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„Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist 

herausgeworfenes Geld. Ich weiß nur nicht, 

welche Hälfte.”
- Henry Ford -



Wer nicht analysiert, verliert! 

Eine der größten Herausforderungen im Internet ist es doch,  

Besucher auf die eigene Webseite zu bekommen, die sich für das  
eigene Thema interessieren. Dafür wird in der Regel einiges an Bud-

get eingeplant und wenn kein Budget vorhanden ist, viel Zeit in 
kreative Maßnahmen investiert. Doch sobald der Besucher nun auf 
der eigenen Seite ist und wir die Möglichkeiten zur Kontrolle über 
sein Besucherverhalten haben, warum werten wir es dann nicht aus 
und nutzen die Chance, daraus zu lernen?

Der Bereich Analyse und Auswertung der eigenen Userbewegung auf dem eigenen Shop oder Webseite 
kommt bei vielen Unternehmern einfach zu kurz. Obwohl dies genau der Punkt ist, an dem sich ein riesiger 
Hebel befindet. Eine Optimierung der Conversion-Rate von 2% auf 3% heißt ganz klar: Ein Drittel mehr 
Umsatz bei gleichen Marketing-Kosten. Doch die zwingende Voraussetzung für diese Optimierung ist die 
Erhebung relevanter Daten. Und genau an diesem Punkt hilft uns ein Tool wie Google Analytics. 

Ohne diese erhobenen Daten finden wir nur schwer oder gar nicht heraus, an welcher Stelle im Check-

out-Prozess die meisten Besucher abspringen. Oder zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag aus welcher 
Stadt über welchen Kanal der Umsatz am höchsten ist. Oder welcher Artikel im Verhältnis am häufigsten 
besucht wird, aber unverhältnismäßig den geringsten Umsatz macht. Alle diese Informationen finden wir 
nur durch Analyse heraus. 

Fakt ist: Der Großteil der Händler setzt eindeutig auf Analytics. Doch leider sind viele Einrichtungen feh-
lerhaft. Kaum verwunderlich, weil es als Unternehmer genügend Baustellen gibt. Dieser Ratgeber zeigt  
Schritt für Schritt, wie einfach und schnell Analytics eingerichtet werden kann.

Viel Spaß und vor allem neue Erkenntnisse beim Lesen dieses Ratgebers!

Carlo Siebert
Online Marketing Experte



GOOGLE ANALYTICS

Doch bevor die Aktivitäten ausgewertet werden können, müssen Daten gesammelt werden. Ein beliebtes 

Werkzeug dazu sind wohl die grundlegenden Funktionen innerhalb des Shopsystems. Wer allerdings professio-

nell einen eigenen Shop betreibt, der wird nicht an zusätzlicher Analysesoftware vorbeikommen. 

Die wohl beliebteste Software dafür ist Google Analytics. 

Bevor Du in Deinem Shop Analytics richtig einsetzen kannst, ist es wichtig, dass die rechtlichen Vorausset-

zungen gegeben sind. Dazu gehören mehrere Schritte und im Zweifel sollte immer ein Anwalt hinzugezogen 

werden. 

Wichtig sind drei Punkte:
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Worauf es 

ankommt

Eine korrekte Auswertung der Aktivitäten innerhalb der eigenen 
Webseite ist eine der wichtigsten Aufgaben von Shop-Betreibern. 
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Eine entsprechende Erklärung innerhalb der eigenen Webseite veröffentlichen. In der Re-

gel gehört diese in den Bereich des Datenschutzes.

Eine Anpassung des Analytics Codes – dies werden wir aber innerhalb der Anleitung noch 

klären.

Eine Bestätigung innerhalb der Analytics Oberfläche zur Datenverarbeitung – auch das 
wird innerhalb des Ratgebers durchgegangen.
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Einen sehr informativen Artikel für dieses Thema bietet diese Seite: 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/



SCHRITT # 1 – EINEN GOOGLE ANALYTICS 
ACCOUNT ERSTELLEN

Dieser Punkt ist selbstverständlich und bei vielen 

Shop-Betreibern sicherlich schon erledigt.

Voraussetzung dafür ist ein Google Account: 

https://accounts.google.com/SignUp

Wahrscheinlich bist Du schon im Besitz eines Accounts, weil Du Gmail oder AdWords nutzt. Sonst nutzt Du 

Deinen neu erstellten Google Account und meldest Dich damit bei Analytics an: 

https://www.google.com/analytics/



SCHRITT # 2 – DAS NEUE KONTO EINRICHTEN

Der erste Schritt ist keine wirkliche Herausforderung, aber bei der Einrichtung des Kontos gibt es viele Einstel-

lungen, die Du beachten solltest. Zum Start wählst Du aus, ob Du eine Webseite oder eine App tracken willst. 

Normalerweise wird dies wohl eine Webseite sein.

Die nächste Eingabe ist der Kontoname. Wenn Du mehrere Webseiten und/oder Apps tracken willst und das 

alles unter einer Firmierung laufen lässt, dann kann hier der Firmenname eingetragen werden. Innerhalb eines 

Kontos kannst Du nämlich mehrere Analytics Codes erstellen und musst so nicht für jedes Projekt einen neuen 

Account erstellen.

Als nächstes gibst Du der Property einen Namen. Unter Property versteht man sozusagen einen Analytics Code 

– innerhalb einer Property kannst Du wieder verschiedene Ansichten erstellen (zum Beispiel eine Ansicht, die 

nur alle Besucher von Facebook anzeigt oder nur alle Besucher von idealo).
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Innerhalb jeder Ebene hast Du auch 

die Möglichkeit, verschiedene Zugriffs-

rechte zu erteilen. Das ist dann wichtig, 

wenn zum Beispiel mit externen Part-

nern gearbeitet wird, diese aber nicht 

den Einblick in alle Properties bekom-

men sollen.

Der Webseitenname sollte recht ein-

deutig sein und die URL muss dem Ori-

ginal entsprechen.

Die Branche ist später für Benchmar-

king interessant. Die Zeitzone für die 

Berichte ist selbsterklärend und wird in 

der Regel Deutschland sein.



Interessanter ist die Datenfreigabe: Automatisch sind alle Felder aktiviert, was aber nicht zwingend nötig ist. 

Dabei ist es jedem selbst überlassen, welche Punkte er für wichtig empfindet. Aus Erfahrung sind die ersten drei 
Punkte die interessantesten.

Google-Produkte und -Dienste: Für die Verknüpfung mit anderen Google-Diensten nicht nötig.

Benchmarking: Aktuell sind die Werte vom Benchmarking noch nicht richtig interessant, aber als Anhaltspunkt 

in Ordnung.

Technischer Support: Willst Du die Hilfe eines Google-Mitarbeiters beanspruchen, muss dieses Feld aktiv sein 

– sonst kann dieser keinen Zugriff auf das Konto erlangen.
Account Specialists: Hier muss jeder selbst entscheiden, ob er Vertriebsexperten Zugriff auf sein Konto geben 
möchte.

Der letzte Klick betrifft das Feld: „Tracking-ID abrufen“.
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Jetzt noch den Bestimmungen zustim-

men und Schritt # 2 ist erledigt. 



SCHRITT # 3 – TRACKING-ID EINBINDEN

Nun haben wir unsere eigene Analytics-ID bekommen. In dem Zusammenhang bekommen wir auch Zugriff auf 
den eigenen Analytics Code.

Der Code kann auf verschiedene Arten eingebunden werden und dies sollte auch in Absprache mit dem Pro-

grammierer erfolgen. Es ist der einzige Part, wo aktiv am Quellcode der Webseite gearbeitet wird, um den Code 

einzufügen. Dies ist von System zu System ein unterschiedlicher Prozess und daher gibt es keine allgemeingül-

tige Erklärung.

Glücklicherweise gibt es bereits genügend Plug-ins, die den Code selbstständig korrekt einpflegen. Die neueren 
Shop-Systeme haben in der Regel auch schon eine implementierte Lösung.

Alternativ kann der Code auch mit dem Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) 

eingepflegt werden (dies setzt allerdings voraus, dass der Tag Manager bereits korrekt in den Quellcode einge-

setzt wurde).
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Bevor der Code eingebaut wird, muss dieser allerdings noch modifiziert werden:
Wie schon erwähnt, sollte der Datenschutz bei der Nutzung von Analytics beachtet werden und das Hinzufügen 

der Zeile

 ga(‚set‘, ‚anonymizeIp‘, true);

erledigt hier den notwendigen Schritt. Somit werden die Ips verschlüsselt.

Fertig eingebaut sollte der Code so aussehen:

 <script type=“text/javascript“> 

 (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject‘]=r;i[r]=i[r]||function(){ 

 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), 

 m=s.getElementsByTagName(o)  

 [0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) 

 })(window,document,‘script‘,‘https://www.google-  

 analytics.com/analytics.js‘,‘ga‘); 

 ga(‚create‘, ‚UA-XXXXXXXX-X‘, ‚auto‘); 

 ga(‚set‘, ‚anonymizeIp‘, true); 

 ga(‚send‘, ‚pageview‘); 

 </script> 

Für die weiteren Schritte muss nicht zwingend auf die Einbindung gewartet werden und daher geht es mit dem 

nächsten Schritt weiter.
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SCHRITT # 4 –  
DIE VERWALTUNGSEINSTELLUNGEN  

IN ANALYTICS

Zuerst gehen wir auf Verwalten und 

dann links unter Konto auf Kontoein-

stellungen.

Hier muss dem Zusatz zur Datenver-

arbeitung zugestimmt werden. Für ei-

nen sauberen Datenschutz ist dies sehr 

wichtig, wird aber gefühlt nur bei jedem 

zehnten Konto tatsächlich gemacht.

Weitere notwendige Einstellungen für 

die Kategorie Konto gibt es vorerst nicht. 

Die nächsten Einstellungen werden nun 

in der Kategorie Property übernommen.

Dazu zählt für alle AdWords-Nutzer die 

Verknüpfung von AdWords und Analy- 

tics. Damit entstehen viele Vorteile:

• besseres Remarketing
• mehr Daten in AdWords zur Auswertung

• und vieles mehr

Dazu unter Property auf AdWords-Ver-

knüpfung klicken und dann bei + Neue 

Verknüpfungsgruppe das entsprechen-

de Konto auswählen.



Unter Titel gibst Du den entsprechenden 

Namen für Deine Verknüpfung ein und 

bei Alle Websitedaten stellst Du den 

Button auf EIN.

Danach noch ein Klick auf Konten ver-

knüpfen – fertig.

AdSense und AdX wird wohl für die meis-

ten Shopbetreiber nicht relevant sein. 

Unter Alle Produkte findest du noch als 
letzten Punkt die Search Console. Eine 

Verknüpfung ist zwar nicht zwingend 

notwendig, aber ratsam.

Alle weiteren Einstellungen unter Pro-

perty sind für den aktuellen Zeitpunkt 

noch nicht interessant – daher geht es 

weiter mit der Datenansicht.
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SCHRITT # 4.1 – 
EINRICHTEN DER DATENANSICHT

Wie eingehend schon beschrieben, dient die Datenansicht dazu, einzelne Segmente komplett separat darzu-

stellen. Zum Beispiel lässt sich so der komplette AdWords-Traffic ohne andere Traffic-Quellen darstellen und 
gleichzeitig auch nur gewissen Personen zur Verfügung stellen.

Je nach Struktur innerhalb des Unternehmens kann es sich also anbieten, einzelne Datenansichten zu erstellen. 

In der Regel und zum Einstieg ist das allerdings nicht wichtig.

Von Bedeutung sind die Einstellungen bei der Standard-Datenansicht:

Der Name der Datenansicht kann entsprechend geändert werden – je nachdem, wer mit dieser Ansicht arbei-

tet. Regulär steht hier „Alle Websitedaten“, was aber auch zu „Standard“ geändert werden kann.

Weiterhin muss die Währung angepasst werden, wenn sie aktuell (in den meisten Fällen) noch nicht auf Euro 

umgestellt wurde.

Bots und Spider sollten ausge-

schlossen werden, weil diese oft 

die Statistik verzerren können.
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SCHRITT # 4.2 –  
SHOPPING-INSIGHTS MITTELS SITE SEARCH

Sehr wertvoll und oft nicht genutzt ist das Site Search-Tracking. Damit kannst Du sehen, welche Suchbegriffe 
in die Shop-Suche eingetippt wurden. Die guten Shopsysteme haben selbst eine Auswertung, die Aufschluss 

über Begriffe gibt, aber in Kombination mit den restlichen Daten aus Analytics ist dies eine geniale Ergänzung.

Beispielsweise kann so festgestellt werden, wonach die Besucher im Shop suchen und ob nach dem Suchvor-

gang auch gekauft wird oder eben keine Conversion entsteht. Das gibt Aufschluss darüber, ob die Ergebnisse 

schlecht dargestellt werden oder ob gewisse Produkte in das Sortiment genommen werden können, weil schon 

genügend Besucher danach suchten.

Dazu einfach den Schalter anklicken und danach den Suchparameter eingeben. Diesen findest Du schnell 
durch eine Shop-Suche und ist häufig q oder s.

Eine Auswertung zu den Suchbegriffen und der Nutzung der Suche kann unter Verhalten >> Site Search >> 

Übersicht abgerufen werden.
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SCHRITT # 4.3 – E-COMMERCE-TRACKING 
UND ZIELVORHABEN FÜR EINE DETAILLIERTE 
AUSWERTUNG

Die nächste wichtige Einstellung und häufig bei Online-Shops leider komplett vernachlässigt bzw. fehlend sind 
Zielvorhaben.

Generell ist es wichtig, dass Verkäufe im Shop getrackt werden. Aber oft gibt es noch weitere Möglichkeiten, 

um eine Erfolgskontrolle durchzuführen. Das kann beispielsweise die Anmeldung im Newsletter sein. Viele 

Shops bieten das an, tracken aber eine erfolgreiche Anmeldung nicht.

Auch das Ausfüllen und Abschicken eines Kontaktformulars wird vernachlässigt. Beschäftige Dich ruhig einige 

Zeit mit dem Thema und Dir fallen etliche Optionen auf, die getrackt werden können (und sollten – denn es 

kostet ja nichts).

Bis zu 20 Zielvorhaben/Conversions können somit getrackt werden. 

Möglich dabei sind 5 Typen:

• Ziel – der Besuch einer bestimmten URL
• Dauer – Dauer eines Besuchers auf der Seite

• Seiten/Bildschirme pro Sitzung – Anzahl der Seiten, die ein Besucher gesehen hat

• Ereignis – Abspielen eines Videos, Download einer Datei usw.

• Der fünfte Typ wäre „Intelligente Zielvorhaben“.
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Das Setup ist sehr einfach:

+ Neues Zielvorhaben 
>> Vorlage 

>> Name auswählen (z.B. Newsletter-Anmeldung) 

>> Typ (in diesem Fall Ziel)

>> URL eingeben (z.B. /newsletter-danke.php)

Und sofort werden alle Newsletter-Anmeldungen getrackt.

In fast jedem Bericht innerhalb Analytics kann jetzt dieses entsprechende Zielvorhaben angezeigt werden. 

Zum Beispiel im Bericht unter Akquisition >> Alle Zugriffe >> Quelle/Medium.
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SCHRITT # 4.4 – VISUELLE DARSTELLUNG DES 
CHECKOUT-PROZESSES

Nun gehen wir noch einen Schritt weiter und nutzen ein Zielvorhaben für eine Trichteranalyse. Eine Trich-

teranalyse im E-Commerce wird in den meisten Fällen für den Checkout genutzt. So lässt sich später auf einen 

Blick erkennen, an welcher Stelle im Checkout-Prozess die meisten Besucher abspringen und wo der Trichter 

nicht „dicht“ ist.

Dazu den Prozess wiederholen bis zum Punkt 3 – Zieldetails.

Hier wird als Ziel-URL die Bestätigungs-URL nach erfolgreichem Kauf eingetragen.
Wert bleibt auf Aus.

Trichter auf An.

Im Folgenden werden jetzt die einzelnen Schritte ab dem Warenkorb jeweils mit eindeutigem Namen und der 

entsprechenden URL (bei Bildschirm/Seite) eingetragen. Dabei ist es notwendig, dass Du nicht die komplette 
URL überträgst, sondern den Domainnamen entfernst.

In den meisten Fällen sind das:

• Warenkorb

• Anmeldung

• Adresse

• Zahlungsweise

• Übersichtsseite

Nach erfolgreicher Einstellung kann in Analytics der Trichter unter Conversions >> Zielvorhaben >> Trichter- 

Visualisierung erreicht werden.
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Die nächsten Einstellungen sind für ein grundlegendes Setup von Analytics nicht relevant (Gruppierung nach 

Content, Filter, Channel-Einstellungen). Wichtig für jeden Betreiber eines Shops sind erst wieder die E-Com-

merce-Einstellungen:

Diese sollten aktiviert werden. 

Zusätzlich kann auch die erweiterte E-Commerce-Einstellung aktiviert werden. In Kombination mit dem 

E-Commerce Tracking-Code wird hier auch ein Trichter eingerichtet.

Erfahrungsgemäß ist für die meisten Shopbetreiber schon das Einrichten eines korrekten E-Commerce-Codes 

ein Problem. Da der Trichter schon bei den Zielvorhaben eingestellt wurde, ist dieser Schritt nur optional.

Die E-Commerce-Daten befinden sich dann unter Conversions >> E-Commerce >> Übersicht.

Ziel dieser Anleitung ist eine solide und schnelle Einrichtung von Analytics.
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SCHRITT # 4.5 – PROTOKOLLIERUNG 
WICHTIGER EREIGNISSE

Der nächste wichtige Punkt, der einfach viel zu oft nicht beachtet wird, ist der Reiter Vermerke.

Hier sollten alle (!) Ereignisse notiert werden:

• Änderungen am Shop

• Einschalten einer Agentur

• Start / Ende einer Werbemaßnahme

• TV-Werbung

• sonstige Änderungen / Ereignisse, 

            die Auswirkungen auf die Entwicklung 

            des Shops haben könnten

Der nächste interessante Punkt wäre das Einrichten eines 

eigenen Attributionsmodells – dies ist allerdings für Fortge-

schrittene und ändert nichts an der Funktionalität und dem 

Setup von Analytics. 

Daher gehen wir über zu dem nächsten Punkt: 

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen.

Nach 6 Monaten weiß niemand mehr, was am Donnerstag vor 11 Wochen passiert ist und warum es dort Un-

regelmäßigkeiten im Shop gab.
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Da im Tagesgeschäft in der Regel genügend Arbeit zu erledigen ist, macht es Sinn, bei größeren Unregelmä-

ßigkeiten eine automatische Benachrichtigung zu bekommen. Das kann zum Beispiel sein, wenn die Kosten für 

AdWords zu hoch sind im Vergleich zum Tag davor. Oder wenn der Traffic von idealo im Vergleich zur letzten 
Woche stark gesunken ist.

Dazu einfach eine neue Benachrichtigung erstellen.
>> Name eingeben (z.B. Traffic Verlust Idealo) >> E-Mail senden: Ja >> Zeitraum: Woche >> Quelle: idealo 
>> Sitzungen: % Abnahme um mehr als 50 im Vergleich zur Vorherigen Woche

Auch für organischen Traffic ist das eine gute Benachrichtigung – so siehst Du, ob beim SEO „gepfuscht“ wurde 
bzw. ein Google Update für schlechtere (oder bessere) Rankings gesorgt hat.

Damit wären alle grundlegenden Einstellungen in Analytics für ein vernünftiges Tracking korrekt eingestellt.
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TROUBLESHOOTING und 

HÄUFIGE PROBLEME 
NACH DER EINRICHTUNG 

PayPal ist bei mir als Referer angegeben und generiert Umsatz

Es kann sein, dass bei Dir PayPal als Umsatzquelle innerhalb der Verweise angezeigt wird. Oft funktioniert dann 

die Zuordnung nicht. Das Problem ist dabei allerdings, dass Du so nicht weißt, woher der Umsatz wirklich ge-

kommen ist. Auftreten kann das Problem nicht nur bei PayPal, sondern auch mit anderen Zahlungsanbietern.

Die Lösung ist relativ einfach: 
Die Verweis-Domain wird einfach über 

Verwalten >> Tracking-Informationen 

>> Verweis-Ausschlussliste eingefügt. 

Hier können auch Spam-Domains einge-

fügt werden, die die Statistik in Analytics 

ungenau machen. 

Meine Absprung-Rate ist plötzlich extrem gering (unter 25%)

Eigentlich wäre es super, wenn Deine Webseite eine Absprung-Rate von unter 40% oder sogar unter 25% hat. 

In der Regel sieht es in der Realität oft anders aus. Eine Absprung-Rate von 60-80% ist durchaus normal. Wenn 

aber nun „plötzlich“ diese Rate sehr gering ist, so zerstört dies auch die Statistik und macht eine vernünftige 
Auswertung & Handlungsempfehlung schwer. 

In den meisten Fällen kommt der Fehler zustande, wenn mehrere Analytics-Codes installiert sind und daher 

die Übertragung der Daten nicht mehr sauber gewährleistet werden kann. Das kann über Plug-ins passieren, 

über die Implementierung des Tag-Managers oder aber auch zum Beispiel über einen Live-Chat, der dann ein 
falsches Signal verschickt.

Prüfe einfach, ob wirklich nur ein Code installiert ist und dieser sauber läuft.



Ich habe den Code selber, aber wirklich sauber implementiert, aber es kommen keine Daten an

Die meisten Fehler in diesem Fall betreffen die Implementierung. 
Egal, ob Du das selbst machst oder machen lässt. Es kann viele Tücken 

geben und von System zu System können immer andere Schwierig-

keiten auftauchen. Daher gibt es hier keine allgemeine Lösung. 

Hier ist Hilfe zur Selbsthilfe angesagt: Es gibt für den Browser Google 

Chrome ein Plug-in, welches die Implementierung des Tracking-Codes 

auf der Webseite prüft. 

Es heißt „Tag Assistant“ >> https://chrome.google.com/webstore/
detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk 
und wird nach der Installation ganz einfach auf der entsprechenden 

Seite aktiviert. Danach bekommst Du sofort Hinweise, ob der Code 

korrekt eingefügt wurde.

Es werden die Daten aus AdWords nicht korrekt übermittelt

Manchmal kann es sein, dass die Daten von AdWords nicht korrekt in Analytics synchronisiert werden. Dazu 

gibt es mehrere Ansätze zur Lösung des Problems:

• Die Verknüpfung unter Verwalten >> AdWords ist die falsche. 
• Die Verknüpfung unter Verwalten >> AdWords muss gelöscht und neu hinzugefügt werden.
• Die automatische Tag-Kennzeichnung in AdWords ist deaktiviert. Dazu in AdWords oben rechts auf das 

Zahnrad klicken >> Einstellungen >> Automatische Tag-Kennzeichnung aktivieren

Meine eigene Seite ist in den Reportings als Verweis zu sehen

Wenn Du unter Verwalten >> Alle Zugriffe >> Verweise Deine eigenen Domains findest, dann ist dies ein ähn-

liches Problem wie zuvor mit PayPal. 

Daher ist die Lösung auch die gleiche. Du musst die Domain in die Verweisausschlussliste hinzufügen. 



Carlo Siebert ist selbstständiger Online Marketing Ex-

perte mit über 8 Jahren Erfahrung. Sein Schwerpunkt 

ist SEA mit dem Fokus auf Adwords. Sein Fachwissen 

zum Bereich SEA/PPC verfasst er regelmäßig auf der  

Webseite ppcflow.com.

Neben Inhouse-Schulungen hält er regelmäßig Vor-
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usw.).

www.carlosiebert.de

shopanbieter.de gilt als das Zentralorgan für den 

deutschen Online-Handel und bietet regelmäßige  

Informationen und Hintergrundartikel für den  

Online-Handel. 

Neben dem größten deutschsprachigen Anbieter- 

verzeichnis ist shopanbieter.de insbesondere für  

seine meinungsbildenden Fachartikel und praxisna-

hen Whitepaper bekannt. Diese Publikationen gelten 

in der Branche als Leitmedium.

www.shopanbieter.de

Aufgrund der hohen Nachfrage für die Leser von shopanbieter.de:

Probleme mit der Einrichtung? 

Keinen Ansatz, die Daten korrekt auszuwerten und Handlungsempfehlungen abzuleiten? 

Dann einfach die kostenlose Kurzanalyse nutzen. 

  

E-Mail an kontakt@carlosiebert.de schicken mit dem Betreff Analytics Shopanbieter 

und die Problemstellung schildern.

shopBENCH – einfach besser werden

Erfahren Sie jetzt, wo Ihre Stärken und Schwächen im Vergleich zum Wettbewerb sind. 

Inkl. vollwertiger Shopbewertung. 

https://www.shopanbieter.de/shopbench



Urheberrecht

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urhe-
berrechtlich geschützt. Jede Verwertung außer- 
halb der engen Grenzen des Urheberrechts ist  
ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig 
und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfäl- 
tigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung sowie die Verarbeitung in 
elektronischen Systemen.

Haftung

Die Autoren haben die in diesem Werk genann-
ten Fakten sorgfältig und nach bestem Wissen  
gesammelt und aufbereitet. Das schließt jedoch 
nicht aus, dass sich trotz aufwendiger Kontrolle 
Fehler eingeschlichen haben. Der Herausgeber 
wird Sorge tragen, diesbezügliche wesentliche 
Änderungen zeitnah in das Werk einzuarbei-
ten. Die Autoren können jedoch keine Gewähr  
dafür übernehmen, dass alle Teile des Textes  
jederzeit auf dem aktuellsten Stand sind. 

Es obliegt der Sorgfaltspflicht der Nutzer,  
die genannten Fakten zu verifizieren. Der Heraus- 
geber und die Autoren freuen sich über kon- 
struktive Kritik – sie ist ein Weg, die Qualität des 
Werkes fortlaufend zu verbessern.
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