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Diese Ausgabe beantwortet konkret 8 Fragen für Sie:

†So geht's: Wie schreibe ich eine tolle Produktbeschreibung?
†International: Wie spreche ich auch diese Kunden an?  
†Rezension: Wie erschaffe ich Produkte, die süchtig machen? 
†Mobile Commerce: Wie mache ich meinen Shop fit fürs Smartphone?
†Google-Ads: Wie schalte ich die richtige Produktanzeige?
†Payment: Wie zahlt mein Kunde online eigentlich am liebsten?
†Facebook: Wie konkurriert man als Händler gegen das Soziale Netzwerk?
†Rechtstipp: Wie handhabt man kreative Dienstleistungen richtig?
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INHALT

Weihnachtszeit ist...
… Shoppingzeit! Und wo machen wir das am liebsten? Na klar, online! 

Wenn's draußen so richtig schön frostig ist und die Heizungen auf Hochtou-

ren laufen, wieso sollte man sich da aus der Decke schälen, wenn man auch 

ganz einfach über das Internet bestellen kann? eCommerce ist aus unserem 

Leben nicht mehr wegzudenken, deshalb ist es auch so wichtig, die richtige 

Strategie zu haben!

In unserer letzten 2015er Ausgabe erzählen unsere Autoren Ihnen ein bisschen 

was darüber, wie man Produkte am besten beschreibt, Shopping-Anzeigen 

auf Google schaltet und wie eigentlich am liebsten im Internet bezahlt wird. 

Außerdem haben wir noch zwei Weihnachtskarten für Sie mit reingepackt!

Zusätzlich gibt es mal wieder eine Rezension direkt aus unserer Redaktion, dies-

mal natürlich zu einem spannenden eCommerce-Thema!

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung

https://plus.google.com/+UnternehmerDe/posts
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
https://twitter.com/#!/unternehmer_de
http://www.pinterest.com/unternehmer
https://instagram.com/unternehmer.de/
https://www.youtube.com/channel/UCyUcyqB-OhWOZGz9RD7ErEQ
http://www.unternehmer.de/feeds
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Insbesondere im Online-Handel spielen Ihre Produktbe-
schreibungen eine bedeutende Rolle. Im Gegensatz zum 
stationären Handel haben Ihre Kunden hier nicht die 
Möglichkeit, Produkte haptisch oder über Gerüche wahr-
zunehmen. Eine informative und zugleich emotional ge-
staltete Produktbeschreibung ist deshalb enorm wichtig. 

In diesem Artikel erfahren Sie, mit welchen sieben 
Quick Wins es Ihnen gelingt, effektive Produktbe-
schreibungen zu erstellen, und wie aus der einleiten-
den, fiktiven Produktbeschreibung ein inspirieren-
der Text wird, der Ihre Kunden fesseln wird.

1. Ins Visier genommen

Bevor Sie loslegen, Ihre Produktbeschreibung auszu-

formulieren, sollten Sie sich überlegen, wen Sie mit Ih-
rem Text erreichen möchten. Versetzen Sie sich in die 
Lage Ihrer Zielgruppe. Wie möchte sie angesprochen 
werden? Mit einem lockeren „Du“ oder doch eher mit 
einem förmlichen „Sie“? Beachten Sie auch das Alter 
Ihrer Zielgruppe und überlegen Sie, ob das zu bewer-
bende Produkt vielleicht ein geschlechterspezifischer 
Artikel ist und die Beschreibung deshalb beeinflussen 
könnte bzw. sollte.  

2. Einfach einfach, statt doppelt

Copy and paste, beispielsweise von Hersteller-Ar-
tikelbeschreibungen, mag für viele bequem sein, 
schließlich ist es praktisch und geht vergleichswei-
se schnell. Doch diese Option ist wohl aus vielerlei 

Die 7 Quick Wins der
Produktbeschreibung

Körperpeeling aus 180g Kaffee, Kokosöl, Rohrzucker, Ur-Salz, Mineralien, Vitamin E und Orangenöl: Eine Pro-
duktbeschreibung, mit der wohl kaum ein Blumentopf zu gewinnen ist. Sicherlich fühlen auch Sie sich nicht 
von diesem Text angesprochen, denn er ist rein informativ und weckt damit keinerlei Emotionen. Doch genau 

diese Emotionen sind enorm wichtig, schließlich ist es wissenschaftlich bewiesen, dass rund 90 Prozent der Ent-
scheidungen im Unterbewusstsein getroffen werden.

„
Lassen Sie Ihren Erfolg nicht an schlechten Beschreibungen scheitern!
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Gründen die deutlich schlechteste Wahl. So ist z.B. 
ein einfaches Duplizieren der größte SEO-Killer. 
Vermeiden Sie also Duplicate Content und erstellen 
Sie stattdessen individuelle Texte. Dies hilft Ihnen 
auch, sich von Ihren Mitbewerbern abzugrenzen.

3. Anders als andere

Ebenso wichtig, um Ihr Produkt im Wettbewerb her-
vorzuheben, ist dass Sie die USP´s Ihres Produkts 
herausstellen. Was macht Ihr Produkt einzigartig? 
Welchen Mehrwert liefert Ihr Produkt Ihren Kun-
den, den andere Händler nicht liefern können? Bie-
ten Sie einen besonderen Service wie z.B. eine Ge-
schenkverpackung? Diese Eigenschaften und Nutzen 
gilt es herauszufinden und als Verkaufsargumente in 
die Produktbeschreibung einzubringen, denn nur so 
können Sie sich von der Masse abheben und bleiben 
bei Ihren Kunden im Gedächtnis. 

4. Inspirierend, individuell, innovativ

Das einleitende, fiktive Beispiel einer Produktbe-
schreibung zeigt, dass ausschließlich informati-
ve Texte nur wenig Interesse erzeugen. Klar, diese 
Fakten sind wichtig und sollten in Ihre Produktbe-
schreibung eingebaut werden, jedoch sollten sie so 
eingesetzt werden, dass sie inspirierend sind und 
den Nutzen für Ihre Zielgruppe in den Vordergrund 
stellen. Das Stichwort ist hier „Storytelling“. Denken 
Sie an Ihre Zielgruppe und überlegen Sie, wie diese 
das jeweilige Produkt einsetzen würde. Erzählen Sie 
eine Geschichte zum Produkt und wecken Sie Emoti-
onen. Wenn Sie es schaffen, Emotionen zu erzeugen, 
werden Sie Ihre Kunden mit Ihrem Produkt fesseln 
und sie in ihrem Kaufwunsch, also der vorletzten 
Phase im Entscheidungsprozess, bestärken. 

5. In Szene gesetzt

Unterstreichen Sie Ihre Produktbeschreibungen mit 
stimmungsvollen Produktbildern. Setzen Sie Ihre 
Produkte dabei in Szene und zeigen Sie sie auch in 
Anwendungsbeispielen. Auch die Bildbeschreibung 
sollte gut überlegt sein, schließlich wird sie im Sei-
tenquelltext ausgegeben und kann somit beispiels-
weise für die Google Bilder-Suchmaschine eingesetzt 
werden. Verwenden Sie also einmalige Bildernamen 
mit ein bis zwei Keywords. Darüber hinaus können 
auch Videos eine tolle Inspiration sein. Sie machen 

Produkte lebendig und zeigen ihre Praxistauglich-
keit. Zudem können Sie mit Fotos und Videos auch 
weitere Produkte aus Ihrem Sortiment einbringen 
und so Ihr Cross-Selling stärken. 

6. Auf einen Blick

Zudem sollte Ihre Produktbeschreibung wichtige In-
formationen zu Ihrem Artikel auf einen Blick für Ihre 
Kunden erkennbar machen. Heben Sie also wichtige 
Merkmale beispielsweise mit einer Auflistung oder 
verschiedenen Headlines hervor und verwenden Sie 
wichtige Keywords. Ihre Kunden sollten diese Eigen-
schaften schon beim Überfliegen des Textes erfassen 
können und sich dann im zweiten Step ausführlicher 
informieren. 

7. Lebhaft statt langweilig

Die Meinungen Dritter sind ein wichtiger Verstär-
ker im Entscheidungsprozess. Bewertungen anderer 
Käufer, die das Produkt bereits im Einsatz hatten und 
es umfangreich testen konnten, wirken authentisch 
und sind eine wichtige Orientierungshilfe. Sammeln 
Sie Kundenfeedback und Zitate anderer Käufer, 
um sie in Ihre Produktbeschreibungen einzubauen. 
Ebenso können Sie in diesem Zusammenhang Ihre 
Käufer auch auffordern, Fotos und Videos zu schi-
cken, um die Produkterfahrungen noch lebhafter zu 
machen. Ein Wettbewerb, bei dem Sie beispielsweise 
das kreativste Foto oder Video belohnen, spornt Ihre 
Käufer zusätzlich an. Gleichzeitig lässt sich diese 
Form von Feedback auch perfekt über Soziale Me-
dien streuen. 

So wird's gemacht!

Wie unter Beachtung dieser Quick Wins aus dem 
eingehenden Beispiel einer Produktbeschreibung ein 
origineller Text wird, zeigt Ihnen der Online-Shop 
www.blaueolive-bodyscrub.com: 

Dusch mit mir Baby!
Ich verwöhne Deinen Körper auf ganz natürliche Weise. 
Zart und voller Power aktiviert der feine Premium Ara-
bica Cafe die Durchblutung Deiner Haut. Er regt den 
Kreislauf sowie die Zellen an. Als Muntermacher soll er 
für den Abbau von Fettzellen und Cellulite sorgen. [...}

Der Online-Shop hat es geschafft, sowohl wichtige 
Informationen als auch Emotionen zu transportie-

→

→
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ren. Leser fühlen sich inspiriert, die Wertigkeit eben-
so wie die Mehrwerte des Produkts werden hervor-
gehoben. Und auch die Tatsache, dass aus Sicht des 
Produkts geschrieben wird, ist originell und sorgt 
dafür, dass der Kunde Assoziationen entwickelt und 
sich mit dem Produkt verbunden fühlt.

Fazit: Zeit lassen statt schnell schnell

Produktbeschreibungen sind ein äußerst wichtiges 
Element in Ihrem Shop, das Sie keinesfalls vernach-
lässigen sollten. Haben Sie es geschafft, dass Ihr Kun-
de unter der Vielzahl an Online-Händlern auf Ihren 
Shop gestoßen ist, sollten Sie ihn nun nicht durch 
lieblose Produktbeschreibungen wieder verlieren. 
Seien Sie stattdessen innovativ, kreativ und nehmen 
Sie sich ausreichend Zeit. Der Einsatz wird sich loh-
nen und sich schon bald in Ihrer Conversion-Rate 
widerspiegeln. p

Autorin: Juliane Kersting

Juliane Kersting ist staatlich geprüfte 
Betriebswirtin und Marketerin bei 
der shopware AG im westfälischen 
Schöppingen. Mit aktuell mehr als 
48.000 Kunden und 1.200 Ver-
triebspartnern ist die shopware AG 
einer der erfolgreichsten Herstel-

ler von Shopsoftware in Deutschland für Online-Shops 
jeglicher Größe. Shopware überzeugt durch ein mehrfach 
prämiertes Produkt, umfassenden Service und maßge-
schneiderte Shop-Lösungen.

www.shopware.com

Die 7 Quick Wins

Zielgruppe beachten!

Kein Duplicate Content!

Von der Masse abheben!

"Storytelling" ist angesagt!

Produkte "inszenieren"!

Alle Infos auf einen Blick!

Kundenfeedback ist wichtig!

→

Innovativ. Einfach. Günstig.
Lohnabrechnung für moderne Unternehmen! Sie erstellen Ihre 
Lohnabrechnung mit Sage One ohne Vorkenntnisse. In wenigen 
Minuten erhalten Sie den fertigen Lohnschein inklusive aller 
gesetzlichen Meldungen, Fehlzeitenkalender und vieles mehr. 
Probieren Sie es aus! Jetzt kostenlos testen!

ANZEIGE

https://de.shopware.com/
https://www.sageone.de/lohn-und-gehalt/?utm_source=Unternehmer%20Wissen%20epaper&utm_medium=Email&utm_campaign=Dezember
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Manche Menschen behaupten, international zu verkaufen sei durchs Internet kinderleicht geworden. Das ist 
sicherlich übertrieben, aber auch nicht völlig falsch, was nicht zuletzt an moderner Technik liegt. Shopsys-
teme rechnen Preise automatisch in diverse Währungen um. Schnittstellen verbinden Shops und Content-

Management-Systeme mit Übersetzungsbüros. Wer solche Möglichkeiten nutzt, spart Zeit und Geld und kann sich 
stärker auf die Dinge konzentrieren, die ihm keine Technik abnehmen kann: auf die Lokalisierung des Webauftritts, 
also die Anpassung an eine fremde Kultur.

Technik kann viel, aber nicht alles. 
Wenn etwa Onlineshops die automa-
tische Umrechnung von Preisen in 
einer Basiswährung in andere Wäh-
rungen anbieten, wofür dann tages-
aktuelle Wechselkurse genutzt wer-
den, spart das meistens viel Arbeit. 
Die Technik kann da an ihre Grenzen 
stoßen, wo man in fremdsprachigen 
Onlineshops einem Produkt nicht 
exakt denselben umgerechneten Preis 
wie im Heimatshop geben möchte, 
sondern einen komplett anderen, 
weil sich beispielsweise der umge-
rechnete Preis auf dem Markt nicht 
durchsetzen lässt. Dann muss man 
die Technik ab- oder umstellen. 

Als Techniknutzer im E-Commerce 
sollte man wissen, wo die Vorzü-
ge und Grenzen der Technik sind. 
Das gilt auch bei der Übersetzung 
der zahlreichen Textinhalte, die für 
deutsche Shopbetreiber beim Aufbau 
fremdsprachiger Onlineshops anste-

hen. Techniken vereinfachen die Ar-
beit, haben aber auch hier ihre Gren-
zen, die man erkennen muss. 

Der Wert der Technik für 
Übersetzungen

Die Prozessschritte sind im Prinzip 
bei Übersetzungen immer ähnlich. 
Der Kunde liefert den zu überset-
zenden Text an einen Dienstleister, 
der ihn übersetzt und wieder an 
den Kunden zurückliefert. Mög-
lichkeiten für eine technikbasierte 
Vereinfachung im Internet bietet 
der Lieferprozess. Ein sogenanntes 
Application Programming Interface 
(API) kann in das Content-Manage-
ment-System der Website mit den 
zu übersetzenden Texten integriert 
werden. Dann kann man mit einem 
einzigen Klick die Übersetzung des 
jeweiligen Textes in Auftrag geben. 
Spezifizieren muss man nur die ge-
wünschte Qualität der Übersetzung. 

Solche APIs gibt es für unter-
schiedliche Content-Management- 
und Shop-Systeme wie Wordpress, 
Joomla, Drupal und Magento. Der 
jeweilige Text wird übersetzt und 
die Übersetzung wird anschlie-
ßend über das API an genau der 
Stelle platziert, an der der Kunde 
sie im Internet haben möchte. An-
schließend kann er sie veröffentli-
chen, wofür wiederum ein Maus-
klick reicht. 

Solche Schnittstellen sind natürlich 
unnötig, wenn man eher geringe 
Mengen zu übersetzenden Mate-
rials hat. Sie machen auch dann 
keinen Sinn, wenn man sich noch 
nicht von der Qualität des Über-
setzungsbüros überzeugt hat, mit 
dem das eigene System via API ver-
bunden wird. Hat man aber große 
zu übersetzende Textmengen (ein-
malig oder kontinuierlich) und ist 
man vom jeweiligen Dienstleister 

Mehrsprachige Onlineshops
Beim Übersetzen helfen Ihnen jetzt Maschinen!

„
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überzeugt, wird die Schnittstelle zur 
idealen Arbeitserleichterung. 

Mehr Effizienz durch Transla-
tion-Memory-Systeme

Über die Schnittstelle ist der eigene 
Onlineshop oder die eigene Website 
aber nicht nur mit den menschlichen 
Übersetzern verbunden, sondern 
auch mit deren Systemen, was zu 
einer weiteren Steigerung der  Effi-
zienz führen kann. Auch Übersetzer 
werden bei ihrer Arbeit heute oft sehr 
von Technik unterstützt. Zu ihrer 
technischen Unterstützung gehören 
etwa Wörterbuch-Datenbanken, in 
die spezifische Fach- und Kundenter-
minologie mitsamt passender Über-
setzung eingepflegt wird. Das System, 
mit dem der Übersetzer arbeitet, 
kann dann bei Bedarf sofort auf das 
Wörterbuch zugreifen. 

Ebenfalls sehr nützlich – insbeson-
dere bei großen Textmengen – sind 
sogenannte Translation-Memory-
Systeme. Nicht selten existieren in 
vielen verschiedenen zu überset-
zenden Texten immer wieder vor-
kommende Satz- und Wortwieder-
holungen. Moderne Translation-
Memory-Systeme erkennen so etwas 
und können beim Wiedererkennen 
sofort Übersetzungen vorschlagen. 
Je mehr Text bereits übersetzt wur-
de, desto reicher gefüllt ist dieses vir-
tuelle Gedächtnis und desto häufiger 
kann das Memory-System sinnvoll 
eingreifen und Zeit sparen. 

Noch mehr Sinn macht solch ein 
System, wenn mehrere Übersetze-
rInnen zusammenarbeiten. Dann 
profitiert der eine auch von Phra-
sen, die bereits durch den anderen 
übersetzt wurden. In Kombination 
mit der bereits erwähnten Schnitt-
stelle entsteht so ein technisch un-

terstützter Prozess, der an meh-
reren entscheidenden Stellen Zeit 
spart und damit letztlich auch kos-
tengünstiger wird.  

Automatisierte Übersetzungen 
gehen auch. Manchmal! 

Dem Einsatz maschineller Über-
setzungen sind nach wie vor Gren-
zen gesetzt. Allerdings sollte man 
den Wert solcher Übersetzungen 
auch nicht unterschätzen. Moder-
ne, auf einem statistischen Ansatz 
basierende Systeme haben die 
Qualität maschineller Übersetzun-
gen teils deutlich gesteigert. Wäh-
rend die älteren regelbasierten Sys-
teme auf der Basis linguistischer 
Regeln einen zu übersetzenden 
Satz „A“ in den fremdsprachigen 
Satz „B“ übersetzt haben, arbeiten 
die statistikbasierten Systeme mit 
Wahrscheinlichkeiten und berech-
nen zum Beispiel bei der zu über-
setzenden Phrase „A“, ob die über-
setzte Variante „B“ oder „C“... als 
Übersetzung am besten passt. 

Muss man nur grundsätzlich den 
Inhalt eines Dokuments erfassen, 
beispielsweise einer Mail eines 
Kunden, dann reicht maschinelle 
Übersetzung mittlerweile oft aus. 
In manchen Fällen ist es aber auch 
sinnvoll, zunächst die Maschine 
übersetzen zu lassen und anschlie-
ßend einen menschlichen Überset-
zer zur Nachbereitung einzusetzen. 

Wo Technik an die Grenzen 
stößt

Technik stößt spätestens dann an 
ihre Grenzen, wenn es um die Fra-
ge geht, wo die reine Übersetzung 
von Text nicht ausreicht. Wer etwa 
einen bestehenden Onlineshop als 
eine Basis nehmen möchte, um ei-

nen zweiten und fremdsprachigen 
Onlineshop ins Netz zu stellen, 
sollte nicht einfach nur Text über-
setzen und Bilder sowie Videos 
und Funktionen 1/1 übernehmen. 
Der Onlineshop muss lokalisiert 
werden. Das bedeutet: Die über-
setzte Variante des Onlineshops 
muss dort im Vergleich zum Origi-
nal abgeändert werden, wo Inhalte 
nicht zur Kultur des Kulturraums 
passen, in den sich der jeweilige 
Onlineshop integrieren sollte. 

Bei Texten kann es beispielsweise 
sein, dass in der einen Kulturregi-
on als humorvoll geltende Inhalte 
in der anderen von einer Mehrheit 
von LeserInnen als geschmacklos, 
unlustig oder gar beleidigend emp-
funden werden. Und in Produkt-
texten in den Vordergrund gestellte 
Vorteile des Produkts überzeugen 
vielleicht in der einen Kulturregion 
viele Kunden, während man in der 
anderen besser andere Vorzüge in 
den Vordergrund stellt. Spätestens 
hier sind ein Gespür für kulturelle 
Belange und interkulturelle Kom-
petenz gefragt. Und die kann bisher 
keine Technik ersetzen.  p

→

Autor: Christian Arno

Christian Arno 
ist der Grün-
der und Ge-
schäftsführer 
von Lingo24. 
Christian hat 

Lingo24 im Jahr 2001 gegründet. Er 
hat sich seitdem in Marketing und 
E-Commerce spezialisiert und hat 
Fachartikel in führenden Magazinen 
wie „Search Engine Journal“ und 
„E-Consultancy“ veröffentlicht. 

www.linog24.com

http://www.lingo24.com/
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Wie Sie Produkte erschaffen, die süchtig machen - eine Rezension
Hooked

Gib's zu, du hast heute morgen bestimmt nach dem Aufstehen kurz mal dein Facebook, Twitter, Whatsapp oder 
Ähnliches gecheckt, oder? Ich kann dir auch genau sagen, wieso: du bist ein Gewohnheitstier, so wie wir alle. 
Doch wie schaffen es eigentlich manche Produkte, uns so in ihren Bann zu ziehen, dass wir es uns selbst zur 

Gewohnheit machen, sie zu nutzen?„
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Früh morgens die sozialen Netzwerke abzugrasen ge-
hört mittlerweile einfach dazu, man könnte ja was ver-
passt haben. Aber nicht nur Facebook und Co. schaffen 
es, ihre Kunden zu binden, ohne Werbung und An-
zeigen zu schalten. Bei Spielen, Filmen, im Sport und 
sogar an unserem Arbeitsplatz gibt es die sogenannten 
„Haken“, von denen Nir Eyal in seinem Buch spricht. 

Der Autor

Nir Eyal ist Autor, Dozent und Unternehmer. Neben 
seinem eigenen Blog schreibt er für das Forbes Maga-
zine, TechCrunch und Psychology Today meist über 
die Verbindung von Psychologie, Technologie und Ge-
schäftsleben. Er unterstützt unter anderem Unterneh-
men darin, so zu handeln, dass es ihren Kunden zugute 
kommt. Außerdem bringt er in seinen Vorträgen den 
Menschen gesunde Gewohnheiten näher, und wie sie 
sich diese selbst schaffen.

Seid ihr schon am Haken?

Als Gewohnheiten würden wir etwas bezeichnen, wor-
über wir wenig oder eigentlich auch gar nicht bewusst 
nachdenken. Wir machen es einfach. Weil wir es ge-
wohnt sind. Und da kommt der Vorteil für Unterneh-
men ins Spiel: wenn die es nämlich schaffen, Kunden-
gewohnheiten hervorzubringen, sind sie ganz weit vor-
ne im Wettbewerb! Denn klar ist, wenn man etwas zur 
Gewohnheit gemacht hat, muss man nicht mehr viel 
Aufwand betreiben, um das Produkt zu bewerben. 

Mit seinem Hakenmodell, welches sich in einem Zy-
klus äußert, möchte Nir Eyal diese Gewohnheitsbil-
dung erklären. Das Modell besteht aus den vier fol-
genden Phasen:

▶ Auslöser,
▶ Handlung,
▶ variable Belohnung und
▶ Investition.

In diesem Zyklus beschreibt das Modell im Prinzip ein 
Problem, das häufig genug mit einer Lösung verknüpft 
wird, um daraus eine Gewohnheit zu machen.

Es macht KLICK – der Auslöser

Die erste Phase von Eyals Modell ist der Auslöser. Es 
gibt zwei verschiedene Arten davon. 

▶  Äußere Auslöser: Sie sagen dem Kunden, was er als
nächstes machen soll. Dabei werden Informationen
dazu in seinem Umfeld platziert, sagen wir zum Bei-
spiel eine Anzeige auf einer Website oder ganz ge-
wöhnliche Werbung.

▶  Innere Auslöser: Auch sie sagen dem Kunden, was
er als nächstes tun soll. Hier wird aber eher das Ge-
dächtnis angezapft. Der Kunde hat dasselbe Problem
schon einmal gelöst und nun erinnert er sich daran,
was er dazu verwendet hat, und nutzt dies wieder.

Damit diese Auslöser effektiv genutzt werden kön-
nen, müssen Entwickler wissen, welche Emotionen 
eigentlich mit dem inneren Auslöser verbunden 
sind. Meist sind es nämlich negative Emotionen! Nur 
so macht man den Nutzer zum Gewohnheitstier und 
nur so motiviert man ihn zum handeln!

In die Tat umsetzen – die Handlung 

Wenn der Auslöser gut ist, dann wird der Nutzer 
handeln. Die Handlung muss einfacher sein als das 
Denken, erst dann kann man von Gewohnheit spre-
chen. Oder zumindest einem Ansatz davon. Im Ha-
kenmodell ist die Handlung die zweite Phase nach 
dem Auslöser. 

Für jede Handlung muss es zunächst einen Auslöser ge-
ben und dann muss der Nutzer auch noch die nötigen 
Fähigkeiten und die Motivation haben, um die Hand-
lung überhaupt zu tätigen. Das heißt also, der Entwick-
ler muss dem Nutzer 

▶ einen offensichtlichen Auslöser geben,
▶  die Handlung erleichtern (und damit die Fähigkeit

erhöhen) und
▶ das mit der richtigen Motivation zusammen bringen.

Jeder mag Preise – die variable Belohnung

In der dritten Phase des Hakenmodells geht es ganz und 
gar um die Belohnung. Was kriegt der Nutzer, wenn er 
das Produkt verwendet? 

Es gibt drei verschiedene Formen, die die variable Be-
lohnung annehmen kann: 

▶  Belohnung des Stammes: soziale Belohnungen (Ver-
bundenheit mit anderen Menschen)

→→

→
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▶  Belohnung der Jagd: materielle Belohnungen und In-
formationen

▶  Belohnung des Selbst: Belohnungen von Vervoll-
kommnung, Überlegenheit, Kompetenz

Man muss jedoch darauf achten, dass die Unab-
hängigkeit der Nutzer nicht offensichtlich einge-
schränkt wird. Wenn das nämlich passiert, fühlt sich 
der Mensch in die Ecke gedrängt und benimmt sich 
häufig wie ein bockiges Kind, das keine Süßigkeiten 
bekommt. 

Dem Nutzer muss eine große Variabilität zugestanden 
werden, damit ihm nicht langweilig wird und er sich 
erneut mit dem Produkt beschäftigen möchte. 

„Ich komme wieder!“ – die Investition

Last but not least: die Investition, die letzte Phase des 
Hakenmodells. Die Investitionsphase unterscheidet 
sich insofern von der Handlungsphase, als man hier 
nicht direkt eine Belohnung erwartet, sondern etwas 
investiert wird, um in Zukunft ebenfalls Belohnungen 
zu erhalten. 

Der Nutzer sollte – bestenfalls – nach der Phase der 
variablen Belohnung dazu bereit sein, ebenfalls eine 
Gegenleistung zu erbringen. Durch diese Gegenleis-
tung, die vor allem Content, Follower, guten Ruf oder 
Ähnliches umfasst, ist es möglich, das Produkt zu 
verbessern, zu vergrößern und dem Nutzer zukünf-
tig ein noch umfangreicheres Angebot zu liefern. 

Und was bringt das jetzt in der Praxis?

Was das bringt? Schauen wir uns doch zum Beispiel 
mal einen Erfolg wie Amazon an. Die äußeren Auslöser 
sind zwar auch Werbung und Anzeigen, aber auch viel 
Mundpropaganda. Jeder nutzt Amazon, also probiert 
man es mal aus. 

Das System ist einfach, man sucht, was man will, man 
findet es, man kauft es. Natürlich gibt’s auch eine prak-
tische App, wieso sollte man es der mobilen Generation 
nicht noch einfacher machen? 

Und was ist die einfachste aller variablen Belohnun-
gen? Klar! Etwas, das ich mir gerade selber gekauft 
habe. Sei das ein Buch oder Socken oder ein Rasen-
mäher. Geht alles, gab's schon alles. Und was ist das 

Beste daran? Amazon hat eine so breite Auswahl, 
dass man nie eingeschränkt wird!

Aber was ist dann die Investition, fragst du dich? Diver-
ses: man erzählt einem Freund davon, meldet sich bei 
Amazon Prime an, bestückt seinen Wunschzettel und 
schickt ihn an seine Freunde. Alles Dinge, die den Ruf 
verbessern und das Online-Versandhaus immer größer 
werden lassen. 

Denn beim nächsten Online-Einkauf denkt man nicht 
lange darüber nach, wo man suchen sollte. Man gibt 
einfach Amazon ein, weil man genau weiß, dass es 
dort sowieso alles gibt, was man braucht. Und was 
ist passiert? Man ist zum Gewohnheitstier geworden, 
ganz einfach.

Manchmal ist Sucht schon okay ...

Fakt ist, dass wir manche Dinge in unserem Leben 
nutzen, weil wir uns daran gewöhnt haben. Sei es Fa-
cebook, Amazon, der Trockner oder auch Socken. 
Und das ist auch okay! Routine schadet manchmal gar 
nicht. Man sollte es nur vielleicht ab und zu aus dem 
Alltagstrott raus schaffen. 

Aber bis dahin sind Nir Eyal und sein Hakenmodell inter-
essante Wegweiser für den eCommerce, den wir vielleicht 
in nächster Zeit bei Startups, aber auch alt eingesessenen 
Unternehmen beobachten können. Wenn du das ganze 
Buch lesen möchtest (denn ich habe natürlich nicht alles 
verraten!), dann gehe jetzt zu unseren Buchtipps!  p

Autorin: Paula Sprödefeld

Paula Sprödefeld arbeitet seit 
2014 in der Redaktion von 
unternehmer.de und küm-
mert sich um unseren Buch-
Shop. Sie ist verantwortlich für 
Start-up Interviews, schreibt 
begeistert Rezensionen und 

layoutet in regelmäßigen Abständen unser ePaper. 
Nebenbei studiert Sie Theater-/Medienwissenschaft und 
Kunstgeschichte und liebt den Geruch alter Bücher.

Ab zu den Buchtipps!

→
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Dabei muss es nicht immer die große Vision sein. Jeder 
noch so kleine Schritt Richtung „Mobile“ ist besser als 
gar keiner. Aber was genau gehört zur mobilen Shop-
Strategie? Eine eigene Shop-App in den Stores? Oder 
reicht eine mobil optimierte Web-App? Die Antwort: 
Beides. Selbst eine responsive Seite ist in manchen An-
wendungsfällen ausreichend.

Mobile Commerce und seine Vielfalt

Das Besondere am mobilen elektronischen Handel sind 
die unbegrenzten Möglichkeiten. Auch das klingt wie-
der etwas philosophisch. Allerdings brauchen wir uns 
nur die Eigenschaften und auch Eigenheiten der mobi-
len Endgeräte genauer anschauen. Aber der Reihe nach.

Bei einer Umfrage des Statistischen Bundesamts 2014 
gaben 90 Prozent der Befragten an, das Internet zur 
Informationssuche nach Waren und Dienstleistun-

gen zu nutzen. Die Recherche ist somit der wichtigs-
te Zweck der Internetnutzung. Somit spielt die mo-
bile Verfügbarkeit des Shops zur Recherche vor dem 
eigentlichen Kauf eine zentrale Rolle. Gerade bei 
Kunden, die gezielt nach einem bestimmten Produkt 
suchen oder Preise vergleichen, ist die mobile Prä-
senz essenziell. Solche Tätigkeiten erledigen Konsu-
menten meist nebenbei auf der Couch beim Fernse-
hen oder auch in der Bahn während der Heimfahrt.  
Für diesen Anwendungsfall der Kundengewinnung 
eignen sich entsprechende Web-Anwendungen, da 
Google sie bei der Suche berücksichtigt. Zwar baut der 
Internetriese die Indexierung in Apps aus. Jedoch stellt 
der Download einen zusätzlichen Schritt dar, um an 
Produktinformationen zu gelangen.

Manche Shops präsentieren die Produkte in der mo-
bilen Version und leiten zum Kauf auf die „normale 
Website“ weiter. Das ist zwar nicht die eleganteste Art, →

→

Unzählige Artikel und Beiträge zeichnen ein Bild von großen Strategien und grundlegenden Veränderungen 
im Handel. Fast schon bedrohlich heißt es: Wer sich jetzt nicht bewegt, verpasst den Anschluss und verliert 
seine Kunden. Vielleicht etwas überdramatisch. Tatsächlich ist es aber erschreckend, dass laut einer von ebay 

in Auftrag gegebenen Studie unter Onlinehändlern nicht mal 20 Prozent einen mobil optimierten Shop anbieten.

Mobile Commerce
Von der Tugend zur Notwendigkeit

„
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aber zumindest ein Anfang. Ohnehin kauft noch ein 
Großteil der Online-Kunden über Desktop-Geräte, 
da die Bildschirmgröße komfortabler ist. Und gerade 
bei sensiblen Aktionen wie dem Bezahlvorgang soll ja 
schließlich nichts schief gehen.

Eine eigene App – lohnt sich das noch? 

Nichtsdestotrotz lohnt sich auch eine eigene App zum 
Download – vor allem für Händler mit vielen Stamm-
kunden, die häufig bestellen. 

Die aktuell erschienene ACTA (Allensbacher Compu-
ter- und Technik-Analyse) beweist die Bedeutung des 
digitalen Handels. Die Zahl der Vielbesteller (mehr 
als 20 Bestellungen pro Jahr) wuchs von 8,2 Prozent 
im Jahr 2014 auf knapp 10 Prozent 2015. Gerade im 
Bereich Kundenbindung können Shop-Betreiber also 
mit mobilen Technologien viel erreichen. Die App des 
Lieblingsladens auf dem Homescreen macht Online-
Shopping schnell und bequem.

Aufmerksamkeit generieren – nur wie?

Zugegebenermaßen die Zahl der Shop-Apps ist groß. 
Eine Ausrede, die  jedoch nur zum Teil gilt. Nutzen 
Händler die Eigenschaften der mobilen Geräte, um be-
sondere Anwendungen mit Mehrwert-Features anzubie-
ten, erregen sie Aufmerksamkeit. Vor allem aber  bleiben 
die Shops durch das fortschrittliche Image in Erinne-
rung, sitzt der Kunde dann doch mal wieder am statio-
nären PC, um zu bestellen. 

Technische Besonderheiten wie Bewegungssensoren 
oder die Kamera sowie die permanente Verfügbarkeit 
eines internetfähigen Gerätes machen Shop-Anwendun-
gen erst zu dieser besonderen Gattung. Mögliche beson-
dere Features können sein:

▶  QR-Code-Scanner oder Kamera-Anbindung als
Schnittstelle zwischen Waren und digitaler Welt

▶  Augmented Reality für virtuelle Anproben oder
Simulationen

▶ Produktkonfiguratoren
▶ Kollektionszusammenstellung
▶ Kalorienzähler (Fitness-Shop)
▶ Schrittzähler
▶ Schlaftagebuch (Matratzen-Shop)
▶ etc.

Im Großen und Ganzen

Denken wir an Technologien wie iBeacon, NFC oder 
an Mobile Payment-Dienste, agiert Mobile Commerce 
auch als Bindeglied zwischen dem elektronischen und 
dem stationären Handel. Hier wird auch häufig vom 
sogenannten Connected Commerce gesprochen. 

Infos in Echtzeit immer und überall, spezielle Sensoren 
und eine Kamera in der Hosentasche - Das sollte für 
den Handel keine Bedrohung sein, sondern eine Chan-
ce. Denkbar sind beispielsweise Shop-Anwendungen 
für ganze Städte, in denen alle Läden vertreten sind. Sie 
präsentieren Waren, Preise und deren Verfügbarkeit. 
Zum Beispiel tüftelt Nürnberg an einer App, die die 
Brücke zwischen E-Commerce und Innenstadt schlägt. 

Besonders wichtig ist es allerdings, alle Bemühungen 
nicht voneinander zu trennen. Der stationäre Laden, 
der Online-Shop und die mobile Anwendung (in wel-
cher Form auch immer) – alle Kanäle sollten besten-
falls eine Einheit bilden, um dem Kunden ein unterbre-
chungsfreies Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Ebenso 
gilt es unüberlegte Schnellschüsse à la „Wir kopieren 
unsere Webinhalte eins zu eins auf das Smartphone“ zu 
vermeiden.

Beachten Händler die Knackpunkte, sich stets an ihrer 
Zielgruppe zu orientieren, die Besucher des Online-
Shops zu analysieren sowie die technischen Möglich-
keiten der Endgeräte bei der Konzeption zu berück-
sichtigen – dann wird Mobile Commerce zur gelebten 
Realität und die Frage nach Tugend oder Notwendig-
keit stellt sich nicht mehr. p

→

Autor: Marcus Funk
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→

Mit der Umstel-
lung der kos-
tenfreien Pro-

dukteinträge bei Goog-
le Shopping auf die 
bezahlten Product Listing 

Ads (PLAs) hat Google 2013 den 
Grundstein für den rasanten Auf-
stieg der Produktanzeigen gelegt. 
Viele Plattformen, darunter Bing 
und Facebook haben inzwischen 
mit eigenen Formaten nachgezo-
gen. Der größte Traffic Lieferant 
in diesem Segment allerdings 
heißt für die meisten nach wie 
vor Google. Der Wettbewerbs-
druck steigt und damit auch die 
Herausforderungen an das Kam-
pagnenmanagement für Online-
Händler.

Bessere Shopping-Kampagnen

Der Neuheitsfaktor von Shopping-Anzeigen verliert 
langsam an Gewicht. Das ist gut. Einerseits. Denn 
die Verbraucher haben sich an diese Art der Anzei-
gen in den Google Suchergebnissen gewöhnt und 
akzeptieren sie. Auch die Händler haben ihre Erfah-
rungen mit den PLAs gesammelt und ihre Kampag-
nen optimiert. 

Andererseits ist die Experimentierphase vorbei. Die 
Gesamtausgaben für bildbasierte Shopping-Anzei-
gen stiegen im Verlauf des letzten Jahres stetig an 
und ihr Anteil gegenüber den klassischen Textanzei-
gen ebenfalls. 

Mit den steigenden Budgets für Shopping-Anzeigen 
verstärkt sich auch der Wettbewerb. Im Gegensatz 
zu den klassischen SEA-Textanzeigen bietet man bei 
Shopping-Kampagnen nicht auf Suchbegriffe, son-
dern auf Produkte. Der Online-Händler legt also ein 
Produktziel fest und steuert seine Gebote darauf aus. 
Bevor man allerdings die Gebote hochschraubt, um 
sich seine Position im Wettbewerb um die besten Plät-

ze zu sichern, sollte man an fünf Stellschrauben für 
bessere Performance und mehr Effizienz drehen.

Stellschraube Aktualität

Dass im Datenfeed, den der Händler an das Google Mer-
chant Center oder Bing übergibt, keine ausverkauften 
Produkte oder alte Preise gelistet werden, versteht sich ei-
gentlich von selbst. Damit die Datenbasis für die Produk-
tanzeigen so aktuell wie möglich ist, muss der Datenfeed 
regelmäßig, aber mindestens einmal täglich aktualisiert 
werden. Ob eine höhere Frequenz sinnvoll ist, hängt vom 
Produktsortiment und aktuellen Angeboten ab. 

Denn klickt ein User die Shopping-Anzeigen, weil 
ihn die Informationen überzeugt haben, wird er sich 
frustriert abwenden, wenn er im Shop dann plötzlich 
andere vorfindet. Das Budget für den Klick ist damit 
verschwendet. Wichtig zu wissen: Google überprüft re-
gelmäßig die Shop-Seiten und gleicht die gefundenen 
Informationen mit dem Datenfeed ab. Ist die Diskre-
panz zu groß, droht eine Sperrung des Werbekontos.

Mit diesen 5 Stellschrauben knocken Sie jeden aus!

„
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→

→

Stellschraube Datenqualität

Sowohl Google als auch Bing geben vor, welche Informa-
tionen oder auch Attribute für jedes Produkt im Daten-
feed hinterlegt sein müssen und wie diese zu strukturieren 
sind. Nur wer den Datenfeed über die reinen Pflichtanga-
ben hinaus befüllt, kann sich vom Wettbewerb abheben.

▶ Individuelle aussagekräftige Produktbeschreibungen,
▶ Informationen zu Versandkosten,
▶ Kundenbewertungen
▶ usw.

steigern die Relevanz für den User im Shoppingmodus. 
Ein Produktbild in bester Qualität hat zusätzliche Über-
zeugungskraft.

Stellschraube Segmentierung

Für keinen Händler ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll, 
alle im Datenfeed befindlichen Produkte mit dem glei-
chen Gebot einzustellen. Für eine effiziente Steuerung 
der Shopping-Kampagnen ist eine kluge Segmentierung 
das A und O. Eine einfache Variante ist beispielsweise 
die Unterteilung nach Marke und Produkttyp. 

Mehr Potenzial zur Steigerung der Rentabilität steckt 
allerdings in kennzahlengetriebenen Clustern, wie 
etwa der Zuordnung nach Margen oder einer Klassi-
fizierung in Topseller. 

Auch die Daten aus anderen Onlinemarketing-Ka-
nälen können hilfreiche Differenzierungskriterien 
liefern. Diese Steuerungsinformationen kann man 
ebenfalls im Datenfeed in der Spalte „adwords_grou-
ping“ übergeben.

Stellschraube Kampagnenmanagement

Allgemein gilt für Produktziele: Je granularer, desto 
besser. Denn so können Gebote sehr spezifisch ver-
geben werden und eine differenzierte Kampagnen-
steuerung wird möglich.

Mit der Granularität steigen aber auch die Komple-
xität und die Schwierigkeiten beim Management 
von Shopping-Ad-Kampagnen. Kosten für zusätz-
liche personelle oder technologische Ressourcen zu 
scheuen und stattdessen die Kosten einer schlechten 

Optimierung durch höhere Klickpreise zu tragen, ist 
mittelfristig eine Milchmädchen-Rechnung.

Je umfangreicher und differenzierter das Produktsorti-
ment, desto wichtiger ist eine Teil- oder Vollautomatisie-
rung bestimmter Prozesse. Ein Beispiel für so eine Au-
tomatisierung ist die Stapelverarbeitung. Damit können 

▶ Kampagnen,
▶ Anzeigengruppen,
▶ Werbetexte und
▶ Produktziele

schnell und fehlerfrei produziert und mehrere Da-
tensätze zeitgleich bearbeitet werden. Viele Kampag-
nen Management-Tools bieten solche Funktionen an. 
Zudem gibt es Anbieter, die auf die Optimierung von 
Produktdatenfeeds spezialisiert sind. Wer tausende 
oder gar Millionen von Produkten im Portfolio hat 
und diese über verschiedene Plattformen bewirbt, 
kommt um Technologie-Unterstützung nicht herum. 

Das händische Formatieren und Umformatieren für 
die einzelnen Kanäle, also Google, Bing etc. entfällt 

Aktualität

 Datenqualität

 Segmentierung

Kampagnen- 
management

Gesamtstrategie

Die 5 Stellschrauben
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→ und Kampagnenmanager können sich auf die Steue-
rung konzentrieren. Auch eine Echtzeit-Verbindung
zwischen Shop-System und Kampagnenmanagement-
Tool spart Zeit und verbessert die Performance.

Werden bestimmte Produktziele, wie niedriger Wa-
renbestand oder verzögerte Lieferzeit, definiert, kann
ein entsprechendes Signal aus dem Shop Anzeigen
automatisch pausieren lassen. Ist der Engpass vorbei,
werden die Anzeigen automatisch wieder aktiviert.

Fakt ist: Mit steigendem Automatisierungsgrad steigt
der Return on Advertising Spend (ROAS) exponen-
tiell. Wer zusätzlich mit Prognose- oder Dritt-Daten
arbeitet, kann weitere Effizienzgewinne erzielen.

Stellschraube Gesamtstrategie

Der User teilt sein Online-Erlebnis nicht in Marke-
ting-Kanäle und Werbeformate. Deshalb sind drei
Dinge wichtig:

▶  Immer mal wieder die Perspektive des Nutzers
einzunehmen,

▶  sein Surf- und Shoppingverhalten möglichst ganz-
heitlich betrachten und

▶  entsprechend alle Werbemaßnahmen im Gesamt-
zusammenhang bewerten.

Je mehr ein Werbetreibender über das Nutzungs- 
verhalten lernt, desto erfolgreicher kann er neue Kun-
den gewinnen. Das bedeutet, Daten zu analysieren, zu 
bewerten und in die Kampagnenplanung und -steue-
rung zu integrieren. Es ist nicht zwangsläufig eine gute 
Idee sein komplettes Search-Budget in Shopping-Kam-
pagnen zu stecken, weil etwa der CPC günstiger ist. 
Nur durch kontinuierliches Testen findet man heraus, 
welches Verhältnis von Text- und Produktanzeigen das 
beste Ergebnis erzielt oder wann es sich lohnt, Budgets 
aus anderen Kanälen abzuziehen und für Shopping-
Anzeigen auszugeben oder umgekehrt.  p

BÜCHER ZU DEN THEMEN:
▶ Kundengewinnung

▶ Umsatzsteigerung

▶ Online-Marketing

▶ Management & Führung

▶ uvm.
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10 Leitlinien für erfolgreiches  
Bezahlen im Internet

Ein bisschen Werbung, ein Klick auf den Store und schon bestellt der Kunde – schön wär’s, aber so einfach ist 
es in der Realität leider nicht. Dem Kunden geht es vor allem um eines – Zeitersparnis, Komfort und Sicherheit. 
Händler sollten sich darauf einstellen und die jeweils vom Kunden favorisierten Bezahlmethoden anbieten. 

Darüberhinaus sollten sie folgende Leitlinien beherzigen.„ →
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Lokal ist Trumpf
Der Geduldsfaden eines Kunden 
ist beim Online-Shopping relativ 
kurz. Das zeigt eine aktuelle Um-
frage. Demnach sind fast die Hälfte 
der Online-Shopper (48,7 Prozent) 
dazu bereit, einen Einkauf abzubre-
chen, wenn die favorisierte Bezahl-
methode nicht angeboten wird. 

Händler sollten sich deswegen infor-
mieren, welche Zahlmethoden im 
jeweiligen Land am beliebtesten sind. 
Dabei hilft zum Beispiel ein Blick auf 
die Konkurrenz. Der Kunde handelt 
nämlich auch hier nach dem Prin-
zip „was er nicht kennt, das klickt 
er nicht“. Die drei bis fünf meistver-
breiteten Bezahlmethoden pro Land,  
fehlerfrei in der Muttersprache er-

läutert, sollten dann auf jeden Fall in 
der jeweiligen Landesadaption des 
Online-Shops wiederzufinden sein. 

Über Geotargeting personali-
sieren 

Woher ein Kunde kommt, können 
Händler in der Zwischenzeit relativ 
einfach über Geotargeting erkennen. 
Über diese länderspezifische Infor-
mation können sie so jedem Kun-
den die relevantesten lokalen Be-

zahlarten anbieten – in fehlerfreier 
Landessprache – und ihm dadurch 
das Gefühl vermitteln, einen lokalen 
Online-Shop zu besuchen. 

Mit One-Click-Payment zum 
Erfolg

Laut der Studie „Payment im E-
Commerce“ des ECC Köln erfolgt je-
der dritte Internet-Zugriff mobil, also 
mithilfe eines Tablets oder Smart-
phone. Das Erschreckende: Nur je-
der fünfte Online-Kauf wird über ein 
mobiles Gerät getätigt. 

One-Click-Payment könnte die 
Wunderwaffe heißen; denn der 
Grund, der zur geringen Nutzung 
von mobilen Geräten beim Shopping 
führt, sind oft die schlecht nutzbaren 
Bezahlangebote auf mobilen Geräten. 
Bei One-Click-Payments besteht die-
ses Problem nicht mehr.

SEPA-Lastschrift goes mobile

Ganz einfach können auch mit eher 
klassischen Zahlarten Pluspunkte in 
Sachen Kundenzufriedenheit gesam-
melt werden. Die bei Kunden belieb-
te SEPA-Lastschrift kann als mobiles 
One-Click-Payment in den mobilen 
Online-Shop integriert werden, und 
ein optimiertes Vorkasse-Produkt re-
duziert Fehler und beschleunigt den 
Bezahlprozess. 

Push-Payments integrieren

Händler und Kunden haben unter-
schiedliche Auffassungen davon, 
was „bequemes“ Bezahlen bedeu-
tet. Während Kunden vor allem 

→ Was der Kunde nicht 
kennt, klickt er nicht!

"Nicht der Shop allein 
bringt das Geld aufs 
Händlerkonto."

→
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Pull-Payments wie Kreditkarten 
und Lastschrift als angenehm – und 
durch die Möglichkeit der Rück-
überweisung als sicher – betrachten, 
würden Online-Händler am liebsten 
auf solche Zahlarten verzichten, da 
sie  immer eine gewisse Unsicherheit 
mit sich bringen. 

Dieses Risiko  kann minimiert wer-
den, indem man Push-Payments – 
zum Beispiel Direktüberweisungen 
wie giropay und SOFORT oder Vor-
kasse – im Online-Shop anbietet. 

Dabei muss der Kunde dem Händler 
keinerlei Daten preisgeben, sondern 
erhält vielmehr die Händlerdaten, 
an die er die Überweisung schickt. 
Vorteil für den Händler: bei diesen 
Zahlarten gibt es kein Chargeback-
Risiko, da der Kunde das Geld für 
die gelieferte Ware nicht einfach 
wieder zurückbuchen kann, was zu 
einem vergleichsweise geringen Risi-
ko für Zahlungsausfälle führt. 

Weg von manuellen Transak-
tionsabgleichen

Bei einer großen Zahl von Bestell-
eingängen ist es sinnvoll, den Ab-
gleich von Bestellung und Geld-
eingang im Backend mit dafür ge-

eigneten Tools zu automatisieren. 
Das gilt vor allem für internationale 
Shops. Lästige manuelle Arbeit so-
wie lange Wartezeiten für den Kun-
den können so minimiert werden. 

Gute Zusammenarbeit

Gerade internationale Shops benö-
tigen ein durchdachtes Cash-Flow-
Management, um mit wenig Auf-
wand und geringen Kosten schnell 
an ihr Geld zu kommen – denn 
auch hier gilt: nicht der Shop allein 
bringt das Geld aufs Händlerkonto.

Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser

Händler sollten ihren Shop jederzeit 
im Auge behalten und überprüfen, 
ob sich die Bestellgewohnheiten der 
Kunden verändern. 

Statistiken sind ein wichtiges Mittel, 
um die Ursachen von Kaufabbrüchen 
früh zu erkennen und Abbruchquo-
ten möglichst gering zu halten. 

Sicherheit geht vor

Sowohl der Online-Shop-Betreiber 
als auch der Kunde möchte eine 
sichere Lösung für den Bezahlvor-

gang. Auskunfteien bieten Händ-
lern Hilfe rund um das Themenfeld 
Betrugsprävention an. 

Trendsetter

Um Abbruchquoten schon im Vor-
feld Herr zu werden, sollten Händ-
ler nicht nur anderen Trendsettern 
nachziehen oder auf jeder Innova-
tionswelle mitreiten. Es gilt selbst 
wichtige Trends zu erkennen und 
zeitnah umzusetzen. p

Weihnachts-

MaMory

www.marktplatz-mittelstand.de/Gewinnspiel

Zum Gewinnspiel

→

Autor: Frank Breuß
Frank Breuß ist 
Director of Inter-
national Sales bei 
PPRO und damit 
international für 
die Gewinnung 
neuer und die 

Betreuung bestehender Kunden und 
Partner zuständig. Darüber hinaus 
verantwortet er die Integration neuer 
Produkte und Services wie z.B. neue 
Zahlungsmittel für weitere Länder und 
neue Zielgruppen. Einen weiteren 
Schwerpunkt legt Frank Breuß darauf, 
die Kundenzufriedenheit durch stetige 
Optimierungen des PPRO-Leistungsport-
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ECOMMERCE  & ONLINEHANDEL

23

ePAPER 12 .15

Unified Commerce
Social Networks schalten den Handel aus

Noch denken viele stationäre Händler, aber auch eCommerce Anbieter, dass die grösste Gefahr von Amazon 
auszugehen scheint. Dem ist jedoch nicht so. Die wirkliche Gefahr liegt uns jeden Tag in der Hand: mit fast 
500 Millionen Nutzern und nun mit einer eigenen App, welche auch Bezahlungen ermöglicht: Facebook 

Messenger und WhatsApp. Auf mobilen Geräten hatte Facebook die Kurzmitteilungs-Funktion aus seiner Haupt-App 
ausgelagert und die Nutzer in eine eigene App dafür gezwungen. Das solle eine schnellere Einführung neuer Funk-
tionen ermöglichen, hieß es damals.

Erst ausgliedern, dann ausbauen

Facebook hatte einst bei seiner Entwicklerkonferenz 
angekündigt, nicht nur bald einen eigenen Bezahl-
dienst anzubieten, sondern auch weitere, grundle-
gene Zusatzfunktionen im Messenger einzubauen. 
Die Absicht dahinter erscheint nicht ganz so klar, 
und Detailhändler sowie eCommerce-Anbieter sind 
sich dessen wohl auch nicht bewusst, denn Facebook 
wird zum ernstzunehmenden Player in diesem Seg-
ment: bald wohl mit einem eigenen OS, basierend 
auf dem Messenger für 1,4 Milliarden User und in 
Kombination mit einer eigenen Bezahlungslösung, 
beschleunigt durch 700 Millionen Whatsapp-Nut-
zer: Facebooks Messenger-Plattform könnte der An-
fang von etwas ganz Großem werden. 

Woher diese Annahme? Facebook hat im Rahmen der 
jüngst abgehaltenen Entwicklerkonferenz Pläne eines 
aufgebohrten Messengers präsentiert, das heisst, Ent-
wicklern steht es nun frei, Applikationen zu entwickeln 
und anzubinden. So wurde neben der Ankündigung 
eines „Messengers for Business“ die Plattform für 
Drittanbieter ergänzt und schon kurze Zeit später wa-
ren über 40 Apps zur Erweiterung verfügbar. Warum 
dieser Schritt und warum gerade via Messenger Appli-
kation? Facebook will wohl unabhängiger von den so 
genannten Gatekeepern werden, sprich Google Play 
und vor allem Apples iTunes. Noch ist dies allerdings 
nicht zu einhundert Prozent möglich. Wie Facebook 
erklärte, würde eine komplette Plattformlösung die 
App vor allem langsamer machen. Darum folgt man 
lieber einem Annäherungsprinzip: Externe Apps wer-
den lediglich aus dem Messenger heraus verlinkt und 

sind bis zu einem gewissen Grad in der Lage, Inhalte in 
Messenger-Chats darzustellen. Die eigentliche Installa-
tion einer externen Drittanbieter App aber 
erfolgt ganz konventionell über den jeweili-
gen Store von Apple oder Google.

Noch also funktioniert der Messenger als 
klassische Kommunikationsgeschichte. 
Nachrichten werden gesendet, empfangen, 
angereichert, weitergeleitet und so weiter. 
Zu Lasten der klassischen Dienste wie E-
Mail. Gewisse Generationen verzichten fast 
komplett auf private E-Mails und lösen sie 
durch die Kommunikation via Messenger 
von Facebook ab. Dasselbe gilt auch für 
SMS, welche durch Whatsapp kanibalisiert 
wurde und immer noch wird. Eine Verlage-
rung derselben Handlung auf neue Appli-
kationen also. Woher also der Fokus von 
Facebook, den Messenger zu stärken? Wie 
eingangs erwähnt, liegt das wahre Potential 
weniger in den Nachrichten, sondern in den 
Transaktionsabsichten dahinter. Facebook 
möchte den Messenger nicht als Applika-
tion, sondern als Plattform positionieren, 
was auch jüngst mit der kompletten Aus-
gliederung als messenger.com anzufangen 
scheint. Erst ausgliedern, dann weiter aus- 
und aufbauen. Dann aber spätestens kolli-
dieren die Interessen zwischen Facebook 
und den OS-Betreibern massiv, denn Face-
book möchte das Thema der Transaktionen 
auch finanzieller Natur stärker in den Fokus rücken. 
Bisher steht der Messenger nur Apps offen, die Bilder, 

„

→
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Videos und Sounddateien im Messenger platzieren 
wollen. Irgendwann dürften aber auch Nachrichtenin-
halte verfügbar sein, die Services und Produkte im Sin-
ne einer (derzeit klassischen) eCommerce-Transaktion 
darstellen.

Zitat Mark Zuckerberg: "Messaging is one of the few 
things people do more than social networking. In some 
countries 85 percent of people are on Facebook, but 95 
percent of people use SMS or messaging. Asking folks 
to install another app is a short term painful thing, but 
if we wanted to focus on serving this [use case] well, 
we had to build a dedicated and focused experience. 
[...] The reason is that what we're trying to do is build a 
service that's good for everyone. Because Messenger is 
faster and more focused [...]."

Build it, use it, lock it

Mark Zuckerberg erklärte dazu bereits im November 
letzten Jahres, dass er die Nutzung des Messengers 
forcieren möchte, damit Menschen fokussierter und 
schneller kommunizieren können. Dazu mussten 
bereits letztes Jahr alle Facebook Nutzer eine eigene 
App für den Messenger herunterladen. Doch das ist 
wohl erst die Hälfte der Reise, denn jetzt wo die App 
auf allen Smartphones ist, ist es ein Leichtes, diese 
Applikation nicht als Messenger per se, sondern als 
eigentlichen Browser für Smartphones zu verstehen. 
Mehr und mehr Inhalte werden über den Messenger 
(Browser) geteilt und kommentiert, Termine ausge-
macht, Informationen ausgetauscht. Man bespricht, 
surft, recherchiert und wird irgendwann wohl auch 
direkt kaufen, alles in derselben Applikation. Die 
Grenzen verwischen und verschwinden letztendlich 
dann ganz und dank des eigenen Transaktionssys-
tems sind auch Bezahlungen ein Leichtes. Das fehlte 
Facebook bislang noch und es lässt sich in der aktu-
ellen Konstellation mit Apple und Google als Mitver-
diener bei In-App-Käufen auch gar nicht realisieren. 
Momentan jedenfalls.

Denn das Bezahlen bequem über die Messenger App 
ist nur eine Frage der Zeit – schließlich könnte neben 
Werbung Facebook auch daran mitverdienen. Was für 
die eben beschriebene Strategie spricht, ist auch eine 
Personalie: für den Messenger ist der frühere Chef des 
Online-Bezahldienstes PayPal, David Marcus, ver-
antwortlich. Die in den Staaten bereits eingeführte 

Geld-versenden-Funktion im Messenger hatte PayPal 
in seiner App bereits im vergangenen Sommer gestar-
tet, kurz nach dem Wechsel von Marcus zu Facebook. 
Aber wo befindet sich die künftige Käuferschaft? Ge-
nau, neben dem Messenger auf Whatsapp, welches 
Facebook 2014 gekauft hatte. Fehlt nur noch diese 
nahtlose Integration in die Facebook-Welt. Bereits im 
April diesen Jahres waren erste Screenshots mit dem 
Whatsapp Share-Button innerhalb von Facebook auf-
getaucht, nur Zufall oder Beta-Test? Facebook kom-
mentierte die Bilder nur knapp. Eine alternative Vari-
ante wäre, man wendet sich an einen Hardware Part-
ner und stellt sicher, dass die Messenger App bereits 
beim Kauf installiert und prominent platziert ist. Zum 
Beispiel mit Samsung, das im Smartphone-Markt im-
mer stärker unter Druck gerät oder den chinesischen 
Shooting-Star Xiaomi, an dem Facebook gemäss di-
versen Berichten zufolge gerne beteiligt wäre. Also 
zwei sehr attraktive Kooperations-Partner für ein 
heute noch fiktives und dennoch logisches Szenario. 

Die User werden entscheiden, ob und wie sie es nutzen 
werden. Aber eines ist sicher: Unternehmen, Händler 
und Marktplätze müssen sich anstrengen: Konnte der 
Händler noch mit Beratungskompetenz punkten, sind 
es beim heutigen eCommerce vor allem Preis, Verfüg-
barkeit und (Liefer)Service. Nun kommt mit dem ei-
gentlichen unified-commerce die nächste Stufe, aus 
der er sich zu befreien gilt: der Lock-In Effekt. User 
und Käufer sind bequem, warum also die Plattformen 
wechseln, nur weil ich etwas kaufen möchte? Beratung, 
Service und Verfügbarkeit sind plötzlich obsolet, wenn 
es Unternehmen nicht schaffen, noch direkter an den 
Kunden zu gelangen und dessen Loyalität zu erreichen. 
Nicht leicht im ungeduldigen Informationszeitalter, 
aber nicht unmöglich.  p

Autor: Roger Basler
Roger Basler ist Betriebsökonom 
FH, Unternehmens-Architekt und 
Geschäftsführer der Swiss eCommerce 
Academy und der eCommerce Agentur 
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Was sind überhaupt Marketing-Dienstleistungen?

Während Sachgüter tatsächlich greifbar sind, handelt 
es sich bei Dienstleistungen um immaterielle Güter, 
die weder gelagert noch auf Vorrat produziert werden 
können. Sie werden immer individuell erbracht und bei 
ihrer Erstellung wird oftmals der Kunde selbst mit ein-
gebunden. 

Es handelt sich bei einer Dienstleistung, wie der Name 
schon sagt, um die Leistung einer natürlichen bzw. ei-
ner juristischen Person. Dazu gehören beispielsweise 
kreative Leistungen wie die Erstellung, Schaltung oder 
Veröffentlichung von Werbespots, Anzeigen, Broschü-
ren, Bannern, Events u. Ä. 

Ausschreibungen bei Marketing-Dienstleistungen

Das Verfahren der Ausschreibung wird hauptsächlich 
im öffentlich-rechtlichen Sektor angewendet, in zu-
nehmendem Maße aber auch von privatwirtschaftlich 
organisierten Unternehmen. Mit der Ausschreibung ei-
nes Unternehmens werden potenzielle Anbieter öffent-
lich aufgefordert, für eine vorher eindeutig bestimmte 

und präzisierte Leistungsbeschreibung innerhalb einer 
bestimmten Frist schriftliche Angebote abzugeben. Aus 
allen abgegebenen Angeboten wird dann das Angebot, 
das die bestmögliche Lösung präsentiert, ausgewählt 
und dessen Anbieter erhält den Zuschlag. 

Da eine Ausschreibung oftmals sehr zeitaufwendig ist, 
ist sie nur bei größeren Beschaffungsaktionen zweck-
mäßig, die nicht besonders dringlich sind. Ziele einer 
solchen Ausschreibung sind die Öffnung des Marktes 
für bisher eher unbekannte Anbieter, die Förderung des 
Wettbewerbs von Anbietern untereinander sowie eine 
Objektivierung der Auftragsvergabe. 

Vertragsverhandlungen im Rahmen von 
Marketing-Dienstleistungen 

Unter Vertragsverhandlungen im Zusammenhang mit 
Marketing-Dienstleistungen versteht man das Verfah-
ren, das zu einer Einigung hinsichtlich der Lieferung 
von Dienstleistungen für ein Unternehmen führt und 
in einem Vertrag rechtsverbindlich festgehalten wird. 
Damit solche Vertragsverhandlungen erfolgreich ver-
laufen, kann man als Vertragspartei bereits im Vorfeld 

V iele Unternehmen kennen das: Alte und vor allem neue Kunden müssen umworben bzw. angeworben wer-
den. Diese Aufgabe übernimmt in den meisten Unternehmen die Marketingabteilung, die die Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens vermarktet und zum Kauf anbietet. Immer häufiger kommt es jedoch vor, 

dass Unternehmen Marketing-Dienstleistungen von externen Agenturen einkaufen. Dies erfolgt dann meist durch 
den Einkauf. In diesem Fall müssen Marketing und Einkauf zusammenarbeiten, was oftmals zu Schwierigkeiten 
führt. Was es dabei generell zu beachten gibt, beleuchtet dieser Artikel.

„
Marketing-Diensleistungen
Wie handhabt man kreative Arbeit richtig?

→
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viel tun. Beispielsweise sollte man diejenigen Punkte 
schriftlich fixieren, die für die Vertragsverhandlungen 
von grundlegendem Interesse sind. 

Dazu gehören in den meisten Fällen die Wünsche und 
Vorstellungen in Bezug auf die einzukaufende Dienst-
leistung, der maximale Preis, die Herausgabe von Roh-
daten bzw. Vorlagen und das exakte Lieferdatum. Alle 
wichtigen Punkte sollten dann in einem schriftlichen 
Vertrag, z. B. in einem Werk-, Dienst-, Rahmen- oder 
Projektvertrag, festgehalten werden. 

Vergütung von Marketing-Dienstleistungen

Im Zusammenhang mit Marketing-Dienstleistungen 
existieren verschiedene Vergütungsmodelle, beispiels-
weise die pauschale, erfolgsabhängige oder aufwandsbe-
zogene Vergütung. Oftmals werden aber auch Mischfor-
men gewählt. Insgesamt sollte der Kunde aber in jedem 
Fall vorab einen Kostenvoranschlag verlangen und die 
Vergütung zwingend schriftlich im Vertrag festhalten. 

▶  Pauschale Vergütung: Diese Art der Vergütung er-
folgt zum Festpreis, d. h., es wird für die Gesamtleis-
tung ein fixer Betrag vereinbart.

▶  Erfolgsabhängige Vergütung: Im Vorfeld werden
die KPIs (Key Performance Indicator = Leistungs-
kennzahl) als Ziel definiert, die Zahlung erfolgt
dann im Erfolgsfall.

▶  Aufwandsbezogene Vergütung: Die Abrechnung er-
folgt auf Grundlage von Stunden, Tagessätzen oder
Leistungseinheiten.

▶  Mischformen: In der Praxis kommen häufig Misch-
formen der genannten Vergütungsformen vor, um
eine möglichst gerechte Vergütung zu erreichen.

Streitigkeiten wegen nicht absehbaren Mehr-
aufwands

Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich bei Marke-
ting-Dienstleistungen um kreative Leistungen, die eine 
enge Zusammenarbeit zwischen dem Auftraggeber und 
der Agentur erfordern. Wie überall kann es aber auch 
hier zu Fehlern bzw. Mehraufwand kommen – was wie-
derum zu Zusatzkosten führt. 

Die Vorgehensweise in einem solchen Fall sollte 
ebenfalls schriftlich im Vertrag oder den verwende-
ten AGB festgelegt werden. Hierbei ist jedoch zu un-

terscheiden, welche der Parteien den Mehraufwand 
verursacht hat. 

Fehler durch die Agentur

Für eventuelle Fehler durch die Agentur sollte bereits im 
Vertrag festgelegt werden, wie viele Korrekturstufen mit 
dem vorab vereinbarten Entgelt abgedeckt sind und in 
welcher Form zusätzliche Korrekturen vergütet werden.

Abgelehnte Design-Entwürfe durch den Kunden

Es kann aber auch sein, dass der Auftraggeber die ein-
gereichten Design-Entwürfe komplett ablehnt. In die-
sem Fall hat der Auftragnehmer jedoch seine verein-
barte Hauptleistung aus dem Vertrag erbracht und hat 
folglich Anspruch auf das vereinbarte übliche Honorar. 

Urheber- und Nutzungsrechte an Kreativleis-
tungen

Grundsätzlich erbringen Agenturen für ihre Kun-
den kreative Leistungen i. S. d. Urheberrechtsgesetzes 
(UrhG). Dieses Gesetz regelt unter anderem, dass der 
Urheber der kreativen Leistungen Inhaber aller Rechte 
an diesen ist und sie auch selbst verwerten darf. Aus 
diesem Grund sollte bereits im Vertrag bzw. den Agen-
tur-AGB geregelt werden, wem die kreativen Ergebnis-
se schließlich zustehen. 

In den meisten Fällen wird der Auftraggeber ein Interesse 
daran haben, das Urheberrecht an den Kreativleistungen 
zu übernehmen, um damit auch das alleinige Nutzungs-
recht zu besitzen. Dabei ist wiederum zu beachten, dass 
dieses Nutzungsrecht möglichst unbeschränkt hinsicht-
lich Nutzungszeit, Nutzungszweck oder Medium gilt.  p

Autorin: Gabriele Weintz
Wirtschaftsjuristin LL.B.
Redakteurin – Juristische Redaktion
anwalt.de services AG
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Onlineshop ist nicht gleich Online-
shop! Es nützt nichts, gute Produkte 
oder Dienstleistungen im Angebot 
zu haben, wenn die Verkaufsplatt-
form die Kunden nicht anspricht. 
Doch um den perfekten Webshop 
zu erstellen, muss man erst einmal 
die Psychologie der Käufer verste-
hen. Warum kaufen Leute generell? 
Warum kaufen sie online und wie 
machen sie das bevorzugt? Von den 
Preisen über den Aufbau der Seite 
bis hin zur Werbung wird dem Leser 
alles systematisch in verständlicher 
Weise erklärt.

Gebunden: 255 Seiten | Sprache: Deutsch | 
ISBN: 978-3868815610 | Preis: 24,99 €

Kann man den Erfolg eines Online-
shops programmieren? Ja - man 
kann zumindest einiges dafür tun, 
damit ein Onlineshop von Anfang 
an auf Erfolgskurs geht! Von der 
passenden Software bis zu den Tex-
ten und modernem SEO reichen 
die Tipps in diesem Ratgeber. Egal 
ob ein Shop für den Endverbrau-
cher gedacht ist oder sich eher an 
Geschäftskunden richtet, mit den 
richtigen Tipps und Tricks fällt der 
Anfang leichter. Dieses Buch erklärt 
kurz und knapp alles, was wirklich 
relevant für Onlineshop-Projekte ist.

Taschenbuch: 108 Seiten | Sprache: Deutsch | 
ISBN: 978-3906015316 | Preis: 9,90 €

Onlineshops: Von Anfang 
an auf Erfolgskurs

UU bei Amazon kaufen

Unsere Buchtipps
Klickologie: Die Psychologie 
des Onlineshoppings

UU bei Amazon kaufen

Onlineshops: Planen. 
Leiten. Optimieren.

Onlineshops sind etwas Faszinie-
rendes und wir begegnen ihnen 
täglich im Internet. Manche von 
ihnen begeistern uns, regen unsere 
Emotionen an. Andere wiederum 
stoßen uns ab oder nerven uns, weil 
sie so kompliziert sind. Wir können 
inzwischen alles in Onlineshops 
kaufen: Möbel, Kleidung, Lebens-
mittel, sogar Dienstleistungen. Es 
steht außer Frage, dass die Zukunft 
des Handels im Onlineshop liegt 
und es zu einer Symbiose zwischen 
stationärer Beratung und dezentra-
ler Lagerung kommen wird.

Taschenbuch: 178 Seiten | Sprache: Deutsch | 
ISBN: 978-1499578911 | Preis: 14,98 €

UU bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Onlineshops-Von-Anfang-auf-Erfolgskurs/dp/3906015319/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449824513&sr=8-1&keywords=Onlineshops%3A+Von+Anfang+an+auf+Erfolgskurs&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Klickologie-Psychologie-Onlineshoppings-Graham-Jones/dp/3868815619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449824537&sr=8-1&keywords=Klickologie%3A+Die+Psychologie+des+Onlineshoppings&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Onlineshops-Planen-Optimieren-Benjamin-Michels/dp/1499578911/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449824557&sr=8-1&keywords=Onlineshops%3APlanen.+Leiten.+Optimieren.&tag=unternehmerde-21
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#Girlboss: Die Entstehung von Nasty Gal

Wie kommt es, dass manche Produkte sofort von je-
dem erkannt werden und andere völlig floppen? Und 
wie ist es möglich, dass manche Apps, Onlineshops 
oder ähnliche Internetprodukte innerhalb kürzes-
ter Zeit so erfolgreich werden, dass sie aus dem All-
tag der meisten Menschen gar nicht mehr wegzu-
denken sind? Für jeden, der ein Produkt auf den 
Markt bringen möchte, das im Alltag nicht mehr 
wegzudenken ist – wie Essen, Fernsehen oder Zäh-
neputzen – hat Nir Eyal diesen Ratgeber verfasst. 

Broschiert: 208 Seiten | Sprache: Deutsch | ISBN: 9783868815368 | 
Preis: 19,99 €

Sie verkörpert den Traum aller Mädchen – Sophia Amo-
ruso ist hip, sexy und erfolgreiche Unternehmerin. Ihre 
Geschichte liest sich wie ein Märchen: Sie ist ein durch-
schnittlicher Teenager mit einem langweiligen Nebenjob, 
den sie wegen der Krankenversicherung macht. Bis sie 
mit Anfang 20 anfängt, auf eBay Kleidung zu verkaufen: 
Erst ein Stück, dann zwei, und im Nu werden es immer 
schneller immer mehr. Acht Jahre später ist Sophia Amo-
ruso Geschäftsführerin von »Nasty Gal«. Und damit eine 
Vorzeigeunternehmerin par excellence.

Broschiert: 240 Seiten | Sprache: Deutsch | ISBN: 9783868815764 | 
Preis: 14,99 €

UU bei Amazon kaufen

Hooked. Wie Sie Produkte erschaffen, die 
süchtig machen.

UU bei Amazon kaufen

Sie wollen Ihr Buch hier bewerben?  
Senden Sie uns eine unverbindliche  
Anfrage an: werbung@unternehmer.de

http://www.amazon.de/Girlboss-einem-eBay-Shop-Fashionimperium-erschuf/dp/3868815767/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1449824419&sr=8-2&keywords=%23Girlboss&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Hooked-Produkte-erschaffen-s%C3%BCchtig-machen/dp/3868815368/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449824625&sr=8-1&keywords=Hooked+Wie+Sie+Produkte+erschaffen%2C+die+s%C3%BCchtig+machen&tag=unternehmerde-21
mailto:werbung@unternehmer.de
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Unsere Veranstaltungstipps

Inhalte
▶  Indizierung durch Suchmaschinen

▶ Sortiment und Warenpräsentation

▶ Aktiv im Web kommunizieren

▶ ePayment- Variable Online Zahlungsmöglichkeiten

uOnline Werbung & PR

Seminar: Onlineshop Marketing 
Das Seminar vermittelt absolut praxisorientiert, wie eng der Web-Auftritt und das Online-Marketing verbunden 
sind. Nichts funktioniert ohne das andere. Kein Interessent sollte einen Web-Shop eröffnen, wenn ihm auch nur 
eine Seite dieser Kenntnisse fehlt. Bleiben Sie auf dem neusten Stand!

Termine
▶ 20.01. - 21.01.2016

▶ München, Altschwabinger Villa

Weitere Informationen & Anmeldung: 
www.akademie-marketing.com

Inhalte
▶  E-Business Grundlagen

▶  Branchenspezifische Standards

▶ Elektronische Kataloge

▶ Backend- und ERP-Integration

▶ Planung & Umsetzung eines B2B Projekts

Seminar: E-Commerce B2B
Das Seminar beschäftigt sich mit dem vielfältigen Thema des elektronischen Handels zwischen Unternehmen. Zielsetzung 
des Seminar ist es, den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten, Ansätze, Technologien und 
Systeme des B2B E-Commerce zu geben. Besondere Schwerpunkte bilden hierbei die Thematiken Marktplatz-Systeme, 
EDI, Webportal und elektronische Kataloge.

Termine
▶ 01.02.2016, Ulm
▶ 10.02.2016, Limburg
▶ weitere Termine auf der Website

Weitere Informationen & Anmeldung: 
www.ebusiness-academy.de

http://www.akademie-marketing.com/marketing-seminare/online-shop-marketing-seminar?gclid=CIyNmKzhv8kCFYu4GwodxjENxg
https://www.ebusiness-academy.de/lehrgaenge-seminare-workshops/ecommerce-seminare/e-commerce-seminar-b2b/
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Inhalte
▶  Grundlagen E-Business

▶ Berufsprofil Webshop-Manager

▶ Webshop Marketing

▶ Geschäftsstandards & B2B im eCommerce

▶ Mobile Marketing

Lehrgang: eCommerce - Onlineshop-Strategien
Die Münchner Marketing Akademie hat das neue Berufsbild des Webshop-Managers komplett abgebildet und in einem 
Seminar verarbeitet, das jedem Teilnehmer zu einer professionellen Ausbildung mit universalen Einsatzmöglichkeiten 
verhilft. Erobern Sie sich dieses attraktive und zukunftsträchtige Tätigkeitsfeld in nur 5 Tagen - und profitieren Sie davon 
ein Leben lang! 

Termine
▶  29.02. - 04.03.2016 in München

Weitere Informationen & Anmeldung: 
www.akademie-marketing.com

Inhalte
▶ Female Commerce - Frauen shoppen anders

▶  Die Zukunft des Mobile Commerce

 ▶ Growth Hacking im eCommerce

▶ Wie B2B von B2C lernen kann

▶ 100 Shop-Features, die Deutschland nicht kennt

Messe: Internet World 2016

Die Internet World, die E-Commerce Messe, findet einmal jährlich auf dem Münchner Messegelände statt und wird 
von einem hochkarätigen Kongress begleitet. Die Schwerpunkte liegen sowohl in der Messe als auch im Kongress auf 
dem Themenbereich E-Commerce.

Termine
▶ 01. - 02.03.2016 in München

Weitere Informationen & Anmeldung: 
www.internetworld-messe.de

http://www.akademie-marketing.com/marketing-seminare/e-commerce-manager-mma
http://www.internetworld-messe.de/
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Sind Sie 
schon Fan?
Nein? Dann aber schnell! 
Jetzt Fan werden! 

Bleiben Sie informiert!

Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, Kunden-
gewinnung, Management und 
Selbständigkeit finden Sie auf 
unternehmer.de.Vorschau 1/16

Thema: Job & Psychologie

Es gibt Momente - auch im Job -, da ist Reden nutzlos, oder? Und 
die Mitarbeiter sollte man als Führungskraft auch nicht eiskalt 
angehen! Außerdem: Schon mal von Fair Play gehört? Zum Anfang 
des Jahres gehen wir ein bisschen auf das Zwischenmenschliche 
im Job ein! Das alles in unserer Januar-Ausgabe. 

http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.unternehmer.de/
mailto:info@unternehmer.de
mailto:redaktion@unternehmer.de
http://www.stefanie-eger.de
http://www.unternehmer.de/magazin
mailto:andreas.scholz@marktplatz-mittelstand.de
http://www.unternehmer.de/abo



