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Shopsysteme – Welches passt zu mir?

Kein Online-Händler kommt um die Auswahl eines Shopsystems herum. Angesichts unzähliger 

Angebote, verschiedenster Funktionen und großer Unterschiede in den Konditionen fällt die 

Entscheidung den meisten Internetunternehmern schwer. INTERNETHANDEL bietet angehenden 

und wechselwilligen Online-Händlern umfangreiche Informationen, erklärt, worauf es bei der 

optimalen Shop-Software ankommt, und hilft bei der Entscheidung für das richtige System. 

Effizientes Videomarketing: Hintergründe und Lösungen

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sind die Bilder zudem bewegt, dann berühren sie auch den 

Empfänger und vermitteln neben Informationen auch Emotionen. Videomarketing bildet einen 

wichtigen Baustein im Marketing-Mix erfolgreicher Internetunternehmer. INTERNETHANDEL stellt 

Ihnen eine Studie zu diesem Thema und einen Fachdienstleister vor, der die schnelle und 

vollautomatische Verbreitung von Video-Clips im Internet aktiv unterstützt.

Gründerportrait: Umsatz-Millionär spricht über Strategien im Web

Was macht eigentlich einen erfolgreichen Online-Händler aus? INTERNETHANDEL ist dieser 

Frage nachgegangen und stellt einen der erfolgreichsten deutschen Versandhändler für Autoteile 

vor, der schon kurze Zeit nach seinem Start siebenstellige Umsätze erreichte. So lernen Sie die 

Verkaufsstrategie des Top-Sellers kennen.

Der Rechtsmissbrauch bei Abmahnungen

Nicht jede Abmahnung muss sich der abgemahnte Händler gefallen lassen. In Einzelfällen 

stellen sich Abmahnungen als rechtsmissbräuchlich dar, insbesondere dann, wenn diese in 

erster Linie zur Generierung von Kostenerstattungsansprüchen ausgesprochen werden. 

Rechtsanwalt Christian Welkenbach erklärt, wann Abmahnungen rechtsmissbräuchlich sind und 

wie Sie sich dagegen wehren können.

SEO-Fachkonferenz in Österreich: Next Experts lädt ein 

Mit der SEOkomm veranstaltet das österreichische Unternehmen Next Experts im kommenden 

November bereits zum dritten Mal eine anspruchsvolle Fachtagung zum Thema 

Suchmaschinenoptimierung. INTERNETHANDEL informiert über Themen und Schwerpunkte des 

deutschsprachigen Events und berichtet über das interessante Rahmenprogramm. 
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Die Qual der Wahl: Auf der Suche 
nach dem optimalen Shopsystem

Der Volksmund sagt zutreffend: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wenn es für 

Online-Händler um die Entscheidung für die bestmögliche Shop-Software 

geht, dann trifft diese Weisheit in vollem Umfang zu: Der Markt hat in den 

vergangenen Jahren unzählige Shop-Lösungen für den E-Commerce 

hervorgebracht. Diese Vielfalt wirkt sich zwar im Hinblick auf verfügbare 

Funktionen und Features positiv aus. Sie erschwert aber auch die Auswahl 

und zwingt Internetunternehmer dazu, sich gründlich mit diesem Thema zu 

beschäftigen, bevor sie das optimale Shopsystem für sich ausfindig machen 

können. 

Um Ihnen einen Weg durch das Informationsdickicht zu bahnen, haben wir 

uns in der Titelstory dieser Ausgabe von INTERNETHANDEL ausführlich mit 

den verschiedenen Arten von Shop-Lösungen beschäftigt. Wir stellen Ihnen 

hierzu nicht nur die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen gängiger 

Shopsysteme vor, sondern gehen auch auf die unterschiedlichen 

Nutzungskonzepte ein. Nach der Lektüre unseres Artikels werden Sie wissen, 

worauf es bei der Bewertung von Shop-Software ankommt, welche 

Lösungen zu welchen Geschäftskonzepten passen und ob Sie Ihr künftiges 

Shopsystem mieten, kaufen oder sogar kostenlos nutzen sollten. 

Um Ihnen noch mehr praktische Hinweise und Hilfestellungen zu geben, 

präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe zusätzlich die Ergebnisse einer 

großen Leserumfrage, die wir aktuell durchgeführt haben. Die erfahrenen 

Online-Händler unter unseren Abonnenten waren dazu aufgerufen, insgesamt 

21 Shop-Lösungen detailliert zu bewerten. Dabei haben wir großen Wert 

darauf gelegt, dass sich die Teilnehmer nur zu solchen Systemen äußern, mit 

denen sie selber bereits aktiv gearbeitet haben. 

Wir sind uns sicher, Ihnen mit der folgenden Titelstory eine hilfreiche 

Unterstützung bei der Suche nach der optimalen Shop-Software zu bieten und 

wünschen Ihnen viel Erfolg und eine glückliche Hand bei der Auswahl.
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Mario Günther
Chefredakteur 
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Fakten, Features und Funktionen

Die besten Shopsysteme für Online-Händler

Stellen Sie sich einmal ein kleines Ladenlokal mit nur einem Fenster in 

unmittelbarer Nähe zu einem Bahnhof oder einem Busbahnhof vor, an dem 

Tag für Tag unzählige eilige Menschen auf dem Weg zur Arbeit, Schule oder 

zur Universität vorbei kommen. Niemand könnte ernsthaft bezweifeln, dass 

sich dieses Geschäft hervorragend zur Eröffnung eines Kiosk eignen würde. 

Ganz anders stellt sich diese Situation allerdings für einen Unternehmer dar, 

der ein Autohaus oder eine Boutique eröffnen will. Der Autohändler benötigt 

riesige Ausstellungsflächen und große Parkplätze, während das Modehaus 

dringend auf große Schaufensterflächen und eine attraktive Lauflage in 

exklusiver Umgebung angewiesen ist. An diesem Beispiel aus dem statio-

nären Handel können wir mit Leichtigkeit erkennen, dass sich die 

Entscheidung für die optimalen Geschäftsräume immer nur in Abhängigkeit 

zum individuellen Unternehmenskonzept treffen lässt.

Die Titelstory unserer aktuellen Ausgabe soll Ihnen vor Augen führen, dass 

dies in gleichem Maße auch für den Verkauf von Produkten im Internet gilt. 

Während jedoch die zentralen Faktoren für die Auswahl eines optimalen 

stationären Ladens weitgehend auf der Hand liegen und für jedermann leicht 

nachvollziehbar sind, stellen sich die entscheidenden Aspekte zur Bewertung 

von Shop-Plattformen im Internet weitaus komplizierter dar. Wer könnte 

schon spontan und sicher beantworten, welche Features einer Shop-Soft-

Kein Online-Händler kommt um die Auswahl eines Shopsystems herum. Angesichts 

unzähliger Angebote, verschiedenster Funktionen und großer Unterschiede in den 

Konditionen fällt die Entscheidung den meisten Internetunternehmern schwer. 

INTERNETHANDEL bietet angehenden und wechselwilligen Online-Händlern umfangreiche 

Informationen, erklärt, worauf es bei der optimalen Shop-Software ankommt und hilft bei 

der Entscheidung für das richtige System. 
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ware der Größe eines Ladenlokals, seiner Lage, seinen Schaufensterflächen oder seinen Parkmöglichkeiten 

entsprechen? Wir werden Sie von daher im Folgenden in die Lage versetzen, die Bedeutung der unterschiedlichen 

Eigenschaften von Web-Shops zutreffend einschätzen zu können und anhand Ihres individuellen Geschäftskonzeptes 

gezielt die optimale Oberfläche auszuwählen. Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie nicht nur mit den 

unterscheidenden Merkmalen verschiedener Shop-Plattformen vertraut sein, sondern auch souverän beurteilen 

können, welche Eigenschaften, Funktionen und Optionen wirklich wichtig für Ihr Internetunternehmen sind.

Zwischen der Entscheidung für ein optimales Ladenlokal im stationären Handel und einer Shop-Software, die all Ihre 

Anforderungen als Internetunternehmer überzeugend erfüllt, gibt es allerdings einen weiteren Unterschied: Während 

der stationäre Händler seinen Laden in der Regel mieten wird, stehen Online-Händlern verschiedene Konstruktionen zur 

Verfügung, um an eine Verkaufsplattform für ihre Produkte zu gelangen. Einen Online-Shop kann man nämlich sowohl 

kaufen als auch mieten oder sogar kostenlos nutzen, wenn man sich für eine Open-Source-Lösung entscheidet. 

Welche dieser Konstruktionen ist für angehende Internetverkäufer ideal? Wie unterscheiden sich die einzelnen 

Angebote am Markt und wie kann man agieren, um von Beginn an auf die optimale Lösung zu setzen? Unsere 

Redakteure haben sich umfassend mit dieser komplexen Materie beschäftigt und werden Ihnen im Folgenden alle 

Informationen vermitteln, die Sie benötigen, um die bestmögliche Entscheidung für Ihre künftige Shop-Oberfläche zu 

treffen. Um Sie bei Ihrer Auswahl noch besser zu unterstützen, präsentieren wir in dieser Ausgabe zusätzlich die 

Ergebnisse einer großen Umfrage, die wir aktuell unter unseren Lesern durchgeführt haben. Wir haben die erfahrenen 

Online-Händler unter unseren Abonnenten darum gebeten, die Shopsysteme aktiv zu beurteilen, mit denen sie bereits 

selber konkrete Erfahrungen gesammelt haben. Im Ergebnis ist so eine umfassende Bewertung der gängigen Shop-

Systeme am Markt entstanden, die sich sehr eng an den praktischen Anforderungen professioneller Händler orientiert 

und die Ihnen ebenfalls dabei helfen soll, sich für das bestmögliche Shopsystem zu entscheiden. Viele Leser werden 

nun spontan einwenden, dass man die Shop-Software im Nachhinein immer noch wechseln kann, wenn sich 

herausstellt, dass sie die primären Anforderungen nicht erfüllt. Dies ist zwar grundsätzlich richtig. Allerdings ist der 

Wechsel von einem bereits eingerichteten Web-Shop zu einer anderen Lösung im laufenden Betrieb ähnlich aufwendig 

wie der Umzug von einem Ladenlokal ins andere. Beides ist mit hohen Ausgaben verbunden, kostet während der 

Umzugsphase Kunden und Umsätze und sollte nach Möglichkeit vermieden werden.

Deutlich besser ist es, bereits im Vorfeld die eigenen Anforderungen auf der einen und die angebotenen Eigenschaften 

und Funktionen der Shopsysteme am Markt auf der anderen Seite gründlich zu ermitteln und so von Beginn an auf eine 

optimale Lösung zu setzen. Genau hierbei wird Sie unser Artikel unterstützen und Sie Schritt für Schritt auf dem Weg zur 

bestmöglichen Shop-Oberfläche begleiten. 
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Die optimale Shop-Software: Eine weitreichende Entscheidung

Der Online-Shop eines Internetunternehmers entspricht in seiner Funktion, Wirkung und seiner 

Bedeutung recht genau dem Ladenlokal eines stationären Händlers. Wer ein Geschäft vor Ort 

eröffnen will, wird sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, welche konkreten Räumlichkeiten 

für sein Konzept bestmöglich geeignet sind. Im Online-Handel kann man dagegen häufig 

beobachten, dass Unternehmer sich nur unzureichend mit der Auswahl der optimalen Shop-

Oberfläche beschäftigen. Viele Marktteilnehmer neigen dazu, sich unter dem Stress der 

Gründungs- und Vorbereitungsphase für die erstbeste Lösung zu entscheiden und haben bereits 

nach kurzer Zeit das Nachsehen. Stellt sich nämlich heraus, dass die enthaltenen Funktionen und 

Features nicht ausreichen, um die eigenen geschäftlichen Prozesse angemessen darstellen zu 

können, bleibt in der Regel nur der aufwendige Wechsel zu einem anderen System. Eine Parallele 

zwischen dem stationären Handel und dem Verkauf von Produkten im Internet ist die Problematik, 

dass es in beiden Fällen keine standardisierten Patent-Lösungen gibt. Stellen Sie sich in diesem 

Zusammenhang einfach einmal verschiedene Geschäftskonzepte im stationären Handel vor. Ein 

Autohaus benötigt vor allem eine große Ausstellungsfläche, eine einfache Möglichkeit, Fahrzeuge 

in den Innenraum zu transportieren, die Option zur Anbindung einer Werkstatt und zahlreiche 

Parkplätze für Kunden. Dafür ist es weniger wichtig, dass sich das Geschäft in einer klassischen 

Lauflage befindet, da Kunden es in der Regel nicht spontan, sondern geplant besuchen. Ganz 

anders stellt sich dies bei einem Modegeschäft dar. Dieses benötigt vor allem große Schau-

fensterflächen und einen Standort, in der es von vielen kaufbereiten Verbrauchern wahrgenommen 

wird, die sich durch ein attraktiv präsentiertes Angebot zu spontanen Einkäufen verleiten lassen. 

Ohne eine eingehende Betrachtung der eigenen geschäftlichen Absichten und Ziele ist es nicht 

möglich, die Kriterien für das optimale Ladenlokal zu definieren. Dies gilt in gleichem Maße auch für 

den Online-Handel und die optimale Shop-Oberfläche. Um hier zur bestmöglichen Lösung zu ge-

langen, muss man nicht nur das eigentliche Konzept genau analysieren, sondern auch einen Blick 

in die geschäftliche Zukunft wagen. Der Web-Shop soll nämlich die Anforderungen des Unterneh-

mens nicht nur während der ersten Wochen und Monate erfüllen, sondern dauerhaft geeignet sein, 

die erwünschten Umsätze zu erzielen. Die angebotenen Shop-Lösungen am Markt unterscheiden 

sich in Bezug auf zahlreiche Funktionen, Optionen und Eigenschaften voneinander. Bevor man sich 

nun für ein bestimmtes Shop-Modell entscheidet, muss man nicht nur dessen Features und 

Möglichkeiten ganz genau kennen, sondern zusätzlich Schritt für Schritt bewerten, wie wichtig 

einzelne Funktionen für das eigene Geschäftsmodell sind. 
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Zehn Faktoren zur Auswahl der optimalen Shop-Platt-

form im Internet

Je gründlicher Sie zum jetzigen Zeitpunkt planen, desto geringer fällt das 

Risiko aus, dass Sie Ihr Shopsystem später noch einmal wechseln oder 

verändern müssen. Die anfängliche Einrichtung Ihres Web-Shops ist mit sehr 

viel Überlegungen, Arbeit und Anstrengungen verbunden. Wenn nicht 

unbedingt nötig, dann sollten Sie darauf verzichten, diesen Aufwand gleich 

mehrfach absolvieren zu müssen. 

Im Folgenden werden wir Ihnen zehn wichtige und zentrale Faktoren 

vorstellen, innerhalb derer sich Shop-Plattformen im Internet voneinander 

unterscheiden. Hiermit wollen wir Ihnen eine aktive Hilfestellung für die 

Auswahl des optimalen Web-Shops bieten. Wir empfehlen Ihnen, die 

einzelnen Aspekte gründlich durchzuarbeiten und nachzuvollziehen. Im 

nächsten Schritt sollten Sie dann zu jedem einzelnen Faktor beantworten, ob 

er für Ihr individuelles Geschäftsmodell von Bedeutung ist oder ob Sie hierauf 

verzichten können. Wir werden uns ebenso mit dem allgemeinen Funktions-

umfang, der Besucherführung, dem Design und den Sicherheitsmerkmalen 

im Shop beschäftigen, wie auch mit der Bedienbarkeit im Backoffice, den 

Möglichkeiten zur Durchführung von Marketing-Maßnahmen, der 

Suchmaschinenoptimierung und den verfügbaren Schnittstellen zu anderen 

Systemen. Außerdem behandeln wir die Frage, wie gut eine Shop-Oberfläche 

gemeinsam mit Ihrem Unternehmen wachsen kann und untersuchen die 

Kosten der einzelnen Systeme am Markt. 

Denken Sie bei der Auswahl der optimalen Shop-Software aber nicht nur an 

Ihre Anforderungen zum Start der Selbstständigkeit im Online-Handel. Ver-

suchen Sie einen Blick in die Zukunft zu werfen und simulieren Sie schon 

heute Ihren Bedarf in späteren Zeiten. Berücksichtigen Sie dabei vor allem 

auch das künftige Wachstum Ihres Internetunternehmens. Eine Lösung, die 

angesichts Ihrer aktuellen Umsatzplanung heute noch ideal erscheint, kann 

sich bereits morgen als deutlich zu klein konzipiert erweisen. 
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Der Funktionsumfang

Jeder Web-Shop lebt von einer Vielzahl an Funktionen, die alle dem Ziel dienen sollen, dem 

Besucher den Einkauf so angenehm und komfortabel zu gestalten, wie nur möglich. Im E-

Commerce haben sich in den vergangen Jahren viele zentrale Funktionen bewährt und als 

allgemeine Standards durchgesetzt. Jeder Online-Shop am Markt bietet unter anderem die 

Möglichkeit Produkte darzustellen, sie in einen Warenkorb zu legen und im Rahmen des Check-

Out-Prozesses den Einkauf abzuschließen. 

Gerade vor dem Hintergrund der Gleichartigkeit vieler Shop-Oberflächen kommt es für den 

Internethändler insbesondere auf die bestehenden Unterschiede an. So stellt sich hier 

beispielsweise die Frage, ob im Shop eine Suchfunktion zur Verfügung steht und wenn ja, ob sie 

fehlertolerant und somit kundenfreundlich arbeitet. Für viele Online-Händler ist es wichtig, dass 

Kunden die Möglichkeit haben, bestimmte Produkte zu bewerten. Gerade neue Besucher lassen 

sich durch konkrete Kundenurteile schneller zum Kauf bewegen als durch wohlklingende 

Werbeversprechungen des Shop-Betreibers. Wenn ein Shopsystem Kundenbewertungen 

ermöglicht, sollte im Vorfeld geprüft werden, ob negative oder beleidigende Kommentare durch 

den Shop-Betreiber editiert oder gelöscht werden können. Ein weiterer entscheidender Faktor ist 

das Angebot an verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Moderne Online-Kunden legen großen 

Wert darauf, mit ihrem jeweils bevorzugten System bezahlen zu können, sodass eine optimale 

Shop-Software möglichst viele Zahlungsverfahren unterstützen sollte.

Das notwendige und sinnvolle Maß an angebotenen Funktionen und Optionen im Online-Shop 

hängt stark von der Art der angebotenen Produkte und von den individuellen Anforderungen der 

hauptsächlichen Zielgruppen ab. Vor der Entscheidung für eine bestimmte Shop-Lösung sollte 

man sich daher umfassend mit den Bedürfnissen der potenziellen Kunden auseinandersetzen und 

sich darum bemühen, alle wesentlichen Funktionen anzubieten, die sich der Verbraucher wünscht. 
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Die Usability

Unter der Usability in einem Online-Shop versteht man die Art und Weise, wie ein Besucher durch 

den Shop, den Auswahlprozess und durch den eigentlichen Einkauf geleitet wird. Von dieser Benut-

zerführung hängt der tatsächliche Verkaufserfolg eines Web-Shops in erheblichem Umfang ab. 

Hierbei gilt es insbesondere, auf Bewährtes und Erlerntes zu setzen, Experimente zu vermeiden 

und den Besucher zu keinem Zeitpunkt zu verunsichern. Die Usability entscheidet nicht zuletzt 

darüber, wie viel Vertrauen ein Kunde dem jeweiligen Online-Shop entgegenbringt und damit auch 

über die Frage, ob der Einkaufsvorgang vorzeitig abgebrochen oder erfolgreich zu Ende geführt 

wird.

Im Mittelpunkt einer gelungenen Usability steht dabei grundsätzlich eine einwandfreie Navigation 

im Shop. Der Besucher muss sich dort auf Anhieb zurecht finden und sollte immer das Gefühl 

behalten, selber zu entscheiden. Je nach Komplexität des Produktangebotes muss die Shop-

Software eine komplexe Verwaltung verschiedener Verkaufskategorien und Unterkategorien 

ermöglichen. Darüber hinaus sollten besondere Angebote, Aktionen und Kampagnen auf einfache 

Weise auf der Startseite eingebunden werden können. Wichtig ist, dass die Benutzerführung im 

Shop den Kunden Schritt für Schritt zur erfolgreichen Bestellung leitet. Hierbei kommt es vor allem 

auf die sogenannte „Call-to-Action“ an. Darunter versteht man das Element im Shop, das den 

Abschluss des Einkaufs letztlich besiegelt. Meist ist das der Button, mit dem ein Produkt in den 

Warenkorb gelegt wird. Als besonders verkaufsfördernd hat sich der Verzicht auf den Zwang zur 

Registrierung für den Kunden erwiesen. Achten Sie also darauf, dass man in Ihrem künftigen Shop 

auch als Gast einkaufen kann, ohne sich zuvor verbindlich und mit vielen persönlichen Daten 

anmelden zu müssen. 

Die optimale Benutzerführung lässt sich immer nur in Zusammenhang mit dem konkreten 

Produktangebot definieren. Wenn Sie lediglich mit einem kleinen und überschaubaren Sortiment 

handeln, ist eine einfache Navigation ausreichend. Beschäftigt sich Ihr Shop allerdings mit einem 

umfangreichen Produktprogramm, benötigen Sie eine umfassende Navigation mit vielen 

Kategorien, Vergleichsmöglichkeiten und verschiedenen Darstellungsoptionen. 
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Das Design

Das Design eines Online-Shops entspricht weitgehend der Gestaltung der Schaufenster in einem 

stationären Ladengeschäft. Das Design bestimmt den ersten Eindruck, den ein neuer Besucher von 

Ihrem Shop und Ihrem Unternehmen gewinnt und hat einen erheblichen Einfluss darauf, ob sich der 

potenzielle Kunde auf Ihr Angebot einlässt oder sich bereits nach kurzer Zeit wieder abwendet. 

Grundsätzlich gilt, dass die Gestaltung eines Web-Shops nicht die eigentlichen Produkte und 

Angebote überlagern soll. Allzu aufwendige Designs und gestalterische Kapriolen können schnell 

von der Verkaufsware ablenken und sollten von daher vermieden werden.

Das konkrete Shop-Design muss dabei vor allem zu Ihrem Produktbereich und Ihrer Zielgruppe 

passen. Während man einen Werkzeug-Shop sicher nicht in mädchenhaftem Rosa gestalten 

würde, sind allzu technische Elemente in einem Online-Shop für Brautmoden ebenso 

unangemessen. In Bezug auf Ihre künftige Shop-Lösung sollten Sie vor diesem Hintergrund 

ermitteln, ob Sie in der Gestaltung Ihrer Seiten ausreichende Freiheit genießen oder ob Sie lediglich 

zwischen wenigen, vorgefertigten Designs auswählen können. Achten Sie zusätzlich darauf, dass 

sich alle wichtigen Elemente der Shopseiten an ihren gewohnten Stellen befinden. Im Webdesign 

haben sich hier bestimmte Standards bewährt und es ist nicht sinnvoll, diese zugunsten moderner 

Experimente aufzugeben. Wenn Sie Ihren Kunden eher komplizierte und erklärungsbedürftige 

Produkte anbieten, achten Sie darauf, dass Ihnen das jeweilige Design genügend Raum für 

beschreibende Texte und Produktinformationen lässt. Auch die Möglichkeit zur Einstellung 

mehrerer Abbildungen oder Videos ist wichtig.

Das Design eines Shops bildet die direkte Verbindung zwischen Ihren Angeboten und Ihren 

potenziellen Kunden. Ein Shopsystem sollte Ihnen weitgehend freie Hand bei der Gestaltung Ihrer 

Seiten lassen und Sie nicht durch fixierte Vorgaben oder verbindliche Standards einschränken. Das 

eigentliche Design, für das Sie sich letztlich entscheiden, muss sowohl auf Ihr konkretes 

Produktangebot als auch auf Ihre Zielgruppen abgestimmt sein, um Besucher von Anfang an in 

Bann zu ziehen.
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Die Sicherheit

Sicherheit im Online-Handel steht für moderne und aufgeklärte Internetkunden deutlich im 

Vordergrund. Die Verbraucher sind durch viele kritische Berichte und kontroverse Diskussionen 

stark sensibilisiert und stellen hohe Ansprüche an die Sicherheitsausstattung von Web-Shops, in 

denen sie ihre Einkäufe tätigen. Für Shop-Betreiber ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, das 

Vertrauen potenzieller Kunden konsequent zu erarbeiten und alles zu unterlassen, was ein 

vertrauensvolles Verhältnis beeinträchtigen könnte.

Auch in diesem Bereich haben sich einige standardisierte Lösungen und Optionen bewährt. 

Gerade neue und damit unbekannte Shops können das Vertrauen der Kundschaft durch den 

Einsatz bekannter und renommierter Gütesiegel und Zertifikate fördern. Achten Sie bei der Auswahl 

der Shop-Software also unter anderem auch darauf, ob bestimmte Siegel bereits zum Basis-

Funktionsumfang gehören oder ob sie sich auf einfache Weise einbinden lassen. Auch die 

Beschaffenheit von Verbraucher- und Rechtstexten haben einen wesentlichen Einfluss auf das 

Sicherheitsempfinden neuer Besucher. Die Shop-Plattformen vieler Anbieter enthalten bereits 

rechtssicherer Verbrauchertexte, die automatisch angepasst werden, wenn sich rechtliche 

Bestimmungen verändern. Achten Sie darüber hinaus auf ein Höchstmaß an Transparenz. Der 

Besucher Ihrer Seiten muss auf Anhieb erkennen können, wer hinter dem Angebot steckt, wie mit 

seinen Daten umgegangen wird und welche Möglichkeiten ihm zur Verfügung stehen, wenn er eine 

Bestellung später zurücksenden möchte oder eine Reklamation vorzubringen hat. Tote Links oder 

fehlerhafte Formulare beeinträchtigen ebenfalls das Vertrauensverhältnis und sollten in jedem Fall 

vermieden werden.

Die Sicherheitsaspekte eines Online-Shops beschränken sich allerdings nicht nur auf einen 

vertrauenswürdigen Umgang mit Besuchern und Kunden. Auch Sie als Shop-Betreiber müssen 

durch die Software ausreichend gegen Betrugsversuche, Datendiebstahl und Beeinträchtigungen 

der Betriebssicherheit geschützt sein. 
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Die Bedienung

Bisher haben wir uns vor allem mit Aspekten beschäftigt, die darüber entscheiden, wie der 

Verbraucher einen Online-Shop wahrnimmt und beurteilt. Es gibt allerdings auch zahlreiche 

Faktoren, die Ihre eigene Arbeit mit dem Shopsystem betreffen. Ein wichtiges Beispiel ist, wie sich 

ein Internet-Shop von Ihnen einrichten, steuern und bedienen lässt. Die entsprechenden 

Arbeitsbereiche gliedern sich in unterschiedliche Phasen und Rubriken.

Den Anfang bildet dabei die eigentliche Einrichtung des künftigen Online-Shops. Darunter fallen 

nicht nur zahlreiche Einstellungen und Anpassungen in Bezug auf die Gestaltung, die enthaltenen 

Informationen oder die Navigation im Shop, sondern vor allem auch die Einstellung Ihrer Produkte 

und Angebote in den neuen Web-Shop. Vor allem, wenn Sie Ihren Kunden ein großes Sortiment 

anbieten wollen, sollte die Produkteinstellung möglichst einfach und komfortabel sein. Ideal sind 

hier Schnittstellen, über die Sie größere Produktlisten automatisch in das System übertragen 

können. Ein weiterer Arbeitsbereich ist die dauerhafte Pflege des Online-Shops. Wie einfach ist es, 

bestimmte Aktionen zu verbinden, Produkte zu aktualisieren oder Veränderungen der Geschäfts- 

und Einkaufsbedingungen zentral zu integrieren? Bedenken Sie, dass die Pflege Ihres Shops zu den 

täglichen Arbeiten gehört. Je einfacher sich entsprechende Anpassungen und Aktualisierungen 

vornehmen lassen, desto vorteilhafter wirkt sich das auf die Arbeitslast in Ihrem Unternehmen aus. 

Achten Sie außerdem darauf, wie sich der konkrete Arbeitsaufwand im laufenden Tagesgeschäft 

darstellt. Wie leicht lassen sich Bestellungen überprüfen und freischalten? Unterstützt Sie das 

Shopsystem bei der aktiven Verwaltung Ihrer Lagerbestände? Bietet die Plattform Ihnen 

vereinfachte Möglichkeiten zur statistischen Auswertung und erstellt für Sie aussagekräftige 

Reports? Letztlich sollten Sie auch darauf achten, wie sich die Bedienung Ihres künftigen 

Shopsystems in Ausnahmefällen gestaltet. Hierzu zählen vor allem Reklamationen, 

Rücksendungen oder Garantiefälle, aber auch die Sperrung von Kunden, mit denen Sie negative 

Erfahrungen gemacht haben.

Einige Shopsysteme bieten dem Betreiber die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise selber 

Testbestellungen zu tätigen, um die Benutzerführung und den Funktionsumfang regelmäßig zu 

überprüfen, ohne dass die betreffende Bestellung auch tatsächlich ausgeführt wird. Diese Option 

hat sich als sehr sinnvoll und hilfreich erwiesen und unterstützt Sie aktiv bei der Erhaltung einer 

einwandfreien Usability. 
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Das Marketing

Während ein einwandfrei funktionierender Online-Shop Ihren Kunden einen störungsfreien Einkauf 

ermöglicht, sorgen moderne Marketing-Instrumente dafür, dass neue Besucher überhaupt von 

Ihrem Angebot erfahren und bestehende Kunden hohe Warenkörbe erzeugen und möglichst 

regelmäßig bei Ihnen einkaufen. Shopsystem und Marketing sind dabei eng miteinander verknüpft, 

da eine Shop-Plattform Ihnen im Idealfall zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven Verkaufsförderung 

an die Hand gibt. 

Ihre künftige Shop-Software sollte die bewährten Methoden Up-Selling, Cross-Selling und Down-

Selling beherrschen, um während des eigentlichen Einkaufsprozesses für möglichst vorteilhafte 

Warenkörbe zu sorgen. Ergänzend helfen Ihnen integrierte Gutscheine, Sonderrabatte, Newsletter 

oder Gewinnspiele im Shop dabei, bestehende Kunden zu reaktivieren und gezielt auf neue 

Angebote und Aktionen hinzuweisen. Eine besonders wichtige Rolle im Online-Marketing spielen 

seit einigen Jahren die sozialen Netze. Aktivitäten auf Diensten wie Facebook oder Twitter sind dazu 

geeignet, neue Verbraucher auf Ihren Shop aufmerksam zu machen, bestehende Kunden zu binden 

und aktiv in Kontakt mit potenziellen Interessenten zu treten. Durchdachte Shopsysteme sind in der 

Lage, bestimmte Informationen automatisch an die sozialen Netze zu übermitteln und Ihnen so die 

tägliche Arbeit deutlich zu erleichtern. 

Überprüfen Sie Ihre künftige Shop-Plattform gründlich in Bezug auf integrierte Marketing-

Instrumente. Stellen Sie sich vor die Frage, mit welchen konkreten Techniken Sie Ihre Besucher-

zahlen, Verkaufsquoten und Umsätze fördern wollen und ob die anvisierte Shop-Lösung Ihnen alle 

benötigten Funktionen bietet. Achten Sie dabei nicht nur auf die heute aktuellen Marketing-

Methoden, sondern vergewissern Sie sich darüber hinaus, dass die Anbieter der einzelnen 

Systeme darum bemüht sind, ihre Shop-Oberflächen auf einem aktuellen Stand zu halten und sich 

regelmäßig mit neuen Techniken und Marketing-Instrumenten beschäftigen. 
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Die Suchmaschinenoptimierung

Eine besonders wichtige Disziplin unter allen Arten von Online-Marketing bildet die sogenannte 

Suchmaschinenoptimierung (SEO). Sie entscheidet maßgeblich darüber, wie gut unsere Angebote 

und Produkte durch Sucheingaben bei Google & Co. gefunden werden. Es handelt sich mittlerweile 

um eine regelrechte Wissenschaft, da die großen Suchmaschinen bis zu 300 verschiedene 

Faktoren berücksichtigen, um über das Ranking einer Internetseite zu entscheiden. Unabhängig 

davon, ob Sie sich als Shop-Betreiber selber um die Optimierung Ihrer Seiten für die 

Suchmaschinen kümmern oder ob Sie diesen Aufgabenbereich an einen externen Fachmann 

ausgliedern, sollte Ihre künftige Shop-Software möglichst viele Optionen bieten, aktiv in die 

Optimierung einzugreifen.

Insbesondere ist es dabei wichtig, dass Sie bestimmte Seiten und Unterseiten auf spezifische 

Suchworten optimieren können. Viele Anbieter stellen Ihren Shop-Kunden standardisierte 

Funktionen zur Verfügung, mit denen sich bestimmte Keywords, Beschreibungen, Titel, URLs oder 

Bildbeschriftungen aktiv steuern lassen. Werden diese Optionen nicht geboten, erhalten Sie kaum 

Möglichkeiten, selber Einfluss auf Ihr Ranking bei den Suchmaschinen zu nehmen. Dies ist aber 

unbedingt erforderlich, da sich vor allem neue Kunden nur über eine bestmögliche Positionierung 

bei Google und anderen Anbietern ansprechen und erreichen lassen. Prüfen Sie deshalb vor der 

Entscheidung für eine bestimmte Shop-Software unbedingt deren Eignung für die Such-

maschinenoptimierung und greifen Sie auf den Rat versierter Fachleute zurück, wenn  Ihnen selber 

entsprechende Kenntnisse fehlen. 

Bedenken Sie, dass Sie die Shop-Software im weiteren Geschäftsverlauf in jedem Fall wechseln 

müssen, wenn Sie Ihnen keine oder nur unzureichende Möglichkeiten zur Suchmaschinen-

optimierung bietet. Unabhängig von Ihrem konkreten Geschäftskonzept, Sortiment und Ihrer 

spezifischen Zielgruppe zählen die SEO-Eigenschaften einer Shop-Oberfläche zu den wichtigsten 

Entscheidungskriterien für Shop-Betreiber. 
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Die Schnittstellen

Unter Schnittstellen im Bereich Software verstehen Experten standardisierte Verbindungen 

zwischen unterschiedlichen Systemen. Sie sorgen dafür, dass verschiedene Plattformen Infor-

mationen automatisiert austauschen können und so Arbeitsprozesse deutlich erleichtert werden. 

In Bezug auf Shopsysteme spielen flexible und leistungsfähige Schnittstellen eine besonders 

wichtige Rolle, da sie den Arbeitsaufwand im Unternehmen deutlich reduzieren und die 

Möglichkeiten des Shop-Betreibers stark erweitern können. Fehlende Schnittstellen lassen sich im 

Nachhinein nur sehr schwer integrieren. Bei der Auswahl der optimalen Shop-Software sollte man 

von daher genau berücksichtigen, welche Verbindungen unterstützt werden und welche 

Schnittstellen fehlen.

Gerade bei großen Sortimenten hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn neue Produkte über 

entsprechende Schnittstellen automatisiert in das Shopsystem eingestellt werden können. Dies gilt 

vor allem für die Ersteinrichtung eines Online-Shops, bei der ansonsten oft Hunderte oder gar 

Tausende von Artikeln manuell angelegt werden müssen. Wenn Sie als Shop-Betreiber mit einem 

eigenen Warenwirtschaftssystem arbeiten, dann ist eine Schnittstelle zwischen diesem und Ihrem 

Shopsystem unverzichtbar. Die Systeme können sich so automatisch über knappe Bestände 

informieren, ausverkaufte Produkte werden im Shop nicht mehr angezeigt und Vorschläge für 

sinnvolle Nachbestellungen können im Hintergrund generiert werden. Schnittstellen zwischen Ihrer 

Shop-Plattform und Marktplätzen wie eBay oder Amazon erweitern Ihre Verkaufsmöglichkeiten 

ebenso wie automatisierte Verbindungen zu Preissuchmaschinen oder anderen Produktkatalogen 

im Internet. Wenn Sie Ihr Geschäftsmodell per DropShipping betreiben wollen, sollten Sie  

Schnittstellen integrieren, die Ihnen die Anbindung externer Lieferanten erlauben. So können Sie 

Produkte in Echtzeit auf ihre Verfügbarkeit hin überprüfen und Bestellungen an Ihre Lieferanten 

automatisch auslösen lassen. 

Die Frage, welche Schnittstellen für Sie unverzichtbar sind, hängt eng mit Ihrem konkreten 

Handelskonzept und Ihren geschäftlichen Prozessen zusammen. Wählen Sie Ihre Shop-Software 

unbedingt so, dass alle erforderlichen Schnittstellen zur Verfügung stehen und bevorzugen Sie 

Lösungen, die sich auch im Nachhinein erweitern und ergänzen lassen. 
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Die Skalierbarkeit

Unter der Skalierbarkeit eines Systems versteht man seine Fähigkeit, im Laufe der Zeit gemeinsam 

mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. Viele Online-Händler machen bei der Auswahl der Shop-

Software den Fehler, dass Sie zu sehr von der Startgröße Ihres Unternehmens ausgehen und nicht 

hinreichend berücksichtigen, dass sich die quantitativen Anforderungen innerhalb kürzester Zeit 

stark verändern können. Eine Anzahl an Besuchern und Bestellungen, die Ihnen jetzt noch utopisch 

erscheint, kann schon bald Realität sein und zwingt dann die Performance der ausgewählten Shop-

Lösung unter Umständen schnell in die Knie.

Es gilt also, sich für eine zukunftssichere Shop-Oberfläche zu entscheiden, die auch dann 

reibungslos funktioniert, wenn sich Ihr Internetunternehmen sehr erfolgreich entwickelt. Hierbei 

sollten Sie zum einen darauf achten, ob die Anbieter von Shopsystemen bestimmte Limitierungen 

in Bezug auf die maximale Anzahl monatlicher Bestellungen oder auch eine Obergrenze für 

einzustellende Produkte oder Verkaufskategorien definieren. In diesen Fällen ist Vorsicht geboten. 

Auch wenn die genannten Zahlen zunächst auf Sie so wirken, als würden Sie sie für lange Zeit nicht 

erreichen oder überschreiten, kann sich das bei einem erfolgreichen Geschäftsverlauf schnell 

ändern. In diesem Fall sind Sie gezwungen, die Software im laufenden Betrieb noch einmal zu 

wechseln, was mit hohen Kosten, einem großen Aufwand und mit Störungen im geschäftlichen 

Ablauf verbunden ist.  Sehen Sie stattdessen besser von vornherein eine Reserve vor, die Ihnen ein 

ungestörtes Wachstum über einen längeren Zeitraum ermöglicht. Vergleichen Sie darüber hinaus 

die Gesamtperformance der einzelnen Shopsysteme. Sind Server und Internetverbindungen auch 

auf große Besucherströme und hohe Bestellzahlen ausgerichtet oder müssen Sie bei Besuchs- und 

Umsatzspitzen mit Einschränkungen und Wartezeiten für Ihre Kunden rechnen?  

Die mangelnde Skalierbarkeit von Shopsystemen bildet für Online-Händler einen der häufigsten 

Gründe, dass der ausgewählte Anbieter zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gewechselt 

werden muss. Reduzieren Sie dieses Risiko, indem Sie von Beginn an eine Lösung einsetzen, die 

Ihnen ein ausreichendes Wachstum ermöglicht. 
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Die Kosten

Nachdem wir uns bisher vor allem mit den Eigenschaften von Shopsystemen in Bezug auf die 

Benutzerführung und die Bedienbarkeit beschäftigt haben, soll es abschließend auch um die 

Kosten der verschiedenen Lösungen am Markt gehen. Da es verschiedene Nutzungskonzepte gibt, 

ist der Kostenvergleich nicht immer ganz einfach. Grundsätzlich kann man zwischen Systemen 

unterscheiden, die dem Shop-Betreiber kostenlos zur Verfügung stehen und solchen, die ihm 

entweder gegen einen einmaligen Rechnungsbetrag, monatliche Fixkosten oder gegen auftrags-

abhängige Gebühren überlassen werden. Beim Kostenvergleich muss man von daher mit Sorgfalt 

vorgehen, da man ansonsten Gefahr läuft, Folgekosten bestimmter Systeme nicht zu 

berücksichtigen.

Grundsätzlich gilt, dass kostenlose Systeme, hierbei handelt es sich meist um Open-Source-

Lösungen, in der Regel bestimmte Anpassungs- und Einrichtungsarbeiten bedingen, die ihrerseits 

häufig mit Kosten verbunden sein können. Obwohl diese Systeme viele Möglichkeiten zur 

individuellen Anpassung bieten, sind sie im Gegensatz zu Kauf- oder Mietlösungen nicht 

schlüsselfertig. Entsprechende Kosten müssen von daher ebenso berücksichtigt werden, wie die 

Notwendigkeit einer fachkundigen Ersteinrichtung und Pflege. Um Kauf- und Mietlösungen 

miteinander zu vergleichen, müssen deren jeweilige Kosten ermittelt und einander 

gegenübergestellt werden. In beiden Fällen sollten Sie als Shop-Betreiber bewerten, welche 

Services und Zusatzleistungen Ihnen hier jeweils zur Verfügung stehen. Mietlösungen bieten häufig 

einen dauerhaften Kundensupport, während dieser im Falle des Kaufs eines Shopsystems oft 

zeitlich begrenzt ist. Darüber hinaus muss man als Unternehmer entscheiden, welches Modell 

wirtschaftlich besser zum eigenen Geschäft passt, ob man über die finanziellen Möglichkeiten 

verfügt, um eine Software komplett anzuschaffen oder ob man die Unverbindlichkeit einer 

Mietlösung zumindest solange bevorzugt, bis man sich über die Eignung eines Systems ganz 

sicher ist.

In jedem Fall gilt allerdings, dass die billigste Lösung nicht unbedingt die preiswerteste Variante 

darstellt. Wer Einrichtungs- oder Folgekosten nicht hinreichend berücksichtigt, läuft Gefahr, sich 

für eine unwirtschaftliche Shop-Software zu entscheiden und zu viel Geld auszugeben. 
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Drei Anwendungskonzepte: Mieten, kaufen oder gratis nutzen?

Bei der Entscheidung für ein passendes Shopsystem ist es nicht mit der Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Funktionen und Features allein getan. Am Markt haben sich nämlich insgesamt 

drei verschiedene Nutzungsarten etabliert und auch hier müssen angehende Online-Händler eine 

Entscheidung treffen, bevor sie mit dem eigentlichen Verkauf von Produkten im Internet beginnen 

können. Shopsysteme sind sowohl auf Miet- als auch auf Kauf-Basis verfügbar. Zusätzlich gibt es 

eine Reihe kostenloser Lösungen, die meist auf sogenannten Open-Source-Projekten beruhen. 

Für die Nutzung eines Miet-Shops entrichtet der Betreiber einen regelmäßigen Kostenbeitrag, der 

meist monatlich abgerechnet wird. Im Gegenzug hat er während der Laufzeit eines entsprechenden 

Vertrages das Recht, die Software im Rahmen Ihrer Bestimmungen zu nutzen. Bei der Kauf-

Variante wird dagegen einmalig eine Lizenz an der Shop-Software erworben. Diese kann nun 

zeitlich unbegrenzt und ohne weitere Fixkosten verwendet werden. Für beide Nutzungsarten gilt, 

dass entsprechende Shops meist schlüsselfertig vorkonfiguriert sind. Der Shop-Betreiber nimmt 

einige Anpassungen in Bezug auf das gewünschte Design, seine persönlichen Daten und die 

gewünschten Verkaufskategorien vor und kann sofort damit beginnen, seine Produkte einzustellen 

und den Verkauf zu starten.

Die kostenlosen Open-Source-Lösungen müssen vor dem Verkaufsstart meist aufwendiger 

angepasst und eingerichtet werden. Hier entstehen zwar keine Kosten für die eigentliche Nutzung 

der Software, dafür sind aber Programmierkenntnisse erforderlich, um den Shop an die 

individuellen Anforderungen und Bedürfnisse anzupassen. Verfügt man als Internetunternehmer 

nicht selber über die erforderlichen Fähigkeiten, muss man entsprechende Kosten einplanen.

Die Übergänge zwischen den Shop-Lösungen mit unterschiedlichen Nutzungslizenzen sind 

oftmals fließend. So stellen Anbieter von Kauflösungen ihre Systeme mitunter auch auf Mietbasis 

zur Verfügung, während verschiedene kommerzielle Lösungen auf Open-Source-Projekten 

beruhen. Die verschiedenen Nutzungsarten sind mit spezifischen Vor- und Nachteilen verbunden, 

die man kennen sollte, bevor man hier eine Entscheidung fällt. Aus diesem Grund haben wir in den 

letzten Wochen eine umfangreiche Umfrage durchgeführt und die Leser von INTERNETHANDEL 

gebeten, die ihnen bekannten Shopsysteme genau zu bewerten. 
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Unsere Leserumfrage zum Thema Shopsysteme im Detail

INTERNETHANDEL hat gefragt und unsere Leser haben geantwortet. In der Zeit vom 07. Juni bis 

zum 20. Juli haben wir uns unter dem Titel „Wie bewerten Sie Ihr Shopsystem“ nach der 

Zufriedenheit mit verschiedenen Shop-Plattformen erkundigt. Unsere Leser waren dazu 

aufgerufen, nur diejenigen Systeme zu bewerten, mit denen sie selber bereits gearbeitet haben. 

Letztlich geht es darum, angehenden Online-Händlern ein objektives und vor allem praxis-

bezogenes Meinungsbild zur Verfügung zu stellen, dass sie bei der Entscheidung für die künftige 

Shop-Software bestmöglich unterstützt. Aber auch Online-Händler, die bereits Erfahrungen im E-

Commerce gesammelt haben und über den Wechsel auf eine andere Shop-Lösung nachdenken, 

können von den Informationen profitieren. Immerhin helfen die Erfahrungen anderer dabei, 

unliebsame Überraschungen zu vermeiden und bereits im Vorfeld zu wissen, was man von den 

verschiedenen Systemen erwarten kann. Um das Meinungsbild möglichst umfassend zu 

gestalten, haben wir um eine Bewertung unter drei verschiedenen Aspekten gebeten. Unsere 

Teilnehmer konnten zu den Themen „Preis-Leistungs-Verhältnis“, „Funktionalität/Umfang“ und 

„Service/Support“ jeweils zwischen einem und fünf Sternen vergeben. 

Insgesamt hat es uns sehr gefreut, wie rege sich unsere Leser an der Umfrage beteiligt haben. 

Innerhalb dieser wurden 1.203 Bewertungen für 21 verschiedene Shopsysteme abgegeben. 

Neben der konkreten Bewertung der 21 Shopsysteme, nach denen wir uns erkundigt haben, lässt 

die Anzahl der Votings zu den verschiedenen Plattformen auch eine Einschätzung darüber zu, wie 

beliebt und verbreitet diese jeweils sind. So entfielen die mit Abstand meisten Bewertungen auf das 

System Gambio, gefolgt von plentyMarkets, SupremeShop, Shopware und osCommerce. Hieran 

lässt sich deutlich erkennen, mit welchen Shopsystemen an den Märkten häufig gearbeitet wird.  

Untersucht man unsere Leserbewertungen in Bezug auf die Zufriedenheit mit den einzelnen 

Systemen, dann ergibt sich ein ähnliches Bild: Die Top 5 der bestbewerteten Shopsysteme sind 

Magento, plentyMarkets, SupremeShop, Shopware und Gambio. 

Wir wollen Ihnen im Folgenden aus diesen 21 Shopsysteme, die 12 Shop-Lösungen vorstellen, die 

bei unseren Lesern am besten bewertet wurden. Sie finden hierunter drei Gratis-Shops, fünf Miet-

Lösungen und vier Systeme zum Kauf. Entsprechende Tabellen informieren Sie zudem über 

Eigenschaften, Funktionen und Konditionen der einzelnen Systeme und erlaubt Ihnen so eine 

qualifizierte Auswahl und Entscheidung für Ihr optimales Shopsystem. 
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Optimal vor allem für Einsteiger: Miet-Shops für Online-Händler

Der Miet-Shop bietet vor allem Einsteigern und kleinen bis mittleren E-Commerce-Unternehmen optimale 

Möglichkeiten, innerhalb von kurzer Zeit und zu überschaubaren Kosten einen eigenen Online-Shop zu starten. Miet-

Lösungen sind fast immer schlüsselfertig und werden von den Anbietern darüber hinaus komfortabel gehostet. Es 

entstehen also keine weiteren Kosten für notwendige Anpassungen oder für die Bereitstellung von Servern oder 

Leitungen. Je nach Funktionsumfang wird der Miet-Shop nach Abschluss eines entsprechenden Vertrages per 

Internet-Browser eingerichtet und an die individuellen Anforderungen angepasst. Meist stehen verschiedene Designs 

oder die Festlegung unterschiedlicher Verkaufskategorien zur Auswahl. Im Anschluss daran können bereits Produkte in 

den Shop eingestellt werden und der Verkauf kann umgehend beginnen. Viele Anbieter von Miet-Shops stellen ihren 

Kunden eine Auswahl zusätzlicher Funktionen und Features zur Verfügung. Je nach Wünschen und Anforderungen 

kann die Software also in eingeschränktem Umfang angepasst werden, wobei für die Nutzung weiterer Module auch 

zusätzliche Kosten anfallen. Ein wesentlicher Vorteil von Miet-Lösungen besteht darin, dass die Shops meist bereits für 

die aktuelle Rechtsprechung optimiert sind. Verbraucher- und Rechtstexte entsprechen den gesetzlichen Bedingungen 

und werden bei Veränderungen automatisch angeglichen. Wer sich als Online-Händler für einen Miet-Shop 

entscheidet, dem bleibt ausreichend Zeit, um sich auf sein eigentliches Kerngeschäft zu konzentrieren. Spezifische 

Computer- oder Programmierkenntnisse werden hier ebenso wenig benötigt, wie die Unterstützung durch  externe IT-

Fachleute. Darüber hinaus profitieren Internetunternehmer mit einem Miet-Shop häufig von vorteilhaften Rahmen-

konditionen bei angeschlossenen Dienstleistern, beispielsweise aus den Bereichen Payment oder Versand und können 

auf diese Weise zusätzlich Kosten einsparen. Allerdings sind die Anpassungsmöglichkeiten bei Miet-Lösungen oft 

begrenzt. Als Nutzer entsprechender Systeme hat man selber nur wenig Zugriff auf die eigentliche Programmierung, 

sodass Individualisierungen immer nur in dem Umfang möglich sind, den der Anbieter vorgegeben hat. Wer seinen 

Kunden beispielsweise ein Zahlungssystem zur Verfügung stellen will, dass von dem Miet-Shop-Anbieter nicht 

unterstützt wird, gerät hier schnell an die Grenzen seiner Möglichkeiten und muss sich letztlich mit den Funktionen und 

Features begnügen, die im System bereits vorgesehen sind. In Bezug auf die Kosten sollte man Miet-Angebote 

sorgfältig überprüfen. Sicher ist es vor allem für Einsteiger im Online-Handel zunächst verlockend, einen komplexen 

und professionellen Online-Shop gegen vergleichsweise geringe monatliche Kosten nutzen zu können. Aber auch diese 

Gebühren summieren sich im Laufe der Zeit zu erheblichen Summen, für die man nach einiger Zeit ebenso gut auch ein 

eigenes System hätte anschaffen können. Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn Anbieter Kosten berechnen, 

die beispielsweise von der Anzahl der eingestellten Produkte abhängig sind. Optimaler sind hier Systeme, die sich eher 

an der Menge monatlicher Bestellungen oder einer geringen Provision nach dem Verkauf eines Produktes orientieren. 

Berücksichtigen Sie, dass bei gutem Geschäftsverlauf gerade innerhalb der attraktiven Mietlösung die anfänglich 

niedrigen Kosten beträchtlich in die Höhe schnellen und das Geschäftsergebnis erheblich beeinträchtigen können. 
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Mietshops

 Kosten      

 Funktionsumfang      

 Zahlungsmethode      

 Schnittstellen zu      

 Marketing      

 Allgemeine Eigenschaften      

16,72 EUR*

1.000

8

vorhanden

möglich

Baukastenprinzip

möglich

www.1und1.de

ab Tarif „Business Shop“

ab Tarif „Business 
Pro Shop“

vorhanden

ab Tarif „Business Shop“

nein

nein

ab Tarif „Business Shop“

100

nein

nein

vorhanden (ja)

ab Tarif „Business Shop“

möglich

nur Euro

8,07 EUR*

6 Monate

ab 99,00 EUR*

20.000

15

vorhanden

möglich

indiv. Templates

möglich

www.plentymarkets.eu

möglich

möglich

vorhanden

vorhanden

vorhanden

via SOAPAPI

ja

begrenzt

möglich

möglich

vorhanden (ja) 

möglich

möglich

mehrere

–

6 Monate

12,61 EUR*

unbegrenzt

5

in Planung

möglich

Baukastenprinzip

möglich

www.jimdo.com

in Planung

möglich

in Planung

in Planung

vorhanden

in Planung

ja

unbegrenzt

nein

nein

vorhanden (nein)

möglich

möglich

mehrere

0,00 EUR

12 Monate

20,17 EUR** 299,00 EUR*

100 unbegrenzt

4 über 20

vorhanden Plugin

nein möglich

Baukastenprinzip Baukastenprinzip

möglich möglich

www.supr.com www.mauve.eu

in Planung möglich

Plugin möglich

vorhanden Plugin

nein

nein

Plugin

nein

ja ja

ja ja

unbegrenzt unbegrenzt

nein Plugin

möglich möglich

vorhanden (nein) als Plugin (nein)

möglich möglich

möglich möglich

nur Euro mehrere

 0,00 EUR 1.500,00 EUR*

12 Monate 24 Monate

Kosten mtl.

Einstellbare Produkte

Anzahl Zahlungsarten

Warenwirtschaftssystemen

Newsletterversand

Design

Website

Gutscheine, Sonderrabatte u.a.

Up-, Cross- & Down-Selling

Online-Marktplätzen

Versandunternehmen

Rechtstextaktualisierungen

erweiterbar

erweiterbar

Kategorie und Unterkategorie

Produktvergleich

Produktbewertung

Suchfunktion (fehlertolerant)

Gastbestellung

Stat. Auswertungen

Währungen verfügbar

Einrichtung einmalig

Mindestvertragslaufzeit

1&1 Perfect
Shop

plentyMarkets
(Prof. Mietvers. 500)

Jimdo Supreme Shop
(Premium Basic)

Mauve M-Shop
EnterpriceStand: 30.07.2012

Suchmaschinenoptimierung

* = zzgl. Mwst

** = zzgl. Mwst und 3% Umsatzprovision

Sieger Shopsysteme

Top 5 aus Leserumfrage

Sieger Shopsysteme

Top 5 aus Leserumfrage
TOP 5 TOP 5 

Leserumfrage Leserumfrage
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Flexible Lösungen für professionelle Unternehmer: Kauf-Shops für 

Online-Händler

Wer sich als Online-Händler für einen Kauf-Shop entscheidet, erwirbt gegen eine einmalige 

Zahlung die Lizenz zur dauerhaften Nutzung einer Shop-Software, ohne dass monatliche Kosten 

oder Gebühren anfallen. Kauf-Lösungen im E-Commerce verbinden dabei meist die 

Bequemlichkeit und schnelle Einsatzfähigkeit von Miet-Shops mit einem deutlich höheren 

Flexibilisierungsgrad. Auch Kauf-Shops sind in aller Regel schlüsselfertig und können nach 

wenigen Einstellungen und Anpassungen umgehend in Betrieb genommen werden. Dabei bieten 

sie ihren Anwendern meist, jedoch nicht immer, deutlich mehr Möglichkeiten zur Individualisierung 

und zur nachträglichen Erweiterung. Wer hier beispielsweise weitere Zahlungssysteme, 

interessante Marketing-Module oder zusätzliche Schnittstellen zu anderen Systemen integrieren 

will, erhält die Möglichkeit dazu, wenngleich häufig auf spezielle Dienstleister und autorisierte 

Programmierer zurückgegriffen werden muss, was mit hohen Folgekosten verbunden sein kann. 

Die Anbieter von Kauf-Lösungen entwickeln ihre Shops aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks in 

der Regel fortlaufend weiter und berücksichtigen dabei aktuelle Trends und neue Entwicklungen im 

E-Commerce. Während kleinere Updates dabei meist kostenlos zur Verfügung stehen, werden 

größere Upgrades häufig nur kostenpflichtig angeboten. Darüber hinaus stehen fast immer 

umfassende Support-Leistungen und Schulungsangebote für Mitarbeiter zur Verfügung. Internet-

unternehmer, die sich für einen Shop auf Kauf-Basis entscheiden, profitieren davon, dass 

zumindest die Angebote der etablierten Marktteilnehmer recht investitionssicher sind. Es ist eher 

unwahrscheinlich, dass ein erfolgreiches Software-Unternehmen mit vielen Lizenznehmern uner-

wartet vom Markt verschwindet und die Shop-Lösung in der Folge nicht mehr weiterentwickelt 

wird. Im Gegenzug muss der Online-Händler bei dieser Lösung allerdings eine vergleichsweise 

hohe Investition auf sich nehmen. Zwar amortisieren sich diese Kosten im Laufe der Zeit. Allerdings 

muss die Anschaffung der Software zunächst finanziert werden, was vor allem Einsteigern nicht 

immer leicht fallen dürfte. Die hauptsächliche Stärke der Kauf-Lösungen basiert auf ihrem hohen 

Flexibilisierungsgrad. Allerdings hängen die maximal möglichen Anpassungen auch hier von der 

Systemarchitektur und den Optionen ab, die der Anbieter gewählt und vorgesehen hat. Bevor man 

sich also für einen Kauf-Shop entscheidet, sollte man sowohl den aktuellen Entwicklungsstand als 

auch die Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten gründlich überprüfen und hierbei vor allem 

ermitteln, welche Qualifikation ein Programmierer erfüllen muss, um an dem jeweiligen System 

arbeiten zu können und zu dürfen. 
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Kaufshops

 Kosten      

 Funktionsumfang      

 Zahlungsmethode      

 Schnittstellen zu      

 Marketing      

 Allgemeine Eigenschaften      

Keine

unbegrenzt

22

vorhanden

möglich

Baukastenprinzip

möglich

www.gambio.de

möglich

möglich

vorhanden

vorhanden

via CSV

ja

unbegrenzt

Plugin

möglich

vorhanden (ja)

möglich

möglich

mehrere

125,21 EUR*

Keine

Keine

unbegrenzt

20

vorhanden

möglich

Baukastenprinzip

möglich

www.oxid-esales.com

möglich

möglich

vorhanden

vorhanden

Plugin

als Plugins

unbegrenzt

möglich

möglich

vorhanden (Plugin)

möglich

möglich

Plugins

2.990,00 EUR*

Keine

Keine

unbegrenzt

8

Plugin

Plugin

Baukastenprinzip

möglich

www.xt-commerce.com

Plugin

möglich

Plugin

Plugin

Plugin

als Plugins

unbegrenzt

Plugin

Plugin

als Plugin (ja)

nein

Plugin

Plugins

99,00 EUR*

Keine

Keine

unbegrenzt

25

Plugin

Plugin

Baukastenprinzip

möglich

www.shopware.de

möglich

möglich

Plugin

Plugin

via CSV (u.a)

als Plugins

unbegrenzt

möglich

möglich

vorhanden (ja)

möglich

möglich

mehrere

795,00 EUR*

Keine

Kosten mtl.

Einstellbare Produkte

Anzahl Zahlungsarten

Warenwirtschaftssystemen

Newsletterversand

Design

Website

Gutscheine, Sonderrabatte u.a.

Up-, Cross- & Down-Selling

Online-Marktplätzen

Versandunternehmen

erweiterbar

vorhanden vorhanden Plugin PluginRechtstextaktualisierungen

erweiterbar

Kategorie und Unterkategorie

Produktvergleich

Produktbewertung

Suchfunktion (fehlertolerant)

Gastbestellung

Stat. Auswertungen

Währungen verfügbar

Einrichtung einmalig

Mindestvertragslaufzeit

Gambio GX2 OXID eSales
(Professional)

* = zzgl. Mwst

Xt: Commerce
(Professional)

Shopware
(Professional)Stand: 30.07.2012

Suchmaschinenoptimierung

08/2012 Nr. 106

Sieger Shopsysteme
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Sieger Shopsysteme

Top 5 aus Leserumfrage
TOP 5 TOP 5 
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Volle Flexibilität für versierte Programmierer: Gratis-Shops auf Open-Source-Basis

Um die grundlegenden Eigenschaften kostenloser Shop-Lösungen im E-Commerce zu verstehen, muss man sich kurz 

mit dem Prinzip Open-Source beschäftigen. Hiervon sprechen Fachleute immer dann, wenn der Programm-Quellcode 

einer Software allen interessierten Nutzern frei und offen verfügbar ist und von jedermann nach seinen eigenen 

Wünschen verändert werden kann. Hinter Open-Source-Projekten stehen dabei oft keine wirtschaftlich motivierten 

Unternehmen, sondern stattdessen meist recht aktive Communitys, die sich selber für die Weiterentwicklung und 

Optimierung der Software einsetzen und sich gegenseitig bei Problemen und Anpassungswünschen unterstützen. Eine 

grundlegende Eigenschaft von Open-Source-Shops besteht darin, dass die Lizenzen für die Software kostenlos zur 

Verfügung stehen. Die hauptsächliche Stärke der Gratis-Shops liegt in der fast unbegrenzten Anpassungsfähigkeit und 

der Möglichkeit, annähernd jede individuelle Anforderung realisieren zu können. Diese Stärke bildet allerdings 

gleichzeitig auch die potenzielle Schwachstelle kostenloser Shopsysteme. Komplexe Anpassungen können nämlich 

nicht nur durchgeführt werden, sie müssen erledigt werden, bevor der Shop nutzbar ist. Ein kostenloser Open-Source-

Shop ist in aller Regel nicht schlüsselfertig. Jede gewünschte Funktion und jedes zusätzliche Modul muss manuell 

eingerichtet und konfiguriert werden, bevor es tatsächlich zur Verfügung steht. Wer nicht selber über die erforderlichen 

Programmier- und IT-Kenntnisse verfügt, ist auf die Unterstützung von versierten Fachleuten angewiesen. Hierdurch 

erweisen sich die eigentlich kostenlosen Systeme im unternehmerischen Alltag häufig als besonders kostenintensiv. 

Hinzu kommt, dass Open-Source-Lösungen vom Shop-Betreiber selber bei einem entsprechenden Provider gehostet 

werden müssen. Auch die anfallenden Kosten und der damit verbundene Aufwand sollten vor der Entscheidung für ein 

bestimmtes System überprüft und eingeplant werden. Ein wesentlicher Vorteil der kostenlosen Web-Shops besteht 

darin, dass sich eine freiwillig arbeitende und hochmotivierte Community um den Support und die Weiterentwicklung 

der Systeme kümmert. Man tauscht sich über Erfahrungen und Probleme aus, gibt sich gegenseitig Anregungen für 

neue Module und Funktionen und hilft sich bei der Erarbeitung von Lösungen. Da hiermit allerdings keine Einnahmen 

erzielt werden, gibt es keine verlässliche Sicherheit darüber, dass die Weiterentwicklung einer entsprechenden 

Software auch tatsächlich aufrechterhalten wird.

Zusammengefasst kann man sagen, dass kostenlose Open-Source-Shops entsprechend aufgestellten Internet-

unternehmern ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten bieten. Annähernd jede Funktion, Modul 

und jede Schnittstelle kann hier integriert werden, wenn die Bereitschaft besteht, einen entsprechenden Programmier- 

und Kostenaufwand auf sich zu nehmen. Vom Komfort der schlüsselfertigen Miet- und Kauflösungen sind die 

kostenlosen Varianten allerdings recht weit entfernt. Wer sich vorstellt, seinen künftigen Online-Shop mit wenigen 

Mausklicks und Eingaben anzupassen und dann sofort mit dem Verkauf zu beginnen, ist mit einer Open-Source-

Lösung nicht gut bedient. 
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OpenSource Shops

0,00 EUR

unbegrenzt

> 10

via Drittanbieter

möglich

Baukastenprinzip

ja

www.magentocommerce.com

möglich

möglich

vorhanden

vorhanden

nein

ja

ja

unbegrenzt

möglich

möglich

vorhanden (als Plugin)

möglich

möglich

mehrere

0,00 EUR

Keine

0,00 EUR

unbegrenzt

> 20

vorhanden

möglich

Baukastenprinzip

ja

www.xtc-modified.org

möglich

möglich

vorhanden

vorhanden

nein

ja

ja

unbegrenzt

möglich

möglich

vorhanden (nein)

möglich

möglich

mehrere 

0,00 EUR

Keine

0,00 EUR

unbegrenzt

frei konfigurierbar

vorhanden

möglich

Baukastenprinzip

ja

shops.oscommerce.com

möglich

möglich

vorhanden

vorhanden

nein

ja

ja

unbegrenzt

möglich

möglich

vorhanden (als Plugin)

möglich

möglich

mehrere

0,00 EUR

Keine

Kosten mtl.

Einstellbare Produkte

Anzahl Zahlungsarten

Warenwirtschaftssystemen

Newsletterversand

Design

Suchmaschinenoptimierung

Website

Gutscheine, Sonderrabatte u.a.

Up-, Cross- & Down-Selling

Online-Marktplätzen

Versandunternehmen

Rechtstextaktualisierungen

erweiterbar

erweiterbar

Kategorie und Unterkategorie

Produktvergleich

Produktbewertung

Suchfunktion (fehlertolerant)

Gastbestellung

Stat. Auswertungen

Währungen verfügbar

Einrichtung einmalig

Mindestvertragslaufzeit

Magento xtcModified
(Community Edition)

osCommerce
Stand: 30.07.2012

 Kosten      

 Funktionsumfang      

 Zahlungsmethode      

 Schnittstellen zu      

 Marketing      

 Allgemeine Eigenschaften      
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Mieten, kaufen oder doch Open-Source?

Zielgruppe Pro KontraSystem

 Mieten      

 Kaufen      

Open-Source

Anfänger im Online-Handel und 

Einsteiger, die den E-Com-

merce zunächst nur einmal aus-

probieren wollen und dabei Wert 

auf einen schnellen und kom-

fortablen Start legen.

Professionelle Online-Händler, 

die ein höheres Maß an Anpas-

sungen wünschen, ohne dabei 

auf Bequemlichkeit und Komfort 

zu verzichten und die bereit sind, 

eine entsprechende Startinvesti-

tion zu tätigen.

Professionelle Online-Händler 

mit eigenen Programmier- und 

IT-Kenntnissen oder der Bereit-

schaft, externe Unterstützung in 

diesem Bereich zu finanzieren & 

die größten Wert darauf legen, 

ihren Shop vollständig an die 

eigenen Anforderungen anzu-

passen.

Schlüsselfertige Lösungen zum 

direkten Start. Regelmäßige An-

passungen und Weiterentwick-

lungen durch den Anbieter. Ver-

gleichsweise niedrige und gut 

kalkulierbare Kosten. Auf aktu-

elle Rechtsprechung optimiert. 

Teilweise Zugriff auf günstige 

Konditionen bei Dienstleistern.

Vergleichsweise schnell & ohne 

größeren Aufwand einsetzbar. 

Meist mehr Möglichkeiten zur 

Individualisierung als bei Miet-

Shops. Regelmäßige Anpas-

sungen & Weiterentwicklungen 

durch den Anbieter. Umfang-

reiche Support- und Schulungs-

leistungen.

Kostenlose Nutzung der Soft-

ware-Lizenz. Großer Anpas-

sungs- & Flexibilisierungsgrad. 

Aktive Community für Anpas-

sungen, Weiterentwicklungen, 

Support und gegenseitige Hilfe.

Beschränkte Anpassungsmög-

lichkeiten. Kosten summieren 

sich im Laufe der Zeit zu erheb-

lichen Beträgen. Teilweise trans-

aktionsabhängige Kosten mit 

Nachteilen bei gutem Ge-

schäftsverlauf.

Vergleichsweise hohe An-

schaffungskosten. Teilweise 

Folgekosten für aufwendigere 

Upgrades. Flexibilisierungsgrad 

von der Software-Architektur & 

den vom Betreiber vorgese-

henen Optionen abhängig. An-

passungen teilweise nur durch 

spezielle Dienstleister möglich.

Notwendigkeit zur individuellen 

Anpassung selbst von Standard-

Funktionen. Programmier- und 

IT-Kenntnisse (intern oder 

extern) sind zwingend erforder-

lich. Keine Garantie auf dauer-

haften Fortbestand von Open-

Source-Systemen.
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Analysieren, vergleichen, entscheiden: Der beste Weg zum optimalen 

Shop

Eines vorab: Die Entscheidung für das optimale Shopsystem ist keine einfache Angelegenheit. Der 

Markt bietet heute unzählige Lösungen mit zahlreichen Features, Funktionen und Optionen. Und als 

wäre das noch nicht kompliziert genug, müssen Sie als Online-Händler auch noch die Auswahl 

zwischen Miet-, Kauf- und Gratis-Lösungen treffen, bevor Sie mit Ihrem neuen Online-Shop an den 

Start gehen können.

Wer diese Entscheidung nur „aus dem Bauch heraus“ trifft und vor allem nach dem jeweiligen 

Image der Anbieter und ihrer Produkte geht oder sich vorrangig davon leiten lässt, wie ansprechend 

die jeweiligen Webseiten der Unternehmen sind, läuft Gefahr, Schiffbruch zu erleiden. Sie werden in 

die Anpassung, Individualisierung und Einrichtung Ihres Shopsystems viel Zeit, Arbeit und auch 

Geld investieren. Damit dies nicht mehrmals auf Sie zukommt, empfehlen wir Ihnen, der 

Entscheidung für Ihr optimales System viel Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. 

Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Bedarfssituation. Nutzen Sie dazu unsere zehn 

Faktoren zur Auswahl von Shop-Plattformen und beantworten Sie zu jedem einzelnen Aspekt, wie 

wichtig dieser jeweils für Ihr eigenes Geschäftsmodell ist. Bewerten Sie, ob die jeweiligen 

Funktionsbereiche essentiell, nützlich oder verzichtbar sind und erarbeiten Sie auf diese Weise eine 

Prioritätenliste Ihrer persönlichen Ansprüche an das künftige Shopsystem.

Notieren Sie sich im nächsten Schritt die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Nutzungs-

konzepte. Unsere Tabelle hilft Ihnen dabei, zu bewerten, für welche Gruppen von Unternehmen die 

Miet-, Kauf- und Gratis-Lösungen jeweils bestmöglich geeignet sind, welche Stärken sie 

aufweisen und mit welchen Schwächen Sie rechnen müssen. Beachten Sie, dass es zwischen den 

einzelnen Nutzungskonzepten teilweise weiche Übergänge gibt. So stellen manche Anbieter von 

Miet-Shops ihren Kunden auch Kauf-Lösungen zur Verfügung. Einige kommerzielle Lösungen 

beruhen wiederum auf bekannten Open-Source-Projekten und weisen somit leicht veränderte 

Eigenschaften auf.
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Wenn Sie Ihre eigenen Anforderungen genau kennen und eine erste 

Einschätzung darüber erhalten haben, ob Sie lieber kaufen, mieten oder 

kostenlos nutzen wollen, können Sie unsere Übersicht der 12 bestbewerteten 

Shopsysteme nutzen, um Ihre persönlichen Favoriten zu finden. Ziehen Sie 

dabei ausschließlich Lösungen in die engere Wahl, die Ihnen alle Funktionen 

bieten, die Sie als essentiell bewertet haben. Für Optionen, die Sie als nützlich 

eingestuft haben gilt, desto mehr davon Ihnen ein bestimmtes Shop-System 

bietet, umso besser. Verzichtbare Features und Funktionen können Sie 

während des Auswahlprozesses außer Acht lassen.

Eine wichtige Empfehlung zum Abschluss: Denken Sie bei der Bedarfs-

analyse nicht nur an den heutigen oder den kurzfristigen Status Ihres 

Unternehmens. Simulieren Sie, wie sich Ihre Anforderungen verändern 

werden, wenn Ihr Unternehmen gute Wachstumswerte erzielt, wenn Sie mehr 

Bestellungen bearbeiten müssen oder wenn Sie Ihr Sortiment deutlich 

erweitern wollen. Diese Zukunftsperspektive soll Sie nicht dazu verleiten, ein 

Shopsystem auszuwählen, dessen Leistungsfähigkeit bei Weitem über das 

hinausgeht, was Sie tatsächlich benötigen. Sie soll allerdings verhindern, 

dass Sie im Anschluss an eine absehbare Entwicklung Ihres Unternehmens 

bereits nach kurzer Zeit gezwungen sind, die Shop-Lösung unter großem 

Aufwand zu wechseln. 
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Gründer und Jungunternehmer 
treffen sich in Nürnberg

Dass eine berufliche Neuorientierung und eine geplante Selbständigkeit an keine Altersgrenze gebunden ist, zeigte das 

Publikum bei der START-Messe, die am 6. und 7. Juli 2012 im Messezentrum Nürnberg stattfand. Knapp 100 Aussteller 

präsentierten den Besuchern ein umfangreiches Informationsangebot. Besonders gut angenommen wurde – wie auch in 

den vergangenen Jahren – das begleitende Vortragsprogramm. Über 60 Vorträge in den Bereichen Businessplanerstellung, 

Finanzierung, Fördermöglichkeiten, Controlling, die richtige Strategie, professioneller Außenauftritt sowie Vertrieb und 

Marketing boten eine ideale Plattform, sich zu informieren. Zahlreiche Experteninterviews in der Networking Area sowie die 

„Gründerkreuzverhöre“ mit erfolgreichen Gründer/-innen im Gründercafé führten zu angeregten Unterhaltungen. „Würdest 

Du es wieder tun?“ war eine der wichtigsten Fragen der Moderatoren an die Gründer. Diese Frage beantworteten alle 

interviewten Gründer mit einem klaren „Ja“.

„Mit kleinem Budget erfolgreich Marketing betreiben“ ist für viele Personen eine Herausforderung bei Gründungsstart. Die 

Marketing- und Vertriebsexperten Stefan Frisch und Hubert Baumann sind der Überzeugung, dass dies möglich ist. Sie 

zeigten Beispiele aus Guerilla-Marketing, Empfehlungsmarketing und Social Media Marketing, die mit wenig Kostenaufwand 

und ein paar guten Ideen große Wirkung zeigen können. In der Beraterlounge konnten angehende Unternehmer nach Vor-

anmeldung Beratungstermine mit Gründungsberatern vereinbaren und sich auf diese Weise ein erstes Feedback zu ihrem 

geplanten Vorhaben einholen. „Das Besondere an der START-Messe ist die Kombination aus Messe, Vortragsprogramm und 

Beratung. An zwei Tagen können sich die Besucher umfassend über den Weg zum eigenen Unternehmen informieren und 

sich fit machen für eine erfolgreiche Selbständigkeit“, erklärt Christian Cordes, Projektleiter der START-Messe beim Veran-

stalter asfc – atelier scherer fair consulting in Fürth. Die im Vergleich zu den Vorjahren etwas rückläufige Besucherzahl wurde 

durch die gute Mischung des Ausstellungs- und Vortragsprogramms und durch das Interesse der Besucher ausgeglichen. 

Denn am Ende entscheidet nicht die Masse, sondern die Qualität. Und die war in Ordnung. Am 16. und 17. November bietet 

die START-Messe in Dortmund Gründer/-innen und Jungunternehmer/-innen erneut die Möglichkeit, sich zu informieren. 
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Hubert Baumann ist seit 2004 selbständiger Unternehmensberater mit dem 

Schwerpunkt Unternehmensentwicklung / Business Development. Er unter-

stützt Unternehmen bei der Erstellung von individuellen Konzepten für 

Kundengewinnung und Kundenbeziehungspflege.

„Mit einem funktionierenden Netzwerk, zufriedenen Kunden und ein paar 

kreativen Ideen lässt sich auch mit einem überschaubaren Budget Marketing 

betreiben.“ Diese Inhalte vermittelt er in seinen Workshops, die Unternehmen 

Sicherheit geben und dabei helfen, „Fettnäpfchen“ zu vermeiden.  

Details und weitere Informationen: http://www.fit4-business.com 
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Checkliste: 
OnPage-Optimierung für Ihre Seite 

In den ersten 6 Artikeln wurden die wichtigsten Elemente der OnPage-Optimierung vorgestellt. Diese möchte ich zum 

Abschluss noch einmal zusammenfassen und in einer Checkliste verarbeiten. Diese Checkliste kann als erster Anhaltspunkt 

dienen, wenn eine Seite hinsichtlich ihrer OnPage-Optimierung untersucht werden soll. Nicht jeder Punkt muss zu 100% 

erfüllt sein, aber im Gesamtüberblick sollte sich ein stimmiges Bild ergeben. 

Seitentitel 

Der Seitentitel wurde als wichtigstes Element der OnPage-Optimierung eingeführt. Folgende Fragen dazu sind interessant: 

– Enthält der Seitentitel das Keyword? 

– Steht es möglichst weit vorn? 

– Ist der Titel so kurz wie möglich und hört sich dennoch attraktiv für den Leser an? 

– Besteht der Titel insgesamt aus weniger als 65 Zeichen? 

– Hat jede Unterseite einen eigenen, individuellen Titel? 

Im Titel einer Seite liegt das meiste Optimierungspotenzial, nicht nur aus Sicht der Platzierungen in den Suchmaschinen-

ergebnissen, sondern auch aus Sicht der Klickraten. Hohe Priorität! 

URL 

URLs identifizieren eine Webseite eindeutig. Sie sind ebenfalls ein relevanter Bestandteil der OnPage-Optimierung und 

sollten wie folgt beurteilt werden: 

Pascal Landau

Online Marketing Consultant bei TRG - The Reach Group. Er berät Kunden 

mit dem Schwerpunkt Search Engine Optimization. Innerhalb der 

Beratungstätigkeit entwickelt er Strategien für die Optimierung von 

reichweitenstarken Webseiten im Onpage- und Offpage-Bereich. An der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg studierte er Angewandte Informatik 

und erwarb den akademischen Grad des Bachelor of Science. Weiterhin 

betreibt er mit MySEOSolution.de seit 2010 eine erfolgreiche Webseite zum 

Thema SEO, auf der er regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Bereich der 

Suchmaschinenoptimierung berichtet. www.trg.de
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Werden sprechende URLs eingesetzt? Enthält die URL das Keyword? Steht es möglichst weit vorn? Ist die URL so kurz wie 

möglich und so lang wie nötig? Wird das Minuszeichen als Trennzeichen verwendet? Werden Sonderzeichen entfernt und 

diakritische Zeichen ersetzt? 

URL-Änderungen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Meist zieht die Änderung der URL Struktur eine (temporäre) 

Verschlechterung der Positionen in den Suchmaschinenergebnissen nach sich. Dieser Effekt muss unbedingt in Betracht 

gezogen werden. 

Duplicate Content 

Der (fast) gleiche Inhalt auf verschiedenen URLs wird als Duplicate Content bezeichnet und kann im schlimmsten Falle eine 

Abstrafung durch Suchmaschinen nach sich ziehen: Ist die mit-oder-ohne-www-Problematik gelöst? Wird der Canonical 

Tag auf jeder Unterseite eingesetzt? Sind Übersichtsseiten von Kategorien mit dem noindex Meta Tag gekennzeichnet? 

Die Behebung von Duplicate Content hat meist keinen direkten positiven Einfluss auf das Ranking, kann aber die Grundlagen 

für spätere Verbesserungen legen, denn eine technisch saubere Struktur stellt dafür ein gutes Fundament dar. 

Content 

Der eigentliche Seiteninhalt ist ebenfalls ein Faktor, der optimiert werden kann. Dazu gilt es verschiedene Punkte zu prüfen: 

Wird das Keyword in Überschriften eingesetzt? Wird ein zum Keyword passendes Bild verwendet und hat dieses das 

Keyword in Alternativtext und Dateinamen? Wird das Keyword auch anderweitig hervorgehoben, zum Beispiel durch Fett- 

oder Kursivschrift? Wird das Keword häufig genannt? Stehen zusammenhängende Keywords auch innerhalb des Textes nah 

beieinander? 

Letztendlich ist der Content dasjenige Element, auf das Suchmaschinen großen Wert legen (müssen). Schließlich wird auch 

ein Suchender im Content nach der Beantwortung seiner Frage suchen. Durch die syntaktisch korrekte Auszeichnung mit 

HTML-Elementen und die Beachtung einiger Grundlagen können hier die richtigen Signale an die Suchmaschine gesendet 

werden. 

Schlusswort 

Mit diesem Artikel findet die siebenteilige Serie zum Thema OnPage-Optimierung ein Ende. Die einzelnen Kapitel sind jeweils 

als Einführung in die jeweilige Thematik zu verstehen. Insgesamt stellen die vermittelten Informationen damit ein gutes 

Fundament für weitere Nachforschungen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung dar.  
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SEO-Fachkonferenz in Österreich: 
Next Experts lädt ein

Mit der SEOkomm veranstaltet das österreichische Unternehmen Next Experts im 

kommenden November bereits zum dritten Mal eine anspruchsvolle Fachtagung zum 

Thema Suchmaschinenoptimierung. INTERNETHANDEL informiert über Themen und 

Schwerpunkte des deutschsprachigen Events und berichtet über das interessante 

Rahmenprogramm. 

Bereits zum dritten Mal wird am 23. November 2012 im österreichischen Salzburg die Fachkonferenz 

SEOkomm stattfinden. Organisiert und veranstaltet von der Next Experts GmbH unter der 

Geschäftsführung von Christoph Cemper und Oliver Hauser bildet das Event eine der wichtigsten 

SEO-Tagungen im deutschsprachigen Raum, zu der in diesem Jahr rund 600 Teilnehmer erwartet 

werden. Angesprochen werden hierbei nicht nur SEO-Experten, sondern auch Fachleute für Marketing 

und Entscheider aus Online-Business und E-Commerce.

Auf dem Programm stehen vor allem ein umfassender Austausch von Fachwissen, interessante 

Fachvorträge von Brancheninsidern und die gemeinsame Betrachtung und Analyse von ausgewähl-

ten Case-Studies. Den Mittelpunkt der Fachkonferenz bilden dabei die Themen SEO-Tools, Linkaufbau 

und rechtliche Aspekte der Suchmaschinenoptimierung. Unmittelbar nach Abschluss der Tagung 

findet die SEO-Networkingparty statt, zu der alle Teilnehmer herzlich eingeladen sind. Hier besteht die 

Möglichkeit, intensive Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen und sich in entspannter Atmosphäre über 

spannende Inhalte auszutauschen. 

Tickets für die SEOkomm können ab jetzt im Vorverkauf erworben werden. Das Kartenkontingent ist 

streng limitiert, um die hohe Qualität der Veranstaltung gewährleisten zu können. Einzelkarten stehen 

zum Preis von 600,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer zur Verfügung. Ab einer geschlossenen Abnahme von 

vier Tickets erhalten Teilnehmer einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent. Für den Kauf von mindestens 

sieben Karten wird ein Preisnachlass von 15 Prozent gewährt. Der Ticketpreis beinhaltet bereits die 

Teilnahme an sämtlichen Angeboten und Vorträgen, die Verpflegung während des ganzen Tages und 

den Eintritt zur Networkingparty. Begleitend findet ab dem 21. November 2012 die Seminarreihe 

„SEOkomm Academy“ statt, innerhalb derer interessierte Besucher ihr Fachwissen vertiefen und ihre 

persönlichen Fragestellungen mit Experten klären können. 
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Produktion und Verkauf aus einer 
Hand: Car-Tuning-Expert 

Der Internetverkauf von Auto- und Motorrad-Zubehör ist von besonders guten 

Chancen und Potenzialen gekennzeichnet. Diese lassen sich noch deutlich 

steigern, wenn Herstellung und Vertrieb aus einer Hand erfolgen, wie es bei der 

Car-Tuning-Expert Ltd. der Fall ist. Im Gespräch mit der erfolgreichen 

Unternehmerin Iris Rosenwirth erhalten die Leser von INTERNETHANDEL viele 

Informationen über das Unternehmen und sein überzeugendes Konzept. 

Es kommt nicht häufig vor, dass ein Online-Händler seinen Kunden im Internet vorrangig Produkte aus eigener Herstellung 

anbietet. Bei der Car-Tuning-Expert Ltd. mit Sitz in Eggenfelden ist dies allerdings der Fall, denn das Unternehmen gehört 

unter der Leitung von Iris Rosenwirth zu einer Gruppe von insgesamt drei Firmen, von denen sich die älteste, die W.u.E. Rau 

GmbH & Co. KG, bereits seit 1959 auf die Entwicklung und die Produktion von maßgefertigtem Autozubehör spezialisiert hat. 

Die Car-Tuning-Expert Ltd. wurde im März 2008 mit dem hauptsächlichen Ziel gegründet, die Produkte des Unternehmens 

im Internet anzubieten. Im Gespräch mit INTERNETHANDEL stellt Iris Rosenwirth ihr Unternehmen vor, berichtet über die 

aktuellen Pläne für die Zukunft und versorgt unsere Leser mit einigen sehr hilfreichen Tipps. 

Eine interessante Produktpalette bei eBay und Amazon

Zählt man das dritte Unternehmen im Bunde, die RFX+CARE Deutschland GmbH, hinzu, dann beschäftigt Iris Rosenwirth 

heute rund 80 Mitarbeiter. Angeboten werden unter anderem Autositzbezüge, Autoteppiche, Gummimatten, Kofferraum-

wannen, Autochemie, LKW- und Transporterbezüge, KFZ-Erste-Hilfe-Produkte, Radzierblenden oder Mittelarmlehnen. Der 

Online-Verkauf erfolgt dabei im Schwerpunkt über die Plattformen eBay und Amazon. Bei Deutschlands größtem Online-

Auktionshaus verfügt das Unternehmen mittlerweile über den Status eines Verkäufers mit Top-Bewertung. Eine Zufrieden-

heitsquote von 99,9 Prozent auf der Basis von knapp 46.000 Einzelbewertungen belegt die hohe Qualität, mit der hier 

gearbeitet wird und die Geschäftsführerin ist von dem riesigen Potenzial des Online-Handels vollauf überzeugt. 

Iris Rosenwirth wäre aber nicht der Prototyp einer ausgesprochen erfolgreichen Unternehmerin, wenn sie sich mit dem Er-

reichten bereits zufrieden gäbe. Die Kundenzufriedenheit soll insofern in absehbarer Zeit auf glatte 100 Prozent gesteigert 

werden und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies auch gelingen wird, da der Erfolg des Unternehmens zum großen 

Teil dem sehr aktiven und kompetenten Mitarbeiterteam zu verdanken ist.  Zum Abschluss wollen wir Frau Rosenwirth selber 

zu Wort kommen lassen, denn sie hält eine ganze Reihe guter Tipps und Ratschläge bereit: „Wenn Sie ein tolles Produkt 

haben, trauen Sie sich und starten Sie einen Shop! Behalten Sie den finanziellen Überblick! Fangen Sie nicht mit Schulden an! 

Wachsen Sie langsam! Seien Sie zu 100% korrekt, bieten Sie guten und freundlichen Service!“
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Die Gründungs- und Erfolgsgeschichte der Autoteilemann GmbH aus Berlin 

klingt fast wie ein modernes Märchen. Gründer und Geschäftsführer Maik 

Malinowski hat in nur wenigen Jahren geschafft, wovon viele Online-Händler 

kaum zu träumen wagen. Aus anfänglich privaten eBay-Verkäufen im Jahre 

2005 hat sich bis heute einer der größten Online-Händler für Autozubehör und 

einer der beliebtesten eBay-Verkäufer in dieser Kategorie entwickelt. autotei-

lemann.de verfügt als Verkäufer mit Top-Bewertung allein bei Deutschlands 

größtem Online-Auktionshaus über mehr als 430.000 Kundenbewertungen, 

die bei einer Zufriedenheitsquote von beeindruckenden 99,8 Prozent Zeugnis 

von einer gehobenen Qualität in Sachen Produktgüte und Kundenbetreuung 

ablegen. Der Handel per eBay macht dabei rund die Hälfte der Umsätze des 

Unternehmens aus. Die andere Hälfte wird über den Verkauf über den eigenen 

Online-Shop, sowie per Amazon und Daparto erzielt. 

INTERNETHANDEL hat es interessiert, wie es dem Selfmade-Online-Profi 

innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit gelingen konnte, einen so erfolgrei-

chen Handel aufzubauen und zu erhalten. Unsere Redakteure haben sich auf 

eine gründliche Spurensuche begeben, über die Anfänge des Unternehmens 

nachgeforscht, dessen entscheidende Erfolgsfaktoren untersucht und vor 

allem ausführlich mit Maik Malinowski gesprochen. Als Ergebnis präsentie-

ren wir Ihnen unsere Gründerstory des Monats und stellen Ihnen die 

Autoteilemann GmbH und ihren Gründer im Folgenden ausführlich vor.  

Gründerportrait: Umsatz-Millionär 
spricht über Strategien im Web

3
4

Was macht eigentlich einen erfolgreichen Online-Händler aus? INTERNETHANDEL ist 

dieser Frage nachgegangen und stellt mit Maik Malinowski einen Unternehmer vor, der 

nach wenigen Jahren am Markt zu den größten Internethändlern für Autoteile gehört. 

Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Autoteilemann GmbH und lassen Maik 

Malinowski in unserer Gründerstory zu Wort kommen.
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300.000 Autoteile und ein perfekter Kundenservice: 

autoteilemann.de im Portrait

Die Autoteilemann GmbH bietet ihren Kunden nicht nur ein Sortiment aus rund 300.000 verschiede-

nen Fahrzeugteilen, sondern auch eine umfassende Kundenberatung in deutscher, englischer und 

russischer Sprache. Motivierte und hervorragend ausgebildete und geschulte Mitarbeiter begleiten 

Interessenten und Kunden fachkundig durch das undurchschaubare Dickicht des Marktes für 

Autozubehör und Autoteile. Das Sortiment umfasst heute mehr als 300.000 verschiedene Teile. 

Darunter entdecken die Besteller sowohl fahrzeugspezifische Original- und Ersatzteile vom 

Erstausrüster als auch Fahrzeugpflegeprodukte oder Fahrzeugzubehör wie Fahrradträger, Autokühl-

boxen, Dachboxen, Produkte aus dem Bereich Innenausstattung und Werkstattausrüstungen. Bis zu 

1.400 Sendungen verlassen Tag für Tag die gut sortierten Lager der Autoteilemann GmbH zu Privat- 

und Geschäftskunden in ganz Europa. Rund 30 Mitarbeiter sind dabei für reibungslose Abläufe, kurze 

Lieferzeiten, einen hervorstechenden Service und eine umfassende Beratung verantwortlich.

Zwischen der enormen Auswahl an Teilen von Markenherstellern wie  ATE, Bosch, Uebler, Atera, 

Engel, Thule, Sonax, Kamei, Hella, Liqui Moly oder Waeco trifft man dabei Gründer und 

Geschäftsführer Maik Malinowski nicht im abgehobenen Chefbüro, sondern immer mitten im Betrieb 

an. Wir wollen den Mann näher kennenlernen, der von sich selber sagt: „Für mich ist es enorm wichtig, 

in das Tagesgeschäft eingebunden zu sein. Nur so kann ich kundenorientierte Entscheidungen 

treffen“.

Mit Leidenschaft ans Ziel: 

Vom eBay-Verkäufer zum erfolgreichen Online-Profi

Maik Malinowski war schon immer mit Leidenschaft bei der Sache, wenn es um den Verkauf von 

Fahrzeugteilen und Zubehör ging. Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, dass der heutige 

Erfolgsunternehmer als Verkaufsleiter eines Kfz-Teile-Großhandels tätig war, als seine Pläne in 

Richtung berufliche Selbständigkeit konkrete Gestalt annahmen. Unmittelbar vor der Gründung des 

eigenen Unternehmens hatte Maik Malinowski für seinen damaligen Arbeitgeber nach Feierabend Kfz-

Teile bei eBay eingestellt. 3
5
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Eigentlich wollte er mit dieser zusätzlichen Aufgabe die Zeit bis zum Abklingen des Berufsverkehrs 

überbrücken. Doch schon nach kurzer Zeit wurde er vom „eBay-Virus“ erfasst, das ihn bis heute nicht 

mehr losgelassen hat. Unter der Beobachtung des höchst erfolgreichen Handels auf Deutschlands 

größter Plattform für Online-Auktionen entstand die Vision, Original- sowie Ersatzteile und 

Autozubehör mit kompetenter Beratung zu günstigen Preisen anzubieten. Im Jahr 2005 wurde das 

Konzept in die Tat umgesetzt. Mit durchschnittlich nur einem Verkauf pro Tag ließ sich das neue 

Geschäft anfänglich noch nebenberuflich abwickeln. Dies sollte sich allerdings schnell ändern. 

Innerhalb von nur wenigen Monaten erreichte das junge Unternehmen bis zu 200 Bestellungen pro Tag 

und Maik Malinowski, der zunächst alle anfallenden Aufgaben in Eigenregie erledigt hatte, musste zur 

Unterstützung seinen ersten Mitarbeiter einstellen. 

Bereits im Jahr 2006 wurden in der Autoteilemann GmbH acht weitere Arbeitsplätze geschaffen und 

heute beschäftigt das Unternehmen insgesamt 30 motivierte Arbeitskräfte. Eine solche Entwicklung 

lässt sich nur mit einer klaren Konzeption, einem starken unternehmerischen Willen und einer 

ausgeprägten Disziplin darstellen. Werfen wir also einen Blick auf die entscheidenden Erfolgsfaktoren 

der Autoteilemann GmbH und auf das Selbstverständnis ihres Gründers. 

Kulanz, Kompetenz und Wissen ersetzen übertriebenes Marketing

Wenn man von einem außerordentlichen Erfolg im Online-Handel hört, denkt man zunächst an 

aufwendige Werbemaßnahmen, Kommunikationskampagnen und Marketingaktivitäten. Ganz ohne 

Öffentlichkeitsarbeit kommt auch die Autoteilemann GmbH nicht aus. Diese stehen allerdings 

keineswegs im Vordergrund. Dort hat Maik Malinowski stattdessen eher traditionelle Werte installiert: 

Bei autoteilemann.de stehen der zufriedene Kunde, kompetente Beratung, die Vermittlung von 

hochwertigem Fachwissen und die engagierte Betreuung von Interessenten und Kunden deutlich im 

Mittelpunkt. Maik Malinowski sagt hierzu selber: „Ich investiere lieber in bessere Kulanzlösungen für 

den Kunden und gutes Beschwerdemanagement als in übertriebene Marketingmaßnahmen“ und legt 

gleichzeitig größten Wert auf Fachberatung. Hinter diesem kundenfreundlichen Ansatz steht das klare 

Konzept des Gründers und Geschäftsführers: „Wir möchten, dass autoteilemann.de als Synonym für 

Fahrzeugwissen, Fahrzeugteile, Fahrzeugzubehör steht. Das heißt, wir möchten lieber als „Nutella“ 

statt als „Nussnougatcreme“ bekannt sein.“
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Selbständig im Nischenmarkt: 

Verantwortung ohne voreilige Entscheidungen

Selbständigkeit bedeutet für Maik Malinowski vor allem ein waches Bewusstsein für die hohe 

Verantwortung, die mit dieser Position verbunden ist. Für Mitarbeiter verantwortlich zu sein und diese 

als den wichtigsten Baustein eines Unternehmens zu begreifen, verbietet dabei voreilige 

Entscheidungen. Der Gründer und Geschäftsführer leitet sein Geschäft und seine Mitarbeiter deshalb 

vorsichtig, aber nicht konservativ.

Gibt es für jemanden, der beruflich bereits so viel erreicht hat, überhaupt noch Pläne für die Zukunft 

seines Unternehmens? Die Antwort lautet eindeutig ja. Im Nischenmarkt Autoteile soll sich die 

Autoteilemann GmbH auch weiterhin einen festen Bestand als kompetenter und kundenfreundlicher 

Anbieter mit einem breiten Sortiment und einem professionellen Service sichern. Das Unternehmen 

soll gesund wachsen, weitere europäische Märkte erschließen und den erfolgreichen Weg, der bisher 

beschritten wurde, konsequent fortsetzen. Fachkompetenz, Professionalität und Fahrzeugwissen 

werden dabei auch künftig ebenso im Vordergrund stehen wie ein gehobener Kundenservice, eine 

hohe Beratungsqualität und eine ausgeprägte Kulanz. 

Wir können unseren interessanten Interview-Partner nicht aus dem Gespräch entlassen, ohne ihn um 

einen guten Ratschlag für unsere Leser zu bitten. Maik Malinowski muss nicht lange nachdenken und 

verrät uns eine der Essenzen seines unternehmerischen Erfolges: „Es ist wichtig, auch mal einen Blick 

nach links und rechts zu wagen, aber sich nicht durch die Aktivitäten der Marktbegleiter verrückt 

machen zu lassen. Zeigen Sie Respekt gegenüber den Mitbewerbern, indem Sie mit ihnen reden 

anstatt gegen sie zu handeln. Denn als Shop-Betreiber haben Sie alle dasselbe Ziel vor Augen - und 

miteinander ist es viel einfacher zu erreichen als im harten Konkurrenzkampf.“

3
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Der Rechtsmissbrauch bei 
Abmahnungen

Nicht jede Abmahnung muss sich der abgemahnte Händler gefallen lassen. In Einzelfällen stellen sich 

Abmahnungen als rechtsmissbräuchlich dar, insbesondere dann, wenn diese in erster Linie zur 

Generierung von Kostenerstattungsansprüchen ausgesprochen werden.  

Der Bundesgerichtshof hat in seinem kürzlich im Volltext veröffentlichten Urteil zum Bauheizgerät-Fall 

(BGH, Urteil v. 15.12.2011, Az. I ZR 174/10) einige Anforderungen zum Vorliegen einer rechtsmiss-

bräuchlichen Abmahnung im Wettbewerbsrecht definiert. In dem Fall hatte ein gewerblicher eBay-

Verkäufer ein Bauheizgerät mit den Worten „2 Jahre Garantie“ beworben, ohne dabei die angeblich 

gem. § 477 Abs. 1 S. 2 BGB notwendigen Angaben zur Garantie zu machen. Der abmahnende 

Mitbewerber verlangte daraufhin die Abgabe einer Unterlassungserklärung und die Erstattung seiner 

Rechtsanwaltskosten. Der eBay-Verkäufer gab sodann eine Unterlassungserklärung ab, jedoch nicht 

die vom Wettbewerber vorformulierte, sondern eine sog. „modifizierte Unterlassungserklärung, d. h. 

ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl rechtsverbindlich und mit der Verpflichtung zur 

Zahlung einer unbezifferten Vertragsstrafe, die je nach Einzelfall durch den Abmahner bemessen 

werden kann. Die vom Mitbewerber in seiner Abmahnung vorformulierte Unterlassungserklärung 

enthielt dagegen eine besondere Regelung für die bei Verstößen zu zahlende Vertragsstrafe. Die 

Vertragsstrafe sollte auch dann zu zahlen sein, wenn den eBay-Verkäufer kein Verschulden trifft. Der 

eBay-Verkäufer stellte kurz darauf wieder ein Bauheizgerät mit der Werbung „2 Jahre Garantie“ bei 

eBay ein. Daraufhin mahnte der Wettbewerber den Verkäufer erneut ab, worauf dieser allerdings nicht 

mehr reagierte. Der Mitbewerber erwirkte sodann gegen den Verkäufer eine einstweilige Verfügung 

und klagte darüber hinaus auch auf Zahlung. 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht (IT-Recht) 

Christian Welkenbach  

Autor/Quelle

Der Beitrag wurde vom Mainzer Rechtsanwalt Christian Welkenbach (Res 

Media Kanzlei für IT- und Medienrecht www.res-media.net) zur Verfügung 

gestellt. 

Rechtsanwalt Welkenbach ist Spezialist für IT- Recht, Internetrecht und 

Gewerblichen Rechtsschutz, hält regelmäßig Fachvorträge zu IT- und 

internetrechtlichen Themen und schreibt entsprechende Fachbeiträge, u. a. 

online über www.blog-it-recht.de und www.blog-markenrecht.de.   
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Der BGH urteilte in letzter Instanz, dass dem Wettbewerber keine Ansprüche gegen den Verkäufer 

zustehen und die Abmahnungen missbräuchlich waren. 

Zunächst verwies der BGH auf ein kurz zuvor ergangenes Urteil (BGH, Urteil v. 14.04.2011), in dem er 

festgestellt hat, dass die Vorschrift des § 477 Abs. 1 S. 2 BGB nicht einschlägig sei, wenn ein 

Verkäufer nur mit der Garantie wirbt, da unter den „Begriff der Garantieerklärung im Sinne des § 477 

Abs. 1 Satz 1 BGB nur die zum Abschluss eines Kaufvertrages oder eines eigenständigen 

Garantievertrages führende Willenserklärung, nicht dagegen die Werbung, mit der eine Garantie im 

Zusammenhang mit Verkaufsangeboten noch nicht rechtsverbindlich versprochen wird, sondern die 

den Verbraucher lediglich zur Bestellung auffordert“, fallen würde. Daher müssen die in § 477 Abs. 1 

S. 2 BGB geforderten Angaben nicht schon bei der Werbung gegeben werden.

Der BGH hat sich zur Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit der Abmahnung außerdem der Ansicht des 

Oberlandesgerichts Hamm angeschlossen und festgestellt, dass die Abmahnungen im vorliegenden 

Fall gemäß § 8 Abs. 4 UWG rechtsmissbräuchlich gewesen seien. Missbräuchlich ist eine 

Abmahnung dann, wenn sich dies aus den Gesamtumständen ergibt. Aus dem Gesetz ergibt sich als 

Indiz hierfür, wenn die Abmahnung vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen 

Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. 

Diese auf den ersten Blick kaum greifbare gesetzliche Regelung hat der BGH in seinem Urteil konkreti-

siert und neue Kriterien aufgestellt:

- Zunächst muss das Verhalten des Gläubigers bei der Verfolgung der Verstöße abgestellt werden, im 

Verhältnis zum Wettbewerbsverstoß. Je schwerwiegender ein Wettbewerbsverstoß, desto mehr 

spricht für eine ordnungsgemäße, d. h. legitime Abmahnung und umgekehrt, je geringer der 

Wettbewerbsverstoß und je systematischer die Verfolgungsmaßnahme (Abmahnungen) desto eher 

kann das für einen Rechtsmissbrauch sprechen.

- Des Weiteren sieht der BGH einen deutlichen Hinweis für einen Rechtsmissbrauch darin, dass die 

Vertragsstrafe nach der vom Wettbewerber vorformulierten Erklärung unabhängig von einem 

Verschulden für jeden Fall der Zuwiderhandlung entrichtet werden sollte und diese außerdem noch so 

in die Unterwerfungserklärung eingefügt war, dass sie ohne weiteres überlesen werden könnte.
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- Einen weiteren Anhaltspunkt für ein missbräuchliches Verhalten hat der 

BGH darin gesehen, dass der Wettbewerber in der vorformulierten Unter-

lassungserklärung für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in 

Höhe von 5.100 € vorgesehen hat. Die geforderte Vertragsstrafe muss im 

Verhältnis zum Wettbewerbsverstoß stehen. Je geringer der Wettbewerbs-

verstoß, desto geringer muss die Vertragsstraße sein und umgekehrt.

- Des Weiteren darf die vorgefertigte Unterlassungsverpflichtungserklärung 

(wie in diesem Fall) nicht so weit gefasst sein, dass darunter auch vollkom-

men andere als die abgemahnten Verstöße fallen und dadurch jede andere 

Belehrung, die gesetzeswidrig ist, eine Zuwiderhandlung darstellt. In Ver-

bindung mit der hohen Vertragsstrafe für geringe Wettbewerbsverstöße 

spiegele das das Interesse des Wettbewerbers wider, sich über Vertrags-

strafen eine Einnahmequelle zu verschaffen.

Fazit: 

Wenn ein Wettbewerber systematisch Abmahnungen verschickt, kann dies 

rechtsmissbräuchlich sein. Eine Vertragsstrafe darf einem Händler nicht 

ohne ein Verschulden auferlegt werden und muss in einem Verhältnis zum 

Wettbewerbsverstoß stehen. Darüber hinaus muss die Unterlassungs-

verpflichtungserklärung für den konkreten Fall formuliert sein und darf nicht 

für einen unbestimmten Kreis von Verstößen erarbeitet sein. Wenn diese 

Kriterien existieren, wobei nicht alle kumulativ vorliegen müssen, da es sich 

letztlich um eine Abwägungsfrage handelt, spricht einiges dafür, dass es sich 

um eine missbräuchliche Abmahnung handelt. 

Jeder Händler, der eine Abmahnung erhalten hat, sollte sich dementspre-

chend durch einen Fachanwalt beraten lassen, ob hier vielleicht im Einzelfall 

Faktoren vorkommen, die für eine Rechtsmissbräuchlichkeit sprechen. 
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Effizientes Videomarketing: 
Hintergründe und Lösungen

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sind die Bilder zudem bewegt, dann gehen sie auch 

dem Empfänger unter die Haut und vermitteln neben Informationen auch Emotionen. 

Videomarketing bildet einen wichtigen Baustein im Marketing-Mix erfolgreicher 

Internetunternehmer. INTERNETHANDEL stellt Ihnen eine Studie zu diesem Thema und 

einen Fachdienstleister vor, der die Verbreitung von Video-Clips im Internet aktiv 

unterstützt.

Bewegte Bilder spielen im modernen Online-Marketing eine immer wichtigere Rolle. Kaum ein 

erfolgreiches Internetunternehmen verzichtet heute noch darauf, seinen Zielgruppen unter anderem 

auch Video-Inhalte anzubieten. Entsprechende Filme vertiefen Eindrücke, vermitteln Informationen 

oder transportieren Stimmungen und Emotionen. Eine empirische Studie der Fachhochschule 

Schmalkalden hat die Nutzung und die Akzeptanz von Videomarketing aus der Sicht von Unternehmen 

untersucht. Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind die konkreten Gründe, aus denen 

Internetunternehmer zu Videomaterial greifen, um ihre Kommunikationsziele zu erreichen. 
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Motivationsgründe für den Einsatz von Videomarketing
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Unternehmer, die Videomarketing einsetzen, wollen damit vor allem internetaffine Zielgruppen er-

reichen, sich von Konkurrenten abgrenzen, komplexe Inhalte vermitteln oder die Verweildauer von 

potenziellen Kunden auf ihren Angeboten erhöhen. Im Folgenden bringen wir Ihnen weitere Ergebnisse 

der Studie nahe und beschäftigen uns dabei vor allem mit der Frage, welche Arten von Videos 

vorrangig angeboten werden und über welche Distributionskanäle die Veröffentlichung und Ver-

breitung solcher Filme erfolgt. Darüber hinaus stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor, dass sich darauf 

spezialisiert hat, Internetanbieter bei der Verbreitung ihrer filmischen Inhalte aktiv zu unterstützen. 

Imagefilme und YouTube-Clips auf dem Vormarsch

Insgesamt konnte innerhalb der Publikation überzeugend belegt werden, dass Methoden des 

Videomarketings von Internetunternehmern vor allem für die Geschäftsbereiche Dienstleistungen, 

materielle Güter und Konsumgüter als geeignet betrachtet werden. Besondere Effekte lassen sich 

dabei erzielen, wenn es sich um Produkte oder Dienstleistungen mit Erlebnischarakter handelt oder 

um solche, die sich emotional aufladen lassen. Entsprechend fällt auch die mengenmäßige Verteilung 

der verschiedenen Arten von Videos aus, die vorrangig zum Einsatz kommen.

4
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Die Darstellung zeigt deutlich, dass die befragten Unternehmer vor allem auf Imagefilme und YouTube-

Clips setzen, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bereich Videomarketing geht. 

Unter Imagefilmen werden dabei komprimierte Firmenportraits verstanden, während der Begriff 

„YouTube-Clip“ kurze Filme bezeichnet, die in der Regel einen unterhaltenden Charakter und eine eher 

private Anmutung haben. Deutlich seltener setzen Unternehmer gemäß der Untersuchung auf 

lösungsorientierte Lehrfilme oder auf sogenannte Corporate Videos, bei denen es meist um die 

Verbesserung von internen Prozessen innerhalb der jeweiligen Firmen geht. 

Jede Maßnahme im Bereich Videomarketing ist dabei eng mit der Frage verknüpft, über welche 

Kommunikationskanäle die bewegten Bilder verbreitet werden. Die folgende Grafik gibt Auskunft 

darüber, auf welche Distributionswege die befragten Unternehmer vorrangig setzen.

4
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Interessant ist, dass fast alle Teilnehmer der Analyse die eigene Homepage einsetzen, um Videoinhalte 

ihren Zielgruppen zugänglich zu machen. 68 Prozent setzen einzelne Videoportale ein, auf denen die 

Filme manuell hochgeladen werden. Nur 56 Prozent nutzen automatisierte Uploads, um ihre Inhalte 

gleichzeitig über verschiedene Plattformen zu verbreiten. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass 

ein wirkungsvolles Videomarketing vor allem dazu geeignet ist, Kunden- und Interessentengruppen 

anzusprechen, die den Weg zum jeweiligen Unternehmen bislang nicht über dessen Homepage 

gefunden haben. 

Da es für den einzelnen Unternehmer mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, bestehende 

Videoinhalte manuell auf vielen Plattformen zu veröffentlichen, bietet die Firma webeffekt AG mit dem 

Service „VideoCounter“ eine Lösung an, um mit geringem Aufwand maximal große Kundengruppen 

zu erreichen. 

VideoCounter erleichtert das effiziente Videomarketing für Internet-

Unternehmen

Die webeffekt AG hat ihren Firmensitz in Dinslaken und bietet den Service VideoCounter bereits seit 

2007 an. Interessierte Internetanbieter haben auf den Seiten von VideoCounter die Möglichkeit, eigene 

Videos mit nur einem Upload auf mehr als 25 Videoportalen zu veröffentlichen. Hierzu zählen unter 

anderem Youtube, Clipfish, MyVideo oder Sevenload. Zusätzlich stellt die webeffekt AG ihren Kunden 

einige hilfreiche und komfortable Statistik-Funktionen zur Verfügung, die bei der Einschätzung helfen, 

auf welchen Video-Plattformen sich die jeweiligen Inhalte besonders erfolgreich platzieren lassen.  

Dabei besteht die Möglichkeit, VideoCounter kostenlos zu testen. Nach einer entsprechenden 

Registrierung haben Probe-Kunden die Möglichkeit, bis zu drei Verteilaufträge gratis zu platzieren. 

Werden mehr Verteilaufträge gewünscht, so lässt sich die kostenlose Basisversion in eine Vollversion 

umwandeln. Je nach Menge der eingestellten Videos sind Verteilaufträge auf alle angeschlossenen 

Portale zwischen 7,50 Euro und 40,00 Euro möglich. VideoCounter bietet darüber hinaus viele 

ergänzende Dienstleistungen, unterstützt zahlreiche Schnittstellen und bietet seinen Kunden einen 

umfassenden Service und eine professionelle Betreuung in sämtlichen Fragen rund um ein gelunge-

nes Videomarketing. 4
4
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Termine

Die nächste Ausgabe INTERNETHANDEL erscheint am

03.09.2012
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5Geschäftsideen, Praxistipps, News und vieles mehr!
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Termin/Datum Rubrik Thema Ort Info/Anmeldungen

04.08.-06.08.2012 Fachmesse Wäsche und Mehr - Wäsche, Dessous, Bademoden Dortmund www.waescheundmehr.de

11.08.-13.08.2012 Fachmesse Berliner Durchreise - älteste Mode-/Ordermesse Berlin www.fashion-gallery-berlin.de

11.08.-13.08.2012 Fachmesse in fashion munich - Mode & Accessoires München www.in-fashion-munich.de

11.08.-14.08.2012 Fachmesse Stylemax - Ordermesse für Damenoberbekleidung Chicago/USA www.stylemaxonline.com

15.08.-19.08.2012 Fachmesse Made in Thailand - Messe für Konsumgüter Bangkok/Thailand www.madeinthailandfair.com

19.08.-21.08.2012 Handelsmesse Goodies Handelsmesse Ankum www.goodies-center.com
 24.08.-02.09.2012 int. Messe Caravan Salon - Reisemobile & Caravans Düsseldorf www.caravan-salon.de

24.08.-28.08.2012 Fachmesse Tendence - int. Kosumgütermesse Frankfurt am Main www.tendence.messefrankfurt.com

29.08.-30.08.2012 Fachmesse b2d - Business - Unternehmenskontakte Köln www.dialogmesse.de

29.08.-01.09.2012 Fachmesse Eurobike - int. Fahrradmesse Friedrichshafen www.eurobike-exhibition.de

31.08.-02.09.2012 Messe Garten & Genuss - Garten- und Wohnambiente Losheim am See www.diga-gartenmessen.de

31.08.-05.09.2012 Messe IFA - int. Funkausstellung Berlin www.ifa-berlin.de

01.09.-03.09.2012 Fachmesse Cadeaux - Geschenk- und Wohntrends Leipzig www.cadeaux-leipzig.de

02.09.-04.09.2012 Fachmesse spoga + gafa - int. Gartenfachmesse Köln www.spoga-cologne.de

05.09.-07.09.2012 Fachmesse Tokyo International Gift Show Tokio/Japan www.giftshow.co.jp

06.09.-09.09.2012 Fachmesse macef Rho - int. Messe für Haushaltsprodukte Rho/Italien www.macef.it/en
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Hinweise zu Ideen- und Produktvorstellungen

Ein erfolgreicher Verkauf von Artikeln hängt nicht nur vom Produkt und der Idee, sondern auch von weiteren Faktoren ab. Beim Verkauf über ein Auktionshaus 

spielt die Anzahl der Bewertungen, die Summe der positiven Bewertungen, Art und Umfang der Produktbeschreibung, Präsentation der Ware, insbesondere 

qualitativ hochwertige und professionelle Fotos, die Art der Auktion (Auktion, SofortKauf, Powerauktion) sowie die Wahl des richtigen Startpreises und der 

angebotene Service des Verkäufers eine entscheidende Rolle über den Erfolg des Vorhabens.

Die im Online-Magazin aufgeführten Daten sind nur ein Ausschnitt der aktuellen Situation und geben keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Da Web Trend 

Media (INTERNETHANDEL) weder zukünftiges Bieter- und Anbieterverhalten, noch Marktänderungen voraussehen kann, wird auch keine Gewähr dafür 

übernommen, dass vergleichbare Umsätze auch zukünftig erzielt werden können. Der Erfolg von vorgestellten Ideen und Produkten kann sich zukünftig sowohl 

ins Positive als auch ins Negative entwickeln.

Alle von uns in dieser Ausgabe bekannt gegebenen Händler sind hinsichtlich Produkten und Preisen lediglich vorrecherchiert. Web Trend Media ist ein 

redaktionelles Unternehmen und kein Handelsunternehmen, sodass Testbestellungen nicht möglich sind. Abweichungen von angegebenen 

Produkteigenschaften oder Preisen sind daher möglich. Unsere Daten stellen nur eine Hilfe zur Kontaktaufnahme dar. Der Leser ist für eine erfolgreiche 

Geschäftsbeziehung sowie das Prüfen von Zuverlässigkeit und Seriosität des Anbieters eigenverantwortlich. Für die angegebenen Daten, insbesondere 

Adressdaten, kann daher keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung und jegliche Regressansprüche sind ausgeschlossen. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Ausgabe, berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu 

der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen– und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt 

werden dürfen.

Der Inhalt dieser Ausgabe ist sorgfältig recherchiert und erarbeitet worden. Dennoch können weder die Autoren noch der Herausgeber für Angaben in dieser 

Ausgabe eine Haftung übernehmen. Des Weiteren wird keine Gewährleistung dafür gegeben, dass durch die Benutzung von INTERNETHANDEL oder deren 

Inhalte bestimmte Ergebnisse erzielt werden können.

Urheberrechtsvermerk

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 

Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für komplette oder auszugsweise Vervielfältigungen, Veräußerungen und die 

Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen oder den Verkauf auf dem Wege des Online-Handels. Auch das Bildmaterial, welches von Fotolia 

LLC und der ImagePoint AG stammt, unterliegt deren Urheberrecht und darf ohne ausdrückliche Berechtigung nicht weiter verwendet werden.
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