt sich vor allem durch eine besonders schnelle Reaktion auf die
Fragen erzielen. Deshalb sollten Händler darauf besonders achten. Bei individuellen Anfragen dagegen
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haben fleißige Shopbetreiber die Möglichkeit, sich
durch eine persönliche, freundliche, kompetente und
schnelle Antwort positiv vom Wettbewerb abzuheben
und beim Kunden Vertrauen aufzubauen. Um solchen
Anfragen gerecht zu werden, egal ob sie per Telefon
oder per Mail eintreffen, sollten Händler sich selbst
und ihre Mitarbeiter motivieren, die Antworten mit einer persönlichen Note zu versehen und gleichzeitig
die Begeisterung sowie das fachliche Know-how für
die eigenen Produkte positiv zu transportieren.
Der Versender „Lands‘ End“ etwa macht seinen Mitarbeitern bewusst keine Vorgaben zur Länge der telefonischen Gespräche oder zu Form und Inhalt der
Reaktionen auf Beschwerden. Damit beeinflusst er
das Verantwortungsbewusstsein und die Kreativität
der Mitarbeiter günstig und erzielt insgesamt eine positive Atmosphäre. Die Kunden erhalten zum Ausgleich
für die Unannehmlichkeiten einer Reklamation z.B. ein
Geschenk oder eine kostenfreie Expresslieferung.

Mailverkehr optimieren
Geschäftsmails sind neben Telefonaten für OnlineHändler die wichtigsten Kommunikationsmittel im Kontakt mit den Kunden. Deshalb ist es selbstverständlich, dass die E-Mails im Tonfall zuvorkommend und
orthografisch absolut korrekt abgefasst sind. Die Texte
vermitteln nicht nur Fakten, sondern auch ein Bild
vom Unternehmen. Sie sollten deshalb als ein wesentliches Element der Corporate Identity verstanden werden und sind sehr sorgsam zu entwerfen.
Darüber hinaus gilt eine Faustregel: Händler versenden so viele E-Mails wie nötig und so wenige wie möglich. Damit signalisieren sie, dass sie nicht nur ihre
eigene Zeit, sondern auch die der Kunden als wertvoll
einschätzen und nicht durch sinnlosen Mailverkehr belasten wollen.
Im Folgenden sind die Kategorien der E-Mails aufgeführt, die im Verkehr mit den Kunden sinnvoll sind.
Shopbetreiber sollten genau prüfen, welche Varianten
sie bereits einsetzen und welche noch nötig sind:
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Bestellbestätigungsmail.

Nachdem der
Käufer auf „Bestellung abschicken“ geklickt
hat, erhält er Informationen über Bestell- und
Lieferdaten.
Auftragsbestätigungsmail. Der Kunde erhält eine Nachricht, sobald der Auftrag im
System fakturiert ist.
Versandbestätigungsmail. Sobald das fertig
gepackte Paket das Lager verlässt, erhält der
Kunde davon Kenntnis, inkl. der Track&TraceDaten.
Retoureneingangsmail. Wenn die Ankunft
einer Retoure im Lager registriert wird, erhält
der Kunde eine automatisch erstellte Nachricht.
Gutschriftsmail. Der Kunde erhält eine
Nachricht mit detaillierten Angaben, wenn der
Händler eine Gutschrift (z.B. aufgrund einer
Retoure) veranlasst.
Mithilfe dieser – im Wesentlichen automatisch generierbaren – Mails halten Händler einen Kunden über
die Punkte auf dem Laufenden, die im Zentrum seines Interesses stehen, nämlich seine Ware und sein
Geld.
Für die Kanalisierung des E-Mail-Verkehrs lassen sich
ebenfalls Richtlinien formulieren. Es ist günstig, wenn
Händler in das Kontaktformular ein Auswahlfeld mit
maximal drei Kategorien aufnehmen, z.B. Frage zu
Produkten, Frage zur Lieferung. Auf diese Weise lässt
sich (insbesondere bei umfangreichem E-Mail-Verkehr) die Korrespondenz priorisieren. Grundsätzlich
gilt, dass alle Fragen von Kunden, die bereits mindestens einen Kauf im Shop abgeschlossen haben, immer besonders schnell zu beantworten sind.

Bearbeitungszeiten für
das Marketing nutzen
Es ist wesentlich für die kontinuierliche Entwicklung
eines Shops, die Cut-off-Zeit zu überwachen, penibel
umzusetzen und kontinuierlich im Sinne der Kunden

zu verbessern. Es empfiehlt sich, auf diesen Service
an prominenter Stelle im Shop hinzuweisen. Eine mögliche Formulierung lautet: „Bestellen Sie bis 1 4 Uhr
und Ihre Bestellung verlässt noch heute unser Lager.“
Als stilbildend gilt in diesem Zusammenhang der Online-Gigant Amazon. Dort heißt es stets: „Lieferung bis
Wochentag/Datum. Bestellen Sie in den nächsten x
Stunden und x Minuten per xxx.“

Kundenservice organisieren
Um den Kundenservice optimal zu strukturieren, gehen Online-Händler geplant vor. Am besten ist es, die
vorhandenen Prozesse im Kundenservice und Fulfillment auf einem Flipchart in einer Grafik darzustellen.
Ein aussagekräftiges Modell kommt nur zustande,
wenn der Händler jeden Schritt und jede Entscheidung aufzeichnet und dabei logisch korrekt vorgeht. In
der Grafik dürfen keinesfalls mehrere Arbeitsschritte
an einer Stelle zusammengefasst sein.
Tipp: Es ist ratsam, sämtliche Prozesse der Kundenbetreuung, z.B. Gutschrifterstellung oder Reklamation,
mindestens einmal schematisch abzubilden. Durch
dieses Vorgehen zwingt ein Händler sich ein Stück
weit, „wie eine Maschine zu denken“. Das lohnt angesichts der Häufung automatisierbarer Abläufe, denn
für sie gibt es nur ein „Ja“ oder ein „Nein“. Ein „vielleicht“ ist weder vorgesehen noch sinnvoll. Mithilfe der
bildlichen Darstellung dieses rigorosen Denkmodells
gelingt es Händlern leichter, die Prozesse im Shop zu
überblicken. Daraus ergeben sich meist schon beim
ersten Versuch Verbesserungsmöglichkeiten.
In einer zweiten Bearbeitungsrunde analysieren Händler, ob sie die Verfahrensschritte in einer Software abbilden bzw. von ihr sogar vollautomatisch ausführen
lassen können. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass möglichst wenige Schnittstellen in den Prozesscharts entstehen. Darunter versteht man
Übergabepunkte von Daten zwischen verschiedenen
IT-Systemen.
Die manuell erstellten Flipcharts sind eine wunderbare

Grundlage für die Anforderungen an eine zu kaufende
bzw. zu konfigurierende Software. Das Ziel sollte sein,
möglichst viele Prozessschritte in einer Anwendung,
d.h. in einem System ablaufen zu lassen. Händler behalten dabei vor allem die Speicherung der Daten im
Auge. Sie fragen z.B. gezielt: Wo werden die Artikelstammdaten und die Bestelldaten gespeichert? Wo
sind die Anrufnotizen sowie empfangene und gesendete Mails abgelegt? Besteht eine Verknüpfung zwischen diesen Daten und den zugrunde liegenden
Softwaresystemen?

Retouren zum
Marketinginstrument machen
Shopbetreiber können die Zahlen der Retouren in ein
Verkaufsargument verwandeln und damit gleichzeitig
künftige Retouren reduzieren. Der amerikanische Online-Händler Shoeline.com hat es 2008 vorgemacht,
indem er in jede Produktbeschreibung eine Anzeige
integrierte, die die Häufigkeit der Retouren dieses Artikels sowie die jeweiligen Retourengründe visualisierte. Laut Shoeline.com sanken nach der Einführung
dieses Instruments die Retourenquoten spürbar.
Gleichzeitig stieg die Konversionsrate um 26 %. Dieser demonstrative Umgang mit Kritik stärkt offensichtlich das Vertrauen der Kunden in die angebotenen
Produkte und in den Auftritt des Online-Händlers.

Den Shop personalisieren
Es lohnt sich, die Menschen zu zeigen, die hinter dem
Onlineshop stehen. Eine klare und vollständige Anbieterkennzeichnung (Impressum), wie sie per Gesetz
gefordert ist, sollte nur als das absolute Mindestmaß
der zu kommunizierenden Informationen verstanden
werden. Gerade kleinere Shops mit Nischensortimenten können wunderbar „Produkte von Fans für Fans“
anbieten und dies auch genau so mitteilen.
Marketingorientierte Händler präsentieren das ShopTeam mit Fotos, Videos und kurzen Texten auf einem
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speziellen „Über Uns“-Bereich. Elegant ist es, auch
die Gründungsgeschichte sowie die Meilensteine der
Unternehmensentwicklung mitzuteilen. Ohne großen
Aufwand lassen Händler ihre Kunden auf diese Weise
spüren, dass sie für Ihre Produkte leben und voll hinter dem Shop-Programm stehen.

Kundenkommentare nutzen
Ebenso wichtig ist der sorgsame Umgang mit den Bewertungen durch die Kunden. Die Kommentare sind –
bei wohlverstandener Präsentation – ein Marketinginstrument, dessen Wert nicht überschätzt werden
kann. Besonders günstig für den Shopbetreiber: Die
Kunden stellen ihm diese Argumente kostenlos und in
großer Vielfalt zur Verfügung.
Kein Lob klingt so gut, wie das aus fremdem Mund.
Kundenkommentare sollten also in jedem Fall gesammelt werden. Sie beziehen sich meist nicht nur auf die
Produkte, sondern auch auf Qualität, Service und
Schnelligkeit des Online-Händlers. Die Produktbewertungen der Kunden finden ihren günstigsten Platz bei
den Artikelbeschreibungen. Kommentare, die sich auf
die Shop-Prozesse bzw. weitere Service-Leistungen
beziehen, sind im „Über Uns“-Bereich gut aufgehoben.
Besonders lobende Kommentare machen sich auf der
Eingangsseite des Shops prächtig. Um eine möglichst
große Zahl dieser wertvollen Zitate zu erhalten, ermuntern Händler ihre Stammkunden, sich zu äußern. Als
eine weitere Quelle für Bewertungen dienen auch
Fremd-Portale wie ciao.de oder dooyoo.de. Übrigens:
Händler, die in die Sammlung der Bewertungen geschickt die eine oder andere (konstruktive) negative
Kritik einstreuen, erhöhen ihre Vertrauenswürdigkeit.
Wenn im Portal alles eitel Sonnenschein ist und das
Lob aus allen Ecken quillt, stellt sich leicht der Verdacht der Kunden ein, der Shop-Betreiber habe an seinem Rating geschraubt – so können 97 % Zufriedenheit eher zu hundertprozentiger Glaubwürdigkeit
führen als ein makelloses Beurteilungsregister.
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Interne Ressourcen mobilisieren
Die Motivation der Mitarbeiter kann den Erfolg bei den
Kunden spürbar verbessern. Es lohnt sich z.B. einen
Wettbewerb unter den Teammitgliedern zu veranstalten, in dem es darum geht, wer am schnellsten und
besten auf Kundenanfragen reagiert, wer die meisten
Pakete fehlerfrei packt, wer am schnellsten möglichst
viele Artikel kommissioniert. Diese Erfolgskennzahlen
lassen sich als Basis für eine kontinuierliche Verbesserung der Leistung heranziehen. Darüber hinaus ist
es sinnvoll, solche Aktionen nicht zu verbergen, sondern offensiv und transparent in die Kundenkommunikation des Onlineshops einzubinden. Ein schönes
Beispiel für einen positiven (jedoch ausschließlich intern ausgetragenen) Wettbewerb ist die Kür der „besten E-Mail der Woche“. Diese E-Mail kann besonders
gut formuliert sein oder eine kritische Situation vorbildlich entschärft haben – einzige Voraussetzung ist:
Die E-Mail wurde von einem Mitarbeiter an einen
Kunden geschrieben. Der Shop-Betreiber sendet diese ausgezeichnete E-Mail an alle Mitarbeiter und
kommentiert kurz ihre positiven Aspekte.

Dienstleistungen gezielt auslagern
Anhand der bisher geschilderten Zusammenhänge
lässt sich auch ein sehr genauer Anforderungskatalog
für die Bewertung der Vor- und Nachteile eines Outsourcings zusammenstellen. Die zentrale Frage von
Händlern ist: Ab wann lohnt die Auslagerung der Logistik an einen Dienstleister?
Hier führt eine einfache Überlegung am besten zum
Ziel. Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, wenn der
Unternehmer merkt, dass er deutlich mehr Zeit oder
Manpower für Routinetätigkeiten aufwenden muss
(z.B. Standardanfragen beantworten, Päckchen packen, Käufe gegen Vorkasse bearbeiten), als für Arbeiten, mit denen teure und hoch qualifizierte
Mitarbeiter viel besser einen entscheidenden Beitrag
zum Wachstum des Unternehmens leisten können.

Genau über diese hoch qualifizierten Mitarbeiter verfügt jeder Onlineshop, auch wenn er lediglich vom Betreiber und ggf. einigen seiner Verwandten im Sinne
eines Familienunternehmens betrieben wird. Händler
sollten ihr Potenzial hoch einschätzen. Das Team ist
bestens qualifiziert, weil seine Mitglieder für die Produkte leben, über spezifische Marktkenntnis verfügen,
das „Näschen“ für Trends und neue Märkte besitzen
sowie die intensivsten Kontakte zu Lieferanten und
Kunden pflegen. Der Shopbetreiber selbst ist im Vergleich einer der lohnintensivsten Mitarbeiter – auch
wenn er sich wenig oder gar kein „Gehalt“ auszahlt.
Für jede seiner Arbeitsstunden muss er einen „kalkulatorischen Unternehmerlohn“ ansetzen.
Deshalb ist es sinnvoll, wenn Händler sich selbst und
ihr Team auf Tätigkeiten fokussieren, die niemand anders übernehmen kann und zum Ausgleich die Routinearbeiten außer Haus erledigen lassen. In dieser
Strategie steckt für viele Shops ein deutliches Wachstumspotenzial, das aufgrund einer Scheu vor der Delegation und mangelnder Unterscheidung der verschiedenen Arbeitskategorien brach liegt. Deshalb heißt
der Tipp: Outsourcing kann sich schon bei wenigen
tausend Bestellungen pro Jahr lohnen – insbesondere, wenn es die Routinetätigkeiten im Lager und Kundenservice betrifft. Die frei gewordene Zeit
konzentrieren Händler z.B. viel sinnvoller auf die Beantwortung von Anfragen, mit denen sie einen Unterschied zu den Wettbewerbern deutlich machen
können sowie auf Strategien zur Entwicklung des Portfolios.

seine Systeme an die technischen und fachlichen Anforderungen des Shopbetreibers an – nicht umgekehrt. Folgende Faktoren sind entscheidend für eine
gelingende Partnerschaft:
Der Dienstleister versteht, dass es um mehr
Kundenservice und damit mehr Umsatz geht
– und nicht nur um „Cost Cutting“.
Der Dienstleister ist wesentlich schneller als
der Online-Händler! Seine Cut-off-Zeit muss
später sein, der Automatisierungsgrad liegt
höher.
Der Dienstleister minimiert z.B. in seinem Lager Fehler systematisch, etwa durch den Einsatz einer barcodegestützten Komissionierung.
Der Dienstleister hat Erfahrungen im Retourenmanagement.
Der Dienstleister ist bereit, das System der
Erfolgskennzahlen des Händlers zu übernehmen, diese Zahlen auszuwerten und bereit zu
stellen und sich daran auch messen zu lassen.
Der Händler gibt vor allem Routinetätigkeiten
und -inhalte an den Dienstleister ab. Kundenkommunikation, die das Kerngeschäft betrifft,
sollte der Shop-Betreiber auch in Zukunft inhouse führen.

Anforderungen an
einen Fulfillment-Dienstleister
Ein externer Fulfillment-Dienstleister packt nicht nur
Päckchen, sondern er versteht und gestaltet Prozesse. Idealerweise erläutert und demonstriert der Auftragnehmer dem jeweiligen Händler seine Prozesse
ausgiebig und legt auch dar, warum sie in der genannten Weise ablaufen. Der Dienstleister passt sich und
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Payment
- der unterschätzte Faktor
Ein Onlinehändler kann „alles richtig machen“ und die
Kunden dennoch vergraulen. Dazu reicht es, die
„falschen Zahlarten“ zu wählen. Gleichzeitig aber lockt
manche beliebte Zahlart nicht nur Kunden, sondern
auch Betrüger an. Das Ziel eines ausgewogenen Payment-Mixes ist es, die Zahl der Bestellungen zu maximieren. Gleichzeitig muss ein funktionierendes
Risikomanagement dafür sorgen, die Zahlungsausfälle zu minimieren.

Falsche Zahlarten
vertreiben Kunden
Es ist eine Tatsache, dass Kunden die Wahl des Onlineshops von den angebotenen Zahlarten abhängig
machen. Wie stark der „Abschreckungseffekt“ aussieht, hat Mitte 2008 der E-Commerce-Leitfaden untersucht. Die Teilnehmer wurden anhand realistischer
Kaufszenarien (z.B. Kauf eines Flugtickets, einer Urlaubsreise, von Blumen oder Hörbüchern) befragt: Auf
die Frage „Was tun Sie, wenn ein Anbieter lediglich
die folgenden Zahlungsverfahren anbietet?“ antworteten 79 % „Ich verlasse den Webshop und suche nach
einem anderen Anbieter“, wenn nur Vorkasse angeboten wurde. Und dies gilt nicht nur bei höherpreisigen
Waren. Selbst bei Artikeln im Wert von nur 20 Euro
würden 73 % der Befragten den Shop verlassen. Sogar wenn kein alternativer Anbieter mit anderen Zahlarten gefunden würde, nähmen nach den Ergebnissen
der Studie 56 % der potentiellen Kunden vom Kauf Abstand. (Studie: „Erfolgsfaktor Payment – Der Einfluss
der Zahlungsverfahren auf Ihren Umsatz“; www.e-commerce-leitfaden.de)

Mit jeder weiteren angebotenen Zahlart gewinnt ein
Shop Kunden. Steht neben der Vorkasse als zweite
Zahlart die Nachnahme zur Verfügung, sinkt der Anteil
der Kaufverweigerer auf 58 %, bietet ein Shop neben
der Vorkasse den Rechnungskauf an, so zeigen sich
nur noch zehn % der Käufer wechselwillig. Noch weiter drücken lässt sich die Abbrecher-Quote durch die
zusätzliche Einführung der Kreditkartenzahlung: Nur
noch fünf % der Kunden zeigten sich in der Untersuchung mit einem Angebot von Vorkasse, Nachnahme,
Rechnung und Kreditkarte unzufrieden – und kommt
zusätzlich noch die Lastschrift hinzu, so können 1 00
% der potentiellen Kunden gewonnen werden.
Mirko Hüllemann, Geschäftsführer des Payment-Service-Providers Heidelpay rät Shopeinsteigern: „Generell gilt: Wer mehrere und dabei die im jeweiligen
Land gebräuchlichsten Zahlarten anbietet, erhöht seine Umsatzchancen. Wir empfehlen als Minimalangebot Vorkasse plus Kreditkarte und in Deutschland
eventuell auch gleich die Lastschrift. Sie ist bei den
deutschen Kunden noch immer sehr beliebt, während
sie in anderen Ländern wie Italien oder Frankreich
schlicht nicht praktikabel ist.“

Handling-/Ausfallkosten
nicht unterschätzen
Welche Zahlarten für den Händler günstig sind, hängt
aber nicht nur von der Kundenakzeptanz und vom
Ausfallrisiko ab. Natürlich spielen bei Dienstleister-gebundenen Zahlarten die Transaktionskosten eine
große Rolle. Shopeinsteiger unterschätzen allerdings
oft zwei weitere Kostenfaktoren: die Ausfallkosten so-
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wie die Prozesskosten der unterschiedlichen Zahlarten.
So ist gerade die bei Händlern beliebte Zahlart der
Vorkasse zwar sehr ausfallsicher, dafür ist das Handling aufwendig. Die Ware muss reserviert bleiben, während der Händler auf die Überweisung wartet. Oft
müssen die eingehenden Zahlungen mühsam mit den
Bestellungen abgeglichen und ausstehende Zahlungen angemahnt werden, bevor schließlich die Lieferung erfolgen kann. Und tatsächlich gibt es auch bei
der Vorkasse Zahlungsausfälle, etwa wenn der Kunde
„per Nicht-Zahlung vom Kauf zurücktritt“.
Im Gegenbeispiel kommt die Zahlung per Kreditkarte
vielen Händlern vergleichsweise teuer vor. Mit entsprechenden Risikomaßnahmen (z.B. 3-D-Secure) ist dafür die Ausfallsicherheit sehr hoch.
Selbst wenn Händler sich dank versprochener Garantien sicher fühlen, kann es Probleme geben – so berichteten in der Vergangenheit Händler häufiger über
Probleme, die Zahlungsgarantie von PayPal in Anspruch zu nehmen.

Mit Erfolg – die Sofortüberweisung überholte aus dem
Stand einige der eingeführten Zahlmethoden.
Manchmal reicht es allerdings nicht, den Kunden einfach nur weitere Zahlarten anzubieten. In diesen Fällen können Händler auch aktive Anreize schaffen, um
Kunden zur Nutzung anderer Methoden zu verführen:
Das können z.B. schnellere Liefer-Versprechen sein
(z.B. bei sofort buchbaren Zahlarten), kann aber bis
hin zu finanziellen Vorteilen (z.B. halbierte Versandkosten, Skonto) gehen.
In der oben genannten Studie wurde auch untersucht,
ob ein Skonto die Wahl der Zahlart beeinflusst. Tatsächlich stieg die Rate der Vorkasse-Zahler von ein %
ohne Skonto auf 22 % bei Gewährung von drei %
Skonto bei Vorkasse.
Händler sollten also auch beim Payment-Mix daran
denken, ihre Kunden „zu führen“ – notfalls durch entsprechende Anreize. So sorgen sie dafür, dass eventuell angebotene „teurere“ Zahlarten wirklich nur von
denen genutzt werden, die ohne diese Zahlmethode
als Kunden verloren gehen würden.

Kunden zur
„richtigen“ Zahlart (ver)führen

Paymentarten

Bei der Zusammenstellung der Zahlarten für den eigenen Onlineshop gilt es also, den Kunden akzeptierte
Zahlmethoden anzubieten, sie bei der tatsächlichen
Nutzung der Zahlarten aber so zu führen, dass möglichst viele von ihnen die für den Händler günstigeren
Methoden nutzen. Dass dies möglich ist, zeigt die
oben genannte Studie von ibi Research: So reduzierte
sich die Zahl der Rechnungskäufer von 80 % auf nur
noch 65 %, wenn als Alternative die Kreditkartenzahlung angeboten wurde. Die Zahl der Käufer über elektronische Zahlarten (z.B. PayPal) ließ sich durch das
alternative Angebot der Lastschrift von 44 % auf 30 %
drücken.
Dies wissen auch große Shops zu nutzen: So führte
Plus.de 2008 die Sofortüberweisung ein, u.a. auch,
um die Nutzung der teureren Zahlarten zu drücken.
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Die Kombination „Vorkasse + Rechnung + Kreditkarte
+ Elektronische Zahlmethode + Lastschrift“ befriedigt
– statistisch gesehen – alle potentiellen Kunden. Welcher Payment-Mix aber im konkreten Fall ideal ist,
hängt vor allem vom Artikel-Portfolio und der Zielgruppe ab.
So ist die Vorkasse bei eBay weithin akzeptiert, in Onlineshops aber wird sie von Kunden eher gemieden.
PayPal wird dagegen auch in Shops überwiegend gut
angenommen.
Die Kreditkarte zücken Käufer lieber bei höherpreisigen Waren während ClickandBuy (auch wegen der
Kosten) von Händlern fast nur dort eingesetzt wird,
wo es wenige Alternativen gibt. Und schließlich:
Händler, die Investitionsgüter verkaufen wollen, können ihren Kunden beim Bezahlen sogar mit Konsumentenkrediten entgegen kommen.
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Rechnung

Vorkasse

Die kundenfreundlichste Zahlmethode ist die Zahlung
auf Rechnung. Die allermeisten Kunden haben bereits
auf Rechnung eingekauft und sind mit dieser Zahlart
äußerst zufrieden. Auch auf Händlerseite hat der
Rechnungskauf Vorteile: Die gesamte Abwicklung
kann im eigenen Haus stattfinden, ein Dienstleister ist
nicht nötig. Dies macht diese Paymentmethode auf
den ersten Blick sehr günstig. Die hohe Akzeptanz
und die geringen Prozesskosten gehen allerdings leider mit hohen Kosten für Verzögerungen sowie einer
empfindlichen Ausfallrate einher.
Händler, die den Rechnungskauf einsetzen wollen,
müssen sich darüber im Klaren sein, dass Betrüger
von dieser Zahlart regelrecht angezogen werden – sie
tauschen sich sogar in Foren über Shops aus, die
„leichte Beute“ sind.
Jeder Einsatz von Rechnungskauf muss daher zwingend von einem funktionierenden Risiko-Management
flankiert sein. Dazu gehört es, bei der der Bestellung
alle Daten aufzunehmen (und zu verifizieren), die notfalls für ein Inkassoverfahren notwendig sind. Ein Scoring ergibt erste Erkenntnisse zur Vertrauenswürdigkeit, eine Bonitätsprüfung klärt im Zweifelsfall die individuelle Leistungsfähigkeit des Bestellers.
Auf dem Markt sind mehrere Dienstleister vertreten,
die diese Aufgabe gegen Gebühren und prozentuale
Transaktionskosten übernehmen. Inzwischen gibt es
auch die ersten Kostenmodelle, bei denen der Dienstleister sogar das Zahlungsrisiko übernimmt.
Leider trödeln viele Kunden bei der Bezahlung ihrer
Rechnungen.
So meldeten fast ein Viertel der befragten Händler, die
Rechnungskauf anbieten, dass zehn % und mehr ihrer Rechnungen verspätet bezahlt werden. Diese Zahlungsverzögerungen müssen leider einkalkuliert
werden.
Entscheidend ist deshalb, bei Rechnungen stets am
Ball zu bleiben. Erinnerungen und Mahnungen sollten
immer pünktlich versendet werden.

„Händlers Liebling“ ist meist die Zahlung per Vorkasse: Ich muss meinen Kunden nicht vertrauen, das
Geld ist auf jeden Fall sicher“, denkt sich der Händler
und freut sich. „Warum sollte ich dem Händler vertrauen?“ fragt sich dagegen der Kunde und verzichtet
auf den Kauf. So ist dem Händler zwar ein wenig
Geld sicher, viel mehr Geld aber wandert schlicht zum
nächstgelegenen Shop mit kundenfreundlicheren
Zahlarten.
Ein weiteres Manko der Vorkasse ist die damit verbundene Lieferverzögerung. Während der Händler
auf das Geld des Kunden wartet, muss er die Ware
reserviert halten. Vergisst der Kunde die Überweisung, stehen auch noch diverse „Erinnerungen“ an.
Diese Nachteile kann man aber mindern. So wird z.B.
die Direktüberweisung (Giropay, Sofortüberweisung)
bei Kunden relativ gut angenommen, obwohl es sich
im Grunde um Vorkasse-Zahlungen handelt. Gleichzeitig fällt dabei durch die Gutschrift in Echtzeit die
Lieferverzögerung weg. Während jedoch die klassische Vorkasse durch Überweisung allein vom Händler
abgewickelt werden kann und somit nur minimale direkte Kosten verursacht, ist die Direktüberweisung
nicht ohne Dienstleister möglich. Entsprechend sind
die Transaktionen mit Kosten verbunden.
Die grundsätzliche Empfehlung lautet, dass kein
Händler die Vorkasse-Zahlung verpflichtend machen
sollte. Wenn dies trotzdem nötig ist, sollten die Gründe dafür transparent gemacht werden. Stammkunden
sollten Aussicht auf andere Zahlarten haben. So
könnten Händler die Vorkasse-Zahlung z.B. prinzipiell
nur bei Neukunden, bei Kunden, mit denen es in der
Vergangenheit Zahlungsschwierigkeiten gab oder bei
gewissen Produkten verpflichtend machen.
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Giropay/Sofortüberweisung
Seit kurzer Zeit erst stehen mit Giropay und Sofortüberweisung zwei Zahlarten zur Verfügung, die sich

direkt aus dem Shop heraus initiieren lassen. Das Prinzip basiert auf dem Onlinebanking: Aus dem ShopCheckout (Kassenbereich) heraus wird die Onlinebanking-Funktion der jeweiligen Kundenbank gestartet.
Die Kunden nehmen ihre Überweisung per PIN/TANEingabe vor und werden anschließend zurück in den
Shop geleitet.
Generell ist diese Zahlart daher nur Bankkunden mit
Onlinezugang möglich. Sowohl bei Giropay als auch
bei Sofortüberweisung übernimmt ein Dienstleister
das Transaktions-Handling: Im Falle von Giropay steht
dahinter ein Bankenzusammenschluss. Sofortüberweisung ist hingegen ein unabhängiges Unternehmen.
Deshalb ist ihre Nutzung umstritten. Laut BankenAGB dürfen Bankkunden ihre PIN/TAN ja niemandem
als ihrer Bank übergeben. Keine Bank hat die Sofortüberweisung (bisher) autorisiert. Dennoch scheinen
diese Argumente nur wenige Kunden von der Nutzung
abzuhalten. Große Shops, die SÜ (etwa Plus.de,
RTL.de) einsetzen, dürften die Kundenakzeptanz zudem weiter erhöhen. Bei Händlern ist die Sofortüberweisung wegen der günstigeren Transaktionskosten
und der breiteren Bankenverfügbarkeit sowie der einfacheren Integration (kein Payment Service Provider nötig) beliebt.
Alle über Giropay getätigten Zahlungen sind dem
Händler garantiert, aber auch Sofortüberweisung bietet Händlern eine Zahlungsgarantie an. Sofortüberweisung kostet pro Transaktion zwischen 0,8 %
(Standard-Warenvertrieb) bis zu fünf % (Erotik) sowie
eine Monatsgebühr von knapp fünf Euro. Die Nutzung
von Giropay läuft über das Gateway eines Payment
Service Providers, die Transaktionskosten sind daher
eventuell vom jeweiligen PSP abhängig. Heidelpay
gibt die Transaktionskosten mit „um die 2,5 % plus 20
Cent“ an.

Lastschrift
Die Zahlung per elektronischem Lastschriftverfahren
(ELV) wird in deutschen Shops nach wie vor häufig

eingesetzt. Zu den Pluspunkten zählt, dass prinzipiell
jeder deutsche Girokonto-Inhaber daran teilnehmen
kann. Händler freut zudem, dass sie das ELV in Eigenregie mit der Hausbank ohne weitere Dienstleister
betreiben können, was die direkten Kosten niedrig
hält. Kunden freut die Sicherheit des Verfahrens. Die
Abbuchungen finden erst nach der Lieferung statt und
können bei Problemen für den Kunden kostenlos (und
bei Betrugsvorwurf sogar ohne zeitliche Begrenzung)
zurückgeholt werden.
Weil es aber ein Kinderspiel ist, an fremde Kontodaten zu kommen, ist das ELV auch eine der LieblingsZahlmethoden von Betrügern. So liegt die Betrugsrate
bei Lastschriftbestellungen mittlerweile ähnlich hoch
wie bei Bestellungen auf Rechnung: 26 % der befragten Onlineshops nannten eine Rücklastschriftquote
von über drei %. Zusätzlich zu Warenverlust und
Zahlungsausfall hat der Händler in diesen Fällen auch
noch die Kosten der Rücklastschrift zu tragen.
Darum gilt es, beim Einsatz der Lastschrift-Zahlung
das Risiko unbedingt zu minimieren. Eine Plausibilitätsprüfung der Kontodaten allein hilft meist nicht weiter – zu viele „echte“, aber gestohlene Kontodaten
sind im Umlauf. Viele Händler limitieren den Einsatz
des ELV daher ähnlich wie bei der Rechnungszahlung: So wird sie z.B. nur Stammkunden angeboten,
bzw. die Lastschrift-Option bei Neukunden, bei bestimmten Produktgruppen oder ab einer gewissen Bestellsumme deaktiviert. Oft werden bei Lastschriftzahlungen auch Bonitätsprüfungen und die Abfrage
von Lastschrift-Sperrlisten eingesetzt.

Nachnahme
Hinter der Nachnahme-Zahlung steckt die Idee „Ware
gegen Geld“: Der Logistiker, der das Paket zum Kunden trägt, kassiert die Rechnungssumme, bevor er
das Paket herausgibt. Was auf den ersten Blick nach
einer – für Kunden wie Händler – bombensicheren
Konstruktion aussieht, ist in der Praxis dennoch nicht
problemlos. So meldete in einer Untersuchung von ibi
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research im Jahr 2008 immerhin jedes fünfte Unternehmen Retourenquoten von über drei %. Allerdings
kamen bei 41 % der befragten Unternehmen praktisch
keine Rücksendungen vor (Quelle: www.e-commerceleitfaden.de).
Die Ursachen für Rücksendungen sind unterschiedlich: So können Eingabefehler im Shop-Checkout zu
Problemen bei den Zustellungen führen. Ebenso verhindert oft eine Abwesenheit der Empfänger die Übergabe der Sendung. Aber selbst wenn die Kunden
angetroffen werden, kommt es oft zu Schwierigkeiten,
z.B., wenn nicht genügend Bargeld zur Hand ist (die
meisten Logistiker verlangen Barzahlung).
Zudem sind die Kosten für die Nachnahme-Zustellung
empfindlich.
Ibi research-Director Ernst Stahl: „Für Pakete bis zu
zehn Kilogramm können durchaus Gebühren in Höhe
von ca. sieben Euro für den reinen Versand plus ca.
vier Euro für die Nachnahme anfallen.“ Solche Kosten
erschrecken oftmals auch die Kunden – spätestens an

Nachnahme
im Angebot?
Kosten
(zusätzlich zum Porto)

Zahlarten
Mehrere
Zustellversuche?
Auszahlung der
Nachnahmebeträge
Durchschnittliche
Retourenquote
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Ja

DHL
www.dhl.de

Ja

der Haustür. Händler sollten daher im Shop-Checkout
sehr deutlich auf die bei der Nachnahme anfallenden
Zusatzkosten hinweisen, insbesondere bei niedrigpreisigen Waren.
Tippfehler können durch eine Adress-Verifizierung
vermieden werden.
In Deutschland bieten neben der Post auch DHL, Hermes und UPS Zustellung gegen Nachnahme an. Die
Konditionen dieser Dienstleister sind sehr unterschiedlich. So ist eine sehr weite Palette von Konditionen
vertreten: zwischen einem bis vier Zustellversuche,
Barzahlung oder Bar- und Scheckzahlung, Auszahlung der Beträge binnen 24 Stunden oder bis zu einer
Woche (siehe Tabelle unten; Stand April 2009).

Kreditkarte
An Zahlungen per Kreditkarte haben Händler meist
Freude, sie sind vergleichsweise sehr sicher. So ermittelte die Deutsche Card Services im aktuellen PA-

UPS
www.ups.de

Ja

DPD
www.dpd.net

Deutschland und international Deutschland und EU inklusive
in bestimmte Länder, dann
Liechtenstein, Norwegen und
aber Zusatzdienste nötig
Schweiz „UPS Nachnahme
C.O.D.“
National: pro DHL-Paket vier UPS C.O.D.:
Euro (ab 500 Sendungen 3,60
Euro) zzgl. zwei Euro für Geld- Innerdeutsch 0,3 % des Nachübermittlung
nahmebetrages;
Mindestbetrag 6,05 Euro
International: je nach Zielland
und Zusatzdienst unterschied- International (EU inkl. Liechlich
tenstein, Norwegen, Schweiz)
1 % des Nachnahmebetrages;
Mindestbetrag 1 4,1 0 Euro

Deutschland und
grenzüberschreitend (derzeit
ca. 1 0.000 Sendungen/Tag)

Nur Barzahlung

Barzahlung oder
Verrechnungsscheck
Bis zu drei Zustellversuche,
danach ein Werktag Aufbewahrung zur Abholung
Adressumverfügung nach erstem Zustellversuch möglich
über www.neuzustellung.de
National: 48 Std.
Grenzüberschreitend: 72 Std.
nach Abgabe
Im Februar 2009 ca. fünf %

C.O.D.: Barzahlung oder
Scheck
Ein Zustellversuch, auf Anfor- Bis zu drei Zustellversuche,
derung auch zweite Zustellung wobei nach jedem Versuch eiAufbewahrung zur Abholung ne alternative Lieferadresse
sieben Tage ab Ersatzzustel- (z.B. Arbeitsplatz) angegeben
oder die Sendung abgeholt
lung
werden kann
Umgehend nach erfolgter Aus- Binnen einer Woche
lieferung
Keine Angabe

Keine Angabe

Ja

Hermes
www.hlg.de

Deutschland

Werden vom zuständigen DPD Pro Paket 3,50 Euro
Depot individuell berechnet
Kosten werden dem Händler
berechnet, nicht dem Kunden!

Nur Barzahlung
Bis zu vier Zustellversuche,
danach geht die Sendung zurück

In der Regel drei bis fünf
Werktage nach Zahlungseingang
Zahl wird nicht veröffentlicht
"Akzeptanz hoch, da vom Kunden kein Nachnahmebetrag
kassiert wird "

GO-Retail-Report (www.deutsche-card-services.com/
de/ecommerce-report/pago-retail-report-2008.html) eine gesamteuropäische Chargeback-Quote bei Kreditkarten von nur 0,34 %. Wobei die Deutschen nach
dieser Erhebung mit 0,1 % (Frauen) und ca. 0,2 %
(Männer) noch deutlich niedrigere Chargeback-Quoten hatten.
Praktisch gar keine Chargebacks gibt es, wenn beim
Kreditkarten-Clearing die neue Sicherheitsstrategie,
das „3d Secure Verfahren“ („Verified by VISA & MASTERCARD Secure Code“) eingesetzt wird. Hierbei
handelt es sich um eine Zahlform, für die der Kartennutzer von seiner Endkundenbank ein E-CommercePasswort erhält. Über dieses Passwort kann der Karteninhaber eine Transaktion autorisieren.
Händler, die an diesem Verfahren teilnehmen, profitieren von einer Haftungsumkehr, so dass im Falle einer
Rückbuchung nicht der Händler, sondern die Endkundenbank das Chargeback trägt.
Dies gilt übrigens unabhängig davon, ob die ShopKunden tatsächlich ein solches Passwort nutzen – es
zählt allein, dass der Shop diese Eingabemöglichkeit
bietet.
Ebenfalls für Händler erfreulich: Laut PAGO-Report erzeugen Kreditkartenzahler im Schnitt größere Warenkörbe als andere Kunden. Im internationalen Vertrieb
gibt es zudem ohnehin keine Alternative zur Kreditkartenzahlung. Weltweit dominierend ist der Marktführer
Mastercard, in Deutschland gefolgt von VISA. Die
AMEX-Karte fristet hierzulande eher ein Nischen-Dasein.
Aber Achtung: Andere Länder, andere Sitten – wer in
Frankreich verkaufen will, kommt z.B. nicht an der
dort absolut dominierenden „Carte bleue“ vorbei (die
eigentlich eine Debit-Card ist).
Leider hat die Kreditkartenzahlung auch Nachteile. Zunächst einmal ist die Integration nicht ganz einfach:
Ein Händler braucht einen Akzeptanzvertrag mit einem „Acquirer“ – einer vom Kreditkartenunternehmen
(„Issuer“) beauftragten Bank. (Ausnahme: American
Express ist Kartenausgeber (Issuer) und Acquirer in ei-

nem, Akzeptanzverträge müssen daher immer direkt
mit AMEX abgeschlossen werden.)
In Deutschland tätige Acquirer sind z.B. die Deutsche
Bank oder die Postbank. Diese Banken bewerten das
Umsatz und Risiko des Shops und setzen darauf basierend die Gebühren („Disagio“) fest.
Meist beträgt das Disagio für ein Kreditkarten-Clearing zwischen drei und fünf %; in Hochrisiko-Bereichen wie Glücksspiel oder Erotik kann es aber auch
bis zu neun % betragen. Weil das Disagio Verhandlungssache ist, kann, wer geschickt verhandelt, oft
den einen oder anderen Zehntelpunkt für sich herausholen.
Für die technische Abwicklung wird zudem ein Payment-Service-Provider (PSP) benötigt, der die Transaktionen technisch abwickelt.
Viele Händler empfinden die komplizierte Struktur mit
Issuer, Acquirer und PSP als kompliziert und zudem
teuer. Denn natürlich will auch der PSP für seine
Dienste bezahlt werden. Dabei profitieren Onlineshops aber durchaus von der Pflicht, einen PSP zu
nutzen.
So setzen die Kreditkartenunternehmen eine Reihe
von Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit den
Kartendaten voraus, die ein einzelner Händler praktisch nicht stemmen kann. Dieser „Payment Card Data Security Standard“ (PCI DSS) ist aber verpflichtend
für alle Unternehmen, die Kreditkartendaten entgegennehmen, versenden oder speichern.
Shops tun daher gut daran, die gesamte Transaktions-Abwicklung an einen PSP abzugeben. Doch ein
(guter) PSP hat noch weitere Vorteile. So steht er
dem Händler nicht nur bei der technischen Integration, sondern auch beim Risikomanagement und der
alltäglichen Abwicklung zur Seite. Sogar bei der Vertragsgestaltung mit dem Acquirer helfen manche PSP,
z.B. indem sie kleinere Shops gesammelt in Akzeptanzverträge aufnehmen.
Wer Kreditkarten abrechnen will, sollte sich daher zunächst einmal den für ihn passenden PSP suchen
und alle weiteren nötigen Schritte mit diesem klären.
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E-Payment-Währungen
Die Schwierigkeiten, die der Nutzung traditioneller
Zahlarten beim E-Commerce anhaften, waren ein Anreiz, speziell auf das Internet angepasste „Währungen“ zu erfinden. Die bekannteste dieser Payment-Methoden stellt PayPal dar. Nach der im März
2008 veröffentlichten Studie „Trends in Online Shopping 2008“ wurden laut Nielsen Online Ende 2007
rund 24 % der weltweiten Onlinekäufe per PayPal bezahlt. Das Problem aller E-Payment-Lösungen ist,
dass sich Kunden zunächst beim jeweiligen Anbieter
registrieren müssen. Diese Registrierung schreckt viele Kunden ab.

PayPal
PayPal ist vom Prinzip her ein Service, virtuell Geld zu
versenden.
In der Praxis richten sowohl Händler als auch Käufer
bei PayPal ein Konto ein. Das Käuferkonto kann ebenfalls als Guthabenkonto genutzt werden, dazu wird es
per Überweisungen vom Girokonto, via Giropay oder
von einem anderen PayPal-Konto aufgefüllt. Wer das
PayPal-Konto lieber als Kreditkonto führt, kann auch
sein Giro- oder Kreditkartenkonto als Referenzkonto
hinterlegen, dann ruft PayPal fällige Beträge aus diesen Konten ab.
Händler erhalten alle Zahlungen auf ihr Händlerkonto
und müssen sie von dort aus transferieren, um an das
Geld zu gelangen.
Der Bezahlvorgang im Onlineshop erfolgt durch eine
Umleitung der Kunden in ein Fenster von PayPal, in
das der Kunde seine PayPal-Kontodaten einträgt.
PayPal bestätigt dem Kunden eine erfolgreiche Transaktion und gibt gleichzeitig eine entsprechende Rückmeldung an den Webshop, der daraufhin den
Checkout abschließen und die Bestellung annehmen
kann.
Die Kopplung von PayPal an eBay hat die Akzeptanz
dieser Zahlmethode stark gefördert. Nach der Akquirie-
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rung des Unternehmens durch eBay in 2002 wurde
diese Zahlart von eBay massiv gefördert, mittlerweile
ist sie für eBay-Händler de facto verpflichtend. Von
diesem Standbein aus beginnt PayPal erfolgreich,
auch unabhängige Onlineshops zu erobern. Händler
profitieren davon, dass diese Zahlart bei vielen (vor
allem auch internationalen) Kunden bekannt ist und
diese bereits über PayPal-Konten verfügen.
Ein Argument für PayPal als Zahlungsmethode ist
darum die Möglichkeit, Zusatzumsatz von internationalen oder eBay-Kunden zu aktivieren. Wie hoch dieses Potential tatsächlich ist, ist allerdings umstritten.
So berichten selbst Shops, die rund 20 % ihres Umsatzes per PayPal erzielt haben, dass sich dieser Anteil nach einer Integration von Kreditkartenzahlung
mehr als halbierte.
Als weiteren Pluspunkt bewirbt PayPal neben seinem
Käuferschutz auch einen umfassenden Verkäuferschutz.
PayPal übernimmt alle Risiken des Lastschriftverfahrens inklusive Rücklastschriften, die nicht an den Verkäufer weitergegeben werden. Rückbuchungen
(Chargebacks) von innerdeutschen Kreditkartenzahlungen werden ebenfalls von PayPal übernommen.
Auch die Regulierung bei unberechtigten Käuferbeschwerden erledigt PayPal.
Um in den Genuss dieser Leistungen zu kommen,
müssen allerdings recht rigide Bedingungen erfüllt
werden – bei Abweichungen davon steht der Händler
mit seinen Forderungen allein da.
Sowohl bei Warenversand als auch bei der ZahlungsEingangsprüfung sollten daher einige Sicherheitstipps
(www.shop-und-service.com/index.php/tipps-und-trickssicherheitstipps-fur-verkaufer-in-sachen-paypal/0830/)
penibel befolgt werden:
Bei PayPal-Zahlungen Waren niemals an
Selbstabholer abgeben
Waren niemals an eine andere Adresse als
die bei PayPal hinterlegte versenden
Niemals eine Zahlung von einem fremden
PayPal-Konto akzeptieren

Waren niemals als Päckchen, sondern nur als
Paket mit Einlieferungsbeleg versenden
Niemals „Überzahlungen“ akzeptieren und behalten.
Gegen PayPal sprechen vor allem die relativ hohen
Kosten sowie sehr rigide AGB, die aus Datenschutzsicht zum Teil mit deutschen Gesetzen kollidieren. Die
Kundendaten werden auf US-Servern gesammelt und
von eBay verwaltet. Zudem berichten Händler in
Deutschland immer wieder von willkürlichen Kontosperrungen und anderen Problemen.
In solchen Streitfällen steht der Händler fast rechtlos
da, eine Durchsetzung seiner (berechtigten) Forderungen ist oft schwierig und langwierig. Da in dieser Zeit
das gesamte Guthaben auf dem Konto eingefroren
ist, kann für den betroffenen Händler ein enormes Liquiditätsrisiko entstehen. Wer PayPal nutzt, sollte daher darauf achten, eingegangene Gelder stets zeitnah
zu transferieren.

Ein zu PayPal analoges System bietet das britische
Unternehmen Moneybookers Ltd., dessen Preise etwas günstiger sind als die Kosten von PayPal. Dieser
Anbieter spielt in Deutschland aber keine Rolle.

Paynova
Paynova ist eine vom gleichnamigen schwedischen
Finanzinstitut angebotene „elektronische Geldbörse“,
über die Onlinehändler Kreditkarten und Debitkarten
abrechnen können, ohne eigene Akzeptanzverträge
abschließen zu müssen.
Eine besondere Unterstützung erfährt das System dadurch, dass es in die Strato-Webshops integriert ist,
doch auch Shopsystem-Hersteller wie Intershop, ePages und osCommerce verfügen über entsprechende
Schnittstellen.
Händler zahlen keine Jahres- oder Monatsgebühren.
Neben einer einmaligen Einrichtungsgebühr fallen nur
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Transaktionskosten an, deren Höhe sich nach dem jeweiligen Rechnungsbetrag richtet. Mit Paynova sind
auch regelmäßige Zahlungen (z.B. für Abonnements)
und Micropayment möglich.
Das Paynova-Konto ist ein Guthabenkonto, Gelder
können per Lastschrift oder Kreditkarte auf das Paynova-Konto transferiert werden. Die Nutzung ist für Kunden kostenfrei und Paynova lockt mit Vorzugsangeboten in vielen angeschlossenen Shops.
Das Hauptargument für Kunden dürfte allerdings die
versprochene Anonymität sein, denn Paynova gibt Kreditkkartendaten nicht weiter.

dem Erotik- oder Gamblingbereich, ein enormes Risiko an, und Verkäufe nach Großbritannien oder Frankreich sind generell von höheren Ausfallraten betroffen
als innerdeutsche.
Bei solchen Voraussetzungen kommen Debitkarten
ins Spiel, Beispiele dafür sind die Paysafecard, MicroMoney oder Moneybookers.

Paysafecard und MicroMoney

Aus Deutschland stammt das Payment-Service-Unternehmen Wirecard, das ebenfalls ein E-Walletsystem
anbietet.
Auch die „Wirecard“ ist ein Guthabensystem, es wird
von den Kunden per Lastschrift, Überweisung oder Bareinzahlung gefüllt. Für den Kunden stellt die „Wirecard“ eine „virtuelle“ Kreditkarte dar, die er im Shop
wie eine echte Mastercard verwenden kann. Der
Händler benötigt somit keine gesonderte Softwareinstallation für die Akzeptanz, denn die „Wirecard“ wird
über das „normale“ Mastercard-Clearing prozessiert –
und zwar zu denselben Kosten wie die Transaktionen
der regulären Mastercards.
Während die meisten anderen E-Wallet-Systeme als
Möglichkeit dienen, auch Kreditkarten ohne eigene
Clearingverträge akzeptieren zu können, geht Wirecard den umgekehrten Weg und bietet eine Möglichkeit, Lastschriften und Überweisungen über denselben Kanal zu prozessieren wie die Kreditkartenzahlungen.

Die Funktion beider Systeme ist identisch: Kunden erwerben die Karten im stationären Handel, z.B. am Kiosk oder in der Tankstelle. MicroMoney-Karten
können zudem auch online bestellt werden. Es gibt
Karten mit verschieden hohen Guthaben, beim Einkauf im Onlineshop können mehrere Karten für eine
Zahlung kombiniert werden.
Die „Scratch-Karten“ enthalten einen 1 6stelligen Code, der nach dem Kauf freigerubbelt wird. Beim
Checkout im Onlineshop wird der Kunde auf das jeweilige Debitsystem umgeleitet. Dort gibt er für die
Bezahlung den Code seiner Debitkarte ein. Nach erfolgreicher Transaktion wird der Kunde zurück in den
Shop geleitet und beide Seiten erhalten eine Transaktionsbestätigung.
Die Vorteile für den Kunden liegen vor allem in der
völligen Anonymität der Bezahlung: Da mit der Debitkarte wie mit Bargeld bezahlt wird, gibt es keinerlei
„verräterische Kontoauszüge“. Die Paysafecard ist in
unterschiedlichen Formen erhältlich. Es gibt eine „normale“ Variante sowie eine, die nur an volljährige Personen vertrieben wird. Shopbetreiber können im
Checkout festlegen, welche Varianten sie akzeptieren
wollen und erhalten so eine einfache Möglichkeit der
Altersverifizierung.

Debitsysteme

Maestro

Das Ausfallrisiko im Onlinehandel unterscheidet sich
in Abhängigkeit vom Produktportfolio – und vom Zielland. So haftet bestimmten Produktgruppen, z.B. aus

Mit Maestro geht in Deutschland demnächst eine
neue Zahlart „für jedermann“ an den Start. Die meisten Debitkarten (Nachfolger der EC-Karte) in

Wirecard
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Deutschland – z.B. Bankkarte oder Sparkassenkarte –
tragen bereits seit langem das Maestro-Logo. Damit
werden im stationären Handel Tag für Tag sehr viele
Transaktionen durchgeführt. Jeder Konsument kennt
das Bezahlen an der Kasse per Bankkarte und Geheimzahl.
Leider wurden die Maestro-Karten bislang erst in
Großbritannien, Österreich, Spanien und Dänemark
mithilfe der Vergabe von Passwörtern/Codes internettauglich gemacht. Daher lohnt sich für deutsche Händler in der Regel noch nicht, in ihren Onlineshops die
Akzeptanz von Maestro zu implementieren. Spricht
man mit seinem Angebot jedoch auch den Markt in Österreich an, sieht es schon anders aus.
Auch die Maestro-Karte ist ein Debitsystem, bei dem
direkt geprüft wird, ob ein entsprechendes Guthaben
oder ein Verfügbarkeitsrahmen vorhanden sind. Bis
zum Jahr 201 0 sollten alle rund 550 Mio. Maestro-Karten entsprechend aufgewertet werden, so dass dann
eine paneuropäische Akzeptanz und Verfügbarkeit realisiert ist.
Damit stünde erstmals eine sichere Zahlungsart mit
massenhafter Verbreitung für den Warenverkehr im
Netz zur Verfügung.
Die Bezahlung mit der Maestro-Card funktioniert ähnlich wie die Sofortüberweisung. Der Kunde wird aus
dem Shop-Checkout unmittelbar auf die Website seiner kartenausgebenden Bank geleitet, wo er die Zahlung mit seinem persönlichen SecureCode (Passwort)
autorisiert. Die Transaktionen sind über 3-D Secure

abgesichert, so dass Händler von der Haftungsumkehr profitieren.

Micropayment
Für Klein- und Kleinstbeträge sind „normale“ Paymentmodelle oft ungeeignet. In diese Lücke springen
Micropaymentsysteme, wie T-Pay von der Deutschen
Telekom und FIRSTGATE ClickandBuyTM der Firstgate Internet AG – beides Billingvarianten – sowie das
Debitsystem WEB.Cent von Web.de.
Alle funktionieren auf dieselbe Weise. Aus dem Warenkorb-Checkout wird der Kunde zum jeweiligen Anbieter-System umgeleitet, wo er die Transaktion per
Login und Passwort bestätigt. Nach erfolgreicher Buchung gelangt der Kunde zurück zum Onlineshop,
dem gleichzeitig das OK zur Freigabe der bezahlten
Leistung übermittelt wird.

Zahlen mit dem rosa Riesen
T-Pay-Zahlungen gleicht die Deutsche Telekom AG
mit der Telefonrechnung aus. Der Vorteil: Noch immer
verfügen die meisten Bürger in Deutschland über einen Telekom-Telefonanschluss und können somit problemlos T-Pay nutzen. Doch nicht jeder möchte auf
seiner Telefonrechnung die Kosten von Onlinekäufen,
z.B. aus dem Erotikbereich, ausgewiesen haben.
Daher bietet die Deutsche Telekom neben dem Billing
per Telefonrechnung weitere Zahlarten wie Online-
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überweisung, Kreditkarte, Lastschrift sowie die anonyme Guthaben-Methode „MicroMoney“ an.
Die Nutzungskosten für T-Pay sind je nach Variante
unterschiedlich. Generell fallen neben einmaligen Einrichtungskosten ein monatlicher Mindestumsatz sowie
Transaktionskosten ab ein % bzw. unterschiedliche
Transaktions-Mindest-Entgelte an.
Zahlungen per T-Pay über die Bezahlvarianten Telekomrechnung und „Call and Pay“ beispielsweise kosten drei % des Transaktionswertes zzgl. 0,25 Euro je
Transaktion. Bei der Bezahlvariante MicroMoney allerdings werden acht % des Warenwertes (Minimum
zehn Cent) fällig.

gitalen und physischen Güter – Erotik und andere
Branchen kosten mehr).
Händler sehen das ClickandBuy-System im Allgemeinen als teuer an. In einer Studie des Kölner ECC
Handel in 2008 rangierte es mit der Note 3,5 (Höchstnote 5 = „sehr hohe Kosten“) trotzdem noch vor
PayPal (Note 3,6) und Finanzkauf (3,7). (Sebastian
van Baal, Malte Krüger, Jens-Werner Hinrich: Der Internet-Zahlungsverkehr aus Sicht der Händler – Ergebnisse der Umfrage IZH. Herausgegeben vom
E-Commerce-Center Handel am Institut für Handelsforschung) Seit 2009 hat das Unternehmen jedoch
einen preisgünstigeren Gebührenkatalog eingeführt.

Firstgate ClickandBuyTM

WEB.Cent

Mehr als 7.000 Händler in 26 Ländern und 21 Währungen nutzen den Service Firstgate ClickandBuyTM .
Kundenseitig wird über eine Vielzahl von Paymentvarianten (vor allem via Kreditkarten) abgerechnet, in
Deutschland und Österreich auch über die Lastschrift.
Viele renommierte Sites wie die Stiftung Warentest,
der Focus oder Spiegel Online arbeiten mit dieser
Zahlart. Interessanterweise nennt das Unternehmen
auch T-Online als Referenzkunden.
Eine Stärke des Systems liegt in der Internationalisierung: So sind nicht nur zahlreiche Währungen einfach
durch Auswahl im ClickandBuy-Backend aktivierbar,
das komplette System liegt in zahlreichen Sprachvarianten vor. Zudem hat sich Firstgate mittlerweile auch
für Makrozahlungen geöffnet und bietet neben dem
„Basic-Account“ für Mikrozahlungen bis zehn Euro
auch einen Premium-Account für Zahlungen ohne
Obergrenze an.
Für die Käufer ist die Nutzung dieses Payment-Systems kostenlos. Beim Händler aber schlagen die dafür
fälligen Preise erheblich zu Buche. So verlangt Firstgate neben einer einmaligen Einrichtungsgebühr einen
monatlichen Grundpreis von 1 9,95 Eur. Für jede Transaktion werden dann jeweils zusätzlich 2,9 % + 0,35
Euro fällig (dies gilt für den überwiegenden Teil der di-

Die virtuelle Währung WEB.Cent von Web.de ist sowohl ein Micropaymentverfahren als auch die Währung eines Bonusprogramms. So erhalten Kunden
z.B. beim Einkauf über Neckermann.de WEB.Cents
als Bonuspunkte. Wem das so angesparte Guthaben
für seine Onlinekäufe nicht reicht, muss seine
WEB.Cents „kaufen“. Das geht über Bankeinzug,
Überweisung oder Bareinzahlung. Dabei entspricht
ein WEB.Cent jeweils einem Euro-Cent.
Aktuell akzeptieren rund 40 Onlineshops die KunstWährung, darunter übrigens auch iBusiness. Kunden
nutzen WEB.Cents kostenlos, die Konditionen für
Händler werden nicht angegeben – sie variieren je
nach Produktportfolio.
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Fazit
Es gibt eine Reihe spezialisierter Paymentlösungen
für das Micropayment. Allerdings sind alle Verfahren
relativ teuer.
Händler, die kleine Beträge einziehen möchten, sollten sich daher auch außerhalb des klassischen Micropayment-Bereiches nach Lösungen umsehen: Auch
manch andere Zahlungsmethode kommt mittlerweile
mit kleinen Beträgen klar.

Mobile Payment
Mobilen Anwendungen wird ein enormes Wachstum
prognostiziert. Dennoch tut sich Mobile Payment hierzulande nach wie vor schwer. Dabei machen die Österreicher es vor, bei denen die Bezahlung per Handy
mit der „Paybox“ eingeführt ist. In baltischen Staaten
bezahlen die Menschen inzwischen ganz selbstverständlich auch Restaurant-Rechnungen per Mobile
Payment. Selbst in einigen Regionen Afrikas dient das
Mobiltelefon für Geldtransaktionen.
Hierzulande hat aber gerade erst wieder ein Anbieter
– Luupay – die Segel gestrichen.
In die Lücke springen nun Vodafone und O 2 mit dem
neuen Angebot „mpass“.
Das Prinzip ist bei allen Handy-Paymentsystemen ähnlich aufgebaut. Beim Anbieter registrierte Kunden wählen im Checkout die Zahloption des Mobile Payments
und geben ihre Handynummer sowie eine PIN ein.

Die Handynummer erfüllt in diesem Fall praktisch die
Funktion einer Kontonummer, denn sie ist – mit Ländervorwahl gesehen – weltweit eindeutig.
Das System des Paymentanbieters sendet daraufhin
eine SMS an dieses Telefon, die der Kunde beantworten muss. Mit dieser Antwort-SMS autorisiert der Kunde den Geldtransfer und mpass zieht die Summe per
Lastschrift vom hinterlegten Referenzkonto ein. Der
Shop erhält das Zahlungs-OK, sobald die Bestätigungs-SMS bei dem Dienstleister eingegangen ist.
Durch den Zwang zur SMS-Antwort fallen für den
Kunden die Kosten einer SMS für jede Transaktion an
– bei aktuellen Handyverträgen mit Flatrates spielt
dies ggf. jedoch keine Rolle. Händler zahlen Provisionen pro Transaktion.
Dieser Zahlungsverkehr ist laut den Angaben des Anbieters sehr sicher, da die Kundenidentität jedesmal in
Echtzeit geprüft wird. Gegen Aufpreis können Händler
auch eine Zahlungsgarantie erhalten.
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Derzeit ist mpass noch wenig verbreitet, allerdings arbeiten Vodafone und O 2 daran, das Netz der teilnehmenden Händler auszubauen.

Mobil und kleinteilig: Premium-SMS
Viele Onlinedienste haben die Premium-SMS als Abrechnungsform für Micropayment entdeckt.
Zur Bezahlung muss der Kunde eine SMS an eine
Mehrwertnummer senden – oft gekoppelt mit einem
bestimmten Textinhalt. Diese Nummern sind in
Deutschland fünfstellig und reichen von 11111 bis
99999.
Von den Kosten der Premium-SMS erhält der Händler
vom Mobilfunkbetreiber ca. 50 bis 60 %, der Rest geht
an das Mobilfunkunternehmen.
Neben dieser „Mobile Originated Billing“-Methode
kann auch der Verkäufer eine kostenpflichtige Premium-SMS an den Kunden versenden, wobei der Empfänger die Kosten trägt (Mobile Terminated Billing).
Dieses Verfahren kommt vor allem für die Abrechnung
von Abonnements zum Einsatz.
Premium-SMS gibt es zu Staffelpreisen ab 0,29 Euro
bis max. 4,99 Euro.
Obwohl – oder gerade weil – diese Paymentart einen
Medienbruch darstellt, wurde sie vor allen Dingen von
jungen Kundengruppen gut angenommen. Da sich jedoch vermehrt unseriöse Anbieter der Premium-SMS
bedienen, verändert sich ihr Ruf mittlerweile leider negativ.

Treuhand-Services
Wenn Händler und Kunden sich gegenseitig misstrauen, hilft ein Treuhänder.
Die Nutzung solch einer „neutralen dritten Partei“ ist
auch im Internet möglich – eingeführte Systeme sind
z.B. iClear sowie das bei eBay eingesetzte iloxx Safetrade.
Der Hauptvorteil von Treuhandsystemen ist die hohe
Sicherheit für beide Seiten. Im Internethandel ist eine
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klassische Treuhänderschaft allerdings wenig praktikabel. Stattdessen übernimmt der Treuhänder hier
nur die Betreuung der monetären Seite – die Lieferung erfolgt direkt. Der Treuhänder überträgt den
Rechnungsbetrag, nachdem der Empfänger den Eingang der Waren bestätigt hat.
Dies macht den Ablauf des Kaufprozesses für alle Beteiligten sehr einfach und verhindert zudem Verzögerungen beim Warenversand: Im Checkout des Onlineshops gibt der Käufer lediglich seine Adressdaten ein
und entscheidet sich für eine Treuhandzahlung – z.B.
über iclear.
Die Bezahlung erfolgt dann an den Treuhänder – in
diesem Fall iclear. Je nach dem verwendeten System
kann die Zahlung per Überweisung, Lastschrifteinzug,
Kreditkarte oder alternative Bezahlverfahren erfolgen.
Nach Eingang der Zahlung bzw. der Zahlungsinformation beim Treuhänder erhält der Händler vom Treuhänder die Freigabe zur Auslieferung.
Der Händler versendet anschließend die Ware an den
Kunden. Nach der korrekten Lieferung bestätigt der
Käufer, das er die Ware vereinbarungsgemäß erhalten hat. Dann erst gibt der Treuhänder den bei ihm
eingegangenen Rechnungsbetrag an den Händler
weiter.
Neben der gegenseitigen Absicherung ist auch der
Datenschutz ein Argument für Kunden, ein Treuhandsystem wie iclear zu nutzen: Nur diesem Dienstleister
muss er seine Zahlungsinformationen anvertrauen,
den Shops bleiben Kontonummern sowie andere
Kundendaten verborgen.
Die Nutzung von iclear ist für Kunden zudem kostenlos. Hinderlich ist aber, dass Kunden natürlich bei iclear registriert sein müssen, was die Hemmschwelle für
„Noch-nicht-Registrierte“ hoch setzt. Für den Händler
kosten Transaktionen über iclear (inklusive Zahlungsgarantie!) 0,39 Euro zuzüglich eines Disagios, das
sich am Vormonats-Umsatz orientiert und von 0,9 %
(Umsatz > 50.000 Euro) bis 2,9 % (Umsatz bis 5.000
Euro) reicht.
Iclear nennt über 4.000 angebundene Shops, die Zahl

registrierter Nutzer wird mit „mehrere Hunderttausend“
angegeben.

Verbraucherkredite
Nach wie vor haben viele Menschen Spaß daran, sich
„etwas zu leisten“. Doch nicht alle Kunden können
oder wollen größere Wünsche sofort vollständig bezahlen. Wer dieses Kundenpotential dennoch nutzen
möchte, sollte die Option des Finanzkaufs anbieten.
Dafür können Onlinehändler durchaus mit ihrer Hausbank sprechen und sich eine individuelle Anwendung
erstellen.
Viel bequemer aber geht es mit einer auf Onlineshops
zugeschnittenen Standardlösung, die direkt in den
Checkout-Prozess eingebunden wird. Solche Lösun-

gen werden in Deutschland vor allem von der Santander Consumer Bank und der Citibank angeboten.
Sie funktionieren so: Im Checkout-Prozess wird eine
Variante „Finanzkauf“ eingebunden. Wählt der Kunde
diese Bezahloption, erstellt das System automatisch
die entsprechenden Unterlagen für den Kreditantrag.
Der Kunde druckt die Formulare aus und sendet sie
unter Vorlage seines Ausweises bei einer Niederlassung der Deutschen Post AG („PostIdent-Verfahren“)
an das Kreditinstitut. Nachdem die Bank den Kreditantrag positiv beurteilt hat, informiert sie parallel den
Kunden sowie den Händler, der daraufhin die Lieferung vornehmen kann.
Der Finanzkauf ist eine Zahlart, die sich besonders für
Shops mit langlebigen Produkten empfiehlt, die ihren
Schwerpunkt z.B. auf den Sport- oder Freizeitbereich

Zahlart

Kundenakzep- Direkte Kosten Dienstleister
(Transaktion/
tanz
nötig?
Handling)

Rechnung

Sehr hoch

Niedrig

Nein (aber Risikoma- Nein
nagement)

Sehr hoch

Alle bzw. Stammkunden

Vorkasse

Sehr niedrig

Niedrig

Nein

Ja

Sehr gering

Alle (bzw. schlecht bonitierte) Kunden

Vorkasse

Ja
(SÜ bzw. PSP)

Nein

Sehr gering

Alle (bzw. schlecht bonitierte) Kunden

Lastschrift

Mittel
Günstig bis merklich
(Onlinebanking-Kunden)
Hoch
Niedrig

Nein (aber Risikoma- Nein
nagement)

Sehr hoch

Alle Kunden

Nachnahme

Mittel

Hoch

Ja
(Logistiker)

Nein

Gering bis mittel

Alle (bzw. schlecht bonitierte) Kunden

Kreditkarte

Mittel

Merklich

Ja
(Acquierer, PSP)

Nein

Gering

E-PaymentWährungen

Gering bis mittel
(PayPal)

Merklich bis hoch
(PayPal)

Ja

Nein

Debitsysteme

Gering bis hoch
(Erotik/Gambling)

Merklich bis hoch

Ja

Nein

Sehr gering

Micropayment

Mittel bis hoch
(Handyanwendungen, digitale Güter)
Gering

Mittel bis hoch

Ja

Nein

Gering

Unbekannt

Ja

Nein

Sehr gering

Treuhandsysteme

Gering

Hoch

Ja

Ja

Sehr gering

Ältere Menschen, spezielle Zielgruppen

Verbraucherkredit

Mittel

Unbekannt

Ja

Ja

Gering

Käufer von Investitionsgütern (z.B. Möbel,
Sportgeräte)

(klassische Überweisung)
(Direktüberweisung)
(ELV)

Mobile Payment
(mpass)

Lieferverzöge- Ausfallrisiko
rung

Zielgruppe

Finanzstärkere
Gruppen,
Ausländer
Sehr gering bis gering Ebay-Kunden,
Käufer aus Übersee
(PayPal)
Anonyme Kunden
(z.B. für Erotik)
Österreicher
Handyliebhaber, Nutzer
digitaler Güter, Jugendliche (Premium-SMS)
Kunden von Vodafone
und O 2
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legen, oder die vor allem hochpreisigere Elektronikartikeln wie Notebooks oder Haushaltsgeräte vertreiben.

Risikomanagement

Scoring

Händler bevorzugen aus gutem Grund Paymentvarianten ohne oder mit geringem Zahlungsrisiko. Solche
Zahlarten verschieben das Risiko jedoch einseitig auf
den Kunden (z.B. Vorkasse) oder werden als vergleichsweise teuer empfunden (z.B. Kreditkartenzahlungen, Nachnahme).
Kunden wiederum lieben die für sie bequeme und billige Bezahlung gegen Rechnung oder per Lastschrift.
Beide Methoden haben auch für Händler Vorteile: Studien ergeben regelmäßig, dass mit der Option des
Rechnungskaufes ein enormes zusätzliches Umsatzpotential erschlossen werden kann. Zudem können
Händler bei diesen Zahlarten den Zahlungsverkehr im
Prinzip komplett intern abwickeln.
Kostenfrei sind diese Vorteile jedoch nicht zu haben.
Legt man die durchschnittlichen Erfahrungen der
großen Auskunfteien zugrunde, liegt das Ausfallrisiko
bei Onlineshops zwischen 7 und 1 5 %. In der Praxis
enthält durchschnittlich mehr als jede zehnte Bonitätsauskunft Negativeinträge. Hinzu kommt, dass Betrüger sich in speziellen Foren über „geeignete
Opfershops“ austauschen. So erleben Händler ohne
Risikomanagement oft binnen kurzer Zeit geradezu
Bestellrekorde – leider dann mit Ausfallraten, die den
Umsatzgewinn oft mehr als auffressen.
Das Fazit: Wer nur absolut sichere Zahlverfahren anbietet, verliert (viele!) Kunden. Wer den größtmöglichen Umsatz abschöpfen will, kommt an kundenfreundlichen Zahlarten nicht vorbei. Die aber bringen
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den Zwang zum Risikomanagement mit sich, um die
Gewinne zu sichern. Es ist undenkbar, einen Onlineshop ohne Risikomanagement zu betreiben.

Scoring ist eine Methode, um Auffälligkeiten bei Bestellungen zu erkennen, die erste Anhaltspunkte für
Betrugsversuche darstellen können.
Beim Scoring wird durch Auswertung aller vorliegenden Bestellungen ein Punktesystem für Bestellmerkmale erstellt. Jede neue Bestellung läuft dann über
die so erstellte ScoreCard. Daraus resultiert ein Scoringwert, der das Risiko der jeweiligen Bestellung angibt.
Für die ScoreCard müssen alle bestehenden Bestellungen daraufhin ausgewertet werden, ob es sich bei
dem Kunden um einen Zahler oder einen Nichtzahler
gehandelt hat und ob die Rechnung später ins Inkasso gewandert ist.
Bestell-Merkmale, die ausgewertet werden können,
sind einerseits bestimmte Artikel bzw. Artikel-Kombinationen, andererseits die persönlichen Daten der Besteller. Das einfache (komplett fiktive) Beispiel in der
unten stehenden Tabelle soll dazu dienen, das Prinzip
zu beleuchten.
So wie das Geschlecht lassen sich auch Alter, Kontaktdaten, Vertriebskanäle, Produkte und Produktgruppen, ja sogar die Bestellhistorie auswerten. So
machen Betrüger gern zunächst einige „unauffällige“,
niederpreisige Bestellungen, auf die dann die hochpreisige Betrugsbestellung folgt. Händler sollten bei
ihren Auswertungen auch feststellen, ob einzelne
Faktoren (oder Faktorenkombinationen) besonders

Geschlecht /
juristische
Person

Bestellungen
gesamt

Unbezahlte
Bestellungen

Ausfallquote

Mann

2.000

1 50

7,5 %

Frau

3.600

11 2

3,11 %

Firma

50

1

2%

Unbekannt

70

40

57,1 4 %

„treffsicher“ sind. Diese können dann für das Scoring
höher gewichtet werden als andere, allgemeinere Faktoren.
Natürlich ist ein professionelles Scoring über entsprechend spezialisierte Dienstleister deutlich zuverlässiger als ein selbstgemachtes Scoring. Das liegt unter
anderem an der erheblich größeren Datengrundlage,
die den Experten zur Verfügung steht.
Trotzdem ist es für jeden Shopbetreiber ratsam, seine
eigenen Zahlen regelmäßig auszuwerten. Die statistischen Ergebnisse ermöglichen es, den Kundenstamm
besser einschätzen zu lernen und ein Gespür für die
Kunden zu bekommen. Nach einiger Zeit reicht es
dann eventuell, lediglich jene Bestellungen durch ein
professionelles Scoring laufen zu lassen, die verdächtig scheinen.

bieten auch Bonitätsdaten nicht, z.B. wenn jemand in
der Vergangenheit ein braver Zahler war und nun
plötzlich in Geldschwierigkeiten geraten ist. Allerdings
bieten manche Bonitätsprüfungs-Dienstleister eine Risikoübernahme an.
Bei vielen Händlern ist die Bonitätsprüfung als teuer
verschrien – zu unrecht, wenn man bedenkt, dass ein
Verzicht auf riskante Zahlarten u.U. enorme Umsatzpotentiale verschenkt, während der Einsatz solcher
Zahlarten ohne Risikomanagement erhebliche Probleme birgt.
Wer einmal mit eigenen Kenndaten ausrechnen will,
was eine Bonitätsprüfung für den eigenen Shop kosten würde, findet unter http://www.shopanbieter.de/mg/bonitaetspruefung.php ein entsprechendes
Excelsheet im Mitgliederbereich.

Bonitätsprüfung

Inkasso

Während ein Scoring lediglich Indizien dafür liefert,
dass eine Bestellung eventuell „faul“ sein könnte, prüft
die Bonitierung die individuelle Zuverlässigkeit des jeweiligen Bestellers. Dazu werden entsprechende Auskunfteien abgefragt.
Eine Bonitätsprüfung liefert eine höhere Sicherheit als
ein reines Scoring. Anders als beim Scoring, das lediglich „Regeln“ anwendet, werden hier die Besteller-Daten mit jeweils ein bis mehreren Datenbanken
abgeglichen.
Dabei geht es unter anderem darum, herauszufinden,
ob ein Kunde in der Vergangenheit bereits durch finanzielle Unregelmäßigkeiten aufgefallen ist (Stichwort
Zahlungsmoral). Deshalb ist die Bonitätsprüfung nicht
nur aufwendiger, sonden meist auch teurer als ein reines Scoring.
Aus finanziellen Erwägungen lässt kaum ein Shopbetreiber alle Bestellungen durch eine Bonitätsprüfung
laufen: Die Systeme sind sehr fein justierbar, so dass
nur Bestellungen mit „unsicheren Zahlarten“ und Auffälligkeiten (z.B. im eigenen Scoring) in die Bonitätsprüfung wandern. Übrigens: 1 00%ige Sicherheit

Wenn eine Rechnung unbezahlt bleibt, hilft nur ein
konsequentes Forderungsmanagement. Vielen Händlern ist das Mahnwesen lästig, daraus resultiert oft ein
nachlässiges, unentschiedenes Vorgehen. Alle Händler sollten aber wissen, dass Betrüger sich insbesondere auch über Shops mit inkonsequentem Inkasso
austauschen: „Mahnt, verfolgt aber bei Werten unter
50 Euro nicht weiter“ ist eine gern genutzte Anleitung
für andere Betrüger, wie ein Shop nachhaltig geschädigt werden kann.
Alle Händler sollten sich daher zur Aufgabe setzen,
Zahlungsverzögerungen ohne Ausnahme und konsequent zu verfolgen, z.B. indem sie entsprechende Aufforderungen zur Zahlung verschicken, deren Ton
zunächst freundlich gehalten ist, etwa so: „Wahrscheinlich haben Sie nur übersehen, dass noch ein
Rechnungsbetrag offen steht, der aus Ihrer Bestellung
vom ... entstanden ist ...“
Trotz der empfehlenswerten Höflichkeit (vielleicht hat
der Kunde tatsächlich versehentlich vergessen, zu bezahlen) sollten die Briefe unbedingt als Mahnung bezeichnet sein. Außerdem ist es erforderlich, auch
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kleinere Beträge ins Inkasso zu geben – zumindest immer mal wieder. Händler sollten sich auch nicht scheuen, im Betrugsfall Anzeige zu erstatten.
Inkasso-Spezialist Michael Brand nennt acht Säulen,
auf denen ein aktives Forderungsmanagement beruht:
Kunden, Produkte und Marketingaktionen kritisch einschätzen
Strategien zur positiven Beeinflussung der
Zahlweise von Kunden entwickeln
Kundendaten vollständig und plausibel erheben. Im Zweifelsfall nachfragen
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Geschäftsbeziehung auf ein solides Fundament stellen
Bewusstsein für im System vorhandene Daten und deren Nutzung entwickeln
Prüfung aller Möglichkeiten, sich abzusichern
Rechnungsverfolgung konsequent betreiben
Wenn alles nicht fruchtet, Inkassoprofis hinzuziehen.

7

Rechtssicherheit für
Onlineshops
Händler in Deutschland unterliegen den Vorschriften
eines besonders strengen Wettbewerbsrechts. Diese
Vorschriften erstrecken sich selbstverständlich auch
auf den Handel im Internet und dort auf den Verkauf
an Verbraucher (business-to-consumer). Hier gelten
wegen der Informationspflichten beim Fernabsatzkauf
und den Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr
besondere gesetzliche Anforderungen, denen Internethändler gerecht werden müssen. Das führt im Ergebnis dazu, dass die wettbewerbsrechtlichen Hürden für
Internethändler sogar noch wesentlich höher liegen
als beim „klassischen“ Verkauf über ein Ladengeschäft.
Hinzu kommt, dass durch die Rechtsfiguren der Abmahnung und der daran anknüpfenden einstweiligen
Verfügung die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen
durch potentielle Konkurrenten sehr einfach gemacht
wird. Abmahnanwälte haben diesen „Markt“ als Einnahmequelle für sich entdeckt. Dies führt in der Praxis
dazu, dass gerade im Bereich des Online-Handels
sehr häufig abgemahnt wird.
Vielen Händlern ist die Gefahr anscheinend nicht bewusst. Noch immer gibt es eine Vielzahl von Onlineshops, die den rechtlichen Vorschriften nicht entsprechen und so wettbewerbsrechtliche Abmahnungen geradezu herausfordern.
Es ist allerdings leichter gesagt als getan, einen Onlineshop rechtssicher zu gestalten. So gibt es unzählige Vorschriften zu beachten, die im Zweifel nur ein
spezialisierter Rechtsanwalt vollständig einschätzen
kann. In diesem Kapitel soll deshalb ein Überblick
über die wichtigsten rechtlichen Aspekte eines Onlineshops gegeben werden, so dass ein Händler, der

nicht ausschließlich an Geschäftskunden, sondern
auch an Verbraucher verkauft, zumindest den gängigsten „Abmahnfallen“ entgehen kann.

Artikelbeschreibungen
Die Artikelbeschreibungen machen üblicherweise den
größten Teil des Onlineshops aus, weil sie seinen Inhalt darstellen. Der Kunde hat nicht die Möglichkeit,
wie etwa in einem Ladengeschäft, vor dem Kauf die
Ware eingehend zu überprüfen und ist deshalb ausschließlich auf die Artikelbeschreibung angewiesen.
Aus diesem Grund verlangt das Gesetz genaue Angaben. Eine einzelne Artikelbeschreibung kann deshalb
leicht einen Wettbewerbsverstoß verursachen, etwa
weil sie nur unzureichende oder falsche Angaben enthält. Der Händler sollte deshalb die folgenden grundlegenden Dinge beachten:

Die wesentlichen Merkmale der Ware
Der Artikel muss so detailliert wie möglich beschrieben werden und zumindest alle „wesentlichen Angaben“ enthalten. Welche Angaben „wesentlich“ sind,
bestimmt sich je nach Beschaffenheit und Komplexität
des Artikels. Beispiele für wesentliche Merkmale sind
z.B. Größe, Gewicht, Farbe und Funktion.
Händler sollten sich bei den Angaben grundsätzlich
am Handbuch oder an der Verpackung orientieren
und die Informationen von dort vollständig übernehmen. Nach geltendem Recht ist es nämlich nicht nur
wettbewerbswidrig, falsche Angaben zu machen, sondern auch wichtige Angaben nicht zu machen.
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Zusätzlich müssen in der Artikelbeschreibung zahlreiche Sondervorschriften beachtet werden. Dabei kann
es sich um deutsche Gesetze, Verordnungen oder
auch europäische Richtlinien handeln, die allesamt
über das Wettbewerbsrecht einbezogen werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn folgende Warengruppen angeboten werden:

Textilien

Bei dem Verkauf von Textilien ist das Textilkennzeichnungsgesetz (TextilKennzG) zu beachten. Es schreibt
vor, dass bei textilen Artikeln die Art und der Gewichtsanteil der darin enthaltenen textilen Rohstoffe in absteigender Reihenfolge angegeben werden müssen
(z.B. 1 00 % Baumwolle; 80 % Polyester, 20 % Nylon).
Es dürfen dabei nur Begriffe verwendet werden, die in
der Anlage 1 zum TextilKennzG aufgeführt sind.

Schuhe

Hier gelten die Bestimmungen der europäischen
Schuhkennzeichnung nach Anlage 11 Nr. 1 der Bedarfsgegenständeverordnung. Angegeben werden müssen jeweils die verwendeten Materialien für Obermaterial, Futter- und Decksohle sowie die Laufsohle. Auch
hier sind wieder nur bestimmte Materialbezeichnungen zulässig.

Schmuck und Uhren

Für den Verkauf von Schmuck gilt ebenfalls die Bedarfsgegenständeverordnung. Schmuck und Uhren
dürfen danach nicht angeboten werden, wenn sie
mehr als einen bestimmten Grenzwert an Nickel freisetzen oder bei einer Beschichtung diesen Grenzwert
nicht für einen Zeitraum von zwei Jahren bei normaler
Verwendung einhalten.

Lebensmittel

Der Verkauf von Lebensmitteln unterliegt einer Vielzahl von Vorschriften wie unter anderem der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung, der NährwertKennzeichnungsverordnung oder dem Eichgesetz. Insbesondere bei der Lebensmittelkennzeichnung sind
Angaben zur Verkehrsbezeichnung, zum Hersteller,
zu den Zutaten oder zum Mindesthaltbarkeitsdatum
zu machen.
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Nahrungsergänzungsmittel
Für Nahrungsergänzungsmittel, die den täglichen Verzehr von Lebensmitteln ergänzen (z.B. Vitamine, Calcium, Magnesium), gilt neben allen lebensmittelrechtlichen Vorschriften zusätzlich die Nahrungsergänzungsmittelverordnung (NemV). Anzugeben sind
danach die Inhaltsstoffe sowie eine tägliche Verzehrempfehlung. Zu unterlassen sind Angaben, die dem
Mittel eine medizinische Heilwirkung bescheinigen,
die tatsächlich nicht vorhanden oder nicht ausreichend wissenschaftlich nachweisbar ist.

Alkohol

Bei Alkohol muss die Alkoholkonzentration in Vol.%
angegeben werden. Darüber hinaus soll das Jugendschutzgesetz verhindern, dass Alkohol an Minderjährige verkauft wird. Allerdings ist nach einer Entscheidung des OLG Koblenz noch unklar, ob die Vorschriften nach der Rechtsprechung auch für den Versandhandel gelten. Händler sollten jedoch vorsichtig
agieren und solche Artikel nur nach einer entsprechenden Alterskontrolle ausliefern. Das setzt voraus,
dass zur Lieferung der Ware ein Dienstleister eingesetzt wird, der eine „face-to-face-Kontrolle“ durchführt.

Medikamente

Medikamente dürfen – soweit Sie apothekenpflichtig
sind – auch im Internet nur von Apotheken verkauft
werden. Der Apotheker muss hierfür nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) sogar eine zusätzliche Erlaubnis beantragen.
Beim Versand ist sicher zu stellen, dass das Medikament nur an die Person ausgeliefert wird, die es bestellt hat. Darüber hinaus hat der Apotheker auch im
Versandhandel eine Beratung – notfalls per Telefon –
anzubieten.

Kosmetikprodukte

Bei der Formulierung der Artikelbeschreibung von
Kosmetik gilt die Verordnung über kosmetische Mittel
(KosmetikV). Danach dürfen kosmetische Mittel gewerbsmäßig nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn bestimmte Angaben über Hersteller, ggf.
Mindesthaltbarkeitsdatum, Verwendungszweck oder

Bestandteile gemacht wurden. Während der stationäre Handel diesen Pflichten über die auf den Verpackungen aufgedruckten Informationen nachkommt,
müssen Internethändler die Informationen in die Artikelbeschreibungen übernehmen.

Haushaltsgeräte

Nach der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV) bestehen für Internethändler beim Verkauf von Haushaltsartikeln zwei Verpflichtungen.
Erstens dürfen sie keine Elektro- und Elektronikgeräte
verkaufen, die nicht das gesetzlich vorgesehene Etikett und das Datenblatt aufweisen.
Zweitens müssen die Angaben aus der gesetzlichen
Kennzeichnung in die Artikelbeschreibung des Onlineangebots übernommen werden. Betroffen von der Verpflichtung sind „Weiße Waren“, z.B. Kühl- und
Gefriergeräte, Waschmaschinen, Wäschetrockner sowie Lampen.
Die Liste ist nicht abschließend und erfasst lediglich
die gängigsten Warengruppen, für die Sondervorschriften gelten. Darüber hinaus gibt es eine Menge weiterer Gesetze, Richtlinien und Verordnungen, die auch
hier nicht genannte Warengruppen betreffen.

Garantien
Die Angaben zu Händlergarantien oder Herstellergarantien sind rechtlich schwierig. Meist wird in einer Artikelbeschreibung wie folgt informiert: „Auf diesen
Artikel geben wir Ihnen zwei Jahre Garantie“ oder „Auf

diesen Artikel gibt es zwei Jahre Herstellergarantie“.
Diese Angaben sind jedoch nicht ausreichend. Es
muss vielmehr umfassend darüber informiert werden,
dass durch die Garantie die gesetzlich bestehenden
Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt werden,
welchen Umfang die Garantie genau hat und wie sie
geltend gemacht werden kann. Darüber hinaus muss
beschrieben werden, um welche Art Garantie es sich
handelt (z.B. Haltbarkeitsgarantie, Beschaffenheitsgarantie) und unter welchen Umständen diese Garantie
gewährt wird. Bei einer Herstellergarantie muss zudem der Hersteller mit vollständiger Anschrift und
Kontaktdaten angegeben werden.
Einzelne Gerichte wollen diese Angaben allein in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausreichen
lassen und verlangen, dass in jeder Artikelbeschreibung diese ausführlichen Informationen angebracht
werden. Mit der Gewährung von Garantien sollte deshalb vorsichtig umgegangen werden.

Preisauszeichnungen
Die Preise im b2c-Shop sind nach der Preisangabenverordnung (PAngV) auszuzeichnen.

Mehrwertsteuerhinweis
Preise müssen als Endpreise angegeben werden und
alle Preisbestandteile inklusive der Mehrwertsteuer
enthalten. Darüber hinaus muss in unmittelbarer Nä-
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he des Preises der Hinweis gegeben werden, dass
der Preis die gesetzliche Mehrwertsteuer enthält. Beispiel: „inkl. Mwst“.
Unter bestimmten Voraussetzungen darf der Mehrwertsteuerhinweis auf Übersichtsseiten nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auch über einen
„Sternchenverweis“ erfolgen. Der Hinweis muss für
den Verbraucher direkt neben dem Endpreis sichtbar
sein, bevor er die Ware in den Warenkorb legen kann.
Auf Artikel-Detailseiten darf daher kein Sternchenverweis eingefügt werden. Auf Übersichtsseiten reicht ein
Sternchensymbol mit Verweis auf den Mehrwertsteuerhinweis, wenn kein direkter Link in den Warenkorb
führt und der Verbraucher so die Detailseite direkt
überspringen kann. Wer von der Übersichtsseite nicht
zunächst auf die Artikel-Detailseite, sondern z.B. über
„Jetzt kaufen“ direkt in den Warenkorb leitet, muss
auch auf den Übersichtsseiten den vollständigen Mehrwertsteuerhinweis direkt neben jedem Endpreis platzieren.

Versandkosten
Nach der Preisangabenverordnung muss der Händler
auch angeben, ob er zusätzlich zum Endpreis Versandkosten verlangt, und wenn ja, welche Höhe sie
haben. Beispiel: „inkl. Mwst., zzgl. 3,90 Euro Versandkosten.“
Werden die Versandkosten nach Lieferzonen, gewichtsabhängig oder nach Warenwert berechnet, sind
die Grundlagen der Berechnung anzugeben. Beispiel:
„inkl. Mwst., zzgl. Versand“. Von hier ist auf eine gesonderte Seite zu verlinken, in der die Versandkosten
näher dargestellt werden.
Bei gewichtsbezogenen Versandkostenpauschalen ist
zu beachten, dass auch diese dem Kunden im Bestellvorgang konkret beziffert werden müssen. Das Shopsystem muss diese auch im Bestellvorgang einwandfrei berechnen können.
Praktikabler ist daher die Verwendung einer Versandpauschale, die sich nach dem Wert der gesamten Be-
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stellung richtet: je höher der Bestellwert, desto
niedriger die Versandkosten. Diese Lösung ist transparent und technisch leicht umsetzbar.

Versandkosten beim Auslandsversand
Versendet der Händler ins Ausland, sind auch insoweit entstehende Versandkosten vorab exakt zu beziffern. Nicht zulässig sind Hinweise wie “Versandkosten
ins Ausland auf Anfrage.“ Darüber hinaus muss der
Händler darüber informieren, dass ggf. zusätzlich Zölle und Einfuhrsteuern vom Kunden erhoben werden.

Grundpreis
Für manche Artikel ist zusätzlich ein Grundpreis anzugeben. Die Verpflichtung besteht bei Waren, die in
Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden. Der
Kunde soll den Preis von Waren vergleichen können,
so dass diese Warengruppen in bestimmte Mengen
umgerechnet und angegeben werden müssen.
Die zulässigen Mengeneinheiten für den Grundpreis
sind ein Kilogramm, ein Liter, ein Kubikmeter, ein Meter oder ein Quadratmeter der Ware. Bei Waren, deren Nenngewicht oder Nennvolumen üblicherweise
250 Gramm oder Milliliter nicht übersteigt, dürfen als
Mengeneinheit für den Grundpreis 1 00 Gramm oder
Milliliter verwendet werden.
Beispiel für die Angabe eines Grundpreises:
1 4,98 Euro inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten,
entspricht 2,98 Euro/Liter

Buchpreisbindung
Bei Büchern ist die Buchpreisbindung zu beachten,
die im Buchpreisbindungsgesetz normiert ist. In
Deutschland dürfen Bücher nur zu einem Festpreis
verkauft werden. Ausgenommen hiervon sind z.B.
Mängelexemplare.

Widerrufs- und
Rückgabebelehrungen
Der praktisch wohl relevanteste Themenkomplex im
E-Commerce-Recht betrifft das Widerrufsrecht und
die korrekte Belehrung des Verbrauchers beim Online-Kauf. Hierzu werden mit Abstand die meisten Abmahnungen verschickt, obwohl sich diese mit
einfachen Mitteln vermeiden ließen. Dem Kunden
steht per Gesetz entweder ein Widerrufsrecht oder ein
Rückgaberecht zu. Welches dieser Rechte zur Anwendung kommt, ist Entscheidung des Händlers.

Unterschiede zwischen
Widerrufs- und Rückgaberecht
Das Widerrufsrecht räumt dem Kunden das Recht
zum Widerruf des Vertrages innerhalb einer bestimmten Frist ein, ohne dass dafür ein besonderer Grund
vorliegen muss. Die Widerrufsfrist beträgt im Standardfall zwei Wochen, bei nicht korrekter Erfüllung sämtlicher Informationspflichten beim Fernabsatzkauf auch
einen Monat. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt
der Ware und der Erfüllung der Informationspflichten
durch den Händler auch in Textform. Der Kunde kann
das Widerrufsrecht durch einfache Übersendung einer
E-Mail, eines Faxes, eines Briefes oder durch Rücksendung der Ware ausüben.
Der Vorteil des Widerrufsrechts besteht für den Händler darin, dass er dem Kunden die Kosten der Rücksendung bei einem Warenwert bis 40 Euro auferlegen
kann. Bei einem Warenwert über 40 Euro gilt das nur
unter der Voraussetzung, dass der Kunde zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht bezahlt hat. Bei Lieferung auf Vorkasse usw. fällt diese Möglichkeit also
weg und der Händler zahlt die Rücksendekosten
selbst.
Der Nachteil des Widerrufsrechts liegt für den Händler
darin, dass er nach dem Gesetz verpflichtet ist, die
Rückzahlung des Kaufpreises innerhalb von 30 Tagen
nach der Widerrufserklärung des Verbrauchers vorzu-

nehmen, für den Verbraucher aber keine gesetzliche
Frist für die Rücksendung der Ware besteht. Der
Händler hat jedoch ein Interesse daran, die Ware vor
Rückzahlung des Kaufpreises zu begutachten, um
ggf. Ersatzansprüche geltend machen zu können.
Hier kann es zu Streit kommen.
Das Rückgaberecht unterscheidet sich vom Widerrufsrecht dadurch, dass der Kunde sein Recht nur durch
Rücksendung der Ware selbst ausüben kann, d.h. eine E-Mail oder ein Schreiben reichen nicht aus.
Der Vorteil des Rückgaberechts besteht für den
Händler darin, dass er zunächst immer die Ware zurückerhält, ohne zuvor den Kaufpreis zurückgezahlt
haben zu müssen. Das bietet sich insbesondere bei
hochwertiger und teurer Ware an.
Der Nachteil ist für den Händler jedoch, dass er beim
Rückgaberecht immer und ohne Ausnahme die Kosten der Rücksendung trägt und diese dem Kunden
weder über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
noch mittels anderer Vereinbarungen auferlegen
kann.
Seit dem 01 . April 2008 gelten neue gesetzliche Muster für die Widerrufs- bzw. Rückgabebelehrung (vgl.
Anlagen 2 und 3 zu § 1 4 BGB-Informationspflichtenverordnung). Nachdem die Vorgängerversionen Anlass zu regelrechten Abmahnwellen gaben, scheinen
die neuen Musterformulierungen erstmals auch vor
Gerichten standzuhalten. Viele Händler nutzen gleichwohl immer noch den Belehrungstext des alten Musters. Wegen des hohen Abmahnrisikos – in den alten
Texten wird die Rechtslage nicht korrekt wiedergegeben – ist davon jedoch dringend abzuraten.

Widerrufsfristen
Für die Ausübung des Widerrufsrechts oder des
Rückgaberechts kann der Händler dem Kunden zwei
unterschiedliche Fristen einräumen, eine zweiwöchige
oder eine einmonatige Frist.
Die zweiwöchige Frist ist der „Standardfall“. Diese gilt
allerdings nur in Onlineshops, in denen Händler ihren
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Informationspflichten in Textform noch vor dem formellen Zustandekommen des Vertrags nachkommen.
Das ist z.B. bei Verkäufen über das Onlineauktionshaus eBay nicht der Fall. Nach den eBay-AGB kommt
ein Vertrag unmittelbar mit Ablauf einer Auktion mit
dem Höchstbietenden oder durch einen Sofort-Kauf
zustande. Der Händler weiß vorher nicht, wer sein
Kunde ist und hat technisch keine Möglichkeit, diesem
noch vor Vertragsschluss eine E-Mail mit den erforderlichen Informationen zuzusenden. Aus diesem Grund
müssen eBay-Händler Verbrauchern standardmäßig
ein einmonatiges Widerrufsrecht gewähren.
Wer in seinem Onlineshop ein zweiwöchiges Widerrufsrecht gewähren möchte, muss seine gesamte Bestellabwicklung entsprechend gesetzeskonform gestalten und darauf achten, dass er allen Informationspflichten in der richtigen Reihenfolge und umfassend
nachkommt. Es ist deshalb empfehlenswert, das Zustandekommen des Vertrages auf die Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail zu legen und dem
Kunden kurz vorher noch eine Bestell-Eingangsbestätigung zu schicken. Diese E-Mail bestätigt lediglich
den Eingang der Bestellung und enthält die Widerrufsbelehrung bzw. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Text oder als Textdatei angehängt. Dadurch
erfüllt der Händler die ihm obliegenden Informationspflichten auch in Textform vor dem Zustandekommen
des Vertrages, welcher über die anschließende Auftragsbestätigung erfolgt. Nur damit ist die Grundversion der Widerrufsbelehrung mit der darin enthaltenen
zweiwöchigen Frist anwendbar.
Es gibt aber auch Bestellvorgänge, in denen der Vertrag zwangsläufig bereits früher zustande kommt. In
diesen Fällen muss die Widerrufsfrist einen Monat betragen. Das ist unter anderem der Fall, wenn der Kunde per Sofortüberweisung, PayPal oder Kreditkarte
zahlt. Mit der sofortigen Zahlung – zumeist noch während des Bestellens oder unmittelbar danach – kommt
aus Sicht des Verbrauchers gleichzeitig der Kaufvertrag zu Stande. Danach hat der Händler nicht mehr
die Möglichkeit, die Belehrung vor Vertragsschluss zu
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übersenden. Er kann dann nur die einmonatige Frist
verwenden.

Geltung des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht gilt grundsätzlich nur für Verbraucher. Beim Verkauf an Geschäftskunden (b2b) kommt
es nicht zur Anwendung. Es gibt aber auch beim Verkauf an einen Verbraucher Ausnahmen, in denen er
sich nicht auf ein Widerrufsrecht berufen kann. Diese
Ausnahmen sind gesetzlich geregelt und umfassen
unter anderem
Waren, die auf speziellen Kundenwunsch und
nach dessen Spezifikation für ihn angefertigt
wurden
Datenträger (Software, CD’s, DVD’s), die vom
Kunden bereits entsiegelt wurden
Schnell verderbliche Waren oder Waren, die
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zur Rücksendung geeignet sind
Dienstleistungen, die bereits durch den Kunden in Anspruch genommen wurden.
Probleme macht immer wieder die Frage, wann ein
Artikel aufgrund der Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet ist. Kriterien dafür sind die
Wiederverkäuflichkeit und die Verkehrsfähigkeit nach
der Rücksendung. Ein Händler muss daher auch
dann Artikel zurücknehmen, wenn sie durch den Kauf
an Wert verloren haben, er sie aber zu einem Sonderpreis erneut verkaufen kann. Hier ist zu berücksichtigen, dass Verbraucher im Versandhandel dieselben
Rechte zur Prüfung der Ware haben, wie sie ihnen im
stationären Handel auch zustehen. Die Artikel dürfen
probiert und aus der Verpackung genommen werden.
Bei problematischen Artikeln, etwa Arzneien, Lebensmitteln, Erotikartikeln, Unterwäsche oder Kosmetik,
muss der Händler dann entscheiden, ob die Ware
weiter verkauft werden kann.
Wenn das Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen ist,
der Verbraucher die Ware aber nur in verschlechtertem Zustand zurückgeben kann – der nicht auf die nur

zulässige Prüfung wie im Ladengeschäft zurück zu
führen ist – muss er Wertersatz leisten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Bedingungen,
die vorgefertigt sind und auf alle abgeschlossenen
Kaufverträge des Händlers über das Internet Anwendung finden.
Grundsätzlich kann der Händler diese Bedingungen
danach formulieren, wie er seine Geschäfte und die
Folgen abwickeln möchte. Gegenüber Verbrauchern
sieht das Gesetz hier aber starke Einschränkungen
der Gestaltungsfreiheit vor. Einzelne Klauseln dürfen
den Verbraucher nicht unangemessen benachteiligen.
Sie dürfen nicht überraschend sein, nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen und müssen zudem noch wirksam in den Vertrag einbezogen
werden.
So ist es dem Händler im Versandhandel nur in engen
Grenzen bis fast gar nicht möglich, Klauseln zu seinem Vorteil und zum Nachteil des Verbrauchers zu regeln. Verstoßen einzelne Klauseln innerhalb der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen das Gesetz, so sind diese ohne weiteres durch einen potentiellen Mitbewerber per Abmahnung angreifbar.
Demgegenüber kann der Händler bei einem Verkauf
an Geschäftskunden weit größere Einschränkungen in
seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen machen.
In diesem Fall müssen die Geschäftsbereiche für Geschäftskunden jedoch streng von denen für Verbraucher getrennt werden.
Die Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt zum einen über das Anklicken einer separaten „Checkbox“ im Bestellvorgang, was
mittlerweile in den gängigen Shopsystemen standardmäßig vorgesehen ist. Darüber hinaus müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Kunden zur
Erfüllung der Informationspflichten in Textform zusätzlich per E-Mail oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Je nachdem, wann der Vertrag formell

im jeweiligen Onlineshop geschlossen wird, erfolgt
dies mit der Bestell-Eingangsbestätigung, der Auftragsbestätigung oder mit der Warenlieferung.
Welche Klauseln wettbewerbswidrig sind und welche
nicht, ist teilweise schwierig abzugrenzen. Hier auszugsweise eine Übersicht über typische Klauseln, die
bereits von Gerichten als wettbewerbswidrig angesehen wurden:
„Das Transportrisiko trägt der Käufer.“ Diese
Klausel ist unzulässig, weil nach den Vorschriften
über den Verbrauchsgüterkauf stets der Verkäufer
das Transportrisiko trägt.
„Nimmt der Kunde die Ware nicht ab, gerät er
automatisch in Annahmeverzug.“ Es ist hier nicht dargelegt, warum der Kunde die Abnahme verweigert.
Möglicherweise tut er dies zu Recht wegen Mängeln
an der Sache. Deshalb stellt die Klausel eine unangemessene Benachteiligung dar.
„Der Kunde hat die Ware unverzüglich auf
Transportschäden zu überprüfen und diese der Transportperson zu melden. Andernfalls kann er keine Ansprüche geltend machen.“ oder „Der Kunde hat die
Ware innerhalb von einer Woche auf Mängel zu überprüfen. Meldet er bis dahin keinen Mangel beim Verkäufer, so sind seine Gewährleistungsansprüche
ausgeschlossen.“ Eine solche Überprüfungspflicht benachteiligt den Kunden. Eine sofortige Prüfung der
Ware ist nur unter Kaufleuten vorgesehen. Das Gewährleistungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches,
welches für Verbraucher gilt, sieht eine solche Einschränkung der Kundenrechte jedoch nicht vor.
„Wenn ein Artikel nicht vorrätig ist, können wir
nach unserer Wahl einen ähnlichen Artikel als gleichwertigen Ersatz liefern“ Der Kunde hat einen Anspruch auf genau den Artikel, den er bestellt hat.
Etwas anderes braucht er nicht anzunehmen. Es handelt sich auch hierbei um eine unangemessene Benachteiligung.
„Bei einer Rücksendung der Ware hat der
Kunde die Originalverpackung zu verwenden. Erfolgt
die Rücksendung in einer anderen Verpackung sind
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wir nicht verpflichtet, diese anzunehmen.“ Diese Klausel verstößt gegen das Transparenzgebot. Eine Rücksendung im Rahmen des Widerrufs oder der
Mängelgewährleistung darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob er in der Originalverpackung erfolgt. Insbesondere das Fernabsatzrecht sieht nicht
vor, dass der Kunde die Originalverpackung zurückschicken muss.
„Bei einem Mangel erfolgt nach unserer Wahl
Reparatur, Ersatzlieferung oder eine Rückerstattung
des Kaufpreises.“ Nach den kaufrechtlichen Vorschriften steht explizit dem Verbraucher dieses Wahlrecht
zu. Die Klausel widerspricht somit den gesetzlichen
Vorschriften.
„Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens“ oder „Gerichtsstand ist Frankfurt“. Die Zivilprozessordnung sieht vor, dass Gerichtsstand der
Wohnsitz des Schuldners, hier also der des Käufers
ist. Eine abweichende Vereinbarung kann mit Verbrauchern nicht getroffen werden.
„Bei B-Ware beträgt die Gewährleistung ein
Jahr, im Übrigen zwei Jahre.“ Laut Gesetz beträgt die
Gewährleistung gegenüber einem Verbraucher bei
Neuware immer zwei Jahre. Für B-Ware gilt hier keine
Ausnahme.
„Unfreie Pakete werden nicht angenommen.“
Der Händler muss Pakete immer annehmen. Er kann
die Erstattung des Strafportos verlangen, soweit es
über die „normalen“ Rücksendekosten hinausgeht.
Wer diese zu tragen hat, richtet sich jedoch danach,
ob der Kunde das Widerrufsrecht oder Rückgaberecht
geltend macht. Beim Rückgaberecht trägt der Händler
die Rücksendekosten. Beim Widerrufsrecht kann der
Händler dem Kunden die Rücksendekosten bei einem
Warenwert bis 40 Euro auferlegen, darüber hinaus
nur, wenn der Kunde zum Zeitpunkt des Widerrufs
noch nicht bezahlt hat.
Diese Zusammenstellung soll einen Eindruck vermitteln, welche Klauseln als wettbewerbswidrig angesehen werden können. Da es sich bei den AGB um den
„rechtlichen Kern“ des Shops handelt, sollte der Händ-
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ler bei deren Erstellung äußerst sorgsam vorgehen
und die Verwendung wettbewerbswidriger Klauseln
vermeiden.

Datenschutz
Internethändler müssen in ihren Shops eine umfassende Erklärung zum Datenschutz abgeben. Der
Kunde muss wissen, welche seiner Daten beim Besuch des Shops oder bei der Bestellung erfasst und
wie sie verwendet werden.
Beim bloßen Besuch des Onlineshops dürfen Daten
des Nutzers nur anonymisiert gespeichert werden, so
dass sie einer einzelnen Person nicht zuzuordnen
sind. In der Rechtsprechung ist umstritten, ob IPAdressen zu den personenbezogenen Daten gehören
und gespeichert werden dürfen.
Soweit die Erhebung und Speicherung von Daten im
Rahmen einer Bestellung erfolgt, sind sie ohne besondere Zustimmung des Kunden zulässig. Die Zulässigkeit der Datenspeicherung bezieht sich aber nur
auf solche Daten, die für die Abwicklung der Bestellung durch den Händler erforderlich sind.
Werden Daten zu anderen Zwecken erhoben und gespeichert (z.B. für die Einrichtung eines Kundenkontos, für die Zusendung eines Newsletters), muss der
Kunde über die Art und Verwendung der Daten informiert werden und dazu sein ausdrückliches Einverständnis abgeben.

Verpackungsverordnung
Zum 01 . Januar 2009 ist eine Änderung der Verpackungsverordnung (VerpackV) in Kraft getreten. Während Händler früher auf ihre bestehende Rücknahmeverpflichtung im Onlineshop hinweisen mussten,
ist diese jetzt entfallen und auch der Hinweis ist nicht
mehr erforderlich.
Händler sind nach neuer Rechtslage jetzt ausnahmslos verpflichtet, sämtliche Verpackungsmaterialien lizenzieren zu lassen. Sie müssen sich also zwingend

an einem Dualen System beteiligen und ihre Verpackungen registrieren lassen. Darüber hinaus kommt
bei einigen Händlern eine Verpflichtung zur Abgabe einer „Vollständigkeitserklärung“ hinzu.

Beteiligung an einem Dualen System
Internethändler dürfen ab dem 01 . Januar 2009 keinerlei Verkaufsverpackungen für den Warenversand an
Verbraucher verwenden, wenn diese nicht zuvor lizenziert wurden. „Verpackung“ in diesem Sinne ist praktisch alles: Verkaufsverpackung, Umverpackung,
Transportverpackung einschließlich Verpackungsmaterial wie Luftpolstertaschen, Chips, Holzwolle usw. Bei
Artikeln deutscher Hersteller werden zumindest die
Verkaufsverpackungen bereits seitens des Herstellers
lizenziert sein. Hier sollten Internethändler sich die Lizenzierung aber bescheinigen lassen, um ganz sicher
zu gehen. Bezüglich der übrigen Verpackungen, die
der Händler für die Versendung der Ware benötigt,
muss er sich jedoch selbst um die Lizenzierung kümmern.
Importiert der Händler Ware aus dem Ausland, wird dagegen keine Lizenzierung der Verkaufsverpackung bestehen, so dass der Händler die Registrierung bei
einem Dualen System für sämtliche Verpackungen
selbst vornehmen muss. Internethändler müssen zum
01 . Januar 2009 also die Lizenzierung ihrer sämtlichen Verpackungen sicherstellen und sich einem Dualen System anschließen. Die Kosten der Lizenzierung
belaufen sich auf ca. 1 50 – 250 Euro jährlich für kleinere Händler.

Abgabe einer Vollständigkeitserklärung
Händler, die große Mengen von Verpackungen verwenden, müssen nach dem neuen § 1 0 VerpackV zusätzlich immer bis zum 01 . Mai eines Kalenderjahres
eine „Vollständigkeitserklärung abgeben“. Ab einer
Jahresmenge von mehr als 80 t/a Glas- oder mehr als
50 t/a Papier/Pappe/Karton oder mehr als 30 t/a an

sonstigen Verpackungsmaterialien sind danach die
Angaben zu den Verpackungsmengen von einem
Wirtschaftsprüfer, einem Steuerberater, einem vereidigten Buchprüfer oder einem unabhängigen Sachverständigen zu prüfen und die Vollständigkeitserklärung bei der örtlich zuständigen Industrie- und
Handelskammer zu hinterlegen.

Wegfall der Hinweispflichten
Aufgrund der vielen Abmahnungen wegen Verstoßes
gegen die Hinweispflicht aus § 6 Abs.1 S. 7 VerpackV
alter Fassung, hatten die meisten Händler inzwischen
Informationstexte für ihre Kunden in die Onlineshops
und Angebote aufgenommen. Diese sind nun ersatzlos zu entfernen.

Verkäufe ins Ausland
Versendet der Händler ins Ausland, sind einige Besonderheiten zu beachten. Im internationalen Privatrecht ist für Verträge mit Verbrauchern geregelt, dass
ihnen mit der Vereinbarung einer Rechtsordnung nicht
der Schutz des nationalen Verbraucherrechts entzogen werden kann. Das bedeutet, dass Händler zwar
über ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln
können, dass beim Verkauf ins Ausland deutsches
Recht gelten soll. Die Klausel gilt jedoch nur dann,
wenn das Recht des Landes, in dem der bestellende
Verbraucher seinen Wohnsitz hat, für den Verbraucher ungünstiger ist, als es nach der deutschen
Rechtsordnung der Fall wäre.
Es könnte daher sein, dass ausländisches Verbrauchervertragsrecht oder Fernabsatzrecht zur Anwendung kommt. Insbesondere das Fernabsatzrecht
wurde innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten unterschiedlich umgesetzt. So betragen die Widerrufsfristen 7, 1 0
oder 1 4 Tage. In Finnland trägt der Händler immer die
Kosten der Rücksendung der Ware. In Schweden hat
der Verbraucher immer die Rücksendekosten zu tragen. In Italien muss der Widerruf per Einschreiben mit
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Empfangsbestätigung erfolgen. In einigen Ländern ist
der Ausschluss des Widerrufsrecht für bestimmte Waren nicht vorgesehen.
Verbraucher dürfen nicht durch das deutsche Recht
benachteiligt werden. Wenn Händler auch ins Ausland
verkaufen, müssen Sie sich daher ggf. auch mit ausländischem Verbraucherrecht befassen.

Verkäufe von Markenwaren
Nach landläufiger Auffassung hat allein der Inhaber einer Marke das Recht zu entscheiden, ob seine Waren
im Internet verkauft werden dürfen. So einfach ist die
Rechtslage aber nicht. Nach dem Erschöpfungsgrundsatz im Markengesetz (MarkenG) kann ein Markeninhaber nämlich das Recht verlieren, den Vertrieb
seiner Waren zu verbieten.
Voraussetzung ist, dass der Markeninhaber die Ware
selbst oder mit seiner Zustimmung über einen Dritten
in den Markt der Europäischen Union oder den Markt
der Vertragsstaaten des EWR in den Verkehr gebracht hat. Betroffen ist also der gesamte europäische
Wirtschaftsraum, bestehend aus den EU-Staaten sowie den Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (European Free Trade Association, EFTA), zu
denen Island, Liechtenstein, Norwegen und auch die
Schweiz zählen. Waren, die im Inland oder einem der
genannten Länder von dem Markeninhaber in den Verkehr gebracht wurden, dürfen daher grundsätzlich angekauft bzw. importiert und weiterverkauft werden.
Es gilt der Grundsatz der Erschöpfung nach § 24 Abs.
1 MarkenG. Verkauft der Markeninhaber seine Ware
in einem der genannten Staaten, ist sein Recht zugunsten des freien Warenverkehrs „erschöpft“. Dritte
dürfen dann die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren nutzen.
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Ob die Ware tatsächlich durch einen Dritten mit der
erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers in
den Verkehr gebracht wurde, ist für Internethändler
aber oft nicht zu erkennen. Wiederverkäufer müssen
daher genau prüfen, woher ihr Lieferant wiederum die
Ware bezogen hat. Soweit die Ware aus den USA
oder Asien stammt, greift der Grundsatz der Erschöpfung nicht.
Anderes soll nach Meinung des Landgerichts Mannheim nur gelten, wenn der Markeninhaber seine Waren nur im Rahmen einer Vertriebsvereinbarung
verkauft hat. In diesem Fall hatte ein „zugelassener
Vertriebspartner“ gegen eine Vertriebsvereinbarung
verstoßen und Markenwaren über eBay verkauft. Das
LG entschied, dass solche Vertriebsbeschränkungen
zulässig sind. Es liege ein berechtigtes Interesse des
Markeninhabers vor, einen qualitätsangemessenen
Vertrieb zu gewährleisten und den Verkauf über das
Onlineauktionshaus eBay zu verhindern.
Zugelassene Vertriebshändler sollten bestehende
Verträge mit Markeninhabern daher überprüfen, bevor
sie Artikel bei eBay oder überhaupt im Internet anbieten. Anderes gilt für Händler, die keine Vertriebsvereinbarung haben – solange sie ihre Waren ordnungsgemäß aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) importieren. Dann dürfen sie im Sinne der
„Vertriebsfreiheit“ ohne Beschränkungen weiterverkauft werden.
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Berichte aus
der Praxis
Händler
Martina Schimbach

Michael Bröske

Martinas Bastel- & Hobbykiste
www.bastelundhobbykiste.de

Der gepflegte Mann
www.dergepflegtemann.de

Die Bastel- und Hobbykiste ist 2000 ins Internet gegangen. Das Produktsortiment reicht von Wolle fürs
Pullover- und Sockenstricken über Zubehör wie Nadeln, Anleitungsbücher und Hefte bis hin zu importierten Besonderheiten. Martina Schimbach beschäftigt
eine feste Mitarbeiterin.

Der gepflegte Mann ist 2006 gelauncht worden. Das
Sortiment umfasst exklusive Pflegeprodukte für Männer, die nicht oder nur sehr schwer im deutschsprachigen Markt zu finden sind. Der gepflegte Mann
beschäftigt dreieinhalb feste Mitarbeiter.

Professionelle Onlinehändlerin

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Systemauswahl raten?
Diejenigen, die nur nebenbei einen Shop betreiben
möchten, sollten dennoch die Sicherheit nicht außer
acht lassen und die Seiten abmahnsicher aber auch
SSL-sicher und vor allem auch technisch sicher gestalten. Generell gilt, dass man die Warenpräsentation eigentlich nie aus der Hand geben kann oder zumindest
sollte. Technisches Unwissen kann zur enormen Kostenfalle werden oder zu extremem Zeitverlust führen.

Welche Funktionen sind im Rückblick besonders
wichtig und welche haben Sie überhaupt nicht benötigt?
Grundfunktionen, die aus meiner Sicht unerlässlich
sind: Marketing, Newsletter, Gutscheinmodul, Rabattfunktion und Staffelpreise. Natürlich sind auch die verschiedenen
Bezahlformen
wichtig.
Sicher,
kostengünstig und mit wenigen Ausfällen funktioniert
aber nur die Vorauskasse, alle anderen Bezahlmöglichkeiten kosten Geld.

Professioneller Onlinehändler

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Systemauswahl raten?
Eine tief greifende Analyse der möglichen Zielgruppen
ist wichtig, um zu wissen, welche Features und Services im Shop abgebildet werden sollen und was der
Kunde erwartet. Auch die Konkurrenz sollte genau
ausgewertet werden. Aus den von Wettbewerbern bereits verwendeten Lösungen kann man vielleicht ableiten, wie das Shopsystem der eigenen Wahl
aussehen soll.

Welche Funktionen sind im Rückblick besonders
wichtig und welche haben Sie überhaupt nicht benötigt?

Für besonders wichtig halte ich die Möglichkeit, Onlinegutscheine anzubieten, ein PayPal-Modul als Zahlungsoption, eine Trusted-Shops-Vorzertifizierung und
eine große Zahl von Schnittstellen zu möglichst vielen
Applikationen. Unwichtig sind meiner Meinung nach
bereits vorinstallierte interne Statistik-Tools – dafür
nutzen wir eine externe Funktion – und ein Gästebuch.
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Jens Börner

Mike Oltrop

Börner's Meisenresidenz
www.meisenresidenz.de

Elvinjo Weinhandel
www.elvinjo.de

Die Meisenresidenz ist seit 2007 online, Jens Börner
ist allerdings schon länger im Internethandel tätig. Das
Produktsortiment besteht aus Nistkästen und Futterhäusern. Es handelt sich um einen Ein-Mann-Betrieb.

Der Internet-Weinhandel Elvinjo ist seit 2006 online.
Er hat sich auf Weine aus Südamerika, Spanien und
Portugal spezialisiert. Das Augenmerk liegt auf kleinen Familienbetrieben mit hohem Qualitätsanspruch.
Mittlerweile sind ca. 450 Artikel gelistet.

Semiprofessioneller Onlinehändler (im Nebenberuf)

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Systemauswahl raten?
Neben der einfachen Bedienbarkeit ist der schnelle
und unkomplizierte Support enorm wichtig. Zudem habe ich meinen ersten Shop verkauft, als er für eine
Person zu groß wurde. Dies würde ich nicht noch einmal machen – es ist besser, Mitarbeiter einzustellen.
Man muss auch einmal etwas riskieren.

Welche Funktionen sind im Rückblick besonders
wichtig und welche haben Sie überhaupt nicht benötigt?
Besonders wichtig finde ich den CSV-Import/Export.
Damit lassen sich schnell neue Artikel einfügen bzw.
Änderungen an Artikeln vornehmen. Überhaupt nicht
benötigt haben wir die vorinstallierte Designfunktion.
Hier sind wir auf ein externes Tool ausgewichen.
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Professioneller Onlinehändler

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Systemauswahl raten?
Führen Sie eine Wettbewerbsanalyse durch, besonders in wettbewerbsdichten Märkten ist das Pflicht.
Vermeiden Sie administrative Arbeit im Tagesgeschäft
und achten Sie darauf, dass das Shop-System Ihnen
viel Arbeit abnimmt.

Welche Funktionen sind im Rückblick besonders
wichtig und welche haben Sie überhaupt nicht benötigt?
Um Forrest Gump frei zu zitieren: Der Internethandel
ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie was
man kriegt. Will heißen, dass es sicherlich mehr oder
weniger wichtige Funktionen in unserem Shopsystem
gibt oder auch Funktionen, die wir momentan gar
nicht nutzen, z.B. die Auktionsabwicklung. Aber falls
die Situation es erfordert, sind wir mit unserem Shopsystem für einiges gerüstet.

Florian Sieg (Geschäftsführer)

Martin Wild (Geschäftsführer)

WGO Warenhandelsgesellschaft Oldenburg
www.d-living.de

Home of Hardware
www.hoh.de

Die WGO Warenhandelsgesellschaft Oldenburg gehört zur Bünting-Unternehmensgruppe und ist ein ECommerce-Unternehmen, das Waren aus den Sortimentbereichen Elektronik, Wohnen und Lifestyle,
Haushalt und Bad sowie Freizeit über das Internetportal www.d-living.de und weitere Onlineshops vertreibt.
Außerdem ist die WGO für die Entwicklung der Onlineauftritte aller Bünting-Vertriebsgesellschaften verantwortlich.

Home of Hardware wurde 1 997 vom heutigen Geschäftsführer Martin Wild gegründet. Das Unternehmen ist seit 2003 eine GmbH & Co KG. Die Webseite
www.hoh.de gehört heute zu den führenden deutschen Onlineshops für Informationstechnologie, Telekommunikation und Home-Entertainment. Zum
Unternehmen gehören außerdem weitere Shops und
ein eigener HOH-Store.

Professioneller Onlinehändler

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Systemauswahl raten?
Es reicht, wenn man zum Start eine Standardlösung
kauft. Viel wichtiger ist, dass man gleich zu Anfang definiert, was man alles vorhat, z.B. Anbindungen an
eBay, Amazon. Sind diese gewünscht, dann sollte die
Software schon entsprechende Schnittstellen mitbringen.

Welche Funktionen sind im Rückblick besonders
wichtig und welche haben Sie überhaupt nicht benötigt?
Schnittstellen zu Drittsystemen, um sich gut und
schnell vernetzen zu können, sind das allerwichtigste.
Ansonsten ist es wie beim Handy: Es gibt so viele
Möglichkeiten und Funktionen aber eigentlich telefoniert man, schreibt SMS oder E-Mail und das war es.
Die Kernfunktionen liefert heute jeder „fertige Shop
von der Stange“.

Professioneller Onlinehändler

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Systemauswahl raten?
Im E-Business ist das wichtigste Kriterium für geschäftlichen Erfolg die Effizienz. Ein gut funktionierendes und abgestimmtes Shopsystem ist in diesem
Zusammenhang daher essentiell, eine Billiglösung
nicht empfehlenswert. Bei der Auswahl ist darauf zu
achten, dass die Software erweiterbar ist, damit das
Shopsystem mit dem geschäftlichen Erfolg der ersten
Jahre wachsen kann.

Welche Funktionen sind im Rückblick besonders
wichtig und welche haben Sie überhaupt nicht benötigt?
Wir benötigen nahezu alle Funktionen, die unsere
Software bietet. Wichtig ist, dass es keine Schnittstellen gibt, sondern dass der Shop direkt auf der ERP
aufsetzt – oder umgekehrt. Die Usability muss sowohl
für Endkunden als auch den Shopbetreiber maximal
hoch sein.

1 01

Hansjörg Allstädt
(Leiter Programme/Systeme/Neue Medien)
neckermann.de GmbH
www.neckermann.de

Professioneller Onlinehändler
Die neckermann.de GmbH ist mit einem Umsatz von
1 ,4 Milliarden Euro eine der führenden Mail-OrderCompanies in Europa. Die neckermann.de-Gruppe beschäftigt inklusive Tochtergesellschaften in zehn Ländern Europas rund 5.000 Mitarbeiter – davon 3.500 in
Deutschland. Als Multi-Channel-Versandunternehmen
bietet neckermann.de seinen Kunden vielfältige Bestellmöglichkeiten: Über Katalog, Internet, Telefon
oder eine mobile Applikation kann aus einem Sortiment von 250.000 Produkten ausgewählt werden.

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Systemauswahl raten?
Als vorteilhaft haben sich modulare, auf gängigen
Standards basierende Lösungen erwiesen, die von einer Vielzahl von Implementierern aufgesetzt werden
können. Hier droht nicht zu schnell die Gefahr, in eine
starke Abhängigkeit vom Dienstleister zu geraten oder
in eine technologische Sackgasse zu laufen.

Welche Funktionen sind im Rückblick besonders
wichtig und welche haben Sie überhaupt nicht benötigt?
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Onlineshop sind
und bleiben unverändert die Basis-Features: Navigationsstruktur, Suche, Produktpräsentation und Bestellprozess. Eine Grundregel, nach der man bestimmte
Funktionen von vornherein ausschließen sollte, gibt
es nicht. Genau die richtige Mischung aus exzellenten
Basis-Funktionen und interessanten Zusatzfeatures
für das eigene Angebot und die anvisierten Zielgruppen zusammenzustellen, bleibt eine der größten Herausforderungen im E-Commerce.
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Hersteller und Dienstleister
Lars Denzer

Eric Jankowsky

omeco® GmbH
www.omeco.de

OXID eSales AG
www.oxid-esales.com

Bedient vorwiegend professionelle Onlinehändler
Die omeco® GmbH ist Hersteller für E-CommerceSoftware für mittelständische Unternehmen. Das Software-Portfolio des 1 998 gegründeten Unternehmens
umfasst eine standardisierte und modulare Shop-Software und eine leistungsfähige CMS Software.

Welche typischen Fehler machen Shopeinsteiger
bei der Auswahl eines Shopsystems?
Zu häufig entscheidet der Kaufpreis, welches System
installiert wird und man landet bei einer Open-SourceLösung, mit der man in der Regel auf seine eigenen
technischen Kenntnisse angewiesen ist. Das ist für
ausgewiesene Programmierer kein Problem, jedoch
sind die typischen Händler, die gerade der AuktionsWelt entwachsen sind, nicht selten damit überfordert.

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Suche
nach dem passenden Shopsystem raten?

Bei der Auswahl sollte geprüft werden, ob das System
über die notwendige Anzahl von Schnittstellen zu Online-Bezahlsystemen, Affiliate-Programmen, Preisportalen usw. verfügt, ob diese in der Lizenz enthalten sind
oder kostenpflichtige Zusatzmodule darstellen. Weiterhin ist es von großer Bedeutung, ob der Software-Hersteller über ein Konzept verfügt, das die Übernahme
von Sonderanpassungen des Programms bei einem
Upgrade ermöglicht.

Bedient vorwiegend professionelle und semi-professionelle Onlinehändler
OXID eSales ist einer der führenden Hersteller von ECommerce-Software. Mit OXID eShop bietet das Unternehmen eine modulare und skalierbare InternetShoppingsoftware. Sie ist erhältlich als Mietshop-Lösung, in einer Professional Edition für kleine und
mittelständische Händler sowie in einer Enterprise
Edition für große Handelsunternehmen.

Welche typischen Fehler machen Shopeinsteiger
bei der Auswahl eines Shopsystems?
Vielfach wird ein falscher Dienstleister ausgewählt,
der oft keine Ahnung hat, was im E-Commerce tatsächlich zählt. Wenn ein Händler wirklich nur „eben
mal einen Shop aufmachen“ möchte, wählt er am
besten irgendein Open-Source-Produkt.

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Suche
nach dem passenden Shopsystem raten?

Mehr Zeit für die Planung und Entwicklung einer Strategie. Zumindest folgende Fragen sollten beantwortet
sein: Wer sind meine Hauptmitbewerber? Wie groß ist
der Markt? Wie viele Bestellungen möchte ich in 1 2 –
24 Monaten täglich haben?
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Hans Ophüls
IBO Internet Software OHG
www.shoppilot.de
ShopPilot ist eine Kauflösung, die im Unterschied zu
vielen anderen Lösungen über ein Offline-Admin-Tool,
das ShopPilot Work-Center verfügt. Hiermit kann die
(Weiter)Entwicklung des Shops offline durchgeführt
werden. Auch der Datenimport und die Anbindung an
viele WaWi-Systeme werden hiermit unterstützt. Das
Design ist vollständig über ein eigenes Template-System ohne Programmierung anpassbar.

Welche typischen Fehler machen Shopeinsteiger
bei der Auswahl eines Shopsystems?
Die Gefahr das falsche System zu wählen, sehe ich
bei Einsteigern als enorm hoch an. Es sind folgende
Bereiche zu berücksichtigen: Erstens, der günstige
(konkurrenzfähige) Einkauf der Waren, die angeboten
werden sollen. Des Weiteren sind Werbung und Marketing, das gewünschte Erscheinungsbild und eine optimale Gestaltung des Workflows wichtig.

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Suche
nach dem passenden Shopsystem raten?

Ich würde eine flexible Lösung eher als eine Lösung
mit starrer Funktionalität gerade auch einem Einsteiger empfehlen. Die Flexibilität ist deshalb notwendig,
um das System an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, die man am Anfang noch gar nicht so genau
kennt. Wobei ich einschränken möchte, dass flexible
Systeme auch etwas technisches Know-how vom
Shopbetreiber erfordern.
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Dieter Urbanke
(Vorsitzender der Geschäftsführung)
Hermes Warehousing Solutions GmbH (HWS)
www.hermes-ws.com
HWS ist eine 1 00-prozentige Tochter der Otto Group
und bietet ein umfangreiches Dienstleistungspaket
(Fulfillment) für den europäischen Distanz- und Stationärhandel an. Darunter versteht man den kompletten
Prozess vom Wareneingang über Lagerung, Kommissionierung und Distribution für das Versandgeschäft
und das Filialgeschäft bis hin zur Orderabwicklung inkl. Bonitätsprüfung, Zahlungsabwicklung und Retourenmanagement.

Welche typischen Fehler machen Shopeinsteiger
bei der Auswahl eines Shopsystems?
Wir empfehlen unseren Kunden, vor allem die Backoffice-Prozesse effizient und professionell aufzustellen.
Denn der Webshop und die dahinter steckenden Serviceleistungen sind das Aushängeschild beim Endkunden. Nicht nur die Webshop-Technologie muss
funktionieren, auch Debitoren- und Retourenmanagement müssen von vornherein sauber eingebunden
werden.

Was würden Sie Shopeinsteigern bei der Suche
nach dem passenden Shopsystem raten?

Einen Fulfillment-Dienstleister zu nutzen, ist eine
überlegenswerte Alternative. Diese bieten unter anderem komplette Fulfillment-Pakete inkl. Web-Shop-Entwicklung für den schnellen Einstieg in den
E-Commerce oder einzelne Bausteine daraus an, die
von den Beschaffungstransporten, über das Debitorenmanagement bis zum Retourenmanagement alle
Backoffice Prozesse eines Onlineshops enthalten.

Simon Huck (Geschäftsführer)
Cyberday GmbH
www.cyberday-gmbh.de
Die Cyberday GmbH ist eine Agentur für IT-basierte
Dienstleistungen. Sie wurde 2003 als GmbH von Simon Huck gegründet. In seinem Unternehmen arbeiten vier festangestellte Entwickler unter anderem an
der Programmierung von Internetseiten, der Bereitstellung von Shopsystemen, dem Aufsetzen von CRMSystemen und der Erstellung und Betreuung von ECommerce-Plattformen.

Welche typischen Fehler machen Shopeinsteiger
bei der Auswahl eines Shopsystems?
Sie nehmen sich zu wenig Zeit zur Informationsrecherche und zum Vergleich. Auch die ausführliche Beratung durch IT-Profis nehmen viele Händler erst in
Anspruch, wenn sie mit einem bereits eingesetzten
System auf Probleme stoßen. Sie würden sich viel Mühe sparen, wenn sie die Auswahl der Software gleich
am Anfang gründlich durchdenken würden.

Was würden Sie einem Shop-Einsteiger bei der
Systemauswahl raten?
Sich mehr auf die Sicherheit zu konzentrieren und dabei auch die rechtlichen Vorschriften nicht außer Acht
zu lassen. Die rechtliche Anpassung der vorgegebenen Texte ist normalerweise nicht vom Händler selbst
zu leisten und er sollte daran denken, einen Anwalt zu
Rate zu ziehen. Sonst hat er einen tollen Shop, wird
aber sofort kostenpflichtig abgemahnt.
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Die Autoren

Dieter Brodbeck ist Berater für Marketing und Organisation in den
Branchen Handel und Verlage. Mit der 360°Analyse werden
eCommerceProjekte ganzheitlich betrachtet und konkrete
Optimierungspunkte für einen erfolgreichen OnlineHandel aufgezeigt.

Nina von Dahlern ist freiberufliche Journalistin und beschäftigt sich
seit 2003 mit dem Themenbereich Internet und neue Medien. Ihre
Spezialgebiete sind ECommerce und OnlineRecht.

Bernd Hein ist seit 1996 Journalist. Zunächst arbeitete er als Redak
teur und Autor für Tageszeitungen, Zeitschriften und das Fernsehen.
Anschließend wechselte er in die Freiberuflichkeit und deckt darin ein
großes Spektrum ab. Unter anderem ist er als Pressesprecher, Öf
fentlichkeitsarbeiter und Marketingberater für mittelständische Unter
nehmen sowie als Lektor, Autor und Redakteur für einen Wissen
schaftsverlag tätig.

Sabine Heukrodt-Bauer ist Fachanwältin für Informationstechnolo
gierecht (ITRecht). Sie ist Mitbegründerin der auf IT und Medienrecht
spezialisierten Kanzlei Res Media mit Standorten in Mainz, Berlin und
Mannheim. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen im ECommerce
Recht, Wettbewerbsrecht und ITVertragsrecht. In diesen Bereichen
hält sie regelmäßig Vorträge und schreibt Artikel für verschiedene
Publikationen, insbesondere jedoch für die Kolumne "Der EShop
Rechtstipp" in der Internet World Business. Sabine HeukrodtBauer
betreibt den RechtsMustershop www.legalershop.de.
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Wolfram Latschar ist Spezialist für Kundenservice und bindung im
ECommerce „nach dem Klick“. Sein Unternehmen Digitalhandeln UG
hilft OnlineHändlern dabei, Kunden durch schnellen Versand und
freundliche Kommunikation positiv zu überraschen und langfristig an
sich zu binden.

Nicola Straub ist seit 1998 als Projektleiterin für Webprojekte tätig.
Als technisch Verantwortliche beim FullServiceShopportal "Der
Genusstempel" sammelte sie umfassende Erfahrungen beim Aufbau
und Betrieb einer OnlineShoppingmall mit etwa 120 Händlern.
2000/2001 führte sie zusammen mit Peter Höschl ECommerce
Workshops für akademie.de durch. Inhalt war das Coaching der
Teilnehmer bei der Konzeption ihrer WebshopProjekt. Seit Ende
2004 ist Nicola Straub als Beraterin und Projektleiterin selbständig.
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Öffentlichkeitsarbeit einer erfolgreichen ECommercePlattform tätig.
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