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EDITORIAL

Shops mit Hirn
Sucht man nach den möglichen Ursachen für den Erfolg des ei-

nen Webshops und den Misserfolg des anderen, fallen schnell 

diverse Gründe ins Auge: ein schöneres Shopdesign und nied-

rigere Preise hier, kürzere Lieferzeiten oder ein größeres An-

gebot  dort. Klarer Fall, könnte man sagen. Doch immer öfter 

entscheidet über Hit oder Flop, ob das Angebot exakt auf die 

spezifischen Bedürfnisse und Wünsche des einzelnen Kunden 

abgestimmt ist, das Angebot oder Seitendesign beispielswei-

se an das Alter des Webshop-Besuchers angepasst und alles 

bei Seitenaufruf automatisch passend gestartet wird, weil der 

Webserver weiß, wie alt der Besucher ist. Zukunftsmusik? 

Mitnichten. Ob Wohnort, Hobbys, Vorlieben, Neigungen und 

Freundeskreis: Wer sich in einem Webshop etwa über seinen 

Facebook-Login anmeldet, gibt automatisch zahlreiche aus-

wertbare Daten frei. Daten, die ein cleverer Shop für genau 

zugeschnittene Angebote nutzen kann. Doch es geht noch 

besser – zumindest für den Shopbetreiber: Behavioral Targe-

ting heißt das Zauberwort. Was genau sich dahinter verbirgt 

und wie Sie als Shopbetreiber oder Kunde davon profitieren, 

lesen Sie in unserem spannenden Special ab Seite 14.                

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht

Stefan Schasche

Projektleiter

sschasche@wekanet.de

Combit Address Manager

Wer eine zuverlässige Kontakt-

verwaltung sucht, die sich wie 

ein Maßanzug an die unter-

nehmensspezifischen Anforde-

rungen anpassen lässt, liegt mit 

dem Combit Address Manager 

genau richtig. Die Kontaktma-

nagementsoftware kann in Un-

ternehmen jeder Branche mit 

beliebiger Datenmenge einge-

setzt werden. Intelligente Funktionen sorgen 

dafür, dass interne Abläufe optimiert, Kosten 

gesenkt und Kundenbeziehungen gefestigt wer-

den. Der integrierte Combit Report Generator 

List & Label ermöglicht die freie Gestaltung 

von Briefen, Listen, Etiketten und deren Ausga-

be, ob auf Drucker, in andere Dateiformate oder 

als E-Mail.

Der Address Manager 

hat sich bewährt: Kei-

ne andere Kontaktma-

nagementsoftware in 

Deutschland kann mit 

mehr als 100 Testsie-

gen, Empfehlungen und Sehr-gut-Bewertungen 

aufwarten. Zudem beweisen 96 Prozent zufrie-

dene bis sehr zufriedene Kunden: Die Kontakt-

verwaltung von Combit sorgt erfolgreich für 

vitale Kundenkontakte und ist Spitzenreiter in 

Sachen Kundenbindung. Gewinnen Sie eines 

von drei Exemplaren dieser Software im Wert 

von je 416,50 Euro. Jetzt teilnehmen unter

  www.internet-magazin.de/verlosung

Teilnahmeschluss ist der 8. August 2013.

VERLOST
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Dem Benehmen nach
Behavioral Marketing versucht, das Surfverhalten der Nutzer zu analy-
sieren und Werbemaßnahmen gezielt darauf abzustimmen. Nicht immer 
bedarf es dazu der ganz großen technologischen Keule.  
 S. 14

Die geeigneten 
Bilder liefern
Websites „responsive“ zu gestalten, 
ist mit ein wenig Umdenken gar nicht 
so schwer. Lediglich die Images berei-
ten manchem Designer oder Entwick-
ler Kopfzerbrechen. 
 S. 26
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Wordpress rundum 
sicher machen
Mit der Beliebtheit steigt das Risi-
ko: So sichern Sie Ihre Wordpress-
Installation perfekt gegen Hacker, 
Phisher und Spammer. 
 
 S. 34
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Instagram für  
Unternehmen
Viele internationale Marken nutzen 
Instagram zum Aufbau einer eigenen 
Gefolgschaft und für verschiedene 
Arten von Bildwettbewerben. 
 S. 30

Mietshops im 
großen Vergleich
Online-Shops zur Miete verspre-
chen, den Händlern jede Menge 
Arbeit abzunehmen. Wir haben uns 
aktuelle Lösungen angesehen. 

 S. 48

Marketing bei  
Facebook und 
Twitter
Facebook und Twitter für das Mar-
keting zu nutzen, ist naheliegend 
– aber alles andere als einfach. 
Wer es schafft, seinen Facebook-
Edgerank zu verbessern, ist schon 
auf einem sehr guten Weg.   
 S. 54
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Kaspersky Lab hat einen Andro-

id-Trojaner untersucht, der als 

der derzeit komplexeste mobile 

Schädling gilt: Obad.a. Das Schad-

programm ist auch deswegen so 

einzigartig, da es neben seinem 

anspruchsvollen 

Aufbau eine Reihe 

von unveröffent-

lichten Schwach-

stellen ausnutzt. 

Ist der mobile Tro-

janer auf einem 

Smartphone, kann 

er mehrere Funkti-

onen ausüben, wie 

zum Beispiel SMS-

Versand an Pre-

miumnummern, 

Download und Installation wei-

terer Malware auf dem infizierten 

Gerät. Darüber hinaus steht der 

Trojaner mit dem Command-and-

Control-Server in Verbindung und 

kann dadurch Geräteinformati-

onen und Nutzerdaten 

stehlen sowie aus der 

Ferne Befehle entgegen-

nehmen. Des Weiteren 

nutzt der Trojaner eine 

Zero-Day-Schwachstel-

le in Android, um an die 

Administratorenrechte 

zu gelangen. Damit kann 

Obad.a nicht mehr vom 

Gerät gelöscht werden. 

Über die erweiterten 

Administratorenrechte 

kann der Schädling den Bild-

schirm des infizierten Geräts 

für bis zu zehn Sekunden 

blockieren. Dies geschieht, 

wenn das Smartphone mit 

einem freien WLAN-Netzwerk 

verbunden oder Bluetooth akti-

viert ist. Steht eine Verbindung 

zur Verfügung, kann der Trojaner 

sich selbst und weitere Schadpro-

gramme auf andere Geräte kopie-

ren, die sich in der Nähe befin-

den. Aktuell kennt Kaspersky Lab 

über 91.000 einzelne Varianten 

und 604 Familien mobiler Schäd-

linge. Über 99 Prozent der heu-

tigen mobilen Schadprogramme 

haben es auf Android abgesehen.

  www.kaspersky.com/de/

Der Bundesrat hat dem „Gesetz zur Förderung der elek-

tronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vor-

schriften“ (E-Government-Gesetz) zugestimmt. Mit dem 

Inkrafttreten des Gesetzes werden alle Behörden in Bund, 

Ländern und Kommunen ab 1. Juli 

2014 verpflichtet, elektronische Do-

kumente entgegenzunehmen. Eine 

bisher erforderliche Unterschrift 

kann künftig durch eine De-Mail 

mit Absenderbestätigung oder die 

Nutzung der elektronischen Identifi-

kationsfunktion des neuen Personal-

ausweises ersetzt werden. Alle Bun-

desbehörden müssen die Nutzung 

dieser anbieten, die Behörden der Länder und Kommunen 

können sie anbieten. Ziel ist es, dadurch Bürgerinnen und 

Bürger, die in bestimmten Lebenslagen mit verschiedenen 

Behörden kommunizieren müssen, zu entlasten.

 www.bmi.bund.de

Unter dem Namen iTunes 

Radio startete Apple seinen 

Internetradiodienst mit über 

200 Sendern und einem 

umfangreichen Musikkatalog aus dem iTunes Store 

vor Kurzem in den USA. Nun hat Apple angekündigt, 

dass der Dienst im Herbst auch in Deutschland ver-

fügbar sein soll. Der Dienst kann entweder kostenlos 

und werbefinanziert genutzt werden oder mit einem 

iTunes-Match-Abo werbefrei genossen werden. iTunes 

Radio entwickelt sich selbst weiter, basierend auf der 

Musik, die man abspielt und herunterlädt. Je öfter man 

iTunes Radio und iTunes nutzt, umso besser weiß es, 

was der Nutzer gerne hört und umso individueller 

wird das Angebot auf den Hörer zugeschnitten. Des 

Weiteren bietet iTunes Radio eine Siri-Unterstützung, 

mit deren Hilfe man seine Sender gestalten kann, in-

dem man Siri sagt, was man mag oder auch nicht.

  www.apple.com

Obad.a

Mobiler Multifunktionstrojaner 

Bundesrat 

E-Government-Gesetz

Apple

iTunes Radio
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Als erster europäischer Hoster bietet 

Strato Server mit der neuesten Genera-

tion der Intel Xeon Prozessoren an: Die 

dedizierten Level-5-Server von Strato 

sind ab sofort mit dem neuen 22-Na-

nomete r-Quadcore -

Prozessor Intel Xeon 

E3-1270-v3 ausgestattet. 

Der Prozessor gehört zur neuen Pro-

duktfamilie Xeon E3-1200-v3 auf Basis 

der Haswell-Mikroarchitektur, die kürz-

lich auf der Computex in Taipeh vorge-

stellt wurde. Sie ist deutlich leistungsfä-

higer und bietet mehr Sicherheit als die 

Ivy-Bridge-Architektur der Vorgängerse-

rie Xeon E3-1200-v2. Der Vierkern-Pro-

zessor kommt mit einer hohen Taktfre-

quenz von 3,5 Gigahertz pro Kern daher 

und kann dabei auf 8 Megabyte Level-

3-Cache zugreifen. Seine neue Archi-

tektur, optimierte Input/Output-Raten 

und die im Server verwendeten SATA- 

und SSD-Festplatten mit 

2x2.000 Gigabyte und 

1x128 Gigabyte sorgen 

für schnelle Zugriffe und erhöhen die 

Gesamtgeschwindigkeit des Systems 

deutlich. Mehr Zuverlässigkeit bietet der 

Prozessor durch die Unterstützung von 

ECC-RAM. Der ECC-Arbeitsspeicher 

erkennt bestimmte Arten von Datenver-

fälschungen und verhindert 99,998 Pro-

zent der häufigsten Speicherfehler.

  www.strato.de/

50 Gigabyte Daten pro Sekunde 

über große Entfernungen nutzen: 

Wie das geht, demonstrierte ein 

Zusammenschluss von Industrie 

und Forschung unter Führung 

von T-Systems und Alcatel-

Lucent auf der diesjährigen In-

ternational Supercomputing 

Conference in Leipzig. Im Pro-

jekt werden Hochleistungsver-

bindungen zum Austausch für 

zwei rechenintensive Aufgaben 

mit verteilten Datenbanken und 

mehrstufiger Datenverarbei-

tung aus Klimaforschung und 

Turbinenentwicklung zwischen 

Dresden, München und Ham-

burg genutzt. Durch optische 

Datenübertragung mit höchster 

Leistungsstärke in Kombinati-

on mit Hochgeschwindigkeits-

Flash-Speichertechnologien und 

einem hochperformanten ver-

teilten Dateisystem können welt-

weit erstmalig Anwendungen 

über einen 400GBit/s-Datenpfad 

kommunizieren. Damit können 

künftig datenintensive Projekte 

auch über größere Entfernungen 

effektiv verteilt und verarbeitet 

werden. Zusätzlich ergeben sich 

neue Optionen für Datensicher-

heit im Katastrophenfall.

  www.t-systems.de/

STRATO 

Haswell-Mikroarchitektur

T-Systems & Alcatel-Lucent

400-Gigabit-Verbindung

powered by
PLATINUM PARTNER

Jetzt informieren & bestellen
Tel.: 0211 / 545 957 - 330 www.webtropia.com

Linux oder Windows
vServer für 4,49 € im Monat

Voller Root- und
Administrator-Zugriff

vServer S 2.0

Cores (jeweils 2.000 MHz) 1

1

1

1.024 MB

2.048 MB

100 GB

100 MBit
Full-Flatrate

Firewall, Reboot, Recovery,
Monitoring, Reverse DNS,

Plesk 11 Admin-Panel

RAM dynamisch

Festplatte

Traffic

Betriebssysteme

.de Domain inkl.

IPv4 Adressen inkl.

IPv6 Subnetz (/64) inkl.

Extras

Monatsgrundgebühr
ab dem vierten Monat

RAM

Neu!

4,49 €
8,99 €

Monatsgrundgebühr
für die ersten drei Monate

Windows 2008 Standard oder
Debian 6.0, CentOS 6,

openSUSE 12.2, Ubuntu 12.04



AKTUELLES |  News

8 0813 internet magazin

Die Deutsche Bahn hat zusammen mit der Deutsche Te-

lekom den Internetempfang in ihren ICEs ausgebaut. Ab 

sofort steht der Service auf fünf neuen Strecken in allen 

mit dem Hotspot-Logo gekennzeichneten ICEs zur Verfü-

gung. Die neuen Strecken sind Hamburg-Berlin, Frank-

furt (Main)-Nürnberg-München, 

Dortmund-Hannover-Berlin, 

Göttingen-Wolfsburg und Fulda-

Würzburg. Damit wurden die 

Strecken mit Internetempfang 

auf 3.000 Kilometer verdoppelt. 

Derzeit sind 90 ICE-Züge mit 

der notwendigen Empfangstech-

nik ausgestattet, bis Ende des 

Jahres werden es 180 von gep-

lant rund 255 ICE-Zügen sein. Darüber hinaus wurde die 

Login-Seite für das Internet im ICE überarbeitet. Dort kann 

der Kunde auf einen Blick sehen, ob der Internetzugang 

verfügbar ist. Auch aktuelle Informationen zur Zugfahrt 

inklusive der Pünktlichkeitsanzeige sind jetzt abrufbar. 

Die Hotspots stehen sowohl Telekom-Kunden als auch 

Reisenden ohne Telekom-Vertrag zur Verfügung. 

  www.imICE.de

Internet im ICE

Fünf neue Strecken 

Den europäischen Beschwerdestel-

len, die gegen Kinderpornografie 

im Internet vorgehen, droht das Aus: 

Die Förderung der EU endet im Juni 

2014; eine Anschlussförderung ist 

ungewiss. In den neuesten 

Programmen von Neelie 

Kroes, EU-Kommissarin 

für die Digitale Agenda, 

werden die Beschwerdestellen nicht 

mehr ausdrücklich genannt. Die un-

sichere Finanzierung ist jedoch nicht 

das einzige Problem: Denn die EU-

Kommission schreibt künftig Dienst-

wege vor, nach denen sich die Be-

kämpfer von Kinderpornografie selbst 

strafbar machen würden. Bisher 

kontaktieren die Beschwerdestellen 

bei begründeten Hinweisen auf Kin-

derpornografie die Strafverfolgungs-

behörden und den Provider, der die 

Beweise sichert und das 

Material schnellstmöglich 

abschaltet. Zukünftig sollen 

sie die Informationen an 

eine privat betriebene, europäische 

Zentrale weitergeben, die dann Straf-

verfolger und Provider kontaktiert. 

Damit würden rechtswidrig Links zu 

Kinderpornografie zwischen zwei 

privaten Stellen ausgetauscht.

  http://ec.europa.eu/digital-agenda/

King

Casual Social Gamer
King hat eine Umfra-

ge zum Thema Casu-

al Social Games un-

ter seinen deutschen 

Spielern durchgeführt. 

Demnach wird dises Spielgenre deutlich 

von Frauen dominiert: 76,1 Prozent der 

Befragten sind weiblich, nur 23,9 Pro-

zent männlich. Am stärksten vertreten ist 

die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen 

mit 35,1 Prozent, gefolgt von den 50- 

bis 59-Jährigen mit 25,2 Prozent.  51,8 

Prozent der Spieler spielen an sechs bis 

sieben Tagen in der Woche. Als Haupt-

gründe für das Spielen von Casual Social 

Games (Mehrfachnennungen möglich) 

werden Spaß (81,5 Prozent), das Kosten-

losprinzip (56,4 Prozent), Stressabbau 

(49,7 Prozent) und Herausforderung 

(43,8 Prozent) genannt.

  www.king.com/

Bekämpfung von Kinderpornografie 

Förderung der EU endet

Im Sommer sind viele Urlauber 

auf Jagd nach günstigen Last-

Minute-Angeboten. Dabei 

spielt das Internet eine große 

Rolle: Alleine im letzten Jahr 

buchten insgesamt 18,3 Millionen Deutsche ihren Ur-

laub im Netz. Dieser Trend ruft auch Cyberkriminelle 

auf den Plan, die auf den Versand von Spam-Mails 

mit unseriösen Urlaubsangeboten oder angeblichen 

Gewinnspielen für die langersehnte Traumreise set-

zen. Gehen Nutzer darauf ein, landen sie oft in der 

Schadcode-Falle oder bekommen ihre Kreditkarten- 

und Bankverbindungsdaten gestohlen. GData hat auf 

seiner Website einige Tipps für die sichere Buchung 

von Last-Minute-Urlauben zusammengestellt.

www.gdata.de

GData

Vorsicht bei Last-Minute-
Reiseschnäppchen
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In diesem Jahr konnte GEO.

de gemeinsam mit merian.de 

den ersten Platz der Online-

Reisewebsites für sich bean-

spruchen. Bereits zum dritten 

Mal wird der Journalistenpreis 

des Verband Internet Reise-

vertrieb e. V. für die besten 

redaktionell gestalteten Reise-

sites ohne Buchungsfunktion 

vergeben. Platz zwei ging 

an den Reiseteil von sued-

deutsche.de. Bewertet wurde 

unter anderem nach den Kriterien Menü-

führung, Übersichtlichkeit, Inhalt, Design 

sowie besondere Extras wie Social-Media-

Elemente und interaktive Publikationen. Als 

Jury fungierten sechs Voll- und 36 Fördermit-

glieder des VIR. „Die Reiserubrik auf GEO.

de zeigt sich besonders modern und mit viel 

Potenzial für die Zukunft“, so das Jury-Urteil. 

Zudem punktete die Redaktion von GEO.de 

auch mit ihren Informationen und Tipps für 

nachhaltiges und achtsames Reisen.

  www.v-i-r.de/

Verband Internet Reisevertrieb 

Die besten redaktionellen Reisewebsites 2013

Nachdem sich der Wirbel um die 

von der Telekom geplante Tempo-

drosselung von Internetanschlüssen 

gelegt hat, kann man sich schon 

fragen, ob die Forderung, dass eine 

Minderheit von 

Intensivnutzern 

für den unlimi-

tierten Down-

load hochauf-

lösender Videos monatlich 10 bis 20 

Euro mehr für ihren Anschluss be-

zahlen soll, die Freiheitsrechte ein-

schränkt. Wer ein besseres Angebot 

will, zahlt einen höheren Preis – ist 

das nicht Marktwirtschaft? Problema-

tisch bleibt dabei, dass die Telekom 

ihr Internetfernsehen Entertain pri-

vilegieren will. Viel gravierender ist 

die Tatsache, dass es immer noch zu-

viele Menschen in Deutschland 

gibt, die keinen Zugang zu einem 

Breitbandnetz haben, das seinen 

Namen auch verdient. Der Eigentü-

mer Bund hat sich gerade die Di-

vidende aus seiner Telekombeteili-

gung in Aktien auszahlen lassen. Ist 

dafür gesorgt, dass das dadurch von 

der Telekom gesparte Geld tatsäch-

lich in den Ausbau der Regionen 

fließt, die den meisten Nachhol-

bedarf haben? Was tun Politik und 

Regulierer dagegen, dass bei vielen 

Breitbandanschlüssen das im Ver-

trag versprochene und vom Kun-

den bezahlte Tempo erst gar nicht 

erreicht wird? Dies wären Bereiche, 

die wirklich öffentliche Aufmerk-

samkeit verdienen würden.

  www.stuttgarter-zeitung.de

Stuttgarter Zeitung

Kommentar zum Telekom-Tarif
■ Debian 7.1 behebt Fehler

Das Debian-Projekt hat ein Up-

date seiner stabilen Linux-Dis-

tribution Version 7 (wheezy) 

veröffentlicht. Release 7.1 be-

hebt Schwachstellen in 33 Pa-

keten und aktualisiert rund 60 

Pakete, in denen die Entwickler 

Fehler beseitigt haben.

  www.debian.org

■ 1&1 schaltet PHP 4 ab

Ab dem 1. August will 1&1 die 

PHP-Version 4 auf seinen Ser-

vern abschalten. Unmittelbar 

vor der Abschaltung soll je-

der Kunde, dessen Webser-

ver von dieser Abschaltung 

betroffen ist, noch einmal 

informiert werden.

  www.1und1.de

■ Neues Java-Release

Am 13.6. haben Oracle und 

die Mitglieder des Java Com-

munity Process die Verfügbar-

keit der Java-Plattform Enter-

prise Edition 7 und des Java 

EE 7 Software Development 

Kit bekanntgegeben.

  www.oracle.com

■ 10 Regeln zum Netzleben

Autocompleted Realities, Zeit-

verschwendung durch „Me-

Time“, falsche Pseudonyme, 

Internetfettnäpfchen und -alt-

lasten oder die soziale Rest-

mülltonne: Von diesen und 

anderen Themen handelt der 

Social-Media-Knigge „Alle mei-

ne Freunde – Über den Um-

gang mit Facebook und Co.“.

  www.typografie.de/

TICKER
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Google stellt seinen Cloud-Starterkit jetzt allen Entwicklern zur Verfügung. 

Hinter dem Namen steckt ein in Java geschriebenes Backend für mobile 

Cloud-Anwendungen und ein clientseitiges Framework für Android. Das 

Starterkit eignet sich 

vor allem für Entwick-

ler, die einfache Ba-

ckend-Lösungen in der 

Cloud implementieren 

und dafür keinen oder 

wenig eigenen Code 

schreiben wollen. Das 

Kit enthält einen Ser-

ver, der die Daten speichert, eine Client-Bibliothek sowie eine Android-

Beispielanwendung. Des Weiteren soll es möglich sein, Google Cloud 

Messaging und Googles Authentifizierungsmechanismen zu integrieren 

und darüber hinaus Abfragen zu erstellen, die dauerhaft auf dem Server 

laufen und Updates automatisch an den Client weitergeben.

  https://developers.google.com

Google

Cloud-Backend für alle

EUserv Internet hat seine Ser-

verangebote im Low-Cost-Seg-

ment und im Bereich seiner 

Speicherserver überarbeitet und 

bringt damit insgesamt neun 

neue Servermodelle auf den 

dedizierten Hostingmarkt. Im 

Low-Cost-Segment 

veröffentlicht EU-

serv gleich fünf neue 

Servermodelle. Das 

E i n s t e i g e r m o d e l l 

Misurfi S ermöglicht 

mit einer Intel-Atom-CPU und 

2 Gigabyte RAM den günstigen 

Einstieg ins dedizierte Hosting. 

Mit dem größten Modell Misurfi 

XLD32 können bereits Virtuali-

sierungsprojekte realisiert wer-

den. Die dedizierten Storage- 

Server der Filer-Serie bieten bei 

vollem Administrationszugriff 

bis zu 8x3 Terabyte Festplat-

tenspeicher. Es gibt insgesamt 

vier Modelle mit Singlecore-, 

D u a l c o r e -  u n d 

Quadcore -CPUs . 

Die Modelle M 

und L kommen mit 

100-Mbi t -Anbin -

dung, die Modelle 

XL und XXL mit einem Giga-

bit. Bis zu 50 IPv4-Adressen 

können optional je Filerserver 

verwaltet werden.

  www.euserv.de/server

EUserv Internet

Neue dedizierte Servermodelle im 
Storage- und Low-Cost-Segment

AVI-SPL kündigte vor Kurzem einen neuen VMR-

Dienst (Virtual Meeting Room) an, um der wachsen-

den Nachfrage nach personalisierten Lösungen für 

die geschäftliche 

Ko m m u n i k a t i o n 

und der rasant stei-

genden Zahl der Mobilfunknutzer zu begegnen. In 

Kombination mit der Plattform VNOC Symphony von 

AVI-SPL wird der VMR-Dienst eine branchenführen-

de Auswahl verschiedener Video Managed Services 

komplettieren, die für Videokommunikation aller Art 

geeignet ist – von Microsoft Lync bis zu immersiven 

Telepräsenzräumen. Der Service unterstützt die stan-

dardbasierten Hardware- und Software-Codecs SIP 

und H.323 von führenden Herstellern wie Cisco, Po-

lycom, LifeSize und Avaya. Außerdem unterstützt AVI-

SPLs VMR-Dienst auch die Video-Clients von Micro-

soft Lync 2013 und bietet Gateway-Services für Skype, 

die die Reichweite und Flexibilität weiter erhöhen. 

  www.avispl.com

Mitte Juni fand zum sechsten Mal die Integralis Security 

World (ISW) in Stuttgart statt. Veranstalter war die In-

tegralis, führender Dienstleister für IT-Sicherheits- und 

Information-Risk-Management-Lösungen. Wichtige 

Entscheider, Un-

ternehmen und 

Hersteller der IT-

Security-Branche trafen und tauschten sich auf dem 

Branchenevent aus. Zentrales Thema der diesjährigen 

Veranstaltung war „Security as a Service (SaaS)“, ein 

Lösungsansatz, der für Unternehmen immer weiter an 

Bedeutung gewinnt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

konnten sich einen Überblick über die aktuellsten Lö-

sungen und Produkte der 30 wichtigsten Anbieter aus 

dem IT-Sicherheitsbereich verschaffen. Zudem infor-

mierten Experten in rund 50 Fachvorträgen über die 

neuesten Herausforderungen, Trends und Innovationen. 

Zu den namhaften darunter zählten Adam Geller, VP 

Product Management bei Integralis, und Len Padilla, 

Vice President Product Strategy bei NTT Europe. 

  www.integralis.com/de/

AVI-SPL

Virtual Meeting Room

Integralis Security World (ISW) 2013 

Security as a Service (SaaS)
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Pixtacy ist ein vollwertiges Shopsystem mit Warenkorb 

und Bestellformular, Versandkostenberechnung und 

verschiedenen Bezahlmethoden. Beim Hochladen neu-

er Fotos legt 

Pixtacy auf 

Wunsch au-

tomatisch ein 

Text- oder 

Bildwasser-

zeichen über 

die erzeugten 

Vo r s c h a u -

bilder. Bildunterschriften, Stichwörter oder Copyright-

Hinweise werden aus den hochgeladenen Bilddateien 

ausgelesen, sodass Sie diese nicht neu erfassen müssen. 

Pixtacy unterstützt den verbreiteten IPTC-Standard für 

Metadaten und lässt Ihnen die Wahl zwischen Windows-, 

Macintosh-, Latin1- und UTF-8-Zeichencodierung. 

  www.pixtacy.de/

Eine Alternative oder auch einfach prag-

matische Ergänzung zu Dropbox stellt 

Copy.com dar. Das klare minimali-

stische Design des neuen Cloud-Service 

versüßt die Anwendung ebenso wie der 

Bonus-Speicher, den es zur Begrüßung 

für einen begrenzten Zeitraum kostenlos 

gibt. Inlusive Software für Linux, Win-

dows, Mac OS X, Android und iOS. 

Copy.com erlaubt es, ganze Ordner he-

runterzuladen und synchronisiert Daten 

zwischen App und Browser.

  https://www.copy.com/

Ohne viel unübersichtliche Website 

drumherum einfach die Characters 

für Unicode-6.1-Bildchen zum Abruf 

bereitstellen: das ist das Ziel von Char-

base.com. Interessant auch der Reali-

ty-Check für Browser: Unter www.

charbase.com/block/miscellaneous-

symbols findet man ein Referenzbild 

in Gegenüberstellung zu dem, was der 

eigene Browser gerade ausgibt. 

  www.charbase.com

Jekyllrb generiert statische Seiten aus 

Ihrem Content. „Blog-Aware“ nennen 

die Macher diese Umwandlungsoption 

für Textdateien verschiedener Formate. 

Diese kommen mit Hilfe eines Template 

Directory und Markdown-Konverters als 

vollständige, veröffentlichungsbereite 

Websites heraus und können aufgrund 

des statischen Formats auf den Webser-

ver Ihrer Wahl geladen werden. Jekyll ist 

auch die Engine hinter GitHub Pages.

  http://jekyllrb.com/

Google hat eine 

Funktion ent-

wickelt, mit der 

man ganz ein-

fach mitteilen 

kann, was mit 

den digitalen 

Inhalten passie-

ren soll, wenn 

der Account-

Inhaber stirbt 

oder aus ande-

ren Gründen das Konto nicht mehr genutzt werden kann. 

Der Kontoinaktivitätsmanager ist über die Einstellungen 

des Google-Kontos zu erreichen. Hier lässt sich festlegen, 

ob nach drei, sechs, neun oder zwölf Monaten Inaktivität 

alle Daten gelöscht werden sollen.

   http://google-produkte.blogspot.de/2013/04/was-pas-

siert-mit-meinen-Daten-nach-dem-Tod.html

E-Shop

Shopsystem für Fotografen

Dropbox-Alternative

Copy.com

Visual Unicode Database

Charbase

Umwandler

Jekyllrb

Daten auf Google-Konten

Bis dass der Tod uns scheidet
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P
ersonalisierung hat nicht immer was 

mit großem Aufwand zu tun! Rob Gi-

glio war es herausgerutscht, bevor sein 

Chef einschreiten konnte. Giglios Chef 

ist Brad Rencher, Vizepräsident beim 

Softwareriesen Adobe, verantwortlich 

für den Teil des Unternehmens, den 

noch immer kaum einer kennt: Adobe 

erwirtschaftet inzwischen ein Drittel 

des Umsatzes mit Werkzeugen für 

Online-Marketing. Nein, nicht Pho-

toshop und Illustrator, sondern Soft-

ware wie  Adobe Social, den Expe-

rience Manager oder Test & Target. 

Produkte, die dazu dienen, Besu-

cher auf Websites zu beobachten, 

daraus Schlüsse zu ziehen und 

passgenaue Inhalte einzublenden. 

Und Giglio ist schnurstracks ins Fett-

näpfchen getreten. Personalisierung war 

das Thema und es ging um die Frage, was 

Adobe selbst im eigenen Online-Shop da 

so macht. Und das ist derzeit durchaus 

spannend, denn Adobe hat sich ent-

schieden, ab sofort Photoshop und Co. 

nur noch im Abo zu vermieten. Das ist 

Direktvertrieb par excellence. 

Im eigenen Online-Shop personalisiert 

Adobe also auch, und zwar mit der ru-

dimentärsten aller Methoden, dem so 

genannten Persona-Modell. Personas 

sind grundlegende Nutzertypen, die 

sich signifikant in ihrem Verhalten und 

ihren Bedürfnissen unterscheiden. In-

nerhalb der jeweiligen Persona-Gruppe 

ist das Verhalten aber vergleichsweise 

homogen. Und der Adobe-Shop kennt 

genau zwei Nutzertypen: „Studenten“ 

und „Sonstige“. Kommt ein User von 

einem Universitätsserver, spielt ihm der 

Shop andere Seiten aus, als wenn der 

gleiche Nutzer abends vom heimischen 

Rechner aus eine Verizon-Verbindung 

nutzt. Der Hintergrund dieser Persona-

lisierung ist denkbar simpel: Studenten 

sind die Kernzielgruppe für Adobe. Ih-

Dem Benehmen nach
Behavioral Marketing versucht das Verhalten der 

Nutzer zu analysieren und Werbemaßnahmen darauf 

abzustimmen. Nicht immer bedarf es dazu der ganz 

großen technologischen Keule. Doch der Trend ist klar 

zu erkennen: Statische Websites sterben aus. 
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Welche Daten haben Sie von Ihren Besuchern und wie können Sie diese verwenden? 
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nen werden die Softwareprodukte zu 

einem Bruchteil des Vollpreises angebo-

ten, damit sie sich schon einmal daran 

gewöhnen und in ihrem jeweiligen Un-

ternehmen später für die Anschaffung 

der Produkte stark machen. „Anfüttern“ 

heißt das in Spielerkreisen.

Möglichkeiten und Grenzen des 

Behavioral Marketing

Adobe selbst besitzt Technik, die am 

oberen Ende des Leistungsspektrums re-

sidiert. Mit ihr lässt sich fast alles mes-

sen und in entsprechendes Webdesign 

verwandeln. Warum belässt man es 

dann bei dieser rudimentären Segmen-

tierungsmethode? Dafür gibt es vermut-

lich nur einen Grund: Mehr lohnt nicht. 

Jeder zusätzlich in Targeting-Technik in-

vestierte Euro würde weniger als einen 

Euro Gewinn erbringen. 

Hier befindet sich Adobes Online-Shop 

an einer von zwei Demarkationslinien, 

die den Markt für Targeting-Lösungen 

kennzeichnen. Die erste zieht das vor-

handene Know-how, die zweite das ver-

fügbare Budget. Technologisch ist vieles 

mach- oder denkbar, ökonomisch aber 

ist längst nicht alles sinnvoll. Es geht 

nicht nur um den direkten Einsatz fi-

nanzieller Ressourcen, sondern auch 

um personelle Möglichkeiten. Wer ein 

Produkt zwei unterschiedlichen Ziel-

gruppen unterschiedlich schmackhaft 

machen will, schreibt jede Produktseite 

doppelt, muss eventuell sogar die Pro-

duktabbildungen in unterschiedlichen 

Stilen produzieren. Manche Unterneh-

men zeigen sogar nach Zielgruppen un-

terschiedene Webdesigns. Wohlgemerkt 

vollautomatisch. Der Webserver „weiß“, 

dass da ein Mann um die 50 vor dem 

Rechner sitzt und kein Teenager.

Messbar ist fast alles. Am einfachsten 

funktioniert es, wenn sich ein Nutzer 

mit seinem Facebook-Login bei einer 

Website anmeldet. Dann liegen dem 

Site-Betreiber jede Menge Daten direkt 

vor. Die meisten davon sind recht prä-

zise, denn es würde die Kommunika-

tion auf Facebook empfindlich stören, 

wenn man da nur Unsinn schriebe. Es 

geht also um Daten wie das Alter, das 

Geschlecht, den Wohnort, die Hobbys, 

Vorlieben und Neigungen sowie die 

Größe des Freundeskreises. 

Aus dem Wohnort leitet der kluge Web-

server die ökonomische Leistungsfähig-

keit ab. Wer in München-Bogenhausen 

wohnt, gibt tendenziell mehr aus als 

jemand aus Neuperlach. Der britische 

Reiseanbieter Orbitz hat auch festge-

stellt, dass Mac-User teurere Zimmer bu-

chen als Windows-Nutzer und passt die 

Vorauswahl entsprechend an, wenn der 

User zum Beispiel nach einer Google-

Suche auf Orbitz.com landet. Der On-

line-Shop von Manufactum verzichtet 

derzeit noch ganz auf eine Android-

App, obwohl der mobile Zugriff auf die 

Website rasch zunimmt. „Es scheint, als 

liegen Apple-Geräte und das Manufac-

tum-Sortiment in einem ähnlichen Spek-

trum“, beschreibt E-Commerce-Leiter 

Tom Feller seine Messergebnisse.

Ähnlich simpel funktioniert die Persona-

lisierung, wenn der Nutzer persönlich 

bekannt ist. Selbst wenn der Webserver 

das schon beim ersten Seitenaufruf ahnt, 

darf er diese Verbindung erst dann aktiv 

nutzen, wenn der User dem zugestimmt 

hat, und das tut er mit einem persön-

lichen Login. Ab dann stehen nicht nur 

die Profildaten, sondern auch die Kauf-

historie zur Verfügung. Die Shopsoftware 

kann präzise erkennen, 

wie der Kunde in 

der Vergangenheit 

zum Beispiel auf 

Gutschein-E-Mails 

reagiert hat. Ent-

sprechend fällt die 

Entscheidung aus, ob der 

nächste Gutschein Sinn ergibt oder nicht. 

Im Hintergrund werkeln ausgefuchste 

mathematische Modelle, die eine Kauf-

wahrscheinlichkeit vorhersagen.

Dabei bedeutet Personalisierung aber kei-

neswegs, dass ein Unternehmen mit dem 

Kunden in den direkten – und teuren – 

Eins-zu-eins-Dialog treten muss. Es muss 

nur die Kundenwünsche genau kennen. 

SAP Vizepräsident Shaun Burns präsen-

tierte anlässlich des Adobe Marketing 

Summit ein sehr persönliches Beispiel: 

„Den Carsharing-Dienst ZipCar benutze 

ich seit zwei Jahren. Ich habe noch nie 

ein Gesicht aus der Firma gesehen, ich 

kenne die Firma nur durch die App“.

Einfach, aber effektiv: L‘Oréal benutzt Profilierungsfragebögen, um den Nutzerinnen 

individuell passende Produkte anzubieten.
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Behavioral Targeting

Neben diesen eher statischen Daten kann 

der Webserver weitere Informationen in 

die Entscheidungsfindung einbinden. 

Das könnten zum Beispiel grundlegende 

demographische und statistische Daten 

sein, die ein ganzes Zielgruppenseg-

ment betreffen. So könnte es im Shop 

wichtiger sein, eine sichere Zahlungs-

abwicklung prominent zu zeigen und 

Rückgabegarantien einzuräumen, wenn 

die anvisierten Kunden älter als 40 sind. 

Bei jüngeren Kunden könnte es dagegen 

wirkungsvoller sein zu zeigen, wie viele 

Facebook-Freunde ein Produkt gekauft 

oder empfohlen haben.

Phillip Winklhofer betreibt den Online-

shop vom Atelier Goldener Schnitt, kurz 

AGS, der Mode für reifere Semester anbie-

tet. Als er den neuen Job antrat, vertiefte 

er sich zunächst in wissenschaftliche Li-

teratur, um ein Gespür für die Zielgruppe 

zu finden. Einige seiner persönlichen Er-

wartungen wurden erfüllt, zum Beispiel 

das starke Sicherheitsbedürfnis der Seni-

oren. Bei anderen stieß er auf Fehlein-

schätzungen. „In der Literatur steht häu-

fig, dass vor allem jüngere Zielgruppen 

auf mobile Endgeräte setzen, dabei se-

hen wir eine rapide Zunahme der Tablets 

bei Senioren.“ Die Königsdisziplin des 

Targeting ist das Behavioral Targeting. Es 

misst das Verhalten der Nutzer und leitet 

daraus – in Verbindung mit den oben be-

schriebenen Daten – eine aktuelle Kauf-

wahrscheinlichkeit ab. Dahinter steckt 

die Erkenntnis, dass selbst bei stabilen 

Rahmendaten die Kaufwahrscheinlich-

keit sehr variabel sein kann, etwa wenn 

ein Nutzer gerade nur wenig Zeit hat 

oder im Zug eine 

schlechte On-

line-Verbindung 

existiert. Adobe 

dehnt den Begriff 

sogar auf Social 

Media aus. Hier 

geht es dann nicht um eine Kauf- son-

dern eine Interaktionswahrscheinlichkeit. 

Wie viele Nutzer werden eine Facebook-

Meldung mit einem Like ausstatten oder 

sogar weiterleiten?

Königsdisziplin deshalb, weil Behavioral 

Targeting in Echtzeit arbeitet. 100 Millise-

kunden haben die Systeme der Spezifika-

tion nach Zeit, um den User zu erkennen 

und die entsprechenden Inhalte auszu-

spielen. Im Falle von Online-Werbung 

wird in der gleichen Zeitspanne auch 

noch ausgehandelt, wer das höchste Er-

gebnis für einen Werbeplatz abgegeben 

hat. Real Time Bidding heißt das Verfah-

ren, das freilich nur funktionieren kann, 

wenn der Werber eine Ahnung davon 

hat, was ihm der Werbeplatz an Mehr-

umsatz bringt. Die Systeme arbeiten 

vollautomatisch anhand festgelegter Re-

geln. Wenn der tatsächliche Verkaufser-

folg im System abgebildet wird, ist es in 

der Lage, sich selbst zu optimieren.  Die 

bekannteste Form des Behavioral Targe-

Conrad nutzt 

Retargeting auf 

Facebook, um 

Kunden Produkte 

anzuzeigen, die 

diese im Online-

shop betrachtet 

haben.

Schlechte User Experience: Mitun-

ter verirren sich Produkte in ältere 

Retargeting-Kampagnen, die der Shop 

gar nicht mehr verkauft.
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ting ist das Retargeting. Fast je-

der kennt die Banner, in denen 

Produkte angeboten werden, die 

man sich zuvor auf einer Drittseite an-

schaute. Auch wenn die Anzeigen mit-

unter nerven: Retargeting ist inzwischen 

eine feste Größe im Marketingbudget 

der Online-Händler. Da Retargeting ein 

Performance-Instrument ist, wird pro 

erfolgtem Klick abgerechnet und nicht 

pro Einblendung. Wenn der Nutzer ein 

solches Retargeting-Banner tatsächlich 

anklickt, ist die Kaufwahrscheinlichkeit 

entsprechend hoch. 

Doch eine Kehrseite hat Retargeting frei-

lich auch: Mitunter erreichen die Banner 

Kunden, die sowieso gekauft hätten. Kom-

men solche Kunden dann über das Re-

targeting-Banner auf die Seite, wird eine 

überflüssige Provision fällig. Paybacks 

Leiter für digitales Marketing, Magnus 

Schmidt, gibt daher seinem Dienstleister 

eine strenge Richtung vor: „Nur keine 

gutzahlenden Bestandskunden“. Diese 

potenzielle Form der Kannibalisierung 

der Kanäle trifft freilich auf jede Wer-

beform zu. Retargeting wird aber nicht 

nur zur Neukundengewinnung genutzt. 

Die US-Mietwagenfirma Dollar Thrifty 

versucht auf dem gleichen Weg Nutzer 

wiederzufinden, die einen Mietwagen 

bereits reserviert haben, und sie dazu zu 

bewegen, diesen auch tatsächlich abzu-

holen. „Heute nutzen wir die Daten aus 

Kundenprofilen und Kundenverhalten für 

gezielte Display-Anzeigen, die wir dem 

Kunden direkt präsentieren”, sagt Sandy 

Martin, Marketingleiter der Dollar Thrifty 

Automotive Group.

Auch im E-Mail-Marketing wird inzwi-

schen erfolgreich mit Retargeting gear-

beitet. Kennt der Webserver die E-Mail-

Adresse, so schickt er mitunter komplett 

gefüllte, aber stehen gelassene Waren-

körbe an die Nutzer. Meistens wird das 

mit Formulierungen wie „Es ist ein Feh-

ler aufgetreten“ kaschiert und der Web-

server tut so, als wollte er dem Nutzer 

tatsächlich helfen. Viele solcher E-Mail-

Retargeting-Kampagnen haben sogar ei-

nen automatischen Gutscheingenerator. 

Dieser wird nicht bei der ersten, aber der 

zweiten Nachfass-Mail angeworfen, um 

den „störrischen“ Kunden dann doch zu 

überzeugen. „Transaktions-E-Mails wer-

den häufig tech-

nisch sehr lieblos 

aufgesetzt, dabei 

haben sie einen 

konkreten An-

lass und bieten 

dadurch die per-

fekte Möglichkeit 

für Targeting“, 

mein Nikolaus 

von Graeve, Ge-

schäftsführer des 

E-Mail-Dienst-

leisters Rabbit 

eMarketing. Von 

Graeve spricht 

zum Beispiel von 

der Begrüßungs-

E-Mail, die ein Nutzer nach der Anmel-

dung bei einem Newsletter erhält. Hier 

sollte direkt der letzte Newsletter mitge-

schickt werden, um dem Nutzer in die-

sem aufmerksamkeitsstarken Zeitfenster 

direkt zu zeigen, was ihn erwartet.

Die Deutsche Lufthansa hat ihren kom-

pletten E-Mail-Verkehr im rund um die 

1. Vier Merkmale können darauf hinweisen, dass eine Website den Usern nicht genügt:
  a.  Vergleichstests funktionieren für Untergruppen, bringen aber keine generalisier-

baren Ergebnisse
 b. Verschiedene Unternehmensabteilungen konkurrieren um eine Seite
 c. A/B-Vergleichstests haben funktioniert, aber ind er Wirkung stetig angenommen
 d. Jemand schlägt vor, man soll ein Produkt-Karussell auf der Homepage einblenden
2. Beim Profilieren mit dem Einfachsten und Deutlichsten beginnen
3. Einfach mal anfangen!
4.  Strukturkonzept frühzeitig planen: Was wird personalisiert, für wen, wie wird ge-

messen, was gilt als Erfolg und wer ist verantwortlich
5.  Bei komplexen, Traffic-starken Seiten sollte man eine lernfähige Analysesoftware 

einsetzen
6. Meistens einfach: Die Landeseite der internen Suche personalisieren
7. Verbreiten Sie Personalisierung im Unternehmen durch:
 a. Einfache, lesbare URls
 b. Gemeinsam akzeptierte Leistungsindikatoren (niemals nur Klickzahlen)
 c.  Risikobegrenzung durch Anwendung der Personalisierung nur auf einen Ausschnitt 

der Nutzerschaft
8. Personalisierung auch auf weitere Inhaltsbereiche ausdehnen: analog, eMail, social.
9. Verlassen Sie das digitale Korsett und sammeln Sie Offline-Daten
10. Entwickeln Sie Strategien zur freiwilligen Profilbildung der Nutzer.

10 Tipps zur Personalisierung  

Die Platzierung von personalisierten Inhalten im Warenkorb ist 

heikel: User könnten eventuell vergessen, zu kaufen.
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Buchung und den Check-in überarbei-

tet. Gemeinsam mit den Spezialisten 

von Responsys entwarf man E-Mails, die 

konkret darauf Bezug nehmen, ob ein 

Nutzer Neukunde ist oder welche Des-

tination er gewählt hat. Insgesamt erzielt 

die Lufthansa eigenen Angaben zufolge 

eine Öffnungsrate von 60 Prozent bei 

diesen E-Mails. 100.000 davon werden 

jede Woche verschickt. Dass man auch 

mit spannenden Designs von Mails das 

Verhalten der User beeinflussen kann, 

weiß Berater Nico Zorn. Er plädiert dafür, 

dass man dazu übergeht, den Blick des 

Lesers gezielt auf bestimmte Bereiche in 

der Mail zu lenken. Zorn testete zwei 

Varianten gegeneinander. In der einen 

Mail schaute eine junge Dame zum Le-

ser hin, in der anderen nach links zum 

gezeigten Produkt. Das Ergebnis: Die 

Produktwahrnehmung stieg von sechs 

auf 84 Prozent.

Letzter Schrei im Behavioral Marketing 

ist Neuro Pricing. Nutzern, die das Sy-

stem wiedererkennt, werden an-

dere Preise angeboten, als solchen, 

die neu auf einer Website erscheinen. 

Denen, die über eine Preissuchmaschi-

ne kommen, werden andere Angebote 

präsentiert als denen, die auf ein Banner 

geklickt haben. In manchen Fällen wird 

auch hier der Preis rabattiert, um den 

Kauf auszulösen, aber es geht auch an-

dersrum. „Wenn ein Nutzer zum zwei-

ten oder dritten Mal eine Produktseite 

aufsucht, ist die Kaufwahrscheinlichkeit 

Es gibt zwei recht einfach zu beschreitende Wege, wenn es um 
verhaltensbasiertes Marketing geht. Der eine bedient sich his-
torischer Daten. Was hat ein Kunde früher gekauft, was haben 
andere ähnliche Kunden früher gekauft? Wer dem Kunden einen 
Drucker verkauft, weiß, dass er auch Tinte benötigt, und er kennt 
die durchschnittliche Lebensdauer des Druckers, kann also schät-
zen, wann der nächste fällig ist.

Die zweite Variante arbeitet mit Archetypen, den so genannten 
Personas. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er auch Neukun-
den treffen kann, die man beim ersten Besuch noch nicht kennt. 
Personas sind eine Art Steckbrief. Darin enthalten sind demo-
graphische Daten wie Alter, Geschlecht, Einkommen, aber auch 
psychologische wie Risikofreude oder -scheu, Avantgarde versus 
konservativ und so weiter. 

Idealerweise erarbeitet man sich Personas im Team. Man setzt 
sich zum Brainstorming zusammen, entwirft eine Persona-Struk-
tur (meist zwischen fünf und zehn  Typen) und füllt diese Persön-
lichkeiten mit Leben. Für die tägliche Arbeit bietet es sich an, 
wenn man tatsächlich Bilder der Typen an die Pinnwand im Büro 
hängt. Ganz nach dem Motto: Für wen arbeiten wir? Wichtig im 

Alltag ist, dass 
unterschiedliche 
Personas nicht 
nur verschie-
dene Interessen 
haben, sondern 
auch auf Bilder 
anders reagie-

ren oder eine andere Sprache sprechen. Hat man ein stringentes 
Modell aufgebaut, ist man sogar in der Lage, Verhaltensvorher-
sagen zu treffen. Tom Kedor leitet mit Motor-Talk.de eines der 

größten Foren zu 
Autothemen. Bei 
ihm klingeln die 
Alarmglocken, wenn 
in einem Forum 
plötzlich mehrere 
„Wolfgangs“ auftau-
chen. Wolfgang ist 
der wissende Helfer. 
Etwas mürrisch viel-
leicht, aber hilfs-
bereit. Wolfgang ist 
aber schon länger 
im Forum unterwegs 
und hat eine Clique 

um sich geschart. Und wenn mehrere Wolfgangs aufeinandertref-
fen, treffen auch die Cliquen aufeinander. Dann treten die Sach-
themen in den Hintergrund, neue User werden barsch wegge-
drängt und der Machtkampf ersetzt die Forendiskussion. „Viele 
Wolfgangs sind eine klares Zeichen dafür, dass eine Community 
nicht mehr gesund ist“, erläutert Tom Kedor. Er schickt dann Mo-
deratoren los, die das System entweder befrieden oder einzelne 
Teilnehmer sogar sanktionieren.

Perönlichkeitsmodelle

Mit dem Tool 

UpClose&Persona 

lassen sich B2B-

Profile aus einem 

Fragebogen 

entwickeln.

Tritt „Wolfgang“ einzeln auf, ist er 

hilfsbereit, treffen mehrere aufeinan-

der, dann kracht´s bei Motor-Talk.de.

Tom Kedor, Motor-Talk.de: 

„Wir nutzen die Beobachtung 

von Personas heute, um die 

Entwicklung der Foren- 

aktivität vorherzusagen.“
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schon sehr hoch“, sagt Dunja 

Riehemann, Marketingleiterin 

bei Blue Yonder und meint da-

mit, dass man den Preis auch nach 

oben anpassen kann, wenn der Bedarf 

des Kunden sehr hoch ist. Das Karlsru-

her Softwarehaus ist derzeit einer der 

am hellsten funkelnden  Sterne am Tar-

geting-Himmel.

Die richtige Strategie

Technisch ist also alles machbar und 

neun von zehn Marketingverantwort-

lichen halten das auch prinzipiell für 

sinnvoll.  Dennoch kommen die Markt-

forscher von eConsultancy zu dem Er-

gebnis, dass fast die Hälfte aller Projekte 

an technischen Problemen scheitert, die 

vor allem auf die Anbindung bestehen-

der Datenquellen zurückzuführen sind. 

44 Prozent der Marketer haben zuwe-

nig Personal, um die neuen Aufgaben 

zusätzlich zu bewältigen.

Ökonomisch sinnvoll ist es also längst 

nicht. Die großen Softwareprodukte von 

Unternehmen wie Adobe oder die 

komplexen Rechenmaschinen 

von Blue Yonder rentieren sich 

grundsätzlich erst, wenn ein 

Online-Shop ein ansehnliches 

Volumen an Traffic und Ab-

verkäufen zustandebringt. 

Gleiches gilt für eine Un-

ternehmens- oder The-

menwebsite, die mit dem 

Gedanken des Behavioral Targeting lieb-

äugelt. So 500.000 Visits im Monat oder 

300 Verkäufe pro Tag im Shop sollten es 

schon sein, sonst sind die Rechenmodel-

le zu fehleranfällig und die Kosten für das 

Aufsetzen der Lösung zu hoch.

Eine Stufe darunter werkeln ebenfalls 

sehr leistungsfähige, aber vom Ansatz 

her weniger aufwändige Maschinen, 

zum Beispiel im Empfehlungsmanage-

ment. Recommendation Engines lernen 

auch aus dem Verhalten der Nutzer, aber 

nicht immer in Echtzeit.  Die Einblen-

dung der Kaufvorschläge erfolgt in der 

Regel in Form einer separaten Box. Das 

Gesamtlayout einer Seite wird davon 

nicht beeinflusst.

Bevor man aber ins Behavioral Marketing 

einsteigt, sollte man sich mit einfachsten 

Empfehlungsmethoden auseinander-

setzen. Die erste Quelle dafür sind die 

historischen Shopdaten. Was sind die 

Bestseller, welche Produkte passen gut 

zueinander und lassen sich folglich bün-

deln? Auch eine Analyse der in der inter-

nen Suche verwendeten Suchbegriffe und 

der von Google übergebenen Suchworte 

verrät, wofür sich die Nutzer wirklich in-

teressieren. Dabei geht es nicht nur um 

ein Produkt, sondern eventuell auch um 

einen Kontext. Jens Fauldrath, ehemaliger 

SEO-Spezialist der Deutschen Telekom, 

hat zum Beispiel herausgefunden, dass 

die Nutzer das Thema Smart Home gerne 

in Verbindung mit Energiesparen suchen. 

RWE – Vorreiter in Sachen Smart Home 

– setzt bei der SEO-Kampagne aber eher 

auf Einzelprodukte und auf Themen 

wie Lifestyle. Eine tiefe Google-

Analyse und ein breit aufge-

setztes Social Media Monitoring 

liefern Auskunft über die tieferen 

Beweggründe.

Neben den Bestsellern gibt 

es freilich noch eine Reihe 

anderer Zusammenhänge, 

die eine einfache Datena-

nalyse zu Tage fördern kann. So könnte 

es sein, dass Kunden aus Süddeutschland 

anders agieren also solche aus dem Nor-

den. Die User, die während der Arbeits-

zeiten auf ihre Website zugreifen, gehen 

zielgerichteter vor als solche, die das in 

den Abendstunden tun. 

Der nächste Schritt führt zum Persona-

Modell. Welche Archetypen gibt es in 

Ihren Zielgruppen, was treibt diese Nut-

zer um, auf welchen Websites sind sie 

unterwegs? Tom Kedor, der Betreiber von 

Motor-Talk.de kennt seine Pappenheimer 

inzwischen so genau, dass er durch die 

schiere Präsenz bestimmter Typen darauf 

schließen kann, wo sich die Kommunika-

tion im Forum hinentwickeln wird. Nicht 

wenige Marketer drucken Steckbriefe der 

unterschiedlichen Personas aus und hän-

gen sie an die Pinnwand im Büro, für je-

dermann sichtbar. 

Tom Kedor hält es außerdem für wich-

tig, diese Nutzertypen regelmäßig 

persönlich zu treffen, um die eigene 

Marketing- und Website-Strategie zu 

überprüfen. Idealerweise gehören ent-

sprechende Personen zum Team, an-

dernfalls sollte man Nutzertreffen orga-

nisieren und die Typen dabei sorgfältig 

beobachten. Das hilft mitunter mehr als 

die beste Targeting-Software.

 Frank Puscher 

10 Tipps für bessere Warenkorb- 
Abbruch-E-Mails

  http://econsultancy.com/de/

blog/62612-abandoned-basket-

emails-creative-vs-best-practice?

Hintergrundinformationen zum Beha-
vioral Targeting

  www.heise.de/ix/artikel/Wieder-

sehen-1153271.html

Die Psychologische Seite des Marketing
  http://unbounce.com/online- 

marketing/behavioral-psychology/

Artikel zur Persona-Modellierung
  www.conversionation.

net/2010/09/persona-models- 

for-a-touchpoint-and-content-

marketing-strategy/

B2B-Persona-Tool
  www.upcloseandpersona.com

Beispielsteckbrief von Usability-Tools.com
  http://usabilitytools.com/wp- 

content/uploads/2013/01/ 

example-persona-Iris.pdf

Links zum Thema
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W
enn Sie mit klassischem Javascript 

einem Element einen neuen Text 

spendieren wollen, so ist das recht um-

ständlich: Nachdem Sie das Element 

ausgewählt haben, müssen Sie alle Kind-

elemente entfernen und mit createText-

Node() einen Textknoten erstellen, den 

Sie über appendChild() an das Element 

anhängen. Einfacher wurde das mit inner-

HTML, einer von Microsoft eingeführten 

Eigenschaft. Zu Beginn war innerHTML 

als proprietärer Code verpönt, hat dann 

aber nach und nach den Eingang in die 

Browser gefunden. Und mit HTML5 

hat innerHTML jetzt auch den offizi-

ellen Segen des W3C. Nehmen wir 

also folgendes Element:

Und darunter folgt Javascript-Code, 

in dem das Element ausgewählt wird. 

Nun können Sie mit innerHTML ein-

fach den Text ändern:

Der Absatz beinhaltet danach den Text 

„und ich bin jetzt neu“. Über innerHTML 

können Sie – der Name verrät es schon – 

auch HTML-Code integrieren: 

Hier sehen Sie noch einmal das Beispiel 

in seiner Gesamtheit:

Warten, bis alles bereit ist

Im Beispiel steht der Javascript-Code 

unterhalb des Absatzes, den wir mit do-

cument.getElementById() auswählen. 

Die Reihenfolge ist entscheidend, denn 

sonst würde die Ansprache nicht funk-

tionieren. Alternativ dazu könnten wir 

den Skriptteil auch im Kopfbereich un-

terbringen, müssten aber etwa mit load 

dafür sorgen, dass der Code erst nach 

dem Parsen des HTML-Codes ausgeführt 

wird. Eine Alternative zu load ist das 

neue DOMContentLoaded-Ereignis. Der 

folgende Code bewirkt, dass die Auswahl 

des Elements und die Textänderung erst 

durchgeführt werden, wenn das Element 

auch zur Verfügung steht:

HTML5: Neuerungen  
bei der DOM-API 
Im Dunstkreis von HTML5 kommen nicht nur neue 

Javascript-APIs, sondern auch Verbesserungen für 

die DOM-API. Endlich standardisiert wird die Ei-

genschaft innerHTML und es gibt neue nützliche 

Methoden für den Zugriff auf Elemente und deren 

Veränderung. Das Internet Magazin stellt sie vor und 

untersucht sie auf ihre Praxistauglichkeit. 



www.internet-magazin.de 21

HTML5 |  WEBENTWICKLUNG

Einen prinzipiellen Unterschied gibt es 

zwischen dem load- und dem DOM 

ContentLoaded-Event. load wartet, bis 

auch externe Ressourcen da sind, DOM 

ContentLoaded wird schon aktiv, wenn 

nur das HTML-Dokument geladen ist. 

Das bringt einen Performance-Vorteil – 

den Ihnen übrigens jQuery in Form von 

beschert. Allerdings funktioniert DOM-

ContentLoaded im Internet Explorer erst 

ab Version 9 – genauso wie die hier ein-

gesetzte Art, Ereignisse mit addEventLi-

stener() zu registrieren.

Elemente aufgrund  

einer Klasse auswählen

Elemente können Sie dank getElementBy-

Id() einfach über ihre ID auswählen. Ein 

Element aufgrund der Klasse auszuwäh-

len, war früher hingegen schwieriger. Be-

achten muss man dabei, dass Elemente 

mehrere Klassen haben können und au-

ßerdem eine Klasse in einem Dokument 

mehrmals vergeben werden darf.

Mit HTML5 gibt es getElementsByClass-

Name() zum Auswählen von Elementen 

anhand ihrer Klasse. Wichtig ist hierbei 

aber, dass getElementsByClassName() 

eine ganze Liste von Elementen liefert. 

Folgendes funktioniert also nicht:

Wir können aber beispielsweise mit [0] 

– die Nummerierung beginnt wie üblich 

bei 0 – auf das erste Element zugreifen:

Wollen Sie hingegen eine Operation mit 

allen Elementen ausführen, so müssen 

Sie diese einzeln durchlaufen. Durch 

folgenden Code erhalten alle Elemente 

mit der Klasse eins eine rote Schrift:

In diesem Punkt unterscheidet sich der 

Einsatz von document.getElements 

ByClassName() wesentlich von der Aus-

wahl mit jQuery. Wenn Sie mit jQuery 

Elemente auswählen, können Sie Ope-

rationen direkt darauf anwenden, unab-

hängig davon, ob nur ein einzelnes oder 

mehrere Elemente ausgewählt werden:

Auswählen mit CSS-Selektoren

Ein Pluspunkt von jQuery ist die kom-

fortable Art, Elemente auszuwählen – 

denn das geht über die in CSS üblichen 

Selektoren. Dank querySelector() und 

querySelectorAll() funktioniert eine sol-

che Auswahl jetzt auch mit Javascript 

pur. Bei beiden Methoden übergeben 

Sie einen Selektor, wie Sie ihn aus CSS 

kennen. Der Unterschied zwischen 

querySelector() und querySelectorAll() 

besteht darin, dass querySelector() nur 

das erste gefundene Element zurückgibt. 

querySelectorAll() liefert hingegen eine 

Liste aller gefundenen Elemente.

Der folgende 

Code wählt alle 

Elemente mit der 

Klasse .eins aus, 

die innerhalb 

eines Elements 

mit der Klasse .in-

halt stehen, und 

ändert beim ers-

ten Element den 

Textinhalt.

Wenn Sie hingegen querySelector() ver-

wenden, wird direkt das erste Element 

ausgewählt, sodass Sie statt des Vorhe-

rigen auch schreiben können: 

Damit können Sie querySelector() als 

Ersatz für getElementsByClassName() 

einsetzen. Statt

können Sie auch schreiben:

Beachten Sie dabei die unterschiedliche 

Parameterangabe. Bei getElementsBy-

ClassName() schreiben Sie direkt den 

Namen der Klasse – im Beispiel eins. 

Bei querySelectorAll() geben Sie hin-

gegen den aus CSS bekannten Selektor 

zur Auswahl einer Klasse an, und der 

besteht aus einem Punkt gefolgt vom 

Klassennamen, also .eins.

Der Code lässt sich mit einer Funktion 

verkürzen, die die Auswahl übernimmt: 

Diese lässt sich etwa so verwenden: 

Die SelectorAPI ist bereits eine 

Recommendation beim W3C.
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Aber natürlich funktioniert querySe-

lectorAll() nur mit Selektoren, die vom 

jeweiligen Browser unterstützt werden. 

Beispielsweise sind im IE 8 CSS3-Selek-

toren wie :target oder :nth-child() nicht 

implementiert, und deshalb klappt die 

Auswahl nicht, wenn Sie sie querySelec-

tor() oder querySeletorAll() übergeben. 

Zutreffend oder nicht?

Ähnlich wie querySelector() funktioniert 

matches(). Diesem Ausdruck übergeben 

Sie einen Selektor, woraufhin matches() 

einen Booleschen Wert zurückgibt, der 

widerspiegelt, ob der Selektor auf das 

ausgewählte Element zutrifft oder nicht. 

Die derzeitigen Browser haben aller-

dings anstelle von matches() die Vorver-

sion matchesSelector() implementiert, 

die Sie außerdem mit den browserspezi-

fischen Präfixen schreiben müssen.  Für 

folgendes Beispiel beinhaltet der HTML-

Code ein div-Element mit id=“beispiel“:

Im darunter befindlichen Javascript wird 

das Element aufgrund seiner ID ausge-

wählt. Dann wird mozMatchesSelector 

– das ist die Firefox-Variante – verwendet 

und überprüft, ob der Selektor div auf das 

ausgewählte Element zutrifft. Da das Ele-

ment mit id=“beispiel“ ein div-Element 

ist, erscheint die Meldung „Passt!“. 

Eine Cross-Browser-Lösung mit den für 

die anderen Browser benötigten Präfixen 

könnte folgendermaßen aussehen:

Manipulieren von Klassen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für 

das Zusammenspiel von Javascript und 

CSS. So können Sie beispielsweise direkt 

über style Formatierungen zuweisen. Im 

folgenden Beispiel erhält das Element 

eine gelbe Hintergrundfarbe. Die CSS-Ei-

genschaft background-color muss dabei 

als backgroundColor notiert werden.

Das ist etwa für kleine Formatänderungen 

Browserunterstützung
Firefox Chrome IE Safari Opera

innerHTML ja ja ja ja ja

DOMContentLoaded ja ja ab 9 ja ja

getElementsBy 

ClassName()

ja ja ab 9 ja ja

querySelector() und 
querySelectorAll()

ja ja ab 8 ja ja

matches() mozMatches 
Selector()

webkit 
Matches 
Selector()

msMatches 
Selector ()

webkit 
Matches 
Selector()

oMatches 
Selector()

Classlist-Schnittstelle ja ja ab 10 ja ja

Ausklappmenüs, wie beim Wordpress-Theme TwentyTwelve, basieren darauf, dass 

Klassen hinzugefügt werden – mit dem Classlist-Interface wird das einfacher.
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praktisch. Aber in vielen Fällen ist es bes-

ser, die Klasse zu ändern, da Sie damit 

eine klare Trennung zwischen CSS und 

Javascript erreichen. Besonders komfor-

tabel geht das Zuweisen und Entfernen 

beziehungsweise Wechseln von Klassen 

mit dem classList-Interface und seinen 

Methoden add(), contains(), remove() 

und toggle(). Über classList.add() ergän-

zen Sie eine Klasse. Im Beispiel wird zu-

erst ein Element ausgewählt und diesem 

dann die Klasse eins zugewiesen:

Das erzeugt den folgenden HTML-Code, 

was Sie gut in einem Entwicklungstool 

wie Firebug sehen können:

Bei classList.contains() übergeben Sie 

einen Klassennamen und erhalten true, 

wenn der Klassenname vorhanden ist: 

Über classList.remove() entfernen Sie 

eine Klasse von einem Element:

Ein- und Ausklappen  

dank Klassenwechsel

Häufig möchte man abwechselnd eine 

Klasse hinzufügen oder entfernen. Ty-

pisches Beispiel ist ein Ausklappmenü, 

das beim Klick auf einen Button ein 

Menü alternierend ein- oder ausblendet. 

Dafür braucht man wechselnde Klassen 

– ein Fall für classList.toggle(). 

Für ein kleines Beispiel benötigen wir 

zum einen den Button, der das Ein- und 

Ausblenden auslöst, und zusätzlich das 

Menü, das dann wechselnd angezeigt 

werden soll:

Mit Javascript wählen wir den Button aus:

Bei einem Klick auf den Button soll das 

Menü abwechselnd die Klasse unsicht-

bar erhalten oder diese entfernt werden. 

Dafür setzen wir auf classList.toggle():

Jetzt brauchen wir nur noch in einem 

CSS-Teil zu definieren, dass das Menü 

ausgeblendet wird, wenn die Klasse un-

sichtbar zugewiesen ist:

Das letzte Beispiel funktioniert in allen ak-

tuellen Browsern, im IE aber erst ab Ver-

sion 10. Für ältere Browser müsste man 

nachbessern; einen Link zu einer classList-

Fallback-Lösung finden Sie im Kasten.

Fazit

Die nützlichsten Ergänzungen bei der 

Arbeit mit DOM sind sicher querySe-

lector() und querySectorAll() – auch in 

puncto Browserunterstützung: Sie funk-

tionieren in allen modernen Browsern 

und sogar schon ab IE 8. Dabei stellt sich 

aber natürlich die Frage: Warum über-

haupt diese neuen Methoden einsetzen, 

wenn jQuery das von Haus aus anbietet? 

jQuery ist unschlagbar, keine Frage. Aber 

es ist Overkill, wenn es für simple Ope-

rationen eingesetzt wird, die sich einfach 

mit Javascript direkt erledigen lassen. Der 

Vorteil einer JavaScript-only-Lösung ist die 

bessere Performance: So ersparen Sie dem 

Nutzer, jQuery herunterzuladen, außer-

dem können die nativen Manipulationen 

schneller sein als die entsprechenden von 

jQuery. Dafür sind dann besonders die 

mobilen Nutzer dankbar. 

 Dr. Florence Maurice

SelectorAPI: 
  http://www.w3.org/TR/ 

selectors-api/

Erklärung der classList-Schnittstelle mit 
Link auf Fallback für ältere Browser:

  https://hacks.mozilla.org/ 

2010/01/classlist-in-firefox-3-6/

jQuery nur einsetzen, wenn man es 
wirklich braucht:

  http://remysharp.com/2013/ 

04/19/i-know-jquery-now-what/

Links

Schön grün: Die 

Unterstützung 

für querySelec-
tor()/querySe-
lectorAll() sieht 

richtig gut aus.
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E
ine Abbildung so zu stylen, dass sie 

passend zu ihrem Parent Container 

skaliert, ist nicht weiter schwer. Im Style-

sheet etwas wie img { max-width: 100%; 

} hinzuzufügen, reicht schon aus. Damit 

das spezifische Bild immer gut aussieht, 

muss es groß genug sein, um so hoch zu 

skalieren, wie es die größte zu erwar-

tende Displaygröße erfordert. An und für 

sich kein Problem. Aber Bilder, die für 

ein Display von beispielsweise 1280 x 

1024 Pixel optimal sind, sind in der Re-

gel auch in puncto Kilobyte-Größe keine 

Zwerge. Auf die Darstellung des Bildes 

im Browser sollte diese Dateigröße ei-

gentlich keine Auswirkungen haben:  

Das Bild, egal wie groß es ist, wird vom 

Server zum Browser gesendet, skaliert 

und ausgegeben. Auswirkungen hat die 

Dateigröße jedoch auf die Geschwindig-

keit der Darstellung und die Bandbrei-

Responsive Images –  
die geeigneten Bilder liefern
Responsive Webdesign, so wie Ethan Marcotte es definiert, nutzt flexible Grids, 

flexible Images und Media Queries, um eine Website auf sich ändernde Viewport-

größen und unterschiedliche Anzeigegeräte reagieren zu lassen. Mit ein wenig 

Umdenken ist es nicht schwer, Websites „responsive“ zu gestalten. Einzig die 

Bilder machen manchem Webdesigner oder -entwickler Sorgen.
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tennutzung. Vom Server zum Browser 

übertragen wird immer das große, für 

1280 x 1024 Pixel große Displays vor-

gesehene Originalbild, selbst wenn es 

sich beim Anzeigegerät um ein Smart-

phone mit einem nur 320 x 480 Pixel 

großen Display handelt. Von der unnötig 

genutzten Bandbreite abgesehen wird 

über schnelle Verbindungen nicht viel 

Schlimmes passieren. Dies ändert sich 

aber schlagartig, wenn die Verbindung 

zur Website über ein langsames Mobil-

funknetzwerk erfolgt: Das Laden der Bil-

der kann dann unerträglich lange dauern 

und im schlimmsten Fall verweigert der 

mobile Browser die Arbeit und hinterlässt 

eine nur teilweise gerenderte Seite. Da-

her wird eine Methode benötigt, die je 

nach verfügbarer Bandbreite und/oder 

Viewportgröße des jeweils benutzten 

Endgeräts ein Bild in geeigneter Größe 

überträgt. Das verbessert das Benutze-

rerlebnis auf mobilen Geräten, und auch 

für die Anzeige der Website auf einem 

Desktop-Computer schadet es nie, noch 

einen Zahn zuzulegen.

Optimal wäre eine Methode, welche die 

verfügbare Bandbreite und das jeweils 

genutzte Endgerät ermittelt und darauf-

hin das für die Ergebnisse optimale Bild 

liefert. Da es (noch) keine für diesen 

Zweck wirklich brauchbare Methode 

zur Bandbreitenbestimmung gibt, bleibt 

als zweitbeste Methode, die Displaygrö-

ße zu bestimmen. Dies lässt sich über 

Media Queries relativ zuverlässig durch-

führen. Klar, die Displaygröße erlaubt es 

nicht unbedingt, Rückschlüsse auf die 

Bandbreite zu ziehen, aber das ist uner-

heblich, denn unter keinen Umständen 

benötigen wir ein Bild, das größer ist 

als das Display des Benutzers. Die ein-

fachste Vorgehensweise ist damit klar: 

Erstens: Ermitteln der Displaygröße des 

genutzten Endgeräts. Zweitens: Liefern 

eines entsprechend der Displaygröße 

skalierten Bildes.

Neben der Displaygröße lassen sich 

über Media Queries noch weitere De-

tails des Endgeräts ermitteln, die in 

die Bestimmung des optimalen Bildes 

miteinbezogen werden können, bei-

spielsweise die Displayausrichtung und 

das Seitenverhältnis. Soviel zur Theorie. 

Wer dies nun praktisch umsetzen möch-

te, dürfte sich darüber freuen, dass es 

dafür einerseits bereits fertige Lösungen 

gibt und andererseits an Spezifikationen 

für HTML5 gearbeitet wird, die Adaptive 

oder Responsive Images direkt im Stan-

dard verankern.

Was der Standard bringen wird

Wer auf der Suche nach einer Lösung für 

ein spezifisches Problem ist, tut meist 

gut daran, zunächst einmal zu schauen, 

was der oder die relevanten Standards 

bereits hergeben. Im Fall von Respon-

sive Images gibt es zur Zeit allerdings 

nur Vorschläge für HTML5-Erweite-

rungen von zwei verschiedenen Inte-

ressengruppen: der Responsive Images 

Community Group (RICG), deren Mit-

glieder größtenteils Webdesigner und 

-entwickler sind, und der Web Hyper-

text Application Technology Working 

Group (WHATWG), der hauptsächlich 

Browserhersteller angehören.

Der Vorschlag der RICG ist die Einfüh-

rung des <picture>-Elements als Erwei-

terung von HTML5. Dieses Element ist 

eine deklarative, auf Markup basierende 

Lösung für Responsive Images, die ohne 

Javascript und serverseitige Entdeckung 

auskommt. Die Syntax ist einfach, wie 

folgendes Beispiel zeigt:
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Jede source-Zeile definiert eine oder 

mehrere Image-Quellen und die Be-

dingungen, unter denen die spezifi-

zierte Quelle geladen werden soll. Das 

srcset-Attribut spezifiziert eine durch 

Komma getrennte Liste alternativer 

Ressourcen eines einzelnen Bildes bei 

unterschiedlichen Auflösungen. Das 1x 

und 2x hinter den Bildnamen bezieht 

sich auf die Auflösung, wobei 2x für 

die höchste Auflösung steht: High Res, 

iOS Retina. Das Code-Beispiel endet 

mit dem bekannten <img>-Element als 

Fallback für Geräte, die das <picture>-

Element nicht kennen.

Mit dem Fallback gibt es ein Problem, das 

sich dann bemerkbar macht, wenn der 

genutzte Browser das <picture>-Element 

erkennt und das Fallback gar nicht benö-

tigt: Während sie HTML herunterladen, 

schauen Browser voraus und beginnen 

sofort mit dem Laden von Bildern, sobald 

sie auf ein img-Tag stoßen. Das bedeutet, 

dass immer zwei Bilder geladen werden: 

das über einen source-Eintrag ermittelte 

Bild und das Fallback-Bild. Das macht 

sämtliche Bemühungen, Bandbreite zu 

sparen und Ladezeiten zu reduzieren, 

zunichte. Eine kurzfristige Lösung wäre, 

das Fallback-Bild nicht über das img-Tag 

sondern über <object> oder <embed> 

zu laden. Da unterschiedliche Browser 

diese Elemente unterschiedlich behan-

deln, ist für eine Cross-Browser-Lösung 

mit derartigem Fallback eine Menge 

Code erforderlich, und zwar pro Bild. 

Eine endgültige Lösung des Problems 

werden die Browserhersteller herbeifüh-

ren müssen. Außer dem von der RICG 

selbst erzeugten und von deren Website 

(responsiveimages.org) herunterladbaren 

Chromium-Build unterstützt derzeit kein 

Browser das <picture>-Element nativ. 

Wer darauf setzt, dass der Vorschlag 

dieser Community Group tatsächlich 

irgendwann in HTML5 übernommen 

und in Browser implementiert wird, 

kann heute bereits zu Polyfills greifen, 

die das gewünschte Verhalten simulie-

ren und die vorgeschlagene Syntax un-

terstützen: Scott Jehls Picturefill (https://

github.com/scottjehl/picturefill) und 

Abban Dunnes jQuery Picture (www.

jquerypicture.com/). Es gibt allerdings 

keine Garantie, dass die Syntax nicht 

noch geändert wird. Außerdem ist es 

durchaus möglich, dass W3C und/oder 

Browserhersteller eine ganz andere Lö-

sung aufgreifen, beispielsweise die von 

der WHATWG favorisierte.

Die von der WHATWG vorgeschlagene 

Erweiterung führt kein neues HTML-Ele-

ment ein, sondern setzt auf das bekannte 

Noch existiert kein 

Standard, um Bilder 

bei unterschied-

lichen Auflösungen 

bandbreitenscho-

nend darzustellen. 
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<img>-Element. Das Ziel ist identisch: 

eine auf Markup basierende Lösung ohne 

Javascript und serverseitige Entdeckung. 

Die zuerst von der Gruppe vorgestellte 

Syntax wich stark von der von der RICG 

vorgeschlagenen ab, war ziemlich unü-

bersichtlich und stieß in der Designer-/

Entwickler-Community auf wenig Gegen-

liebe. Das hat sich inzwischen gebessert. 

Nach dem zuletzt am 5. Mai aktualisier-

ten WHATWG-Dokument „HTML – Li-

ving Standard“ sieht es jetzt so aus:

<figure>

<style scoped>

#a { width: 300px; height: 150px; }

@media all and (max-width: 600px) {

#a { width: 100px; height: 100px; } }

</style>

<img src=“a-rectangle.png“ srcset=

“a-square.png 600w“ id=“a“

alt=“Barney Frank wears a suit and

glasses.“>

<figcaption>Barney Frank, 

2011</figcaption>

</figure>

In diesem Beispiel wird das 300 x 150 

Pixel große Bild a-rectangle.png für 

Screens mit mehr als 600 Pixel Breite 

geladen, für kleinere Screens jedoch das 

100 x 100 Pixel große Bild a-square.png. 

Da der User Agent beim Laden des Bildes 

nicht unbedingt weiß, welche Abmes-

sungen er nutzen soll, liefern CSS und 

CSS  Media Queries die Abmessungen. 

Alternativ können width- und height-At-

tribute die Abmessungen für Legacy User 

Agents liefern, während CSS nur für die 

User Agents genutzt wird, die das srcset-

Attribut unterstützen.

Das srcset-Attribut wird gemeinsam mit 

dem src-Attribut eingesetzt, wobei das 

src-Attribut die URL des Bildes 

für Legacy User Agents lie-

fert, die das srcset-Attribut 

nicht unterstützen. Die 

im srcset-Attribut ange-

gebenen Abmessungen 

(beispielsweise 600w) 

sind die maximalen Ab-

messungen (Viewport), für 

die das jeweilige Bild vorgese-

hen ist. Der Beispielcode zeigt nicht 

sämtliche Werte, die im srcset-Attribut 

angegeben werden können. Weitere 

Beispiele finden Sie unter

  www.whatwg.org/specs/web-apps/

current-work/multipage/embedded-

content-1.html#adaptive-images

Mit diesem WHATWG-Vorschlag gibt 

es dasselbe Problem wie mit dem der 

RICG: Wir kennen keinen Browser, der 

ihn gegenwärtig unterstützt. Auch ist 

uns kein Polyfill bekannt, das diese Me-

thode simuliert. Egal welcher Vorschlag 

sich letztendlich durchsetzen wird 

(vielleicht ja sogar beide), existierende 

Websites werden sich nur schwer für die 

Nutzung dieser Methoden anpassen las-

sen, denn für jedes einzelne Bild muss 

neuer Code geschrieben werden. Außer-

dem sind für jedes Originalbild Kopien 

in den unterschiedlichen gewünschten 

Abmessungen und Auflösungen zu er-

zeugen – etwas, das andere, bereits 

existierende Lösungen automatisch 

machen. Aus dem Blickwinkel der Art 

Direction kann sich die manuelle Erzeu-

gung all dieser Bilder allerdings auch als 

Vorteil erweisen.

Unabhängig von 

Standardisierungsbemühungen

Wer nicht darauf warten möchte oder 

kann, dass endlich einer der beiden 

Vorschläge in Browsern implementiert 

wird, wer sich mit den Polyfills für das 

<picture>-Element nicht anfreunden 

kann oder wer Bilder in den gewünschten 

Abmessungen lieber automatisch 

generiert bekommen möchte, 

für den gibt es glücklicher-

weise heute bereits funk-

tionierende Alternativen, 

beispielsweise Adaptive 

Images von Matt Wilcox 

(www.adaptive-images.

com). Diese Lösung nutzt 

eine Kombination aus PHP, Ja-

vascript (eine Zeile), CSS Media Queries 

sowie eine angepasste .htaccess-Datei, 

um passende Bilder nicht nur zu liefern, 

sondern bei Bedarf auch automatisch zu 

generieren. Außerdem erfordert Adaptive 

Images keine Änderung am Markup, wo-

mit diese Lösung sehr gut für existieren-

de Websites anwendbar ist. Eine weitere 

Lösung ist das jQuery nutzende HiSRC-

Plug-in (https://github.com/teleject/hisrc) 

von Christopher Deutsch, das allerdings 

wieder Markup-Änderungen und manu-

ell erzeugte Bilder verlangt. Gleiches gilt 

für Adam Bradleys Foresight.js (https://

github.com/adamdbradley/foresight.js) 

und Túbal Martíns Riloadr (https://github.

com/tubalmartin/riloadr).

 Dirk Jarzyna

RICG Picture: 
  http://responsiveimages.org/

WHATWG img srcset: 
  http://www.whatwg.org/

Adaptive Images: 
  http://adaptive-images.com/

Foresight.js: 
  https://github.com/adamdbradley/ 

foresight.js

HiRSC: 
  https://github.com/teleject/hisrc/

jQuery Picture: 
  http://jquerypicture.com/

Picturefill: 
  https://github.com/scottjehl/ 

picturefill/

Riloadr: 
  https://github.com/tubalmartin/ 

riloadr/

Vorschläge, Spezifikationen und Plug-ins
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I
nstagram ist hierzulande vor allem 

durch den Aufkauf von Facebook im 

Frühjahr 2012 bekannt geworden. Die 

Zahlen waren beeindruckend, eine Mil-

liarde Dollar (etwa 760 Millionen Euro) 

waren der Kaufpreis; zu diesem Zeit-

punkt hatte Instagram 12 Mitarbeiter und 

30 Millionen Nutzer. Diese Nutzer und 

das dahinter steckende Wachstum haben 

wohl den Preis in die Höhe getrieben. Im 

September 2012 wurde dann die Grenze 

von 100 Millionen Nutzern erreicht.

Das Grundprinzip

Das erste Grundprinzip bei Instagram 

ist die funktionale Reduktion auf die 

Aufnahme von Bildern. Text spielt nur 

eine untergeordnete Rolle, Visuelles und 

Emotionen stehen im Vordergrund. Hier-

zu helfen optische Mittel wie beispiels-

weise die quadratischen Bilder in den 

Listen und Übersichten. 

Das zweite Grundprinzip ist die Konzen-

tration auf Apps zum Aufnehmen der Bil-

der. Gestartet wurde Instagram mit dem 

iPhone, seit Längerem wird auch Andro-

id unterstützt. Die Website selbst weist 

Bild für Bild:  
Marketing mit Instagram
Marketing mit Bildern bedeutet Emotion und eine gute Chance, die eigenen Pro-

dukte ins rechte Licht zu rücken. Hierfür entwickelte sich Instagram in den letz-

ten Jahren zu einem ernstzunehmenden Kanal, der auch das einfache Aufsetzen 

erfolgreicher Kampagnen erlaubt.
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erst einmal nur auf den Download der 

zwei Apps hin. Die Mindestanforderung 

ist aktuell iOS 4.3 und Android 2.2. Al-

lerdings gibt es seit November 2012 die 

so genannten Webprofile, die es Nutzern 

erlauben, ihre Bilder auf einer eigenen 

Site zu veröffentlichen. Das Einstellen 

von Bildern funktioniert allerdings nach 

wie vor über die App. Ganz interes-

sant für einen Webeinblick ist auch das 

Instagram-eigene Blog, auf dem auch 

Highlights gezeigt werden (http://blog.

instagram.com/).

Für die Nutzung von Instagram ist ein  

Login erforderlich. Er lässt sich aus-

schließlich über die Apps erstellen. Die 

App selbst ist dann extrem simpel aufge-

baut. Neben dem eigenen Profil gibt es 

die Kamera zum Aufnehmen von Fotos 

und hinter einem Sternchen den Bereich, 

wo man Bilder suchen kann. Beim Auf-

nehmen von Fotos findet sich auch ein 

Erfolgsgeheimnis von Instagram: die Fil-

ter. An sich ist da nichts Spektakuläres 

dabei, aber bestimmte Effekte, beispiels-

weise für „alte“ Fotos, waren in der Ge-

schichte von Instagram sehr erfolgreich. 

Im Grunde bietet Instagram hier eine sehr 

einfache Form der Bildbearbeitung ohne 

zusätzliche Kosten und praktisch per 

Mausklick. Dem Dienst kommt zu Gute, 

dass die Nutzung so einfach ist und je-

des Smartphone eine vernünftige Kamera 

eingebaut hat. Instagram hat durch den 

Aufkauf von Facebook und die Konzen-

tration auf Apps eine 

gewisse Alleinstellung. 

Dennoch ist der Funk-

tionsumfang natürlich 

mit anderen bildori-

entierten Diensten wie  

Tumblr und Pinterest 

vergleichbar. Beide 

Dienste sind allerdings deutlich stärker 

weborientiert. Tumblr versteht sich als 

Bildblog und bei Pinterest steht das Pin-

nen, also das Merken von Bildern auf 

der eigenen Pinnwand, im Vordergrund, 

während Instagram den Fokus komplett 

auf das Aufnehmen und Taggen von Bil-

dern legt. 

Social Network

Instagram funktioniert grundlegend auch 

mit eigenen Social-Network-Funktionen, 

ohne ein eigenständiges Netzwerk zu 

sein. Es ist also kein Facebook- oder 

Google+-Konkurrent, sondern eher ein 

sozialer Zusatzdienst mit einigen Netz-

werkfunktionen. Die wichtigste ist, dass 

es Nutzer und deren Profile gibt. Nutzer 

werden im Instagram-Universum durch 

ein @-Zeichen identifiziert. 

Diese Nutzer können wie-

derum Follower, zu Deutsch 

Anhänger, haben und selbst 

anderen Nutzern folgen. Wer 

jemandem folgt, erhält im ei-

genen Stream die Bilder des 

entsprechenden Nutzers. Die 

Basis ist also das aus Twitter 

schon hinlänglich bekannte 

Prinzip.

Das zweite soziale Element, 

das an Twitter erinnert, ist der 

Hashtag. Hashtags sind Schlagwörter, 

in der Blogwelt sind sie schon lange im 

Einsatz. Jeder Post, also jedes Bild, das 

ein Nutzer aufnimmt und veröffentli-

cht, kann einen oder mehrere Hashtags 

enthalten, die mit dem Hash-Zeichen # 

(auch Doppelkreuz oder Raute genannt) 

identifiziert werden.  Die Verbindung zur 

Außenwelt erfolgt dann über das Teilen 

der Bilder in anderen sozialen Netz-

werken. Zu allererst ist hier natürlich 

Facebook zu nennen. Der Nutzer kann 

einfach sein Konto mit dem Facebook-

Konto verbinden und dann wählen, ob 

das Foto für Freunde (Standard) oder für 

alle sichtbar ist. Hier ist natürlich auch 

der Anknüpfungspunkt für Marketingak-

tionen, denn gerade am Anfang sind bei 

Marken und Unternehmen die anderen 

Kanäle wesentlich stärker und müssen 

„mithelfen“, den Instagram-Kanal mit 

Besuchern zu versorgen.

Unternehmen bei Instagram

Unternehmen haben bei Instagram im 

Gegensatz zu Facebook optisch keine 

besonderen Seiten, sondern normale 

Mobile only: Die 

 Registrierung ist nur 

in der App möglich.

Berichte: Das 

Instagram-Blog 

zeigt interessante 

Hashtags – mit 

Tumblr-Anbin-

dung.

Übersicht: Im Web sind Bilder und 

Grundfunktionen sichtbar.
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Profile. Sie sind in der Instagram-App 

als Nutzer suchbar. Die Liste der aktuell 

besonders erfolgreichen Unternehmen 

wird von amerikanischen Marken ange-

führt. Instagram ist natürlich in visuellen 

Branchen besonders beliebt. Die ersten 

erfolgreichen Marken in Instagram kom-

men aus Mode, Lifestyle und anderen 

emotionalen Branchen. Die Besten sind 

die üblichen Verdächti-

gen wie Starbucks und 

Burberry, aber auch 

kleinere Marken konn-

ten sich in den letzten 

Monaten und Jahren 

eine treue Fangemeinde 

aufbauen. Instagram ist 

in den Grundfunktionen 

mit Twitter vergleichbar, 

ein Unterschied sollte 

allerdings auf jeden Fall 

beachtet werden: Insta-

gram ist nicht ganz so 

schnell, da der Hauptin-

halt Bilder sind. Ein Bei-

spiel: Wenn Sie mehrere 

Bilder zu posten haben, sollten Sie das 

zeitlich verteilt machen, um den Stream 

Ihrer Follower nicht zu überfrachten. 

Der zweite wichtige Punkt ist, möglichst 

authentisch zu posten und nicht nur Pro-

duktbilder in den Vordergrund zu stellen. 

Die Fotos sollten außerdem möglichst 

kreativ und anspruchsvoll erscheinen. 

Eine interessante Referenz dafür ist Star-

bucks, die größtenteils hochklassige 

Fotos aus verschiedenen Perspektiven 

und teilweise schon mit 

künstlerischem Anspruch 

verwenden. Hier ist es 

ähnlich wie beim Face-

book-Marketing empfeh-

lenswert, längerfristig zu 

planen, woher Inhalte, 

sprich Bilder, kommen 

sollen und wer sie wann 

postet. Allerdings dreht es 

sich bei den meisten Unternehmen nicht 

um große Mengen selbst geposteter Fo-

tos, sondern eher um ein Foto pro Woche 

bis zu maximal einem pro Tag. 

Kampagnen durchführen

Ein Marketingprojekt in Instagram kann 

verschiedene Ausprägungen annehmen. 

Generell gilt es, am Anfang Follower zu 

gewinnen und damit 

die eigene Reichweite 

zu erhöhen. Hier spielt 

natürlich die Qualität 

der geposteten Inhalte 

eine Rolle. Hilfreich 

ist bei Instagram auch, 

die Interaktivität zu för-

dern und virale Effekte 

zu nutzen. Allerdings 

ist der Weg bei einem 

Start von null weg recht 

weit. Hier sollten auf je-

den Fall andere Kanäle, 

seien es Facebook, Twit-

ter oder Youtube, genutzt 

werden. Das Hashtag 

ist mittlerweile der Hauptaufhänger für 

Mitmach-Kampagnen. Dazu wird bei-

spielsweise in Youtube-Videos ein Hash-

tag eingebunden, der die Aufforderung 

enthält, auf Instagram an dieses Hashtag 

zu posten. Für das Posten selbst benöti-

gt man einen emotionalen Aufhänger. 

So rief die Eiscreme-Marke Ben & Jerrys 

beispielsweise mit dem Hashtag #captu-

reeuphoria einen Bildwettbewerb aus zu 

emotionalen Fotos (www.benjerry.com/

company/capture-euphoria). Das Herz-

stück eines solchen Wettbewerbs ist der 

Anreiz, den er für die Nutzer schafft. Im 

Fall von Ben & Jerrys war das die lokale 

Aufmerksamkeit, die die Nutzer erfuhren, 

wenn sie sich selbst auf Plakatwänden 

und anderen Werbemitteln wiederfanden. 

Natürlich sind auch „einfache“ Preise ein 

möglicher Ansatz. Generell geht es hier 

darum, welche Anreize für die jeweilige 

Zielgruppe besonders interessant sind. Ei-

nen ähnlichen Aufruf startete der Juwelier 

Tiffany mit #TrueLovePictures. Hier wurde 

neben dem Bildaufruf auf Instagram noch 

eine vollständige Microsite unter www.

whatmakeslovetrue.com/ kreiert. Insta-

gram war hier also nur ein Teil der gesam-

ten Kampagne. Die Instagram-Informati-

onen wiederum wurden aus der Instagram 

API, der Programmierschnittstelle, ausge-

lesen und auf der Microsite eingebunden. 

Unter dem Schlagwort Love Is Everywhere 

wurden dazu geographische Liebesbot-

schaften auf eine Google-Karte übertra-

gen und im Bereich The Art of Romance 

Musikempfehlungen für romantische Ge-

legenheiten empfohlen.

Interessante Dienste

Eine besonders wichtige Rolle im Ins-

tagram-Universum spielt die API zum 

Programmierzugriff. Hier erhalten Sie 

beispielsweise alle Bilder zu einem be-

stimmten Nutzer oder Hashtag. Zusätz-

lich sind auch weitere Informationen wie 

beispielsweise geografische Daten ver-

fügbar. Sie finden die ausführliche Do-

kumentation unter http://instagram.com/

developer/. Der grundlegende Schritt ist 

die Registrierung der Anwendung. Dazu 

benötigen Sie einen Instagram-Account 

und müssen einige wenige Fragen beant-

worten. Der Zugriff erfolgt dann über die 

per HTTPS zugängliche Subdomain api.

instagram.com. Die gewünschten Infor-

mationen werden per URL als Verzeich-

nisse identifiziert, es handelt sich also um 

Profiliert: Das Profil der  

Modemarke Burberry.

Veröffentlicht: Im Post können Hashtags und andere 

Profile referenziert werden.
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einen REST-Webservice. Basisinformati-

onen für einen Nutzer sind beispielswei-

se über /users/user-id zugänglich, über 

/users/user-id/media/recent erhalten Sie 

die aktuellsten Bilder des Nutzers. Die 

Rückgabe erfolgt über ein JSON-Objekt. 

Sollte für eine Anwendung, beispiels-

weise wenn Sie einen Instagram-Login 

anbieten wollen oder nutzerspezifische 

Daten benötigen, eine Authentifizie-

rung notwendig sein, so erfolgt diese mit  

OAuth 2.0 als Sicherheitsprotokoll. Im 

Gegensatz zu Facebook gibt es einige 

Einschränkungen in der Instagram-API. 

Für den Login mit Instagram gibt es kei-

ne vorgefertigten Fragmente wie bei Fa-

cebook und generell untersagt Instagram 

das Posten von Bildern per Programmier-

schnittstelle. Das heißt, die API ist haupt-

sächlich für Datenabfragen geeignet. 

Vorsicht müssen Sie auch bei Massenab-

fragen walten lassen. Instagram erlaubt 

pro Abruf maximal den Zugriff auf 30 

Bilder, das Zwischenspeichern ist nur für 

kurze Zeit als Caching bei Performance-

Problemen erlaubt.

Basierend auf der Instagram-API haben 

sich im Web nicht nur Kampagnen-

Microsites, sondern auch diverse Insta-

gram-Hilfssites etabliert. Die bekannteste 

ist vermutlich Statigram, das neben den 

üblichen Insta-

gram-Funktionen 

wie Folgen und 

Liken auch Sta-

tistiken liefert. 

Statigram bietet 

daneben auch 

Mehrwertdienste 

zum Vermarkten 

des eigenen Ins-

tagram-Accounts. 

Be i sp ie l sweise 

lässt sich aus dem 

Instagram-Nutzer 

eine frei verfügbare URL, ein Widget mit 

Bildergalerie zur Integration in ihre Web-

site und ein Facebook-Tab erzeugen. 

Rechtliches

Rechtlich gesehen bewegt man sich als 

Unternehmen im sozialen Netz manch-

mal in der Grauzone, was das Urheber-

recht angeht. Wichtig ist dementspre-

chend, bei Bildern, die man selbst postet, 

absolut sauber zu sein, das heißt, nur 

eigenes Bildmaterial oder Material mit 

geklärten Rechten zu verwenden. Und 

auch für Wettbewerbe sind Rechtsfragen 

nicht ganz unproblematisch. Übernimmt 

man beispielsweise ohne Filter Bilder 

direkt per API aus Instagram auf die 

eigene Website, 

verlässt man den 

Verantwortungs-

bereich von Ins-

tagram und kann 

für ungebührliche 

Inhalte selbst zur 

Verantwor tung 

gezogen werden. 

Hier bietet sich 

ein zwischengeschalteter Filter an. Ins-

tagram selbst hat nicht unbedingt dazu 

beigetragen, die rechtlichen Bedenken 

zu beseitigen. Ende 2012 wurde die Da-

tenschutzerklärung überarbeitet, sodass 

Informationen zu Nutzern und Gerä-

ten auch mit Facebook geteilt werden 

durften. Dies wurde zwar mit der Inte-

gration begründet, da aber auch viele 

Nutzungs- und Verwertungsrechte an 

Bildern der Nutzer an Instagram über-

tragen wurden, entwickelte sich eine 

Protestbewegung, die schließlich dazu 

führte, dass Instagram weitgehend nach-

geben musste.

Fazit

Instagram ist in Amerika ausgesprochen 

erfolgreich. Viele internationale Marken 

nutzen Instagram schon zum Aufbau 

einer eigenen Gefolgschaft und für ver-

schiedene Arten von Bildwettbewerben. 

Langsam aber sicher schwappt dieser 

Trend auch nach Deutschland. Erfolgs-

geheimnis sowohl für Nutzer als auch 

für das Unternehmensmarketing ist dabei 

sicherlich die Einfachheit: Die Apps sind 

sehr benutzerfreundlich. Für Unterneh-

men sind Profile und Kampagnen einfach 

aufzusetzen und selbst die Abfrage von 

Daten funktioniert über eine einfache 

REST-Schnittstelle.

 Tobias Hauser

Schmelztiegel: 

Die Microsite von 

Tiffany greift auf 

die Instagram-

Fotos zu.

Rechtevergabe: Statigram fragt nach einigen Basisrechten.
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Rundum sicher:  
Wordpress unter Aufsicht
Je beliebter ein Redaktionssystem oder Blogtool ist, desto interessanter wird  

es auch für Hacker, Phisher und Spammer: Wordpress wird fast schon regel-

mäßig von weltweiten Angriffswellen verschiedener Stärken heimgesucht. Wir 

zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Wordpress-Installation absichern und aus einer 

ernsten Bedrohung eine kleine organisatorische Unannehmlichkeit wird, wenn 

es Ihr Blog erwischt haben sollte.
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Z
um Glück sind nicht nur die Schäd-

linge zahlreich, wenn eine Soft-

ware so beliebt wie Wordpress ist. Die 

Wordpress-Community ist riesengroß 

und sehr auf Zack – nach jedem neuen 

Problem gibt es in kürzester Zeit frische 

unzählige Möglichkeiten, die weltweiten 

Wordpress-Installationen rundum was-

serdicht gegen Viren, Hacker, Botnets, 

Crack-Tools, DoS-Attacken und anderes 

Ungeziefer abzusichern. Das wichtigste 

Tool für den sicheren Betrieb jedes Sys-

tems von Anfang an – und das wird sich 

niemals ändern – befindet sich allerdings 

zwischen den Ohren des Anwenders ... 

Nicht nur muss jede Installation konse-

quent und strategisch gepflegt und beim 

Erscheinen neuer Versionen aktualisiert 

werden, so unpassend der Zeitpunkt 

einem auch oft vorkommen mag. Eben-

so müssen die oft zahlreichen Plug-ins 

gewartet und bei Bedarf aktualisiert wer-

den, denn auch hier treten bei beliebten 

Anwendungen vermehrt Sicherheits-

lücken auf. Bereits vor der Installation 

sollten Sie jedoch die Entscheidung für 

einen guten Provider und einen leis-

tungsfähigen Server mit verschiedenen 

Möglichkeiten treffen und immer indivi-

duelle Anpassungen an den Standardein-

stellungen vornehmen, zum Beispiel bei 

mitgelieferten und damit weit verbrei-

teten Plug-ins oder User-Namen des 

Admin-Accounts.

Wordpress-Community im April 

2013 unter Botnet-Bedrohung

Im April befand sich die weltweite Com-

munity des populären Open-Source-

Blogsystems Wordpress unter Beschuss 

durch ein Botnet, das mit mehreren 

Hunderttausend infizierten Rechnern 

einen  Passwortcracker auf Admin-Ac-

counts ansetzte, um den Webspace der 

Site zu übernehmen (http://venturebeat.

com/2013/04/12/wordpress-botnet-

attack/). Eine Sperre gab es nicht, ohne 

weitere Schutz-

maßnahmen kann 

ein Passwort-Bot 

eine unbegrenzte 

Anzahl von Ma-

len versuchen, 

das System zu ha-

cken. Die illegale 

Software zum Ermitteln fremder Pass-

wörter war also sehr oft erfolgreich, bis 

mehr und mehr User trotz tausender be-

teiligter IPs dem Vorfall mit Plug-ins wie 

Limit Login Attempts auf die Schliche 

kamen und sich herauskristallisierte, 

dass tatsächlich auf den Standardbenut-

zernamen „Admin“ oder „admin“ bei 

Wordpress-Blogs eine weltweite Botnet-

Attacke lief. So simpel und deswegen so 

erfolgreich, aber zum Glück daher auch 

gut zu stoppen, wenn das Problem erst 

einmal bekannt ist.

Die Lösung besteht darin, einen weiteren 

Benutzer anzulegen, ihn zum Admin zu 

machen und diesem dann alle Rechte, 

Links, Seiten und Einträge zuzuweisen.  

Achtung, das System schlägt selbst erst 

einmal Löschen vor! Dann erhält der 

„Admin“ andere Rechte, beispielsweise 

als Autor, und kann entfernt werden. Das 

geht beispielsweise mit dem Plug-in Bet-

ter WP Security, das wir noch detailliert 

vorstellen. Oder Sie richten Ihr Blog von 

Anfang an so ein, dass die gröbsten Lü-

cken geschlossen sind.

Sicher ab Installation  

und darüber hinaus

Der größte Vorteil von Wordpress be-

steht bekanntlich darin, dass es so un-

glaublich einfach zu installieren und zu 

nutzen ist im Vergleich zu komplexeren 

CMS und trotzdem einen zufrieden-

stellenden Leistungsumfang bietet. Der 

größte Nachteil von Wordpress besteht 

Auch Details wie die Verschlüsselung von Mailto-Links und Mail-
Adressen, die noch im Klartext auf dem Wordpress-Blog stehen, 
gehören zum Abwehrprogramm gegen Spam-Bots. Das Plug-in 
Email Encoder hilft schnell und unkompliziert:

  http://wordpress.org/plugins/email-encoder-bundle/

Mail-Adressen verschlüsseln

Firewall- und Security-Plug-in für Wordpress: http://www.tipsandtricks-hq.com/

wordpress-security-and-firewall-plugin.
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aber auch darin, dass es so unglaublich 

einfach zu installieren und dabei so lei-

stungsfähig ist, dass es von vielen Ein-

steigern und Hobby-Usern genutzt wird, 

die niemals auf den Gedanken kämen, 

an den Grundeinstellungen etwas zu 

ändern – weil sie so froh darüber sind, 

überhaupt erst einmal ein gut laufendes 

System vor sich zu haben. Millionen 

verwahrloste WP-Installationen sind ein 

äußerst interessantes Ziel für Phisher, 

Spammer und andere Kriminelle, die 

aus unbeaufsichtigtem Webspace groß-

en Nutzen ziehen können.

Erst wenn bereits Scha-

den entstanden oder 

das Sicherheitsloch 

so groß ist, dass es 

als Angriffswelle 

in den Medien 

auftaucht, be-

schäftigt dieser 

große Teil der 

User-Community 

sich dann mit dem 

Thema Sicherheit. 

Dabei sollte bereits ab der 

Installation klar sein, dass man 

den Standard-Admin-Namen immer än-

dern und einen anderen wählen muss, 

damit Bots auf der Suche nach dem 

„Admin“-Login keine Chance haben.

Zu den Selbstverständlichkeiten, die 

man nicht oft genug wiederholen kann, 

gehört auch die Sicherheit des für den 

Verwaltungs-Account vergebenen Pass-

worts. Dieses Passwort sollte mühelos 

durch einen Intelligenztest kommen, 

sprich Groß- und Kleinbuchstaben 

ebenso wie mindestens ein Sonderzei-

chen auf eine Länge von mindestens 7 

Zeichen enthalten – und regelmäßig ab-

geändert werden.

Setzen sie ein Masterpasswort für den 

Admin-Bereich ein, nutzen Sie die Two-

Step-Authentication, die Wordpress an-

bietet und aktualisieren Sie immer, wirk-

lich immer, Ihr System, wenn eine neue 

Version erschienen ist – auch eine neue 

Version eines Plug-ins. Erweiterungen 

sollten stets aus vertrau-

enswürdigen Quellen 

stammen, sorgfältig 

geprüft und kon-

sequent mit allen 

Aktualisierungen 

angepasst wer-

den, um kein 

Sicherheitsloch 

zu erzeugen, wo 

vorher noch alles 

in Ordnung war.

Wenn es Ihr Blog doch 

erwischt hat, sollten Sie 

die Behebung des Schadens 

möglichst sofort angehen. Wer Ihren 

Webspace nutzt, könnte das zum Bei-

spiel tun, um eine Phishing-Site zu in-

stallieren, die Kreditkartendaten abfragt. 

Wenn ein solcher Betrugsversuch zu Ih-

rem Blog zurückzuverfolgen ist, kann das 

viel Zeit und Nerven kosten. Aber auch 

generell empfiehlt es sich, nicht abzu-

warten, sondern sofort zu handeln.

Hacker-Alert: Schädlings- 

verseuchte Blogs reinigen

Wenn sich Malware auf Ihrem Webspace 

eingeschlichen hat, prüfen Sie zunächst 

die für schädliche Aktionen anfälligsten 

Dateien: Wurde die .htaccess überschrie-

ben? Werfen Sie auch einen Blick in den 

Quelltext der wichtigsten Seiten: Sind 

seltsame Skripte eingebunden oder Be-

fehle, die auf fremde Server umleiten? 

Wenn Sie sich mit einem FTP-Programm 

die Ordner und Dateien auf dem Server 

anschauen, rufen Sie unbedingt zuerst 

das Datum der letzten Aktualisierung ab 

und schauen Sie sich dann alle Dateien 

an, die auffällig neu sind. Vor allem die 

index.php und Header und Footer sind 

beliebte Angriffsflächen und könnten 

ungute neue Variablen enthalten, auch 

in verschlüsselter Form. Auch ohne PHP-

Kenntnisse: Vergleichen Sie die Daten 

gegebenenfalls mit der lokalen Kopie 

Ihres Blogs, um eingeschleuste Skripte 

zu enttarnen. Doch eine WP-Installati-

on kann sich auch an mehreren Stellen 

gleichzeitig falsche Freunde eingefangen 

haben: Hat ein Kommentator das URL-

Feld mit einem schädlichen Skript ver-

seucht? Dieses Plug-in hilft: http://word-

press.org/plugins/check-urlmalware/. Ist 

der Code des Quelltextes in Ihrem Blog 

manipuliert worden? http://wordpress.

org/plugins/sucuri-scanner/ checkt die 

ganze Site auf Malware, Spam, Blacklis-

ting, .htaccess-Redirects, Hidden Evil 

Code und vieles mehr.

Templates und Plug-ins prüfen Sie auf 

schädliche Viren mit einem Add-on, 

das ähnlich einem Virenprogramm alle 

Themes durchsucht, und zwar täglich: 

http://wordpress.org/plugins/antivirus/. 

Außerdem sollten Sie keinesfalls ver-

gessen, auch Ihren Computer lokal zu 

checken und alle Daten, auf jeden Fall 

auch die der Bloginstallation, mit unter-

schiedlichen professionellen Virentools 

zu scannen. Besonders wichtig ist hier 

Link-Spam klingt nur auf den ersten Blick 
harmloser als andere Angriffe auf ein Re-
daktionssystem. Wer einmal erlebt hat, 
wie innerhalb weniger Stunden 50.000 
Kommentare zu Casino-Seiten und Viagra-
Shops vom anderen Ende der Welt in ein 
Blog hämmern, weiß Abwehrwerkzeuge 
wie Bad Behaviour aufrichtig zu schät-

zen. Das PHP-basierte Plug-in blockiert 
Link-Spammer wie eine Art Türsteher, der 
keine fragwürdigen Gäste durchlässt. An-
geblich können die meisten Spammer die 
Site nicht einmal scannen/lesen.

  http://wordpress.org/plugins/ 

bad-behavior/ 

Bad Behaviour: Spammern Manieren beibringen 
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das FTP-Programm, denn so mancher 

Virus kommt per HTML-Mail, über eine 

verseuchte Site oder unauffällig in einem 

Word-Dokument, um es anzuzapfen und 

die gesammelten Zugangsdaten samt Pass-

wort über das Internet zu verschicken – an 

ein Botnet, einen Hacker oder einen an-

deren Server. Wenn Sie das Gefühl haben, 

Ihr System könnte betroffen sein, aber der 

aktuelle Scan findet nichts, sollten Sie mit 

Hilfe eines Plug-ins wie Better WP Secu-

rity eine Bestandsaufnahme der Sicher-

heitseinstellungen vornehmen. 

Entdecken, verstecken & wieder-

herstellen: Better WP Security

Weil bei unterschiedlichen Plug-ins auch 

immer die Gefahr besteht, dass sie sich 

gegenseitig im Weg sind, empfiehlt sich 

für den vorbeugenden Standardbetrieb 

eine All-in-One-Lösung. Better WP Secu-

rity ist ein umfangreiches Plug-in, das 

die leistungsfähigsten Sicherheitsvorrich-

tungen und Features in einer Oberfläche 

vereint und damit so viele Sicherheits-

löcher wie möglich effizient abdichtet. 

Die meisten Funktionen bringen eine 

One-Click-Aktivierung mit, fortgeschrit-

tene Optionen können feiner eingestellt 

werden, bis sie zum Projekt und zum 

Anspruch des Webmasters passen. Da 

die meisten Attacken auf ein laufendes 

Wordpress-System Sicherheitslücken 

in Strukturen und Plug-ins ausnutzen, 

schwache Passwörter ausspionieren oder 

veraltete Add-ons nutzen, konzentriert 

sich Better WP Security als Schutzmaß-

nahme darauf, diese Schwachstellen zu 

verschleiern und Angreifer damit von 

sensiblen Eintrittsmöglichkeiten wie Lo-

gin und Admin-Bereich fernzuhalten. 

Das beginnt damit, den Metatag „gene-

rator“ zu entfernen, damit für den Such-

bot einer schädlichen Software nicht 

zu erkennen ist, dass es sich um eine 

Wordpress-Installation handelt und die-

se nicht als potenziell lohnendes Ziel für 

WP-Hacks erkannt wird. Die URLs des 

Dashboards inklusive des Logins wer-

den abgeändert. Achten Sie darauf, sich 

bei der Einrichtung nicht auszusperren, 

sonst müssen Sie erst per FTP das ganze 

Plug-in wieder entfernen und neu mit 

der in diesem Fall relativ aufwändigen 

Einrichtung beginnen. Um Eindringlin-

gen einen noch gründlicheren Riegel 

vorzuschieben, könnten Sie mit dieser 

Erweiterung sogar einen „Away“-Modus 

aktivieren; dann kann sich für den an-

gegebenen Zeitraum niemand einlog-

gen. Update Notifications, Windows 

Live Write Header Information und Co. 

lassen sich entfernen, ein bestehender 

„Admin“-Account umbenennen und 

die ID des Users mit der Id=1 abändern. 

Sogar der Database Table Prefix und der 

WordPress Backup 

to Dropbox 

sichert Dateien 

und Datenbank 

und legt alles 

bei Dropbox ab 

( http://wpb2d.

com/).
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Wp-content-Pfad lassen sich gegen alter-

native Angaben tauschen.

Weitere Schutzmaßnahmen mit 

Better WP Security

Typische Schwachstellen einfach zu ver-

stecken, ist ein möglicher Ansatz, aber 

es gibt noch weitere Möglichkeiten, 

systematisch ein Risiko nach dem an-

deren zu verringern oder gleich ganz 

auszuschließen. Die Schutzmechanis-

men von Better WP Securiy blocken un-

erwünschte User und sichern Passwörter 

und andere wesentliche Informationen 

noch besser ab: Das Plug-in erforscht in 

Sekunden mit einem Scan die Website, 

um Schwachstellen aufzudecken und so-

fort abzudichten. Bedenkliche Bots und 

andere Zugriffsversuche werden abge-

wendet, ebenso wie unerwünschte User 

Agents. Wer zu viele vergebliche Login-

Versuche startet, fliegt ebenfalls raus. At-

tacken auf Dateisystem und Datenbank 

werden strategisch abgewehrt, das File 

Editing innerhalb des Admin-Bereichs 

kann ausgeschaltet werden, SSL kann für 

jede Einzelseite eingeschaltet werden, je 

nach Server auch für Admin-Seiten, und 

generell zieht Better WP auch in Sachen 

Abwehr einen gründlichen Schutzwall 

um Ihre WP-Installation. Sollte diese um-

fangreiche Kombination verschiedener 

Schutzmaßnahmen ver-

sagen oder die Site be-

reits vor Installation 

des Plug-ins verseucht 

worden sein, so wird 

Better WP Security laut 

Aussage des Entwicklers 

immer noch ein Moni-

toring durchführen und 

Alarm schlagen, wenn 

jemand versucht, die 

Daten der Site zu 

scannen, und parallel 

dazu den fragwür-

digen „User“ blocken. 

Unautorisierte Ände-

rungen an den Dateien 

werden gemeldet. Das 

überaus umfangreiche 

Tool findet außerdem 

unentdeckte 404-Feh-

ler wie tote Links und 

fehlende Bilder und 

gibt Ihnen die Möglichkeit, befreunde-

ten Usern eine nutzerfreundliche Login-

URL zur Verfügung zu stellen.

  http://wordpress.org/plugins/ 

better-wp-security/

Achtung: Better WP Security nimmt eini-

ge bedeutsame Anpassungen an der Da-

tenbank vor und ändert Dateien. Ohne 

fehlerfreies und vollständiges Backup 

wird das zu Problemen führen, falls bei 

der Einrichtung des Plug-ins etwas schief-

geht. Lesen Sie sowohl FAQ als auch 

Installationsanleitung sorgfältig; wenn 

mit diesem Plug-in Schwierigkeiten auf-

treten, sind diese ohne Backup nicht zu 

beheben. Bei dem Leistungsumfang des 

Plug-ins haben Sie es sich wahrschein-

lich schon gedacht: Auch Backups kann 

man mit Better WP Security planen und 

durchführen (lassen). 

Immer auf der sicheren Seite  

mit einem aktuellen Backup

Das Gefühl, einer Attacke auf den 

Webspace irgendwie hilflos ausgeliefert 

Ein Tool, das eine Wordpress-Installation detailliert 
checkt und dabei den Ernstfall simuliert: Mit Security 
Ninja können Sie Ihr Blog mehr als 30 verschiedenen 
Tests unterziehen, um Sicherheitslücken zu entdecken 
und zu beheben. Natürlich lassen sich beim Auffinden 
von Infekten auch direkt Abwehrmaßnahmen einleiten.

  http://wordpress.org/plugins/security-ninja-lite/ 

Praxistest mit Security Ninja

Noch ein Wordpress- 

Backup-Service mit 

täglichen Sicherheits-

scans und One-Click-

Reparatur: http://

vaultpress.com.
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zu sein, verliert sich schlagartig mit der 

Gewissheit, über ein fehlerfreies ak-

tuelles Backup zu verfügen und somit 

zumindest keine Gefahr zu laufen, die 

eigenen Inhalte zu riskieren. Aber, und 

das wissen viele User genau, daran ha-

pert es meistens.

Damit Sie sich bei Problemen mit Ihrem 

Wordpress-Blog gelassen zurücklehnen 

und ohne Verlustängste eine Lösung 

finden können, gibt es das sehr kom-

fortable WordPress Backup to Dropbox. 

Damit müssen Sie sich nicht mehr daran 

erinnern, dass da ja noch eine wichtige 

Aufgabe wartet, denn das übernimmt 

wpd2d.com für Sie. Dieser Service zieht 

automatische Backups kompletter Sites, 

inklusive Dateien und Datenbank, und 

legt die-se bei Dropbox ab: http://wpb2d.

com/.Wann und wie oft, legen Sie selbst 

fest. Anschließend müssen Sie nur noch 

zuschauen, wie die bestellten Backups in 

Ihrem Dropbox-Account auftauchen. Ein 

weiterer Backup-Dienst, der unabhängig 

von Plug-ins auf dem eigenen Server au-

tomatisch tägliche Scans fährt und One-

Click-Repair in Kombination mit Sup-

port durch ein Expertenteam anbietet, ist 

VaultPress (http://vaultpress.com/).  

Cloud-Services sind herrlich bequem 

und man tendiert irgendwann dazu, sich 

völlig auf sie zu verlassen. Wenn ein 

Angebot versagt oder temporär ausfällt, 

bemerkt man es dann oft nicht einmal. 

Ebenso sind nicht alle Backup-Dateien 

grundsätzlich fehlerfrei. Als Webmaster 

haben Sie viel Aufwand in die Erstellung 

von Themes, Content und Grafiken ge-

steckt, die Datenbank besitzt, in Zeitauf-

wand gerechnet, selbst dann einen ho-

hen Wert, wenn es sich um eine private 

Installation handelt und nicht um ein 

Business-Blog. Daher empfehlen wir, 

auch die größtmögliche Fehlerquelle 

in die Sicherheitsmaßnahmen mitein-

zubeziehen: die eigene Nachlässigkeit. 

Lassen Sie die Backups nicht nur in der 

Cloud, sondern archivieren Sie regelmä-

ßig auch ein lokales Backup – zum Bei-

spiel immer mindestens am Monatsan-

fang zusätzlich. Gehen Sie nicht einfach 

vertrauensvoll davon aus, dass immer 

alles klappen wird, sondern prüfen Sie 

die Backups – eigene und solche durch 

Dienstleister – auf Vollständigkeit und 

Fehlerfreiheit. 

Sie würden staunen über die Anzahl 

der User, die noch nie ein Backup ge-

macht haben oder die vor größeren 

Anpassungen an einer laufenden Site 

diese Mühe scheuen. Spätestens nach 

einem Daten-GAU wissen dann auch 

die Schusseligsten: Nur mit einem ein-

wandfreien und halbwegs aktuellen 

Backup aller Daten verwandeln Atta-

cken auf Ihr Blog sich von einer akuten 

Bedrohung in eine rein organisatorische 

Unannehmlichkeit, die Sie lässig durch-

winken können, nachdem der Angreifer 

identifiziert und beseitigt wurde.

 Carola Heine

Better WP Security: Schnelle Sicherheit 
mit vielen Optionen 

  http://wordpress.org/plugins/ 

better-wp-security/

Antivirenprogramm für Plug-ins in der 
laufenden Installation 

  http://wordpress.org/plugins/ 

antivirus/

Hat ein Kommentator das URL-Feld mit 
einem schädlichen Skript verseucht? 
Dieses Plug-in hilft: 

  http://wordpress.org/plugins/ 

check-urlmalware 

Ist der Code des Quelltextes in Ihrem 
Blog manipuliert worden? 

  http://wordpress.org/plugins/ 

sucuri-scanner/ 

Links zum Thema 

Und Wordpress-Backup-Service Nummer drei – auch er mit täglichen Sicherheits-

scans und One-Click-Reparatur: http://vaultpress.com.
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U
m eines vorwegzunehmen: Nicht 

jedes Unternehmen benötigt ein 

Content-Management-System (CMS). 

Kleine und mittelstän dische Betriebe, de-

ren Webauftritt eine bessere Visitenkarte 

ist, die der Firmenchef nach Feierabend 

selbst pflegt, können an dieser Stelle ge-

trost weiterblättern. Geht es lediglich um 

wenige Seiten mit flacher Hierarchie, die 

eher selten aktualisiert werden, steht der 

Nutzwert eines CMS meist in keinem 

positiven Verhältnis zu den Schulungs-, 

Einarbeitungs- und Betriebskosten. 

Auf den Content 
kommt es an
Wer mit mehr als einer Visitenkarte im Internet präsent sein will, kommt an einem 

Content-Management-System (CMS) kaum vorbei. Das CMS verwaltet Artikel, Grafiken 

oder Videos und trennt bei der Website-Pflege zwischen Inhalt und Layout. Ein 

Markt, der inzwischen überwiegend in der Hand von Open-Source-Lösungen ist. Wir 

stellen fünf Lösungen vor und zeigen, was bei der Auswahl zu beachten ist.
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Open Source auf dem Vormarsch

Bei größeren, dynamischen Webauftrit-

ten sind CMS hingegen unabdingbar. 

Einmal eingerichtet, lassen sich damit 

Inhalte schnell und effektiv publizieren 

und ändern. Das Schöne dabei: Inhalt 

und Layout bleiben getrennt. Um die 

Darstellung und das Design der Seiten 

braucht man sich bei der Inhaltspflege 

also nicht zu kümmern. Anders als bei 

einem Web editor kann man mit einem 

CMS auch Kollegen auf die Website los-

lassen, deren Verständnis für HTML und 

Seitengestaltung eher gering ist. So ist es 

kein Wunder, dass viele Unter nehmen 

CMS als adäquates Mittel ansehen, um 

der stetig wachsenden Informationsflut 

und dem starken Veröffentlichungsdruck 

zu begegnen. Allerdings muss das 

passende System erst einmal ge-

funden, installiert und einge-

richtet sein. 

Und das ist speziell im 

Fall von CMS kein 

Zuckerschlecken: Es 

gibt kommerzielle 

Anwendungen und 

Open-Source-Lö-

sungen, datenbank-

basierte Systeme 

und andere, es gibt 

komplexe und eher 

einfach gestrickte An-

wendungen. Kurzum, 

ein chaotischer Markt, 

der selbst für Experten kaum 

noch zu überblicken ist. 

Erschwerend kommt die immen-

se Dynamik hinzu, die nicht nur tech-

nische Neuerungen betrifft, sondern auch 

das Kräfteverhältnis auf dem CMS-Markt 

immer wieder durcheinanderwirbelt. 

Lange Zeit galt die Faustformel „Bei ge-

schäftskritischen Prozessen kommerzielle 

Systeme, in allen anderen Fällen Open-

Source-Technik“. Doch mittlerweile ist 

auch diese letzte Orientierungshilfe für 

ratlose IT-Entscheider gefallen, denn li-

zenzfreie Software ist auch im professio-

nellen Umfeld auf dem Vormarsch. Und 

hierfür gibt es gleich mehrere Gründe:

Kosteneinsparungen, weil Lizenz-  »

gebühren entfallen

höhere Investitionssicherheit durch  »

steigende Verbreitung

flexible, preiswerte Erweiterungs- »

möglichkeiten

hohe Qualität und ausgereifte   »

Technologie

Communities füllen Lücken im   »

klassischen Support

Doch selbst wenn man sich bei der Soft-

wareauswahl ausschließlich auf Open 

Source konzentriert, wird eines schnell 

klar: Mit Schnellschüssen aus der Hüfte 

ist es nicht getan. Das Projekt will gut 

vorbereitet sein. Immerhin tummeln 

sich rund 300 verschiedene Lösungen 

am Markt. Die Kür des „Testsiegers“ 

kommt dabei erst ganz zum Schluss. 

Zunächst einmal geht es da rum, die 

Projektziele und Projekt anforderungen 

zu definieren. Auf dieser  Basis lassen 

sich dann im zweiten Schritt Lösungs-

ansätze entwickeln. 

Fleißarbeit am Anfang

Zuerst stellt sich die Frage, welche Rolle 

Inter-, Intra- oder Extranet, zum Beispiel 

für Vertrieb, Marketing und Unterneh-

menskommunikation, spielen. Ebenso 

ist zu klären, welche Stellen im oder 

außerhalb des Unternehmens welche In-

formationen in das CMS einbringen und 

publizieren. Ohne die Organisation und 

Abläufe aufzudröseln, wird es schwer, 

ein System zu finden, das die Einsatz-

zwecke optimal erfüllt. 

Es ist ebenso sinnlos, komplexe Webauf-

tritte mit einer zu simplen Software 

warten zu wollen, als umgekehrt ein 

anspruchsvolles System nicht ausreizen 

zu können. Neben dem tatsächlichen 

Bedarf des Unternehmens spielen auch 

die Ressourcen eine Rolle bei der Pro-

duktauswahl. Hier gilt es, das vorhan-

dene Know-how und die Personalkapa-

zitäten realistisch einzuschätzen. Fehlt 

es an Beidem, sind kommerzielle CMS 

oft eine bessere Alternative, da sich hier 

Wartung und Pflege mitunter einfacher 

an externe Dienstleister auslagern las-

sen. Viele kleine und mittelständische 

Unter nehmen haben weder den An-

spruch noch die finanziellen Möglich-

keiten, ihren Webauftritt redaktionell zu 

betreuen und täglich zu aktualisieren. 

Vielmehr geht es darum, Unternehmen, 

Beim Content-Management geht es 
darum, Inhalte zu verwalten und für 
verschiedene Einsatzzwecke bereitzu-
stellen. Hierzu gehören neben Texten 
auch Fotos, Grafiken, Video- oder Au-
diosequenzen. Der Content wird dabei 
medienneutral gespeichert und erst bei 
Bedarf im angefragten Format ausgelie-
fert. Inhalt und Layout sind dabei strikt 
voneinander getrennt. Dadurch können 
Anwender die Inhalte von Inter- oder 
Intranetauftritten frei pflegen, ohne die 
Darstellung negativ zu beeinflussen. 
Ein wichtiger Aspekt ist die gemeinsame 
Bearbeitung: Die meisten Content-Ma-
nagement-Systeme sind in der Lage, 
Benutzerrechte und Rollen zu verwal-
ten. Auf diese Weise lässt sich der Be-
wegungsradius einzelner Beteiligter bis 
ins Detail eingrenzen. Das ist vor allem 
dann wichtig, wenn externe Dienstleis- 
ter wie Autoren, Übersetzungsbüros 
oder Grafiker Inhalte verändern. 
Mitunter werden CMS auch nach ihrem 
Einsatzzweck benannt. Redaktions-, 
Blog- oder Publishing-Systeme haben 
verschiedene Schwerpunkte, arbeiten 
aber nach den gleichen Prinzipien. Die 
meisten CMS basieren auf Skriptspra-
chen wie PHP, Perl, Python oder Java. 
Als Datenbank wird überwiegend my 
SQL eingesetzt.

CMS-Grundlagen
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Produkte und Dienstleistungen vorzu-

stellen sowie Kontaktmöglichkeiten an-

zubieten – Content also, der sich nicht 

unbedingt täglich ändert. 

Gute Dienste von Providern und 

Hostern

Für derartige Herausforderungen reichen 

die Baukastensysteme von Hosting-An-

bietern wie Strato, 1&1 oder Host Europe 

voll und ganz aus. Ein paar Handgriffe 

genügen, um den Web auftritt anhand 

einiger Vorlagen und Voreinstellungen 

zusammenzuklicken. Die Kosten hier-

für liegen selten höher als zehn Euro 

pro Monat. Mehr kreativen Spielraum 

bei ähnlich hohem Bedienkomfort gibt 

es nur mit einem CMS. Voraussetzung 

hierfür ist ein passender Webserver – 

vorzugsweise Windows oder Linux. 

Auch hier bieten sich die Angebote der 

diversen Hoster an. Für die wenigsten 

kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen rentiert sich ein Webserver im 

eigenen Rechenzentrum. Welches CMS 

auf den Server gespielt wird, ist Sache 

des Nutzers. Zu beachten ist dabei le-

diglich die Kompatibilität: Die Daten-

banken, Skripte und Betriebssysteme, 

die das CMS benötigt, sollten vom Ho-

sting-Dienstleister auch tatsächlich be-

reitgestellt werden. Neben PHP gehören 

Perl und Python zu den häufig genutzten 

Skriptsprachen. Um einen vorzeitigen 

und mitunter aufwändigen Anbieter-

wechsel zu vermeiden, empfiehlt sich 

zudem ein Blick auf Erweiterungsmög-

lichkeiten und Upgrade-Pfade.

Individueller Standard

Moderne CMS passen sich den unter-

schiedlichsten Einsatzzwecken und Sze-

narien an. Schließlich handelt es sich 

weniger um klassische, in sich geschlos-

sene Softwarepakete, als vielmehr um 

offene Frameworks, die erst durch indi-

viduelle Erweiterungen lebendig werden. 

Der vergleichsweise kleine Kern besteht 

oft nur aus wenigen Standardfunktionen, 

die etwa die Benutzer- und Inhaltsver-

waltung betreffen. 

Je bekannter und verbreiteter ein CMS 

ist, desto größer ist in der Regel auch 

das Plug-in-Angebot. In vielen Fällen 

ist dies ein klarer Wettbewerbsvorteil. 

Anders als bei kommerziellen Lösungen 

wie Microsoft Sharepoint gibt es bei 

den meisten CMS auf Open-Source-

Basis keinen geregelten Support. Dafür 

Da reine Blogs 

mitgezählt wer-

den, hat Word-

press den mit 

Abstand größten 

Anteil am CMS-

Markt (Quelle: 

w3techs.com).

Content-Management-Systeme können 
flexibel für die unterschiedlichsten 
Szenarien eingesetzt werden und las-
sen sich mithilfe von Plug-ins (Erwei-
terungen) komfortabel anpassen. Die 
drei häufigsten Einsatzge biete sind:

Web-Content-Management: »  Hier 
geht es vor allem darum, Inhalte 
gemeinsam zu bearbeiten und auf 
Websites zu veröffentlichen. 
Blogsysteme: »  Blogs beinhalten 
zumeist kurze Artikel, die aus-
schließlich im Internet erscheinen. 
Da Blogs oft von Einzelpersonen 
gepflegt werden, ist die Software 
leicht zu bedienen. Ein wichtiger 
Aspekt ist die Interaktion mit den 
Lesern, etwa über Kommentare.
Social Media: »  CMS-Systeme eignen 
sich auch dafür, Foren zu betreiben 
und zu moderieren.

Einsatzgebiete von CMS
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ist die Community rund um Wordpress, 

Joomla und Co. umso aktiver. Anwender 

finden so nicht nur Unterstützung bei 

aktuellen Fragen, sondern auch eine leid-

lich gute Dokumentation zu einzelnen 

Anwendungsbereichen. CMS werden 

grundsätzlich per Browser bedient; die 

Benutzerober fläche lässt sich in aller Re-

gel individuell anpassen. Fast alle CMS 

basieren auf einer Datenbank, besitzen 

eine ausgefeilte Benutzerverwaltung 

und einen Rich-Text-Editor. Bei den in 

der Marktübersicht (siehe Seite 46) ge-

nannten Systemen handelt es sich aus-

schließlich um Open-Source-Lösungen. 

Allerdings sind die unzähligen Plug-

ins teilweise kostenpflichtig. Da etab- 

lierte Lösungen hinsichtlich Bandbreite 

und Support Vorteile haben, liegt der 

Schwerpunkt auf den Marktführern.

TYPO3

Das CMS TYPO3 erblickte 2001 das 

Licht der Welt. Der dänische Web-

designer Kaspar Skårhøj entwickelte es 

seit 1997 für Kundenprojekte. TYPO3 ist 

vor allem im europäischen Raum weit 

verbreitet. Wer sein CMS-Projekt an 

eine Webagentur oder einen IT-Dienst-

leister auslagern will, wird daher kaum 

Pro bleme haben, kompetente Unterstüt-

zung in der Nähe zu finden. 

TYPO3 ist mittlerweile in 50 Sprachen 

erhältlich. Die Community umfasst rund 

100.000 Mitglieder und hat etwa 5.000 

Plug-ins und Templates hervorgebracht. 

Die Zahl der Downloads übersteigt in-

zwischen die Sechsmillionengrenze. Ex-

perten schätzen die Anzahl der Installati-

onen auf etwa 500.000. TYPO3 basiert auf 

PHP, während datenbankseitig mySQL,  

PostgreSQL und Oracle unterstützt wer-

den. Dank zahlreicher Schnittstellen 

lassen sich gängige ERP- und CRM-An-

wendungen problemlos anbinden. Zu 

den Stärken von TYPO3 gehört die Ver-

waltung mehrerer Domains mit einem 

Um Darstellung und Design der Seiten  

brauchen sich die Content-Lieferanten  

nicht zu kümmern. 

Auch bei komplexeren Web auftritten behalten Anwender mit TYPO3 den Überblick.
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Backend. Anwender ersparen sich da-

durch weitere Einzelinstallationen, um 

unterschiedliche Websites zu bearbei-

ten. Zudem können in Websites einge-

bettete Dateien – sofern sie referenziert 

sind – auf externen Servern gespeichert 

werden, was bei voluminösen Auftrit-

ten von Vorteil sein kann. Ausgespro-

chen komfortabel ist das sogenannte 

Frontend Editing, bei dem Websites 

nach dem Login direkt geändert wer-

den können – ohne Umweg über einen 

Editor. Für mobile Sites mit Touch-Un-

terstützung gibt es spezielle Templates. 

Um die Einarbeitung in das komplexe 

System zu erleichtern, steht ein Start-

paket zur Verfügung, das ein Beispiel-

Template mit einigen Erweiterungen 

enthält. Im Oktober 2012 wurde das 

neue CMS Neo vorgestellt, das irgend-

wann TYPO3 ablösen soll. Eine Beson-

derheit in der Open-Source-Szene ist 

die „Long Term Support“-Version von 

TYPO3, die auch eine professionelle 

Unterstützung umfasst.

Joomla

Das 2005 aus dem Open-Source-Projekt 

„Mambo“ hervorgegangene Joomla ist 

ein vor allem in den USA beliebtes lizenz-

freies CMS. Gemessen an den Zahlen 

ist Joomla ähnlich populär wie TYPO3.  

Allein das deutsche Forum zählt rund 

150.000 Mitglieder; international sind 

es weit mehr als eine halbe Million. 

Bei der Anzahl der Erweiterungen steht 

die Software auf der Treppe ganz oben: 

Nach inoffiziellen Zählungen sollen es 

inzwischen mehr als 10.000 Plug-ins 

sein, viele davon sind kostenfrei zu ha-

ben. Die vergleichsweise hohe Verbrei-

tung erleichtert die Einarbeitung. Einstei-

ger finden im Web neben Benutzerforen 

auch Anleitungen und Schulungsvideos.

Joomla ist ein recht umfangreiches CMS-

Framework, das auf der Skript sprache 

PHP basiert. Als Datenbank kann ne-

ben den lizenzfreien MySQL und Post-

greSQL auch Microsoft SQL Server 

eingesetzt werden. Webauftritte lassen 

sich in mehreren Sprachen realisieren. 

Als eines der ersten CMS lässt sich 

Joomla bereits im Standard auf Smart-

phones und Tablets nutzen. Ein echtes 

Alleinstellungsmerkmal ist der Umgang 

mit Templates: Aus einem Haupt-Tem-

plate lassen sich beliebig viele Varian-

ten generieren, um beispielsweise die 

Webauftritte von Tochtergesellschaften 

oder einzelnen Unternehmensbereichen 

abzubilden. Webdesigner ersparen es 

sich damit, derartige Derivate aufwen-

dig manuell zu erstellen. Wird die Optik 

des Haupt-Templates später angepasst, 

korrigiert Joomla das Look-and-Feel der 

Erweiterungen und Templates automa-

tisch. Joomla ist mit einer Volltextsuche 

ausgestattet, unterstützt die Suchmaschi-

nenoptimierung und barrierefreie Sites. 

Unterm Strich ein benutzerfreundliches 

CMS, mit dem sich mittelgroße Webauf-

tritte effizient umsetzen lassen.

Wordpress

Die erste Version von Wordpress er-

schien 2004. Damals ging es vor allem 

darum, ein einfach 

zu bedienendes 

Blogsystem zu ent-

wickeln. Mit Erfolg: 

Unter den Top-100-

Blogs der Welt hält 

Wordpress einen 

Marktanteil von fast 

50 Prozent. Die 

Community wuchs 

in der Folge zeit stetig 

an. Gleichzeitig öff-

nete sich Wordpress 

neuen Anwendungs-

bereichen aus dem 

CMS-Umfeld. 

Mittlerweile sind 

rund 5.000 Erwei-

terungen verfügbar. 

Hinzu kommen un-

zählige Themes, also 

kostenlose Design-

Wordpress ist der 

Klassiker, wenn es 

um einfach struktu-

rierte Blogs geht.
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vorlagen. Allein in Deutschland umfasst 

die Community etwa 45.000  Mitglieder. 

Dementsprechend gut ist es um die Un-

terstützung bei Problemen bestellt. Zu-

dem ist die Dokumentation der Software 

– entweder durch frei verfügbares Materi-

al im Internet oder durch kostenpflichtige 

Angebote des Fachbuchhandels – mehr 

als ausreichend.

Um mit Wordpress zu arbeiten, benö-

tigt man einen Webserver mit einer My-

SQL-Datenbank und die Unterstützung 

von PHP-Skript. Anforderungen, die im 

Prinzip jeder Internetprovider erfüllt. Ein 

großer Pluspunkt von Wordpress ist die 

einfache Bedienung: Mithilfe des Assi-

stenten ist die Installation schnell erle-

digt. Auch die Verwaltung ist einfacher 

als bei den meisten anderen Sys-temen. 

Hinzu kommen einige pfiffige Funkti-

Wie mit den meisten anderen CMS lassen sich auch 

mit Drupal auch mobile Websites erstellen.

01  Achten Sie auf die technischen Rahmenbedingungen. 
Betriebssystem, Datenbanken und Skriptsprachen, die 
serverseitig bereitgestellt werden, sollten auch vom CMS 
unterstützt werden.

02  Etablierte Systeme verfügen über eine große Community 
und viele Plug-ins. Anwender profitieren auf diese Weise 
von einem besseren Support und mehr Flexibilität.

03  Stehen keine eigenen Kapazitäten zur Verfügung, sollte 
ein erfahrener Systempartner in regionaler Nähe vorhan-
den sein, der Wartung und Pflege des CMS übernimmt. 
Das ist längst nicht bei jedem System gegeben.

04  Ähnlich wie bei kaufmännischen Lösungen ist bei CMS 
ein Systemwechsel nicht vorgesehen. Wer viele „Assets“ 
besitzt, sollte sich daher auch über das Thema Datenmi-
gration Gedanken machen.

05  Lange Projektlaufzeiten fressen Ressourcen. Je schneller 
ein CMS ausgewählt ist, desto eher profitiert das Unter-
nehmen von effizienten und optimierten Prozessen. Lange 
Produktlisten sind ebenso zu vermeiden wie zu große Ent-
scheidungsgremien.

06  Die Anschaffungskosten machen nur einen Teil der Ge-
samtkosten aus. Schulungen, Integration, Implementie-
rung, Wartung und Pflege kosten zusätzlich. Relevant 
sind daher die Gesamtkosten.

07  Jeder Softwarewechsel kostet Geld. Unterdimensionierte 
Systeme sind ebenso zu vermeiden wie zu große Lö-
sungen. Bei der Entscheidung sollten künftige Bedürf-
nisse berücksichtigt werden.

08  Für CMS-Systeme gibt es unzählige Erweiterungen. Auch 
aufseiten der Anwender fallen die Wünsche mitunter sehr 
kleinteilig aus. Da ausufernde Anforderungslisten nicht 
zielführend sind, ist es empfehlenswert, sich zunächst 
auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren.

09  Die Vielfalt des CMS-Marktes zwingt zu radikalen Maßnah-
men. Mehr als zwei Dutzend Kandidaten auf der Liste sind 
eher verwirrend. Das Angebot sollte bereits im Vorfeld 
anhand weniger Kriterien sondiert werden.

10  Referenzen aus der gleichen Branche geben einen Hin-
weis auf die Praxistauglichkeit eines Systems. Gleiches 
gilt für Anwenderauskünfte aus der Community.

CMS-Checkliste

Ohne zuvor Projektziele, Einsatzzwecke und technische Anforderungen zu definieren, ist es ziemlich aussichtslos, unter den 

unzähligen CMS genau das richtige herauszupicken. Wenn jedoch die wichtigsten Punkte beachtet werden, stehen die Chancen 

gut, am Ende ein geeignetes Tool in Händen zu halten:
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onen: So können beispielsweise auch 

per E-Mail zugestellte Kommentare und 

Artikel veröffentlicht werden – eine Ver-

einfachung für externe Autoren, die so 

am Blog mitschreiben können, ohne sich 

mit dem Back end auseinanderzusetzen. 

Was den Inhalt angeht, zeigt sich Word-

press flexibel: Neben Texten lassen sich 

bereits im Standard Galerien, Audio- und 

Videosequenzen einbinden. 

Basis des Webauftritts ist ein Theme. Von 

diesen Designvorlagen gibt es mittlerwei-

le mehrere Tausend, die sich zum Bei-

spiel mit Farbanpassungen 

oder Hintergrundbildern 

personalisieren lassen. 

Webauftritte, die mit 

Wordpress entstehen, 

lassen sich grundsätz-

lich auch auf mobi-

len Geräten darstellen. 

Gleiches gilt für die Bedienung des 

CMS. Wordpress ist ein einfach struk-

turiertes, benutzerfreundliches CMS-

System, das sich relativ leicht erlernen 

lässt. Die simple Bedienung ist jedoch 

zumindest teilweise mit Zugeständnis-

sen beim Funktionsumfang erkauft. Ei-

nige Features, die bei anderen CMS zum 

Standard gehören, sind bei Wordpress 

über Plug-ins nachzurüsten. Dies betrifft 

beispielsweise die Benutzerrechte oder 

die Verwaltung mehrsprachiger Webauf-

tritte. Während sich kleinere Dependan-

cen, einfach strukturierte News-Seiten 

und Blogs mit dem Tool gut umsetzen 

lassen, gibt es für größere Projekte kom-

fortablere Lösungen.

Drupal

Drupal war ursprünglich als soziale 

Plattform zum Informationsaustausch für 

Web Communities gedacht. Seit 2001 

steht das CMS der Allgemeinheit zur 

Verfügung. Ebenso wie 

bei TYPO3, Joom-

la und Wordpress 

verlief die Entwick-

lung des Tools in 

den letzten Jahren 

rasant. Die Download-

Zahlen lagen zuletzt bei 1,4 Millionen 

pro Jahr. Die quirlige Drupal-Gemeinde 

entwickelte bis dato mehr als 12.000 Er-

weiterungen. Sie zählt derzeit weltweit 

knapp eine Million Mitglieder. Sorgen 

um mangelnde Unterstützung brauchen 

sich Einsteiger daher kaum zu machen.  

Drupal basiert auf der Skriptsprache 

PHP. Als Datenbank kommen MySQL, 

PostgreSQL oder SQLite zum Zuge. Die 

Struktur des modularen Frameworks ist 

schlank. Zu den Grundfunktionen ge-

hören neben Features aus dem Bereich 

des Content-Managements auch Module 

zu Communities, Blogs oder RSS-Feeds. 

Wer mehr benötigt, muss zusätzliche Er-

weiterungen installieren. 

Bedingt durch die schlanke Struktur kann 

man mit Drupal schnell starten, muss 

aber mit einigen weniger stark ausge-

prägten Funktionsbereichen leben, wie 

etwa beim Workflow-Management. Da-

für hat Drupal kein Problem, mehrere 

Domains zu verwalten. Zudem verfügt 

die Software über detaillierte Rollen und 

Benutzerrechte sowie eine eingebaute 

Volltextsuche. Auch werden suchmaschi-

nenoptimierte URLs produziert. Unterm 

Strich ist Drupal die richtige Lösung für 

Webauftritte mit hoher Affinität zu Web-

2.0-Foren. Events oder Social Publishing 

sind Aufgaben, die sich mit dem CMS ver-

gleichsweise einfach umsetzen lassen. 

Content-Management-Systeme im Vergleich (Auswahl)

TYPO3 Joomla Wordpress Drupal ImpressCMS

Internet http://typo3.org www.joomla.de http://de.wordpress.
com

www.drupal.de www.impresscms.de

Lizenzart Open Source, Erweiterungen teilweise kostenpflichtig

Skriptsprache PHP PHP PHP PHP PHP

Datenbank MySQL, MariaDB, 
Oracle, PostgreSQL

MySQL, PostgreSQL, 
Microsoft SQL

MySQL MySQL, PostgreSQL,  
SQLite

MySQL

Erweiterungen etwa 5.000 etwa 10.000 etwa 12.000 etwa 12.000

Mobile Websites/ 

Mobiles Arbeiten

▲/▲ ▲/▲ ▲/▲ ▲/▲ ▲/  
Mobiles Arbeiten

Installationsbasis etwa 800.000* > 1 Million* > 1 Million* >1 Million* keine Angaben

Aktive Mitglieder etwa 100.000 > 500.000 etwa 55.000** etwa 18.000 ** keine Angaben

Mehrsprachigkeit ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ = ja   = nein  * Die Zahlen basieren zum Teil auf Eigenangaben der Communities und sind nicht immer aktuell. Bei WordPress werden auch reine Blogs gezählt.  ** allein in Deutschland
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ImpressCMS

Das 2007 erstmals veröffentlichte Impress-

CMS ist das jüngste CMS im Feld. Ebenso 

wie bei Drupal ist hier der Community- 

Gedanke stark ausgeprägt. Über eine 

dedizierte Rechteverwaltung lässt sich 

der Bewegungsradius einzelner Benut-

zer und ganzer Benutzergruppen ein-

schränken. ImpressCMS umfasst derzeit 

zehn Sprachenpakete, sodass sich auch 

internationale Webauftritte realisieren 

lassen. Themes und Templates bestim-

men die Seitendarstellung. Sie lassen 

sich bis ins Detail individuell anpassen. 

Bei komplexen Webauftritten sorgt eine 

seitenübergreifende Volltextsuche für ei-

nen schnellen Zugriff auf die gewünsch-

ten Informationen. 

Eine Besonderheit ist das ausgeprägte 

Sicherheitsbewusstsein: Sensible Daten 

können auch außerhalb des Stammver-

zeichnisses gespeichert werden, sodass 

Unbefugte keinen Zugriff auf die Domain 

haben. Für 2013 legt die Community den 

Schwerpunkt auf die Entwicklung mobi-

ler Lösungen. Über zusätzliche Module 

können weitere Funktionen wie etwa 

Foren oder Shops ergänzt werden. Im-

pressCMS ist ähnlich einfach zu bedie-

nen wie Wordpress und damit bestens 

für Einsteiger geeignet. Schulungsvideos 

und Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind 

dabei eine gute Unterstützung. Impress-

CMS leistet bei kleineren Webauftritten 

und beim Aufbau von Social Communi-

ties gute Dienste.

Fazit

Der Markt für Web-Content-Manage-

ment-Systeme ist mittlerweile fest in 

der Hand der Open-Source-Gemeinde. 

Zu Recht, denn die vielen kleinen, be-

geisterten Anwender und Entwickler 

haben sich in der Vergangenheit als 

kreativer und innovativer erwiesen als 

etliche kommerzielle Hersteller. Der 

wachsende Zuspruch, die agilen Nut-

zer und die Bereitschaft, sich unter-

einander zu helfen, machen die zum 

Teil fehlenden Supportstrukturen wett. 

Sind Investitionssicherheit und Innova-

tionskraft gegeben, wirken die Kosten-

einsparungen, die bei Open-Source- 

Lösungen winken, umso attraktiver. An-

gesichts der Systemvielfalt, die am CMS-

Markt herrscht, ist es jedoch unmöglich, 

eine Nummer eins zu küren. Hierzu sind 

die Schwerpunkte und Zielgruppen der 

einzelnen Systeme viel zu unterschied-

lich. Auch wenn etablierte Anwendungen 

wie TYPO3 oder Joomla allein schon 

wegen der hohen Verbreitung ins Auge 

fallen, ist eine sorgfältige Projektvorbe-

reitung Voraussetzung, um am Ende mit 

dem richtigen System zu starten.

 Björn Lorenz

Komplexe, dyna-

mische Webauf-

tritte lassen sich 

nur mithilfe von 

Content-Manage-

ment-Systemen 

verwalten und 

pflegen.
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H
ändler, die Waren über das Internet 

verkaufen wollen, haben generell 

die Wahl zwischen drei verschiedenen 

technischen Möglichkeiten. Sie richten 

sich einen Shop im eigenen Internetauf-

tritt ein beziehungsweise lassen sich ei-

nen solchen von einem Experten zusam-

menstellen. Oder sie schlüpfen bei einer 

der bekannteren Handelsplattformen 

Online-Shops zur Miete versprechen, den Händlern 

eine Menge Arbeit abzunehmen. Anmelden, Vertrag 

abschließen und schon können Artikel eingepflegt 

werden. Binnen weniger Minuten ist das Warensor-

timent online verfügbar und kann von Kauflustigen 

erworben werden. Wir haben uns aktuelle Mietshops 

angesehen.

Mietshops  
im Vergleich

unter, um dort als „Powerseller“ oder 

Teilnehmer eines „Marketplace“ auf-

zutreten. Und schließlich gibt es noch 

die Option, sich einen Shop zu mie-

ten. Hierbei entfallen Installation und 

Pflege der technischen Basis, weil sich 

darum der Anbieter kümmert. Aber 

welche Variante eignet sich für welche 

Bedürfnisse am besten?

Vorteile von Mietshops

Trivial ist die Entscheidung für oder ge-

gen einen eigenen Shop nicht. Wird der 

Shop auf der eigenen Website eröffnet, 

muss sich auch zwangsläufig jemand um 

die Systempflege kümmern. Regelmäßig 

sind Sicherheitspatches und Updates 

einzuspielen, insbesondere für die zahl-

reichen Plug-ins, mit denen die meisten 

Systeme funktional erweitert werden 

können. Außerdem ist das Sys-tem auf 

Fehlfunktionen zu überprüfen. Hinzu 

kommt die Verantwortung dafür, den Be-

stell- und Zahlungsprozess so zu gestal-

ten, dass er mit der aktuellen Rechtsspre-

chung übereinstimmt. Eine Menge Arbeit 

und Verantwortung also. Der größte Vor-

teil einer eigenen Lösung besteht natür-

lich darin, dass Artikel-, Kunden- und 

Transaktionsdaten stets in der Hand des 

Betreibers bleiben und damit im Zwei-

fel auch die Einhaltung des deutschen 

Datenschutzrechts besser gewährleistet 

werden kann. Auf der anderen Seite 

muss beim Betrieb des Shops in eigener 

Regie auch noch die Abwicklung von 

Zahlungen gelöst werden. Wenigstens 

eine Anbindung an einen Payment Solu-

tion Provider, der Schnittstellen und Ver-

träge zu Kreditkartenunternehmen oder 

Anbietern für Ratenzahlungen bietet, ist 

technisch umzusetzen. Diese Arbeiten 

entfallen beim Anmieten eines Shops in 

aller Regel. Die Software bleibt in aller 

Regel stets automatisch auf dem aktu-

ellsten Stand und auch die Nutzung von 

Zahlungssystemen ist bereits integriert. 

Im Idealfall müssen noch Artikeldaten 

hinterlegt und die eigenen Vertragsdaten 

mit dem Zahlungsanbieter eingetragen 

werden, und kurze Zeit später beginnt 

bereits der Verkauf. Allerdings sind die 

Anpassungsmöglichkeiten etwa der Op-

tik oder alternativer Zahlungsmethoden 

bei einem Mietshop eher beschränkt. Es 

lässt sich nicht verleugnen, dass es sich 

dabei um eine bequeme technische Lö-
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sung von der Stange handelt. So oder 

so, wer sich für eine der Varianten 

entscheidet, tut dies üblicherweise für 

eine längere Zeit, da der Wechsel von 

einem zum anderen System immer mit 

Aufwand verbunden ist. Dies betrifft ins-

besondere die Stammdaten von Artikeln 

und deren Beschreibungen.

Das passende System finden

Bevor Sie sich für ein bestimmtes Sy-

stem entscheiden, sollten Sie sich ge-

nauer über die aktuellen und eventuell 

künftigen Herausforderungen des Shops 

Gedanken machen. Sollen zehn, 100 

oder gar 1.000 Artikel verkauft werden? 

Welche Zahlungswege wollen Sie den 

Kunden anbieten? In welche Versand-

regionen werden die Waren zugestellt? 

Je präziser der Bedarf ermittelt werden 

kann, desto besser kann die Wunschlis-

te mit den Funktionen des geplanten 

Shops abgeglichen werden. Denn von 

den benötigten Modulen und Optionen 

ist letztlich auch der monatliche Preis 

abhängig. Es schadet auch keinesfalls, 

sich einen Demozugang zu beschaffen 

und einen Probeshop zu installieren, 

um zu überprüfen, wie man selbst mit 

dem Backend zurechtkommt. Und bevor 

die endgültige Wahl fällt, sehen Sie sich 

auch unbedingt an, wie Sie Daten aus 

dem System exportieren können, und 

prüfen, ob es den Shop im Idealfall auch 

als Kauflösung gibt. Denn dann können 

Sie im Zweifel problemlos auf ein eige-

nes System umsteigen, was ab einer 

bestimmten Umsatzgröße wirtschaft-

lich rentabler sein kann. Wir haben 

für Sie einige Angebote miteinander 

verglichen. Zum Zuge sind aber nur 

solche Mietshops gekommen, für de-

ren Betrieb und Pflege keine separate 

Software auf dem System des Nutzers 

installiert werden muss. 

1&1

Wer seinen Shop bei 1&1 eröffnen will, 

gelangt im Rahmen eines automatischen 

Prozesses binnen weniger Minuten in 

das Backend seines Shops. Über das 

zentrale Kundencenter rufen Sie die 

Grundkonfiguration des Shops auf. Hier 

geht es aber nur um die Daten für das 

Impressum und das Passwort für das Ba-

ckend. Danach gelangen Sie schon in 

den typisch für 1&1 gestalteten Bereich. 

Ratsam ist es, die Rubrik „Erste Schritte“ 

nacheinander durchzugehen. Kurze 

Hilfetexte erläutern, was sich dahinter 

verbirgt. Über den Shopdesigner stellen 

Sie sich mit einem grafischen Werkzeug, 

das sehr leicht zu bedienen ist, Ihr Ge-

schäft zusammen. Viele unterschiedliche 

Layouts in zahlreichen Farbvarianten 

dürften auch kreativere Naturen zufrie-

den stellen. Ausgefeiltere Gestaltungen 

sind damit indes nicht möglich. Bei den 

Zahlungssystemen bietet 1&1 zunächst 

Paypal an, es lassen sich aber noch wei-

tere Optionen freischalten. Richtig rund 

werden die Zahlungsoptionen, wenn der 

Kunde kostenpflichtig das iPayment-Mo-

dul, ebenfalls von 1&1, hinzubucht. Da-

mit erweitern sich die Möglichkeiten um 

ein Vielfaches. Insgesamt ist dem System 

anzumerken, dass der Nutzer schnell ans 

Ziel, also zum Verkauf über das Internet 

gebracht werden soll. Wer vom Standard 

abweichen will oder aufgrund seines Ge-

schäftsmodells vielleicht sogar muss, hat 

es entsprechend schwer mit dem System. 

Damit sich die virtuellen Regale mög-

lichst rasch füllen, können Artikellisten 

in Form einfacher CSV-Dateien hoch-

geladen werden. Außerdem bietet das 

System einen „Artikel-Editor“ an, hinter 

dem sich aber nicht viel mehr als eine 

recht einfache Excel-Tabelle verbirgt.

Amazon Webstore

Branchenriese Amazon bietet inzwischen 

seit einigen Jahren seine Infrastruktur an-

deren Firmen in verschiedenen Facetten 

an. Konnten Händler bisher bei Market-

place unter eigenen Namen, aber unter 

dem Dach von Amazon, ihre Produkte 

verkaufen, ist der Amazon Webstore ein 

Bei 1&1 werden Anfänger an  

die Hand genommen und durch  

alle notwendigen Schritte bis  

zur Shoperöffnung begleitet.

Der Shopdesigner von 1&1 ist ein 

grafisches Tool, mit dem Sie die ver-

schiedenen Bildschirmbereiche an die 

eigenen Vorstellungen anpassen.
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eigenständiger Shop, der lediglich auf 

Technologie von Amazon und auf des-

sen Cloud-Umgebungen basiert.

Über die Startseite (http://webstore.ama-

zon.de) melden Sie sich als Händler bei 

Amazon an. Im ersten Schritt sind nur 

wenige grundlegende Angaben zu Ihrer 

Person und dem Unternehmen zu ma-

chen. Dabei geht es zunächst um die 

Kontaktinformationen und damit den 

Zugriff auf das System. Abgeschlossen 

wird der Schritt durch einen automa-

tischen Kontrollanruf. Danach erfolgt 

die Eintragung der Unternehmensde-

tails. Ist die Anlage des Verkäuferkon-

tos abgeschlossen, erhalten Sie darüber 

eine Bestätigungsmail und können mit 

der Einrichtung des Shops beginnen. 

Zusätzlich muss Amazon sich auch von 

der Identität des Verkäufers überzeugen. 

Dies geschieht über einen eigenen Assis-

tenten, der unter anderem die Eingabe 

der Personalausweisnummer erfordert. 

Bevor die Identität nicht vollständig ge-

prüft ist, kann der Shop nicht online ge-

hen. In der Zwischenzeit dürfen Sie aber 

bereits das Erscheinungsbild und die 

Optionen des neuen Shops definieren. 

Hierbei haben Sie die Wahl zwischen 

zahlreichen Vorlagen, die Sie auch 

abändern können. Der Shop kann ent-

weder unter einer Adresse bei Amazon 

oder einer eigenen URL betrieben wer-

den. Alle diese Einstellungen nehmen 

Sie in einem übersichtlichen Bereich 

für die ersten Schritte vor. Wer bereits 

als Marketplace-Verkäufer bei Amazon 

tätig war, erkennt die Oberfläche für die 

Pflege von Artikeln sofort wieder. Die 

„Seller Central“ ist auch dort das zen-

trale Instrument. Die Stammdaten von 

Artikeln übertragen Sie optional auch 

per Datei (am einfachsten per CSV) an 

das System. Bei der Eröffnung des Shops 

ist lediglich auf die Liste der verbotenen 

Artikel zu achten. Sein Geld erhält der 

Käufer per Amazon Payments, das auch 

die Standardzahlungsweise im Shop ist. 

Andere Zahlarten sind derzeit nicht vor-

gesehen, der Händler ist damit also auf 

Lastschrift und Kreditkarte beschränkt. 

Ein Versand 

gegen offene 

Rechnung ist 

nicht möglich. 

Die Waren las-

sen sich über 

Amazon ver-

senden, eine 

Verpflichtung 

zur Nutzung 

dieses Dienstes 

besteht jedoch 

nicht .  Beim 

Frankieren hilft 

auf Wunsch ein DHL-Programmassi-

stent. Gerade die Dialoge zur Hinter-

legung der Artikel zeigen das Potenzial 

des Shops, allerdings ist das Backend 

des Webstores von Amazon alles an-

dere als übersichtlich und damit nicht 

gerade einsteigerfreundlich.

Mietshop.de

Ohne Zweifel gibt es Backends, die auf-

wändiger und moderner gestaltet sind, 

als es bei Mietshop.de der Fall ist. Die 

Eröffnung eines Shops ist auch hier bin-

nen weniger Minuten erledigt. Einen 

umfassenden Assistenten, der den Nut-

zer durch die Schritte der Installation 

begleitet, werden Sie hier vergeblich su-

chen. Die Einstellungen und Optionen 

werden stattdessen in einer baumartigen 

Struktur angeboten. Mietshop.de bietet 

bei der Shopgestaltung viele Freiheiten. 

Während Einsteiger wahrscheinlich zu-

nächst aus den vorgefertigten Templates 

wählen werden, können Fortgeschrittene 

und Profis sich tiefer in die Vorlagen und 

deren Struktur begeben. Aus Platzhaltern 

und CSS-Elementen gestalten Sie sich 

einen völlig individuellen Shop – wenn 

Sie sich denn in die shopinterne Spra-

che einarbeiten möchten. Was auf den 

ersten Blick etwas spröde wirkt, erweist 

sich beim zweiten Hinsehen als flexible 

Lösung, die auch professionellen An-

sprüchen gerecht wird. Interessant ist 

dabei ohne Zweifel der durchgehaltene 

Ansatz, mit Plug-ins zu arbeiten. Gerade 

über die Erweiterungen vergrößern sich 

die Möglichkeiten bei den Zahlungssys-

temen enorm. Allerdings bedeutet das 

Vorhandensein eines Moduls nicht, 

dass dieses auch sofort genutzt werden 

kann. Wer etwa Wirecard oder Billpay 

als Zahlungsweg nutzen möchte, kann 

das Modul zunächst einmal beim Betrei-

ber anfragen, um sich dann freischalten 

zu lassen. Das erhöht zwar die mo-

natlichen Kosten, die Preise sind aber 

durchaus moderat. In der Basisvariante 

sind als Zahlungsvarianten zumindest 

Paypal-Express und Klarna bereits vor-

handen. Verglichen mit dem bei Verio 

und Strato im Hintergrund laufenden 

Epages hinterlässt Mietshop.de einen 

eher zwiespältigen Eindruck. Der Nut-

zer läuft hier eher Gefahr, etwas zu 

übersehen oder sich in den Optionen 

zu verlaufen. Ein leistungsfähiger Shop 

ist das System aber dennoch.

Shopify

Shopify (www.shopify.com) ist kein 

Newcomer bei den Anbietern von Onli-

Der Amazon Webstore möchte es Einsteigern möglichst leicht 

machen und bieten eine Reihe von Templates zur Auswahl an.
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ne-Shops. Dennoch zählt das Unterneh-

men zu den eher weniger bekannten Lö-

sungen. Das liegt unter anderem daran, 

dass seine Ursprünge im Ausland liegen. 

Das System kann durchaus dazu überre-

det werden, auch mit Kunden und Waren 

aus Deutschland zurechtzukommen, und 

bietet dabei sogar eine Reihe von interes-

santen Funktionen an, etwa das Angebot 

eines für Smartphones und Tablet-PCs 

optimierten Shops.

Die Ersteinrichtung des Shops ist bin-

nen weniger Minuten erledigt. Sho-

pify erfragt von Ihnen lediglich einen 

Basissatz an Informationen. Danach 

befinden Sie sich bereits im Backend. 

Solange Sie sich nicht für einen Gebüh-

renplan entschieden haben, können 

noch keine Bestellungen bearbeitet 

werden und der Shop selbst ist auch 

mit einem Passwort geschützt.

Der Prozess des Checkouts kann in den 

Einstellungen unter „Checkout“ auf 

Deutsch umgestellt werden. Der Rest 

des Shops indes bleibt dann immer noch 

in englischer Sprache. Die Beschriftung 

von Schaltern und anderen Texten müs-

sen Sie, um den deutschen Gesetzen 

zu entsprechen, direkt in den Template-

Dateien ändern. Im Backend ist unter 

„Themes“ ein 

eigener Bereich 

für die Bearbei-

tung der Optik 

v o r g e s e h e n . 

Hier legen Sie 

dann auch die 

notwendigen 

Seiten an, um 

ein Impressum, 

AGB und Wi-

derrufsbeleh-

rungen hinzu-

zufügen. Das 

Backend ist sehr 

übe r s i ch t l i ch 

und einleuch-

tend gestaltet. Auch Einsteiger (sofern 

sie einigermaßen gut Englisch sprechen) 

werden schnell mit der Einrichtung des 

Warenangebots zurechtkommen. Für 

die Nutzer aus dem deutschsprachigen 

Raum stellt Shopify schon einmal mehr 

Zahlungsvarianten als etwa Amazon 

zur Verfügung. Wer Kreditkarten abwi-

ckeln will, kann mit wenigen Mausklicks 

Ogone aktivieren. Dann fallen selbstver-

ständlich aber auch zusätzliche Kosten 

an. Das Hosting ist im gewählten Tarif-

plan enthalten. Interessanterweise bietet 

Shopify einen eigenen App-Store an, in 

dem zahlreiche Funktionen ergänzt und 

nachgerüstet werden können – teilwei-

se aber gebührenpflichtig. Beispiele für 

solche Apps sind etwas Wunschzettel, 

Verbindungen zu Newsletterdiensten 

oder auch die Pflege eines eigenen Affi-

liate-Programms.

Strato

Wer bei Strato einen Shop bestellt, legt 

sofort los. Die Buchung erfolgt im Rah-

men eines Webhosting-Pakets. Nach der 

erstmaligen Anmeldung im Backend wer-

den Sie von einem Assistenten begrüßt, 

der Sie durch die ersten Schritte begleitet. 

Dazu gehört die Auswahl einer Branche 

sowie das Hinterlegen der persönlichen 

Informationen, mit denen das Impressum 

zusammengestellt wird. Gut, dass das Sy-

stem daran erinnert, das voreingestellte 

Passwort möglichst schnell zu ändern. 

Noch besser wäre ein Hinweis, wo das 

erledigt wird. Sind die grundlegenden 

Angaben gemacht, landen Sie im eigent-

lichen Backend des neuen Shops. Dort 

sind alle wichtigen Aufgaben, die noch 

vor der Veröffentlichung erledigt wer-

den sollten, im Bereich „Erste Schritte“ 

zusammengefasst. So können Sie nichts 

vergessen. Sämtliche Funktionen sind 

aber auch wahlweise über die Haupt-

navigation zu erreichen. Zahlungsme-

thoden erstellen und konfigurieren Sie 

recht unkompliziert. Im Backend schon 

vorbereitet sind unter anderem Paypal, 

Click&Buy, Billsafe und Sofortüberwei-

sung. Wenn Sie das Modul aktivieren, 

erklärt ein kurzer Hilfetext, wie Sie an 

die notwendigen Zugangsdaten beim 

Das Backend von Mietshop.de überzeugt durch innere Werte.

Shopify ist aufgeräumt, 

erfordert aber gute Eng-

lischkenntnisse.
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Mietshop-Anbieter im Überblick

1&1 Amazon Mietshops.de Shopify

URL http://hosting.1und1.de/ http://webstore.amazon.de/ www.mietshop.de/ www.shopify.com

Produktname Perfect Shop, Business Shop, 
Business Shop Pro

Webstore eSmart, eClassic,ePremium Basic, Professional, Unlimited

Domains inklusive 4, 6, 8 keine 2, 4, 6 keine

Traffic inklusive ▲ ▲ 2, 8, 16 GB ▲

Anzahl Produkte 1.000, 10.000, 30.000 unbegrenzt 250, 1.000, 100.000 100, 2.500, ohne Begrenzung

Zahlungssysteme Paypal, Vorkasse, Nachnahme, 
Rechnung, Scheck, Barzah-
lung, Bankeinzug (offline); 
in den höheren Tarifen auch 
Zahlung per Kreditkarte und 
Online-Bankeinzug

Amazon Payments Nachnahme, Bankeinzug 
(offline), Vorkasse, Rechnung; 
weitere Systeme über Plug-ins 
(teilweise kostenpflichtig) 
realisiert 

Paypal; weitere nach Aktivie-
rung möglich; für deutschen 
Markt Ogone wählbar

Marketingwerkzeuge Anbindung an Ebay, Google 
Sitemaps; optional Newslet-
terversand

SEO, Rezensionen und Bewer-
tungen, Schnittstelle zu Social 
Media

Ebay, Preisportale, Amazon, 
Facebook teilweise über Plug-
ins realisiert

über Apps zahlreiche Möglich-
keiten, wie etwa Mailchimp für 
Newsletter

Schnittstelle zu DHL möglich ▲

Vertragslaufzeiten 12 Monate monatlich kündbar monatlich kündbar keine

Kosten (Euro) 19,99, 39,99, 69,99 24,99 plus 2 % auf Umsätze 
im Store

25, 48, 99 29, 59, 179 Dollar

Anmerkungen Optional Versand mit Amazon nur durch manuelle Anpas-
sungen fit für den deutschen 
Markt zu machen

jeweiligen Anbieter gelangen. Bei der 

Gestaltung des Shops bietet das System 

mehrere Wege, die in Abhängigkeit der 

eigenen Vorkenntnisse ausgewählt wer-

den sollten. Bei der Schnellgestaltung 

werden mit Hilfe einfacher Formulare 

und Auswahlfelder Änderungen am aus-

gewählten Template vorgenommen. Die 

erweiterte Gestaltung ist dabei schon 

etwas anspruchsvoller, da darüber zum 

Beispiel auch pixelgenau Elemente 

verschoben und angepasst werden 

dürfen. Experten laden sich über „Eige-

ne Styles“ die zugrundeliegenden Da-

teien auf ihren Rechner herunter und 

arbeiten dann lokal am Quellcode. So 

sind auch völlig individuelle Layouts 

möglich. Die Produktverwaltung und 

Erfassung lässt keine Wünsche offen. 

Bereits vorhandene Daten importieren 

Sie per CSV-Datei. Auf diesen Minimal-

standard haben sich alle Shopherstel-

ler geeinigt. Wer per DHL versendet, 

wird sich über eine bereits vorhandene 

Schnittstelle freuen, um darüber die 

Online-Frankierung anzulegen.

Bei Strato und Verio begleitet ein As-

sistent die ersten Schritte. Sie suchen 

die Branche und das Grundlayout aus, 

danach beginnen Sie mit der Einrich-

tung des Shops.

▲ = ja  = nein
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Strato Verio

www.strato.de/webshop/pakete/ www.verio.eu/de/ecommerce/
shop-estore

Basic, Perfect, Business, Premium estore 200, 1000, 10000

4, 6, 8, 12 1

▲ ▲

100, 1.000, 20.000, 30.000 200, 1.000, 10.000

Rechnung, Nachnahme, Vorkas-
se, Bankeinzug per Fax; in den 
Tarifen ab Perfect u. a. Paypal, 
Click&Buy, Klarna, Ogone

Vorkasse, Nachnahme und Rech-
nung; Paypal Click&Buy, Sofort- 
überweisung, ab estore 1000

Google Sitemaps, ab Perfect; 
Ebay, Amazon, Preissuchmaschi-
nen, Facebook

Google Sitemaps, ab 1.000 dann 
auch Integration von Ebay und 
Preissuchmaschinen 

▲, ab Perfect ▲

12 Monate 3 oder 12

9,90, 17,90, 37,90, 57,90 15,99, 29,99, 59,99

Verio und Strato setzen auf die 
gleiche Software: Epages

Verio.de

Wer zwischen Strato und Verio vergleicht, 

entdeckt sofort Gemeinsamkeiten. Das ist 

nicht verwunderlich, denn als Backend 

nutzen beide Provider die Software aus 

dem Hause Epages. Dementsprechend 

greifen die Kunden von Verio ebenfalls 

auf einen Einrichtungsassistenten zu, der 

durch die ersten Schritte der Einrichtung 

führt. Branche, Grundlayout und Stamm-

daten des Unternehmens sind einzuge-

ben. Danach befinden Sie sich schon im 

Backend. Die Rubrik der ersten Schritte 

führt den Betreiber dann durch die wei-

teren Details seiner Installation: von der 

Bearbeitung der Startseite über das Anle-

gen von Produkten bis hin zur Definition 

von Versandmethoden und Zahlungsarten. 

Bei der Nutzung des Shops brauchen Sie 

sich keine Gedanken über wichtige juri-

stische Details zu machen: Die notwen-

digen Bestandteile wie Impressum, AGB, 

Datenschutzerklärung und Erläuterungen 

zum Widerruf werden unübersehbar ab-

gefragt. In Sachen Zahlungssysteme dürfte 

Verio kaum einen Wunsch offen lassen. 

Klarna, Billsafe, Paypal, Clickandbuy und 

Prozessoren wie Ogone lassen sich aus-

wählen und die Details leicht eintragen. 

Das gesamte Backend 

des Shops ist zwar funk-

tional sehr mächtig, 

aber immer noch so ge-

staltet, dass auch weni-

ger erfahrene Anwender 

die Übersicht behalten. 

Bestandsdaten von Kun-

den und Produkten oder 

Produktgruppen lassen 

sich ebenfalls als CSV 

importieren. Insgesamt 

stellt Verio eine an-

spruchsvolle Basis zur 

Verfügung, die mit den 

Ansprüchen des Händ-

lers mitwachsen kann 

– ob Integration von ex-

ternen Anbietern für das 

Online-Marketing, Frei-

schaltung von Diensten 

zur Bonitätsprüfung der 

Kunden oder Marketing-

Aktionen wie beispiels-

weise Gutscheine.

Fazit

Der perfekte Mietshop wäre auch von Ein-

steigern leicht zu administrieren, preiswert 

und böte alle relevanten Zahlungssys-

teme zum Inklusivpreis an. Diesen Shop 

gibt es allerdings nicht. Wer sich etwas 

Bastelarbeit zutraut und den Eingriff in 

Template-Dateien nicht scheut, findet in 

Shopify ein durchaus taugliches System 

für einen überschaubaren Warenbestand. 

Ähnlich gut beraten sind Einsteiger aber 

auch mit dem System von 1&1, das noch 

dazu durch sein Backend dabei hilft, bei 

der Einrichtung nichts zu vergessen. Der 

Amazon Webstore hat ohne Zweifel Po-

tenzial, seine Festlegung auf zu wenige 

Zahlsysteme schränkt ihn aber deutlich 

ein. Das sieht bei Mietshop.de schon 

anders aus. Wer mit diesem System pro-

duktiv arbeiten will, muss sich auf die 

etwas gewöhnungsbedürftige Bedienung 

und Philosophie einlassen, erhält für sein 

Geld dann aber einen Shop, der wenige 

Wünsche offen lässt. Einfach zu konfigu-

rieren, verständlich im Aufbau und auch 

mit einer breiten Produktpalette nicht 

überfordert – so lassen sich die Lösungen 

von Strato und Verio charakterisieren. 

Wer heute schon weiß, dass seine Anfor-

derungen schnell wachsen werden, sollte 

sich mit diesen Mietshops beschäftigen.

 Stephan Lamprecht

Die Einrichtung und Aktivierung von Zahlungsmodulen ist nicht schwer, sofern alle 

Daten vorliegen. Außerdem wird erklärt, wie Sie sich den Zugang beschaffen können.
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F
acebook, so könnte man meinen, ist 

ziemlich selbsterklärend: Personen 

oder Firmen legen sich dort bekanntlich 

ein Profil an und verknüpfen dieses mit 

anderen Kontakten. Wer auf Facebook per 

PC oder Mobilgerät online ist, bekommt 

dann in seinem Nachrichtenstrom, der 

„Timeline“, per Push-Verfahren konti-

nuierlich die Aktualisierungen der abon-

nierten anderen auf den Schirm geliefert 

und kann diese Postings mit „Gefällt mir“ 

(Like) kennzeichnen oder mit „Teilen“ 

(Share) auf die eigene Timeline (News-

feed) setzen, damit die eigenen Kontakte 

sie dann auch sehen. Marketingverant-

wortliche von Firmen bekommen glän-

zende Augen beim Gedanken an eine 

Milliarde sauber durch Profilangaben 

vorsortierte Facebook-Nutzer, die per 

Desktop, Tablet und Handy auf ihre Ac-

counts zugreifen und sich Tag und Nacht 

auf der beliebten Plattform tummeln. 

Doch ganz so einfach ist es nicht, sich 

mit geschäftlichem Erfolg in den größten 

sozialen Datenstrom der Welt zu bege-

ben. Dabei sein reicht nicht aus, mög-

lichst viele „Freunde“ finden oder kaufen 

genügt auch nicht, ununterbrochen Po-

stings absetzen ist nicht genug, Tag und 

Nacht die eigenen Beiträge bestärkend 

„liken“ auch nicht und viele Informa-

tionen auf die eigenen Facebook-Seite 

pappen bringt auch nichts (und auch all 

Der Social Media Guide: 
Facebook und Twitter
Facebook stellt eine große Herausforderung für Fir-

men da, die mit Social Media Erfolg haben möchten: 

eine Milliarde User weltweit, doch wie bei Twitter auch 

müssen Unternehmen erst viel mehr über Kultur und 

Technik auf diesen Kanälen erfahren, bevor sie Social-

Media-Maßnahmen mit Gewinn umsetzen können.



www.internet-magazin.de 55

Soc ia l  Med ia  Marke t ing  |  WEBBUSINESS

das Genannte in Kombination ist keine 

Wunderwaffe). User kehren obendrein 

meistens nicht einmal auf die Seiten 

zurück, denen sie einmal ein Like ver-

passt haben. Wichtig ist vor allem, was 

im Newsfeed geschieht, der einen ganz 

eigenen Algorithmus, den Edgerank, hat. 

Wer ihn versteht und entsprechend agiert, 

rückt dem Erfolg auf Facebook sofort be-

deutend näher. Dazu ist es wichtig, die 

„Situation“ der Nutzer zu verstehen.

Werbung und Filter 

auf der Facebook-Oberfläche

Facebook-Nutzer verbringen mindestens 

ein Drittel ihrer Zeit online im Netz-

werk damit, sich durch den Newsfeed 

zu scrollen. Viele wissen es gar nicht, 

aber ihre Ansicht in der Timeline ist gar 

kein Abbild der vielen Beiträge aus dem 

eigenen Facebook-Bekanntenkreis in 

einfacher chronologischer Reihenfolge. 

Der angezeigte Newsfeed wird von der 

Anwendung Facebook nach bestimmten 

Kriterien gefiltert, einige Beiträge werden 

klar bevorzugt, andere ungefragt völlig 

weggeblendet. Eine Tendenz für diese 

Bevormundung lässt sich schon erken-

nen, wenn man bemerkt, dass eine klei-

ne Bildschirmanzeige am oberen rechten 

Rand des Newsfeeds sich immer wieder 

„von selbst“ verstellt. Aufmerksame Fa-

cebook-Anwender verstellen bei jedem 

Login die Newsfeed-Grundeinstellung 

wieder zurück auf „neueste Beiträge“, 

damit sie nicht fremdbestimmt lesen, was 

die Filter der Social-Media-Plattform für 

die wichtigsten Postings halten. Nicht 

verhindern können sie aber, dass „Spon-

sored Posts“ eingeblendet werden, die 

auch dann in der Timeline auftauchen 

können, wenn man die versendende 

Seite gar nicht abonniert hat. Zusätzlich 

wird im Seitenrand eine Auswahl an 

Kleinanzeigen und Facebook-Funktionen 

eingeblendet, die zum Klicken auf Appli-

kationen und Anbieter verlocken sollen 

und unter anderem suggerieren, dass es 

eine normale Vorgehensweise ist, von 

Facebook das ganze Mail-Adressbuch 

automatisiert einlesen zu lassen, um 

mehr „Freunde“ zu finden. Firmen, die 

auf Facebook Werbung buchen möchten, 

haben den großen Vorteil, diese exakt bei 

der gewünschten Zielgruppe in Bezug auf 

Region, Interessen 

oder Altersgruppe 

einblenden zu las-

sen und somit ihr 

Budget sehr ge-

nau zu platzieren. 

Einzelne Beiträge 

kann man aber 

auch ohne Werbe-

budget sponsern, 

indem man direkt 

in der Timeline 

per Paypal oder 

Kreditkarte eine 

niedrige Summe 

bezahlt; anschlie-

ßend verbleibt das Posting länger im 

Newsfeed und wird wiederholt ange-

zeigt. Am meisten Sinn macht es lang-

fristig allerdings, ein aktives Firmenprofil 

zu führen und über einen guten Edgerank 

zu verfügen.

Edgerank: Facebook-Algorithmus 

für Marketingprofis

Edgerank nennt man den Algorithmus, 

mit dem Facebook festlegt, welches Pos-

ting an welcher Stelle bei welchem User 

im Newsfeed auftaucht. Drei wesent-

liche Faktoren bestimmen ihn: Affinität, 

Bedeutung und Aktualität. Affinität misst 

die Beziehung zwischen Leser und Ver-

öffentlicher. Je enger sie ist, je vernetzter 

und interaktiver die beiden auf Facebook 

agieren, je öfter B bei A kommentiert, 

desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Beitrag von A im Feed von B 

auftaucht. Auch die Art der Beziehung 

Wer als Selbstständiger Facebook für  das 
Branding nutzen will, sollte darauf ach-
ten, die private und berufliche Facebook-
Nutzung von Anfang an zu trennen. Weder 
sollten Kunden tiefe Einblicke ins Privat-

leben erhalten, noch sollten Spaßvögel 
und Nörgler in den Einträgen auftauchen, 
die sich auf Ihre Kundschaft beziehen. 
Wenn Sie die Trennung erst im Nachhinein 
vornehmen, ist das weitaus schwieriger.

Freelancer und Einzelkämpfer bei Twitter und Facebook

Jedes Unternehmen mit einer Face-
book-Seite gibt dort auch die eige-
ne Website an, um die Kontaktdaten 
sinnvoll zu ergänzen. Erstaunlich viele 
Firmen vergessen im Gegenzug, auf der 
Firmen-Site eine Verknüpfung mit dem 
Facebook-Profil einzutragen. 
Social Signals sind keine Einbahnstra-
ße, wer mit eigenen Inhalten auf Fa-
cebook verteilt werden möchte, sollte 
dies zusätzlich durch den Einbau ent-
sprechender Buttons im Blog oder bei 
den Presseinformationen erleichtern, 
die Facebook-Adresse in die Mail-Signa-
tur eintragen, auf Visitenkarten setzen 
und bei den Kontaktinformationen der 
Firmen-Website bereitstellen.

Social Signals

Werbung auf Facebook setzt sich zusammen aus Sponsored 

Postings, eingeblendeten Newsfeed-Anzeigen und kontext-

relevanten Text-Bild-Anzeigen am Seitenrand.
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(Verwandtschaft, Kollegen, Freunde) 

fließt ein, ebenso die Zeitdauer der Ver-

knüpfung und sogar, ob die betreffende 

Person ihre Aufmerksamkeit auf viele 

Menschen verteilt oder sich auf wenige 

Freunde konzentriert. Verwandte sind 

wichtiger als Freunde, Freunde wiegen 

mehr als schweigsame Bekannte.

Der Newsfeed zeigt vor allem Postings 

von Freunden an, deren Inhalte man 

oft anklickt oder die mit vielen anderen 

Freunden aktiv interagieren. Wer viel bei 

einem anderen User chattet, kommen-

tiert und Likes verteilt, bekommt dessen 

Aktivitäten bevorzugt angezeigt. Ja, ge-

nau: Bekommt dessen Aktivitäten ange-

zeigt, nicht zwingend auch umgekehrt, 

denn das kommt dann wiederum auf die 

anderen Interaktionen an. Sonst wäre es 

ja möglich, andere zu spammen, und 

hier hat Facebook einen Riegel vorge-

schoben. Bedeutung wird von Facebook 

für unterschiedliche Beitragsarten verge-

ben: Fotos und Videos werden höher ge-

wichtet als Verlinkungen oder Text. Aber 

auch Reaktionen wie Likes und Shares 

und Kommentare fließen ein, ein Textbei-

trag kann also durchaus jederzeit auch 

vom Score her als wichtiger eingestuft 

werden als ein Video, wenn der Text-

kommentar viel Interaktion erhalten hat 

und oft verteilt wurde. Wie oft wurde ein 

Beitrag kommentiert, geteilt, gemocht? 

Kommentare wiegen schwerer als ein 

Like, je häufiger auf ein Posting reagiert 

wird, desto „bedeutsamer“ ist es. Wenn 

neue Funktionen eingeführt werden, um 

Fotos zu integrieren oder beispielsweise 

Emoticons anzubringen oder die Ortsbe-

zeichnung einzutragen, empfiehlt sich 

eine häufige Nutzung, denn dem Einsatz 

solcher neuen Features für ein Posting 

wird größere „Bedeutung“ beigemessen.

Aktualität: Nur aktuelle News sind gute 

News, wenn man soziale Netzwerke 

fragt. Je älter ein Facebook-Beitrag ist, de-

sto mehr verliert er stetig an Wert. Damit 

wird garantiert, dass User immer einen 

frischen Newsfeed angezeigt bekom-

men – auch hier kommt es wieder auf 

die Aktivitäten des Einzelnen an. Loggt 

sich ein Anwender nur alle vier oder 

fünf Tage ein, bekommt er wahrschein-

lich Posts angezeigt, die einige Tage alt 

sind. Ist er von morgens bis abends bei 

Facebook, rauscht seine Timeline in stän-

diger Selbstaktualisierung mit immer fri-

schen Themen an ihm vorbei. Dabei be-

kommen kurze und knackige Posts mit 

Bildern, Fotoalben oder Videos ein Viel-

faches an Reaktionen im Vergleich zu 

einfachen Texten. Multimedia-Elemente 

bleiben auch viel länger im Gedächtnis 

und regen zu Kommentaren an. 

Trotzdem gilt: Auch wenn User einer 

Facebook-Seite Likes verpasst haben, 

sieht nur ein kleiner Teil von ihnen die 

Postings von dieser Seite im Newsfeed, 

wenn die Seitenbetreiber nicht gezielt 

ihren Edgerank verbessern und dafür sor-

gen, dass die Inhalte auch von Facebook 

als bedeutsam eingestuft werden.

Den Edgerank  

strategisch verbessern 

Wer verstanden hat, wie der Edgerank 

die eigene Sichtbarkeit beeinflusst, kann 

Maximilian Euler ist Gründer sowie geschäftsführender Inhaber von 
ayudo, einer Fullservice-Online-Marketingagentur mit Kunden wie 

Hotel.de, eDarling und Tomorrow Focus Technologies und sagt zum Thema soziale Netze: 
„Sowohl Facebook als auch Twitter sind für unsere eigene Firma unentbehrlich. Beide 
Kanäle nutze ich selbst täglich für Informationsbeschaffung, Vertrieb und Marketing/
Branding. Social Media ist ein einzigar-
tiger Gesprächskanal, der sehr viel Ver-
trauen transportiert und die Nachricht 
sehr oft genau an die richtige Stelle 
bringt. Trotzdem gilt für jeden Kunden, 
der sich nach seinen Möglichkeiten 
im Bereich Social Media erkundigt: Es 
gibt keinen pauschalen Ratschlag, eine 
Analyse vorab ist unbedingt notwendig. 
Es gibt auch Unternehmen, die es sich 
gut überlegen sollten, ob sie Social 
Media wirklich einsetzen sollten – der 
Aufwand ist nicht zu unterschätzen. 
Shops und Dienstleister allerdings ge-
hören zu der Zielgruppe, für die Social 
Media Pflichtprogramm ist. Hier muss 
dann wiederum abgewogen werden, ob 
inhouse genug Wissen und Manpower 
vorhanden ist oder aufgebaut werden kann, oder ob eine externe Agentur eingesetzt 
werden sollte. Konzerne wie Nokia, Mc Donald‘s oder die Telekom wiederum wären 
verrückt, wenn sie das Potenzial von Social Media nicht nutzen würden. Aber auch 
ein Einzelkämpfer wie ein Web-Developer kann mit besonders hilfreichen und lustigen 
Nachrichten auf sich aufmerksam machen und seinen Brand aufbauen.“

Online-Marketing mit Facebook und Twitter 

Online-Marketing aus Hannover: www.

ayudo.de managt Anzeigenkampagnen, 

Affiliate-Marketing und Suchmaschinen-

optimierung.

„Eine Analyse vorab ist unerlässlich, 

der Aufwand für Social Media sollte 

nie unterschätzt werden.“
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gezielt daran arbeiten. Die Faustregel: 

Je mehr und je intensiver Sie erfolgreich 

kommunizieren, desto stärker werden 

Verbindungen zu anderen Usern und 

Ihre Facebook-Postings werden diesen 

anderen Nutzern dann auch häufiger 

angezeigt. Der erste Schritt besteht in 

einer gründlichen Analyse der Inhalte, 

die Sie veröffentlichen: Regen diese zu 

Kommentaren an? Sprechen Ihre Texte 

die Zielgruppe an, bekommen Sie viele 

Likes? Schreiben Sie das, was den Men-

schen nachweislich gefällt, und Ihre Fa-

cebook-Seite wird der applaudierenden 

Zielgruppe prompt verstärkt angezeigt. 

Bilder, Fotos und Videos, unterhaltsame 

kurze Texte und informative Links mit 

einem selbst verfassten Teaser verlocken 

Ihre Abonnenten dazu, mit den Inhalten 

stärker zu interagieren.

Je zügiger User auf Ihre Posts reagieren 

und je mehr Likes und Shares Sie einsam-

meln können, desto mehr Schwungmasse 

sammelt Ihre Veröffentlichung. Damit das 

klappt, sollten Sie herausfinden, wann Ihre 

Zielgruppe sich bevorzugt bei Facebook 

tummelt: Veröffentlichen Sie morgens um 

halb acht unterhaltsame Informationen 

und Sie können damit rechnen, dass viele 

Bürosurfer diese Postings lesen. Feiera-

bend und der späte Abend sind ebenfalls 

gute Zeiten – solange sie ohne große Ver-

zögerungen möglichst viele Reaktionen 

erzielen. Konkrete Aufforderungen im 

Text des Postings helfen. Veröffentlichen 

Sie interessante und nützliche Informa-

tionen zu den richtigen Zeiten und mit 

den richtigen Grafiken und Links und 

sprechen Sie dabei das Publikum direkt 

an: „Wenn ihr das auch so lustig findet, 

würden wir uns über Likes freuen!“ 

Birthe Stuijts führt das 
Internetmarketing-

Unternehmen Ranketing und beschäftigt 
sich bevorzugt mit SEO-Strukturanalysen 
und Konzepten für Vermarktung auf ver-
schiedenen Kanälen sowie demagogischen 
Trends und Social Media.  
„Facebook und Twitter sind für mich 
zwei völlig unterschiedliche Kanäle, die 
ich auch auf ganz verschiedene Weisen 
nutze. Wie die meisten bin ich auf Face-
book viel privat unterwegs, möchte mich 
entspannen und unterhalten werden. Eine 
Haltung, die wir für unsere Firmenseite 
auf Facebook übernommen haben: Statt 
Produktwerbung oder Angeboten sind wir 
eher mit Einblicken in unsere Firma prä-
sent. Twitter nutze ich als Informationska-

nal – ich recherchiere dort interessante Ar-
tikel und nehme frische Ansichten anderer 
User auf, bevorzugt Querdenker. Unseren 

Kunden empfehle ich dringend, zumindest 
ein Profil auf beiden Kanälen anzulegen, 
damit sie dort für Interessenten auffindbar 
sind. Auch wenn diese Seiten dann erst 
mal inaktiv sind, kann eine Botschaft für 
den User abgelegt werden, und sei es nur 
ein Link zur Website.
Eine Facebook-Seite ist heute einfach so 
wichtig wie eine Telefonnummer. Twitter 
genauso – wie ärgerlich ist es, wenn je-
mand anders unter dem Firmennamen einen 
Twitter-Account betreibt? Wie beide Kanä-
le bedient werden, steht wieder auf einem 
ganz anderen Blatt. Dafür können sicher 
wieder ganz neue spannende Ideen ent-
wickelt werden, wenn genug Zeit vorhan-
den ist. Denn pflegen sollten Firmen ihre 
Social-Media-Kanäle am besten selbst.“

Eine Facebook-Seite ist heute so wichtig wie eine Telefonnummer

SEO und andere Services für Freelancer 

und Mittelstand bietet die Online-Agen-

tur Ranketing: http://ranketing.de.

„Mindestens ein Profil ist ein Muss, denn auffindbar sollte  

man in beiden Netzen sein, wenn danach gesucht wird.“

Der offizielle  

Firmeneingang 

für Unterneh-

men, die auf  

Facebook Ge-

schäfte machen 

möchten: www.

facebook.com/

business.



58 0813 internet magazin

WEBBUSINESS |  Soc ia l  Med ia  Marke t ing

Communities hegen und pflegen

Die guten Nachricht ist also: Es ist im 

Grunde nicht kompliziert, man muss nur 

authentisch agieren, interessante Inhalte 

bieten und die eigene Zielgruppe ken-

nen. Die nicht ganz so gute Nachricht: 

Sie dürfen niemals aufhören oder nach-

lassen mit dem Einstellen von Content, 

sonst versickert der erworbene Edgerank 

ganz schnell wieder. Ziel ist daher im-

mer eine möglichst große und möglichst 

aktive Fanbase, der man natürlich auch 

einiges bieten muss, damit die Postings 

ausreichend Usern angezeigt werden. 

Wie man sich beim bisher Gesagten  

schon denken kann, funktioniert es 

nicht, User jeden Tag einfach mit Infor-

mationen zu beschallen und betexten 

(Ausnahme von der Regel: Coupon-

Anbieter und ähnliche Firmen). Die 

Menschen nutzen Facebook nicht, um 

in Angeboten zu stöbern, sondern um 

sich zu unterhalten. Umsatz macht man 

über Facebook, indem man gekauf-

te Werbung und guten Content mixt, 

potenzielle Kunden durch spannende 

und nützliche Postings an sich bindet 

(Lachen ist auch ein Nutzen), sie zum 

Reagieren und Interagieren bringt, aber 

auch, indem man ihnen zuhört, Feed-

back annimmt und den Content danach 

ausrichtet, was gut ankommt. Immer in 

Bewegung bleiben, immer aufmerksam 

und aktuell sein und die eigene Com-

munity hegen und pflegen, dann können 

Sie bei einer  passenden Produktpalette 

sicher sein: Aus loyalen Facebook-Fans 

werden mit großer Wahrscheinlichkeit 

irgendwann treue Kunden. 

Chance für kleinere und regional 

ausgerichtete Unternehmen

Birthe Stuijts, SEO-Expertin der Firma 

Ranketing.de, sagt zum Thema Kun-

denbindung: „Wir betreuen kleinere 

und mittelständische Firmen mit lokaler 

Kundschaft, die im Laufe von ein oder 

zwei Jahren auf Facebook eine so starke 

Fangemeinde aufgebaut haben, dass ihre 

Veranstaltungsräume immer voll oder 

neue Kursangebote stets ausgebucht 

sind. Diese Unternehmen erreichen über 

Facebook Menschen, die sie offline nur 

Irina Hey ist Wirt-
schaftsinformatikerin 

und leidenschaftliche Suchmaschinen-
optimiererin. Seit 2012 arbeitet sie für 
OnPage.org, einem Anbieter für ein er-
folgreiches webbasiertes Analyse- und 
Optimierungstool für nachhaltige SEO. 
„Facebook bietet großes Potenzial für alle 
Themen, die bei Menschen positive Ge-
fühle auslösen: Shopping, Reisen, Babys, 
Heiraten und so weiter sprechen Social-
Media-Nutzer besonders an. Nur wenige 
User allerdings würden beispielsweise 
ein Beerdigungsinstitut, Hersteller von 
Hühneraugenpflastern oder einen „Kredit 
ohne Schufa“-Anbieter liken, solche Un-
ternehmen sind vermutlich auf anderen 
Kanälen besser bedient als bei Facebook, 

wo sich Menschen vor allem mit Dingen 
beschäftigen, die sie privat erfreuen.
Unternehmen müssen sich mit der Fra-
ge beschäftigen, wie sie ihre Zielgruppe 
definieren, aber auch, was sie überhaupt 
erreichen wollen. Welche Social-Media-
Aktionen machen Sinn, wie sollte die 

Facebook-Seite gestaltet sein – auf Un-
ternehmensseiten stehen Aktionen, In-
teraktionen und die direkte Ansprache im 
Vordergrund und die Zielgruppendefinition 
ist extrem wichtig. Mit der privaten Nut-
zung lässt sich das gar nicht vergleichen. 
Ich sehe in Social-Media-Marketing große 
Potenziale. Man kann eine enorme Reich-
weite erzeugen und (auch wenn man es 
nicht glauben mag) auch Sales generieren 
– Social Media ist definitiv kein vorüber-
gehender Hype, sondern eine feste Größe 
der Unternehmenskommunikation.“

Facebook ist die Nummer eins unter den sozialen Netzwerken

Online-Optimierung Schritt für Schritt 

durch zeitsparende Auflistung der zu 

optimierenden URLs mit allen Details: 

www.onpage.org.

„ Man kennt bei Facebook alle Vernetzungen, während sie  

bei Google+ und Twitter oft unbekannt bleiben.“

Ein Swiper für die Facebook-Chronik: 

iMacros für Firefox verhilft Ihnen zu 

einer leergewischten Chronik: https://

addons.mozilla.org/en-US/firefox/ 

addon/imacros-for-firefox/.
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mit deutlich mehr Auf-

wand und dafür weni-

ger Erfolg erreicht hät-

ten. Deren Kontakte bei 

Facebook lesen dann 

ja auch noch mit – die 

Auswirkungen einer gut 

laufenden Fangemein-

de können unglaublich 

sein. Ich selbst bin der 

Meinung, dass eine Fa-

cebook-Seite oder ein 

Twitter-Account vom 

Kunden selbst gepflegt 

werden sollten, statt 

eine Agentur zu beauf-

tragen. Die wichtigste 

Frage ist dann: Wie viel 

Zeit kann ich investieren? Lieber einmal 

die Woche mit Freude an der Sache, als 

jeden Tag krampfhaft, denn die User spü-

ren es, ob ein Account unter „sozialem 

Zwang“ gepflegt wird. Kunden, die noch 

nicht auf Facebook aktiv sind, empfehlen 

wir eine Schnupperphase, damit sie den 

Spaß an diesem spannenden Medium 

entdecken.“ Das gilt auch für Microblog-

ging, wobei es hier nicht wirklich ins Auge 

fällt, wenn ein Account verwahrlost: Die 

User sehen dann eben keine Postings. 

Nur unter dem Aspekt des Brandings 

und der Image-Bildung ist es natürlich 

eher schlecht, wenn uralte Postings und 

veraltete News die Seite eines Unterneh-

mens zieren. Auch bei Twitter kann man 

sich jederzeit die Chronologie der letzten 

Beiträge eines Users ansehen.

Twitter: Rasante Kommunikation 

mit 140 Zeichen Begrenzung

Der Microblogging-Dienst Twitter zeich-

net sich durch eine Timeline aus, die 

sich selbstständig aktualisiert und so 

dem Nutzer jeweils die neuesten Nach-

richten seiner Freundesliste nach oben 

schiebt. Die Besonderheit: Im Gegensatz 

zur Kommunikation bei Facebook basie-

ren Twitter-Aktivitäten nicht auf Gegen-

seitigkeit. Sie können als Twitter-Nutzer 

hundert Menschen „folgen“, die Ihnen 

nicht zurückfolgen, haben aber vielleicht 

tausend eigene Leser, sprich „Follower“. 

Vielleicht überschneiden die beiden 

Gruppen sich zu großen Teilen, dann fin-

det rege Interaktion in der Timeline statt, 

weil man sich „kennt“. Aber es muss 

nicht sein. Man kann Twitter auch ein-

fach nutzen, um konsequent die eigenen 

Veröffentlichen zu pushen. Auch hier gilt 

wieder: Wahrgenommen werden die-se 

aber nur, wenn man interaktiv agiert und 

die eigene Community pflegt. Likes und 

Shares heißen bei Twitter Favorites und 

Retweets. Jede Nachricht, egal ob privat 

oder ein Business-Thema, ist auf 140 

Zeichen beschränkt. Das führt zu einer 

unterhaltsamen Verdichtung auf punkt-

genaue Aussagen; die Twitter-Szene be-

herbergt außerdem viele Scherzkekse mit 

Pseudonymen und User, die vor allem 

genussvoll mit Worten blödeln wollen. 

Twitter ist also zu großen Teilen eine 

private Spielwiese, die von ihren Nut-

zern per Mobiltelefon rund um die Uhr 

mitgeschleppt wird. Trotzdem ist Twitter 

auch für Firmen interessant, denn hier 

tummeln sich zunehmend die Zielgrup-

pen. Schon ein Tweet mit dem passenden 

#-Keyword (also mit Hashtag oder Raute) 

kann Veröffentlichungen eines Unterneh-

mens auffindbarer machen. Twitter dient 

außerdem als Feedback-Tool wie auch als 

Informations- und Kommunikationsplatt-

form und kann wie ein Ticker wunder-

bar für das regelmäßige Verbreiten von  

Twitter for 

Business, Success 

Stories und eine 

Einführung unter 

https://business.

twitter.com/.

Mit dem Edgerank 

Checker können 

Sie auch kosten-

los prüfen, wie 

gut Sie aktuell 

vernetzt sind: 

http://edgerank-

checker.com/.
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Pressenachrichten eingesetzt werden 

oder für die Konkurrenzbeobachtung, 

denn mitlesen kann ja auch hier jederzeit 

jeder – es sei denn, der Account ist auf 

„geschützt“ gestellt, dann kommuniziert 

man nur mit freigegebenen Usern.

Die sorgfältige Pflege des Accounts 

lohnt auch hier, zumal Twitter die tech-

nischen Möglichkeiten ständig weiter 

ausbaut und inzwischen auch Promo-

ted Posts erlaubt. Fotos oder Videos 

werden mit Twitter-Cards in die schlich-

te Oberfläche integriert. Unternehmen 

können so genannte „Lead Generation 

Cards“ nutzen, um Angebote in Tweets 

zu integrieren. Der User muss dann nur 

noch klicken und sein Name mitsamt 

Mail-Adresse werden über eine sichere 

Verbindung zum Anbieter übertragen – 

so generieren Sie direkt aus der Twitter-

Oberfläche neue Kontakte. 

Flüchtig oder nur vorübergehend 

im Archiv versenkt

Sowohl Twitter als auch Facebook ver-

fügen nur über ungenügende Suchfunk-

tionen. Wer einmal versucht hat, einen 

älteren Beitrag zu finden, sieht sofort, 

dass dieses Ansinnen offensichtlich gar 

nicht gewünscht 

ist. Man schreibt, 

man teilt und am 

nächsten Tag sind 

neue Themen ak-

tuell. In den Tiefen 

der Archive liegen 

derweil unüber-

sichtlich die Da-

tenberge, die viel 

über jeden User verraten – und niemand 

weiß, wann sich das nächste Mal ein Al-

gorithmus einer Suchmaschine oder die 

Search Engine eines sozialen Netzwerks 

wieder so ändert, dass diese Altlasten 

plötzlich nach oben gespült werden, 

um zu einem kommerziell nutzbaren 

Profil zusammengestellt zu werden. Sie 

sind den Datenkraken aber nicht hilflos 

ausgeliefert. Um zu prüfen, welche In-

formationen zum Beispiel Facebook von 

Ihnen vorliegen hat, können Sie jederzeit 

das ganze Datenpaket auf Ihren Rechner 

holen: Einfach unter www.facebook.

com/settings den Download starten. Um 

sämtliche öffentliche Beiträge auf einen 

Schlag nur noch beschränkt zugängig zu 

machen, nutzen Sie die entsprechende 

Einstellung unter www.facebook.com/

settings?tab=privacy und können dann 

in Ruhe aufräumen.

Um einen Neustart mit leerer Timeline zu 

wagen und alle bisherigen Einträge auf 

einen Schlag zu entfernen, finden sich 

online auch passende Tools, für Face-

book beispielsweise ein Firefox-Plug-in: 

  https://addons.mozilla.org/en-US/

firefox/addon/imacros-for-firefox/  

(siehe hierzu auch www.padersolu-

tions.de/wordpress/2010/05/03/howto-

alle-facebook-pinnwand-eintrage-auto-

matisch-loschen/) und für Twitter zum 

Löschen aller Tweets das Tool Twitwipe: 

  www.twitwipe.com/login.php 

Ein Teil der Zukunft findet bei Facebook 

statt – bis sie sich wieder ändert.

Einer Neuorientierung Ihres bestehenden 

Social-Media-Accounts steht also zumin-

dest technisch nichts im Wege. Die Arbeit 

für den Aufbau einer Community lohnt 

auch langfristig. Täglich mehr Menschen 

gewöhnen sich daran, ihr Leben mit Hil-

fe von sozialen Netzen abzuwickeln und 

verbringen dank mobiler Endgeräte mehr 

und mehr Zeit „vor Ort“ im Netz.

Facebook und Twitter funktionieren 

hier auch nicht anders als Websites und 

Shops, auf denen man die User mög-

lichst so lange beschäftigen möchte, bis 

sie zu Kunden werden– sie bieten nur 

viel mehr Möglichkeiten. 

 Carola Heine

Facebook lässt sich herausragend als 
preiswerter und unmittelbarer Feedback-
Kanal und Kundenzufriedenheitsinstru-
ment einsetzen, allerdings lesen dann 
immer gleich alle mit, die auf der Seite 
vorbeischauen und oft auch noch die 
Freunde der Freunde des Kommentie-
renden. Weil sich Facebook-User eher 
nicht kontrollieren lassen, zögern viele 
Kunden damit, sich in eine Position zu 

begeben, in der sie keinen Einfluss auf 
die getroffenen Aussagen nehmen kön-
nen. Dabei ist gerade Nörgelei oder be-
rechtigte Kritik das Beste, was einer Fir-
ma passieren kann, denn so hat sie die 
Möglichkeit, der gesamten Fanbase eine 
souveräne und kundenfreundliche Reakti-
on zu präsentieren. Imagefördernder geht 
es nicht, und für die User ist es span-
nender als jede Werbebotschaft.

Feedback ohne Umwege, dafür mit Öffentlichkeit

Alle Tweets auf 

einen Schlag 

löschen können 

Sie mit Twitwipe: 

www.twitwipe.

com/login.php.
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W
ebmaster, die sich auf ihr Kernge-

schäft konzentrieren wollen, aber 

auch hohe Anforderungen an die Leis-

tungsfähigkeit ihres Webservers stellen, 

finden meist bei einem Managed Server 

die ideale Lösung. Bei Managed Servern 

nimmt der Anbieter seinen Kunden die 

technische Seite des Webservers ab und 

kümmert sich um eine fehlerfrei laufende 

technische Basis. Der Kunde kann sich 

ganz auf seine Inhalte und Produkte kon-

zentrieren. Immer mehr Managed Server 

sind übrigens keine physikalisch eigen-

ständigen Maschinen mehr, sondern lei-

stungsstarke, virtuelle Server, wobei die 

Virtualisierung fast immer mit Hilfe der 

für diesen Zweck inzwischen als Stan-

dard geltenden KVM-Technik erfolgt. 

Bis auf wenige Sonderfälle spielt es für 

den Kunden dabei keine Rolle, ob er mit 

einem voll virtualisierten oder einen phy-

sikalisch eigenständigen Server arbeitet, 

denn KVM-virtualisierte Server verhalten 

sich exakt gleich wie herkömmliche Ser-

vermaschinen, sind aber preisgünstiger.

Auswahlkriterien

Trotz aller Vorzüge von Managed Ser-

vern: Bei der Auswahl des Hosting-An-

bieters solle man hier besondere Sorgfalt 

walten lassen. Denn hat man einen Ma-

naged Server erst einmal in Betrieb ge-

Server ohne  
Wartungsaufwand
Mit einem Managed Server bekommt der Hosting-Kun-

de einen vollwertigen Webserver, muss sich aber nicht 

selbst um Administration und Pflege kümmern. Inter-

net Magazin gibt einen Überblick über die Angebote 

an Managed Servern am deutschen Hosting-Markt.



www.internet-magazin.de 63

Mark tübe r s icht :  Managed  Se rve r  |  WEBBUSINESS

nommen, Applikationen installiert und 

Datenbanken mit Inhalten gefüllt, ist der 

Umzug zu einem anderen Hoster meist 

alles andere als ein Kinderspiel.

Eine besonders wichtige Rolle spielt beim 

Managed Server der Kundensupport. 

Selbst wenn ausgeklügelte Monitoring-

Systeme bei Auffälligkeiten oft automa-

tisch Alarm schlagen, ist es doch gele-

gentlich am Kunden, beispielsweise nach 

einem PHP- oder MySQL-Update fest-

zustellen, ob wirklich alle alten Skripte 

noch fehlerfrei laufen. Wenn nicht, ist 

schnelle Hilfe seitens des Hosters nötig 

und im unangenehmsten Fall ist zusätz-

lich bezahlter, qualifizierter Support für 

die Fehlersuche und Behebung sein Geld 

absolut wert, wenn der Hoster solchen 

Support denn bereitstellen kann.

Features und Leistung

Manchmal ist schwer einschätzbar, ob 

der ausgewählte Server mit seiner Leis-

tungsfähigkeit ausreicht. Stellt man nach 

einigen Wochen oder Monaten fest, dass 

ein Upgrade auf ein größeres Paket nötig 

ist, sollte der Webhoster flexibel sein und 

auch bei einer Vertragslaufzeit von zwölf 

Monaten ein Upgrade auf einen größe-

ren Server ohne exzessive Einrichtungs-

gebühren ermöglichen. Da der Kunde 

bei Managed Servern einen Teil der Zu-

griffsmöglichkeiten auf den Server an den 

Webhoster abgibt, ist es bei der Entschei-

dung für ein Produkt wichtig, neben den 

benötigten Ausstattungsmerkmalen auch 

zu berücksichtigen, ob man ausreichend 

administrative Freiheiten behält, um den 

Server individuell anzupassen. Lassen 

sich beispielsweise Parameter wie Skript-

laufzeiten, eingesetzte PHP-Versionen 

oder Anpassung der PHP-Konfiguration 

via php.ini direkt oder zumindest mit 

Hilfe des Supports verändern, oder sind 

diese Einstellungen unabänderlich? Von 

der Volladministration, die sich kaum 

von einem Shared Hosting unterschei-

det und wenig Freiheiten lässt, bis hin 

zu nahezu kompletter Konfigurierbarkeit 

von Servermodulen und individuellen 

Anpassungen reicht die Palette der Hos- 

ter-Angebote. Die Unterschiede sind so 

vielschichtig, dass eine Marktübersicht 

wie diese nur als Grundlage für eine in-

dividuelle Evaluierung der Angebote im 

Einzelfall dienen kann.

Individuell konfiguriert  

und betreut

Am oberen Ende der Angebotspalette fin-

den sich Hoster für anspruchsvolle Kun-

den und solche, die besondere Features 

benötigen. Für diese Klientel werden 

ganz individuell konfigurierte Managed 

Server zusammengestellt. Anbieter wie 

Qualityhosting.de oder myloc.de gehö-

ren beispielsweise in diese Kategorie, 

aber auch Hoster mit Standardservern 

bieten solche Dienstleistungen oft zu-

sätzlich an. Individuell konfigurierbar 

und aus einzelnen Elementen zusam-

menstellbar ist auch das neue Angebot 

von Host Europe, das bereits in unserer 

Marktübersicht enthalten ist. Die Server 

von UDMEDIA kommen dagegen vo-

raussichtlich erst im August 2013 auf den 

Markt, sodass die Leistungsdaten dafür 

zu Redaktionsschluss noch nicht feststan-

den. UDMEDIA verspricht ein modulares 

System, bei dem sich der Kunde je nach 

Geschmack und Budget seinen Server in-

dividuell zusammenstellen kann.

Insgesamt ist zu beobachten, dass immer 

mehr Webhoster – vor allem bei cloud-

basierten oder vollvirtualisierten Server-

angeboten – immer häufiger individuelle 

Konfigurationen zulassen und der Kunde 

nur noch das bezahlt, was er tatsächlich 

nutzt, statt über Paketpreise nicht ge-

nutzte Leistungen mitzubezahlen.

 Franz Neumeier
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Managed Server

Anbieter 1&1 1blu Domainfactory

Website hosting.1und1.de www.1blu.de www.df.eu

Produkte Server Managed L 2 / L 4 / L 4i, XL 
6 / XL 8 / XL 8i, XXL 16 / XXL 24 / 
XXL 32

ManagedServer A, L, XL, XXL ManagedServer L5, XL5, XXL5, Pro X8

Preis pro Monat in Euro 39,99/59,99/79,99/99,99/149,99/ 
199,99/299,99/399,99/499,99

14,90/29/59/119 109,95/139,95/179,95/229,95

Einrichtungsgebühr in Euro 0 oder 29/49/49/99/99/99/99/ 
99/99

 bzw. 9,90 bei 3 Monaten  
Vertragslaufzeit

199,95

Vertragslaufzeit in Monaten 6 / 12 (keine Einrichtungsgebühr) 3 oder 12 1

Backbone in GBit/s 280 keine Angabe 34

Serverbasis dediziert virtuell dediziert

CPU-Typ AMD Dual Core/AMD Quad Core/Xeon 
E3-1220/AMD Hexa-Core/Opteron 
4274/Xeon E5-2640/Opteron 4274/
Xeon E5-2440/Opteron 6272

Opteron/Opteron/Opteron/Opteron Core i3/Core i5/Core i7/Xeon

CPU-Kerne und -Leistung  

in GHertz

2x2,2/4x2,1/4x3,1/6x2,8/8x2,5/ 
6x2,5/2x8x2,5/2x6x2,4/2x16x2,1

12x2,4/12x2,4/12x2,4/12x2,4 2x3,06/4x3,3/4x3,4/8x2,13

Arbeitsspeicher in GByte 2/4/12/16/16/32/32/48/64 1/2/4/8 6/16/24/32

Bandbreiten-Garantie in MBit/s 100/100/100/100/100/100/100/ 
100/100

100/1.000/1.000/1.000

Speicherplatz in GByte 2x250/2x750/2x1.000/2x1.000/ 
2x1.500/2x2.000/3x1.500/3x2.000/
6x600 SAS

30/50/100/200 2x320/2x750/4x500/4x750

RAID-Level RAID 1, XXL 16 und 24: RAID 5, 
XXL 32: RAID 6

RAID 10/RAID 10/RAID 10/RAID 10 RAID 1/RAID 1/RAID 10/RAID 10

automatisches Backup ▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲ ▲/▲/▲/▲ ▲/▲/▲/▲

FEATURES

Inklusivdomains 1/1/1/1/1/1/1/1/1 1/1/1/1 / / /

IP-Adressen 1/1/1/1/1/1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1

Homepage-Baukasten 

(maximale Seiten)

60/60/60/60/60/60/60/60/60 / / / / / /

Ein-Klick-Software ▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲ ▲/▲/▲/▲ ▲/▲/▲/▲

enthaltenes Transfervolumen 

in GByte/Monat

∞/∞/∞/∞/∞/∞/∞/∞/∞ 5.000 ∞/∞/∞/∞

zusätzliches Transfervolumen 

in Euro/GByte

kostenlos individuelle Vereinbarung kostenlos

* ab 1.000 Gbyte Drosselung auf 10 MBit/s, aber kostenlose Freischaltung auf 100 MBit/s via Kundenservicebereich möglich   
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Hetzner Host Europe internet24.de Mittwald Strato

www.hetzner.de www.hosteurope.de www.internet24.de www.mittwald.de www.strato-pro.de

MX90, MX120, MX150 Dell PE R210 II, Dell PE 
R420, Dell PE R720

Biz 3.0 VS L Linux Managed, 
XL, Quad L, Quad XL, Dual 
Quad, Dual Hexa

Managed Server L 7.0, XL 7.0, 
XXL 7.0, MAX 7.0

Managed Server Level 1, 
Level 2, Level 3, Level 4, 
Level 5, Level 6, Level 7

99/129/159 ab 89/ab 159,90/ab 253,80 169/219/329/469 99/149/229/379  
(Preise ohne Mwst.)

29/49/69/79/109/ 
139/199/409

149 0 139/139/139/139 149 / / / / / / /

1 24 12/12/24/24 12-36 keine/keine/keine/keine/6/
keine/keine/keine

440 > 200 22 2 über 40

dediziert dediziert dediziert dediziert dediziert

Core i7-2600/Xeon E3-1245/
Core i7-3930K

Xeon E3-1220/Xeon E5-2400/
Xeon E5-2600

Xeon/Xeon/Xeon/Xeon Xeon E3-1220v2/Xeon E3-
1240v2/Xeon E5-2440/Xeon 
E5-2650

Opteron 1212/Opteron 
1381/Xeon E3-1230v2/
Xeon E3-1230v2/Xeon E3-
1270v3/Xeon E5-1650/Xeon 
E5-1650/2xXeon E5-2620

4x3,4/4x3,3/8x3,2 Quadcode/Quad-, Hexa- oder 
Octacore/Quad-, Hexa- oder 
Octacore

4x3,1/4x2,9/8x2,4/12x2,66 4x3,1/4x3,4/6x2,4/2x8x2,0 
erweiterbar

2x2,0/4x2,5/4x3,3/4x3,3/ 
4x3,5/6x3,2/6x3,2/2x6x2,0

16/32 ECC/64 4-32/4-192/4-768 4/12/32/64 8/16/32/64 2/4/8/16/32/32/64/128

100/100/100 500, : 1000 100/100/100/100 100

2x3.000/2x3.000/2x3.000 individuelle Hardwarekonfi-
guration möglich (SSD, SAS, 
SATA)

2x500/2x500/4x500 oder 
2x300 SAS/4x1.000 oder 
4x300 SAS

2x500/2x1.000/2x300 
SAS/2x600 SAS

2x250/2x500/2x1000/2x20
00/2x2000+128 SSD/2x1000 
SAS + 128 SSD/2x2000 SAS 
+ 2x128 SSD/8x500

RAID 1/RAID 1/RAID 1 RAID 1 / RAID 1/5/6/10 / 
RAID 1/5/6/10

RAID 1/RAID 1/RAID 1-5-10/
RAID 1-5-10

RAID 1/RAID 1/RAID 1/
RAID 1

RAID 1/RAID 1/RAID 1/
RAID 1/RAID 1/RAID 1/
RAID 1/RAID 6

▲/▲/▲ ▲/▲/▲ ▲/▲/▲/▲ ▲/▲/▲/▲ ▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲

/ / / 1/1/1/1 1/1/1/1

1/1/1 1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1/1/1/1/1

/ / / / / ▲/▲/▲/▲ / / / / / /

▲, Typo3-Installer / / ▲/▲/▲/▲ ▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲/▲

∞**/∞**/∞** 1) 100 MBit/s Flat im Wo-
chenmittel mit 500 MBit/s 
Peak, 2) 100 TByte Inklusiv-
volumen mit 1.000 GBit/s 
Peak oder 3) Flatrate ∞ bis 
1.000 GBit/s 

2.000/5.000/10.000/15.000 ∞/∞/∞/∞ ∞*

kostenlos** Erhöhung Flat im Wochenmit-
tel 499,80 € brutto pro 100 
MBit/s, Erhöhung Peak-Band-
breite (bis 1.000 GBit/s) 9,90  
€ brutto pro 100 MBit/s

0,29 kostenlos / / / / / /

** Werden dauerhaft über 10.000 GByte Traffic pro Monat benötigt, so kann optional für 6,90 Euro je weiteres TByte die Bandbreite kontinuierlich auf 100 MBit/s festgesetzt werden.
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A
m Beispiel von Strato kann man gut 

beobachten, wie sich der Hosting-

Markt über die Jahre hinweg verändert 

hat, denn die Berliner sind bei neuen 

Ideen und Trends meist ganz vorne mit 

dabei. Strato hat von Anfang an andere 

Wege als mancher Mitbewerber einge-

schlagen und sich so seine Flexibilität 

trotz zunehmender Unternehmensgröße 

bewahrt. Lange vor dem großen Hype 

um Cloud Computing hat Strato beispiels-

weise beim Shared Hosting schon nicht 

mehr auf einzelne Server gesetzt, die nach 

und nach mit Kunden-Accounts bestückt 

wurden. Vielmehr arbeiteten bei Strato 

von Beginn an große Sun-Cluster, die das 

Shared Hosting deutlich flexibler und ska-

lierbarer machen. 

Nicht nur klassisches Hosting

Den Trends folgend kamen zum Portfo-

lio im klassischen Hosting auch Produkte 

hinzu, die auf den ersten Blick kein ty-

pisches Webhosting mehr sind, aber zum 

einen mit dem vorhandenen Know-how 

professionell umsetzbar sind und zum 

anderen für den Hosting-Kunden neue 

und kreative Möglichkeiten eröffnen. So 

hat Strato schon seit einiger Zeit mit Hi-

drive ein Onlinespeichersystem, das weit 

über einfaches Speichern von Daten in 

der Cloud hinausgeht. Und das jüngste 

Cloud-Produkt von Strato ist der Cloud- 

Server, der eine enorme Flexibilität vor 

allem für den professionellen Hosting-

Kunden mit sich bringt. Daneben sind im 

Angebot aber natürlich auch sämtliche 

klassischen Hosting-Produkte zu finden, 

vom Homepage-Baukasten, Domain- 

und E-Mail-Accounts über Shared Ho-

sting und vServer bis zu professionellen 

Hosting-Angeboten von Strato Pro mit 

vollvirtualisierten, gemanagten und de-

dizierten Servern sowie dem sehr indivi-

duell konfigurierbaren Multi-Server. 

Server-Cloud

Erfunden hat Strato die Server-Cloud nicht, 

einige andere Hoster bieten Ähnliches. 

Doch haben die Berliner es gut verstanden, 

ein attraktives und hochflexibles Angebot 

zu bauen, das zu einem sehr günstigen 

Preis verfügbar ist. Die Idee der Server-

Cloud: virtualisierte Server exakt nach 

dem eigenen Bedarf konfigurieren in Hin-

blick auf CPU-Leistung, Arbeitsspeicher 

und Festplattenplatz – bei stundengenauer 

Abrechnung und sofortiger Verfügbarkeit. 

Solche Server eignen sich daher für weit 

mehr als nur einen klassischen Webserver. 

Vielmehr lassen sich damit beispielsweise 

Staging-Server aufsetzen, die man nur für 

den Zeitraum bezahlt, in dem man auch 

wirklich darauf arbeitet. Updates oder 

Softwareänderungen lassen sich ganz 

unkompliziert und vor allem gefahrlos 

für die Laufzeitumgebung anhand einer 

exakten Serverkopie testen. Und jegliche 

Art von Projekten mit schwankendem 

Ressourcenbedarf lässt sich kostengünstig 

betreiben. Bezahlt werden Leistungsein-

heiten wie 100 GByte Festplattenplatz, 

eine virtuelle CPU-Stunde oder 1 GByte 

RAM pro Stunde mit je einem „Credit“. 

Selbiger entspricht grundsätzlich einem 

Cent, ist aber über Mengenrabatt auch 

deutlich günstiger zu bekommen. Die 

Server-Cloud wird also bei intensiver 

Nutzung immer günstiger.

Zertifizierte Rechenzentren

Die beiden Rechenzentren von Strato in 

Karlsruhe und Berlin sind übrigens nach 

den Standards der ISO-27001-Norm vom 

TÜV zertifiziert, die beispielsweise auch 

Rechenzentren von Banken und Versi-

cherungen erfüllen müssen. Für einen 

großen Hoster inzwischen nahezu selbst-

verständlich ist, dass die Rechenzentren 

mit regenerativer Energie betrieben wer-

den. Und zertifiziert ist auch der Kunden-

service des Webhosters – übrigens selbst 

betrieben, nicht in externe Callcenter 

ausgelagert. Die Qualität der Kunden-

serviceabteilung wird zudem regemäßig 

vom TÜV-MS-Service kontrolliert.

 Franz Neumeier

Flexibel in der Cloud
Strato ist Europas zweitgrößter Webhoster und fällt 

immer wieder durch neue Herangehensweisen und 

attraktive Preise für gängige Hosting-Produkte auf. 

Internet Magazin stellt den Hoster aus Berlin vor.

Flexibel und ska-

lierbar: Die Strato 

Server Cloud eig-

net sich hervorra-

gend für Projekte 

mit wechselndem 

Ressourcenbedarf.



Nur im Inland gültig. Angebot solange Vorrat reicht. Sollte der abgebildete Artikel nicht
mehr lieferbar sein, erhalten Sie einen qualitativ gleichwertigen Ersatzartikel.

HTML5-Handbuch
Das Kompendium für Entwickler, Blogger,
Webautoren und Programmierer!

HTML5 ist die Sprache des Web. Und das Buch von
Stefan Münz und Clemens Gull ist die Grammatik
dazu. Wie einst die von Stefan Münz mitbegründe-
te Onlinereferenz SELFHTML beantwortet dieses
Buch alle Fragen zum neuen Internetstandard. Im-
mer wichtiger wird dabei die Ausgabe auf Smart-
phones und Tablets, deshalb ist diesem Thema hier
ein eigenes Kapitel gewidmet. Das unverzichtbare
Standardwerk für jeden Webprofi!

12 Ausgaben Internet Magazin im Abo

+ HTML5-Handbuch
für nur € 52,90

GRATIS ZUM JAHRESABO!

Jetzt bestellen unter www.internet-magazin.de/angebot

JETZT BESTELLEN
UND VORZUGSANGEBOT SICHERN!



68 0813 internet magazin

WEBBUSINESS |  S ICHERHEIT  IM E -COMMERCE

A
ls klassischer Katalogversender ist 

Schneider Europas größter Spezia-

list für Werbegeschenke und Produkte 

des gewerblichen Bedarfs. Das Unter-

nehmen hat 1996 seinen Internetauftritt 

gestartet, der mittlerweile ein Vollsorti-

ment mit mehr als 5000 Produkten an-

bietet. Dazu gehören inzwischen auch 

Artikel aus den Bereichen Technik, Gar-

ten und Freizeit, Interieur und Deko, 

Mode und Accessoires. Das Online-Ge-

schäft von Schneider wächst mit über ei-

ner Million Besuchern pro Jahr zweistel-

lig. 2009 erhielt der Internetauftritt ein 

neues Look & Feel, das den Besuchern 

eine noch bequemere Produktauswahl 

und -bestellung ermöglicht.

Nach dem GAU

Für den Erfolg eines Onlineshops ist 

ein optimales Web-Erlebnis essenziell. 

Daher ist eine umfassende End-to-End-

Sicherheitsstrategie, mit der sich die im-

mer umfangreicheren, häufigeren und 

raffinierteren Attacken aus dem Internet 

abwehren lassen, notwendig. Schneider 

hatte bis dato zur Abwehr der Attacken 

ein Webserver-Modul auf Open-Source-

Basis eingesetzt, das auffällige Ereignisse 

erkennt und IP-Adressen blockiert – eine 

weitgreifende Verteidigungsstrategie war 

jedoch nicht vorhanden. 

Im Dezember 2011 kam es zu einer 

Distributed-Denial-of-Service-(DDoS-)

Attacke, die wesentlich intelligenter 

und umfangreicher war als die bishe-

rigen Angriffe, wobei ein Großteil des 

Attack Traffics aus Japan, Korea und 

ehemaligen Sowjetrepubliken stammte.  

Tausende HTTP-Suchanfragen auf www.

schneider.de erzeugten einen massiven 

Datenstau vor der Firewall, die den 

Angriffs-Traffic nicht mehr von legitimen 

Kundenanfragen unterscheiden konnte. 

Maßnahmen wie eine Rewrite-Regel in 

Apache (Anfragen ablehnen und aussit-

zen) oder die Umleitung des gesamten 

Traffics, der in der Spitze 500000 Anfra-

gen pro Minute erreichte, über die Ama-

zon-Cloud sicherten lediglich kurzfristig 

die Erreichbarkeit der Shops.

Der Angriff dauerte insgesamt eine Wo-

che und führte dazu, dass Schneider drei 

Tage offline gehen musste. Nach den Er-

fahrungen mit dieser immensen DDoS-

Attacke war es an der Zeit, sich gezielt 

nach einer strategischen Sicherheitslö-

sung umzuschauen.  

Effektiver Schutz aus der Cloud

Die wichtigsten Anforderungen an das 

Sicherheitssystem für den Schneider 

Versand waren

Basisschutz: »  Frühzeitige Blockierung 

von Attack Traffic gewährleistet, dass 

die Webshops für Kunden immer op-

timal verfügbar sind. 

Professionelle Services: »  Kompetente 

Beratung soll dazu beitragen, schnell 

ein effizientes Szenario zu finden, 

Geschenke  
aus dem Netz
Für Online-Händler ist der Ausfallschutz für den 

Webshop eine unternehmenskritische Angelegenheit. 

Das gilt auch für den Schneider Versand. Nach einer 

erfolgreichen DDoS-Attacke sah sich der Spezialist 

für Werbegeschenke und Produkte des gewerblichen 

Bedarfs nach einer strategischen Sicherheitslösung 

um und fand sie beim Cloud-Anbieter Akamai.



www.internet-magazin.de 69

SICHERHEIT  IM E -COMMERCE  |  WEBBUSINESS

um die sich rapide ändernden Bedro-

hungen abzuwehren.

Vielfalt an Mechanismen: »  Eine Pa-

lette an Reaktionsmöglichkeiten auf 

die verschiedensten Bedrohungen ist 

essenziell für die Sicherung der Busi-

ness Continuity.

Zur Abwehr eines massiven Anfrage-An-

sturms, der durch Attack Traffic ausgelöst 

wird, lag es nahe, auf eine verteilte In-

frastruktur zu setzen. Nach Abwägung 

alternativer Optionen hat sich Schneider 

schließlich für Akamai und die Lösung 

Kona Site Defender entschieden. Aus-

schlaggebend war dabei die umfassende 

Server-Plattform von Akamai. Diese be-

steht aus weit über 100000 weltweit ver-

teilten Servern. Diese Architektur bietet 

die nötige Bandbreite und Kapazität, um 

die Anfragen abzufangen und böswilligen 

Traffic herauszufiltern, bevor dieser auf 

das Rechenzentrum des Unternehmens 

trifft. Der Kona Site Defender identifi-

ziert und blockiert DDoS-Attacken sowie 

Angriffe auf Anwendungsebene – ohne 

Zugeständnisse an Website-Performance 

und -Verfügbarkeit. Der Cloud-basierte 

Ansatz von Akamai bietet dabei einen 

wirksamen Schutz gegen Cyber-Attacken, 

ohne dass Investitionen in Hardware und 

Software notwendig werden. 

Schnelle Umsetzung 

mit professioneller Hilfe

Nach einem Testbetrieb von drei Mona-

ten ist die Sicherheitslösung seit Oktober 

2012 produktiv bei Schneider im Ein-

satz. Mithilfe des Professional-Services-

Teams von Akamai wurden schnell die 

dringendsten Performance-Anforde-

rungen des Unternehmens identifiziert 

und ein passendes Servicemodell um-

gesetzt. „Akamai war für uns die beste 

Wahl beim Aufbau einer flexiblen Vertei-

digungsstrategie”, erklärt Henning Dür-

kop, IT-Koordinator E-Commerce beim 

Schneider Versand. „Das Akamai-Team 

verfügt über ein umfassendes Know-

how zur Abwehr von 

D D o S - A t t a ck e n 

und so waren wir 

sicher, dass wir be-

sten Support bekom-

men würden.”

Die Kosten-Nutzen-

Relation für den 

Einsatz der Akamai-

Services berechnet sich 

recht einfach, wenn man 

den Umsatzausfall bei einer 

DDoS-Attacke – der gut 

und gerne bei 100000 

Euro für einen Tag Syste-

mausfall liegen kann – ge-

gen die monatlichen Service-Gebühren 

aufrechnet. „Kona Site Defender schützt 

uns vor massiven wirtschaftlichen Ver-

lusten infolge einer Online-Attacke 

und funk tioniert im Prinzip wie eine 

Haftpflichtversicherung“, führt Dürkop 

aus. „Die Lösung schützt vor möglichen 

finanziellen Schäden, indem sie Attack 

Traffic frühzeitig identifiziert und heraus-

filtert. Zudem werden bei dem Lizenz-

modell die hohen Gebühren, die infolge 

der Übertragungsspitzen bei einer groß-

angelegten DDoS-Attacke anfallen wür-

den, von vornherein gedeckelt.“

Ausblick

Schneider hat erkannt, dass Online-

 Video zunehmend an Bedeutung im 

Einzelhandel gewinnt. Daher zieht man 

in Erwägung, ab 2013 Video-Streaming-

Services von Akamai 

einzusetzen. Zudem 

steht eine Nutzung 

der Beschleunigungs-

services von Akamai 

auf der Agenda. Diese 

werden vor allem bei 

einer kontinentüber-

greifenden Expansion 

von Schneider (etwa nach 

Asien oder in die USA) re-

levant, die langfristig ins Auge 

gefasst wird. „Bei der 

Sicherheit darf man 

im Online-Business 

keine Zugeständnisse 

machen. Akamai bietet uns effektiven 

Schutz gegen DDoS-Attacken“, bemerkt 

Dürkop abschließend. „Unser Fazit: 

 Sichere dein Online-Business rechtzei-

tig! Denn eine DDoS-Attacke wie die im 

Weihnachtsgeschäft 2011 kann jederzeit 

wieder passieren.“

 Lauren Reimler

Für den Erfolg eines Onlineshops  

ist eine umfassende Sicherheits- 

strategie essenziell. 

Seit über zehn Jahren ist die Schneider 
Versand GmbH die Nummer eins in Euro-
pa für Werbeartikel und Prämien. Schnei-
der hat sich mit über 40 Jahren Erfahrung 
zum Markführer in den Sparten Prämien 
und Werbegeschenke entwickelt. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf von 
Werbemitteln und Produkten des gewerb-

lichen Bedarfs. Seit nunmehr 25 Jahren 
haben die Kunden die Möglichkeit, aus 
Katalogen Werbeartikel nach ihren indi-
viduellen Wünschen auszuwählen. In vier 
Hauptkatalogen und diversen saisonalen 
Zwischenkatalogen finden die Kunden die 
ganze Vielfalt der Werbemittel. 
Weitere Informationen: www.schneider.de

Das Unternehmen Schneider Versand 
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E
ine pfiffige Idee, eine kurze Online-

Recherche, ein Registrierungsformu-

lar – und einen Mausklick später läuft 

schon der Antrag für die schöne, neue 

Domain bei der zuständigen Verwal-

tungsstelle. So schnell und unkompliziert 

heutzutage die Registrierung einer Inter-

netadresse ohne jedwede geografischen 

Grenzen auch vonstatten geht, vor dem 

Absenden des Registrierungsantrags sollte 

wohlüberlegt und vernünftig abgewogen 

werden, ob man die betreffende Domain 

auch tatsächlich beantragen will. Denn 

ist man erst einmal als Inhaber, admini-

strativer oder technischer Ansprechpart-

ner eingetragen, beginnt letztlich auch 

das potenzielle Haftungsrisiko. Egal, ob 

es sich um eine DE-, NL-, COM-, INFO-, 

EU- oder AC-Domain handelt, unabhän-

gig von der jeweiligen Top-Level-Domain 

gelten für die zuständige Verwaltungsstel-

le, wie beispielsweise die Denic e. G., im 

Grunde die gleichen Kriterien. Es ist un-

strittig nicht Aufgabe der Domainverwal-

tungsstelle, bei jedem Antrag die etwaige 

Verletzung von Namens-, Marken- oder 

Wettbewerbsrecht zu überprüfen. Diese 

Pflicht obliegt einzig und allein dem (zu-

künftigen) Domaininhaber; nur in ganz 

seltenen Ausnahmefällen besteht seitens 

der Denic eine (Mit-)Haftung.

Vorabprüfung

Im Idealfall forschen Sie also vor der 

Domainregistrierung nicht nur mit-

tels Google und Co., sondern recher-

chieren auch in den Datenbanken des 

Deutschen Patent- und Markenamtes 

(DPMA), des Harmonisierungsamtes 

für den Binnenmarkt (HABM) oder der 

World Intellectual Property Organiza-

tion (WIPO). Dazu benötigen Sie grund-

sätzlich keine anwaltliche Hilfe, die Su-

che lässt sich von jedermann kostenfrei 

durchführen. Allerdings dürfte es mar-

kenrechtlichen Laien sehr schwer fallen, 

die Suchergebnisse korrekt einzustufen 

und die erforderlichen Schlüsse daraus 

zu ziehen. Die Prüfung des Wunschna-

mens im Hinblick auf das Namens- und 

das Markenrecht vor Durchführung der 

Registrierung ist immens wichtig, wie 

die Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs (BGH) dazu zeigt. Lässt ein 

Nichtberechtigter den Namen eines 

Dritten als Domainnamen auf sich re-

gistrieren, liegt darin bereits eine unbe-

rechtigte Namensanmaßung (Urteil vom 

13. Dezember 2012, Aktenzeichen: I ZR 

150/11; Urteil vom 8. Februar 2007, Ak-

tenzeichen: I ZR 59/04; Urteil vom 26. 

Juni 2003, Aktenzeichen: I ZR 296/00). 

Insofern ist also nicht erst die Aufnah-

me der Benutzung der Website, sondern 

schon die Registrierung eines fremden 

Unternehmens- oder Personennamens 

als Domain ein unbefugter Namens-

gebrauch (Urteil vom 22. November 

2001, Aktenzeichen: I ZR 138/99). Aus 

juristischer Sicht sind Schnellschüsse bei 

der Domainregistrierung also mit einer 

gewissen Gefahr verbunden. Anderer-

seits besteht im Allgemeinen ein Interes-

se an einer zügigen Domainregistrierung, 

damit der Wunschname nicht doch noch 

im letzten Moment von einem Dritten 

belegt wird. Denn bei mehreren Anträ-

gen bezüglich derselben Domain ist die 

Denic – und im Prinzip auch jede an-

dere Verwaltungsstelle – dazu verpflich-

tet, dem zeitlich ersten Antrag Priorität 

einzuräumen und diesen auch vor allen 

anderen zu bearbeiten (BGH-Urteil vom 

25. Oktober 2012, Aktenzeichen: VII ZR 

146/11). Im Verhältnis zwischen gleich-

namigen Personen beziehungsweise Un-

ternehmen gilt der so genannte  Priori-

tätsgrundsatz: Wer zuerst kommt, mahlt 

zuerst. Nur ganz ausnahmsweise, wenn 

nämlich einem der Gleichnamigen eine 

überragende Bekanntheit zukommt, kann 

dieses Prinzip durchbrochen werden.

Namenskollision

Nicht nur bei Personen- oder Firmen-

namen herrscht bisweilen Streit um die 

passenden Domains, sondern auch in 

Bezug auf so genannte Gattungsbegriffe 

(also Wörter des allgemeinen Sprach-

gebrauchs) beziehungsweise Wortkom-

binationen mit Ortsangaben. Gemäß 

BGH-Urteil vom 27. Mai 2001 (Akten-

zeichen: I ZR 216/99) ist die Nutzung 

von Gattungsbegriffen prinzipiell zuläs-

sig. Hingegen stellt die Verwendung der 

Namen von Städten, Bundesländern oder 

Behörden als Second-Level-Domain in 

aller Regel eine Verletzung des Namens-

rechts dar. Allerdings kann man solch 

einen Verstoß durch einen erläuternden 

Der Autor Michael 
Rohrlich ist Rechtsan-
walt und unter ande-
rem auf das Recht der 
neuen Medien spezia-
lisiert.

  www.ra-rohrlich.de

Der Autor

Domainrecht
Die Domain ist das Herzstück einer jeden Internet-

präsenz. Eine gute Webadresse ist mitunter viel Geld 

wert – nicht zuletzt deswegen sollte damit äußerst 

umsichtig verfahren werden.
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Zusatz, wie etwa „info“, „zeitung“ oder 

„kneipen-in-“, vermeiden (vergleiche 

Landgericht Düsseldorf, Urteil vom 14. 

März 2012, Aktenzeichen: 34 O 16/01).

Das Oberlandesgericht (OLG) München 

unterscheidet nach konkreter Ausdrucks-

weise hinsichtlich des Ortsnamens und 

des Zusatzes. Eine Domain wie etwa 

„arzt-aachen.de“ soll nach 

Auffassung der Münchner 

Richter zulässig sein 

(Urteil vom 18. April 

2002, Aktenzeichen: 

29 U 1573/02). 

Hingegen wäre die 

Domain „aerzte-

aachen.de“ als 

irreführend und so-

mit rechtswidrig ein-

zustufen. Es ist fraglich, 

ob eine solch feine sprach-

liche Differenzierung auch bei Gerich-

ten außerhalb Münchens vorgenommen 

würde. Nach früherer Ansicht des OLG 

Hamm war die Kombination aus Gat-

tungsbegriff und Ortsname per se unzu-

lässig. Von dieser Rechtsauffassung nah-

men die OLG-Richter in Hamm dann 

aber in ihrem Urteil vom 19. Juni 2008 

(Aktenzeichen: 4 U 63/08) Abstand. In 

einer solchen Wortkombination würden 

die angesprochenen Verkehrskreise nur 

die Bedeutung der Angabe des Stand-

ortes beimessen, so das Gericht.

In einer noch jungen Entscheidung zur 

Domain berlin.com kommt das Kammer-

gericht Berlin zu dem Ergebnis, dass die 

Registrierung/Nutzung durch einen un-

berechtigten Dritten unzulässig sei (Ur-

teil vom 15. März 2013, Aktenzeichen: 

5 U 41/12). Es liege jedenfalls dann eine 

Namensanmaßung sowie eine Zuord-

nungsverwirrung vor, wenn unter dieser 

Domain Inhalte angeboten würden, die 

auch offiziell vonseiten der Stadt Berlin 

stammen könnten. Ein klarstellender 

Hinweis wäre in derartigen Konstellati-

onen daher dringend erforderlich. Nach 

einer Entscheidung des OLG Düsseldorf 

steht einem Unternehmen nach erfolgter 

Umfirmierung kein Anspruch auf Frei-

gabe einer Domain zu, wenn diese mit 

ihrer ehemaligen Firmenbezeichnung 

übereinstimmt (Urteil vom 24. April 

2012, Aktenzeichen: I-20 U 120/11).

Grundsätzlich ist es aber na-

türlich möglich, gegen 

denjenigen rechtlich 

vorzugehen, der als 

potenziell Nichtbe-

rechtigter als Do-

maininhaber ein-

getragen ist. Dies 

hat im Grundsatz 

zuletzt auch der 

BGH bestätigt (Ur-

teil vom 18. Januar 

2012, Aktenzeichen: I ZR 

187/10). Es kommt hierbei lediglich auf 

die Geltendmachung der korrekten An-

spruchsgrundlage an, so das Gericht. 

Das aus der Registrierung als Domainin-

haber folgende Nutzungsrecht stelle kein 

„sonstiges Recht“ im Sinne von § 823 

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 

dar, es sei vielmehr auf eine ungerecht-

fertigte Bereicherung im Sinne des § 812 

BGB abzustellen. Um zu verhindern, 

dass eine Domain eventuell von dem als 

Domaininhaber eingetragenen Nicht-

berechtigten an einen Dritten veräußert 

wird, gibt es zum Beispiel für Marken-

rechtsinhaber die Möglichkeit, bei der 

zuständigen Domainverwaltungsstelle 

einen so genannten Dispute-Eintrag zu 

erwirken. Dieser bewirkt letztlich, dass 

die Domain nicht absichtlich verkauft 

oder auch nur gelöscht wird – denn da-

durch besteht natürlich die Gefahr, dass 

die Domain jederzeit von Dritten regis-

triert werden kann. Erfolgt so ein Dis-

pute-Eintrag allerdings zu Unrecht, weil 

sich beispielsweise herausstellt, dass 

der Markeninhaber doch keinen An-

spruch auf die betreffende Domain hat, 

so stellt dies wiederum einen Eingriff in 

die Rechtsposition des Domaininhabers 

dar. Dagegen hat dieser dann seiner-

seits einen Anspruch auf Löschung des  

Dispute-Eintrages (Landgericht Köln, 

Urteil vom 5. März 2013, Aktenzeichen: 

33 O 144/12).

 Rechtsanwalt Michael Rohrlich
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Der Spitzenplatz unter den 

Business-Seiten auf Facebook
Mit inzwischen über 1,11 Milliarden Benutzern weltweit, über 250 Milliarden 

Fotos und über einer Billion Verbindungen hat sich Facebook zu einer relevanten 

Marketingplattform entwickelt. 

D
amit Ihr Unternehmen auf Facebook so oft wie möglich 

und so hoch wie möglich in Resultaten der Facebook-

Suche vertreten ist, genügt es nicht, eine Facebook-Seite 

aufzusetzen und mit Inhalten zu befüllen. Marketingverant-

wortliche greifen inzwischen immer tiefer in die Trickkiste, 

um den unternehmenseigenen Facebook-Seiten mehr SEO-

Relevanz zu verschaffen.

Sucht ein Benutzer nach Ihrer Firma, Ihrem Produkt oder einem 

verwandten Schlüsselwort mit einer konventionellen Suchma-

schine wie Google, Yahoo oder Bing, erhält er eine Liste von 

Fundstellen, welche die entsprechenden Schlüsselworte bein-

halten. Eine Suche mit Facebook Graph Search gibt dagegen eine 

Liste von Menschen, Gruppen, Seiten, Apps, Fotos, Orten und 

anderen Inhalten unter Berücksichtigung von für Sie unsicht-

baren Attributen (im Rahmen der Privatsphären-Einstellungen) 

wie zum Beispiel zwischenmenschlicher Beziehungen oder 

persönlicher Interes-

sen, die der Benut-

zer über die „Gefällt 

mir“-Schaltfläche 

bekundet hat. 

Die Facebook-Timeline ist nicht alles; auch Informationen 1. 

in Ihrem Unternehmensprofil, die vermutlich niemals ein 

Mensch liest, nutzt Facebook für die Graph Search. Wählen 

Sie daher die passende Kategorie mit Bedacht und verfassen 

Sie mit nur einer Handvoll hochrelevanter Schlüsselworte 

eine informative Kurzbeschreibung und eine aussagekräftige 

Beschreibung im „Über Uns”-Abschnitt. 

Der Abschnitt mit Ihrer Geschäftsadresse ist vor allem für die 2. 

lokale Suche relevant. Korrekte, vollständige und aktuelle 

Adressangaben sollten für ein Unternehmen eine Selbstver-

ständlichkeit sein. Wenn Sie zusätzlich auf bekannte Se-

henswürdigkeiten als Referenzpunkte hinweisen, wird Ihr 

Unternehmen leichter und schneller gefunden. Sucht ein Be-

nutzer ein „Italienisches Restaurant an der Frauenkirche in 

München“ ist der standortbezogene Hinweis im SEO-Sinne 

von elementarer Bedeutung.

Fokussieren Sie auf Klasse statt Masse, achten Sie also da-3. 

rauf, die richtigen Benutzer und Gruppen anzuziehen, also 

solche Facebook-Mitglieder, die ein wirkliches Interesse an 

Ihren Produkten besitzen. Sie erzielen auf diese Weise auch 

eine positive Signalwirkung für Ihr SEO-Ranking. Hierzu 

sollten Sie unter anderem durchdachte Zugriffsrechte ein-

stellen. So kann es zum Beispiel Sinn machen, Ihr Profil 

auf eine bestimmte Altersgruppe zu beschränken (Abschnitt 

„Einstellungen bearbeiten > Genehmigungen verwalten > 

Altersbeschränkungen“). Davon abgesehen sollten Sie da-

rauf achten, dass Ihre Unternehmensseite öffentlich zugäng-

lich und durchsuchbar ist. 

Um das Engagement der Besucher zu maximieren und sich 4. 

die Mund-zu-Mund-Propaganda zu Nutze zu machen, kön-

TIPPS & TRICKS

Bei Unterneh-

menseiten auf 

Facebook hat die 

Wahl der passenden 

Kategorie eine 

enorme Bedeutung 

für die SEO.
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nen Sie Ihren Besuchern auf Facebook erlauben, Beiträge 

zu posten (diese können ja vorerst unsichtbar sein, bis ein 

Moderator sie freischaltet), Bilder hinzuzufügen, Kommen-

tare zu verfassen und eventuell auch Markierungen anzu-

bringen. Auf diese Weise entwickeln Sie eine gewisse Nähe 

zu Ihrer Zielgruppe und erhöhen auch die eigene Sicht-

barkeit Ihres Facebook-Profils in den Suchergebnissen der 

Facebook-Benutzer. 

Konkurrenz belebt das Geschäft, wie der Volksmund sagt: 5. 

Indem Sie mit der passenden Option Facebook erlauben, 

ähnliche Seiten vorzuschlagen, erlauben Sie Facebook auch, 

Ihre Geschäftspräsenz zu empfehlen, wann immer ein Be-

nutzer ein „Gefällt mir“ für eine inhaltlich verwandte Seite 

eines Mitbewerbers abgibt („Einstellungen bearbeiten > Dei-

ne Einstellungen > Vorschläge für verwandte Seiten“). 

Indem Sie auf Facebook selbst mit „Gefällt mir” abstimmen 6. 

und Besuchsangebote wahrnehmen, gestalten Sie die Hitlis-

te der beliebtesten Facebook-Seiten entscheidend mit. In-

dem Sie sich um Ihre Kunden auch auf Facebook kümmern, 

zeigen Sie Präsenz und sorgen für Kundenbindung. Indem 

Sie Meinungsumfragen veröffentlichen, Wettbewerbe orga-

nisieren, Quiz oder Besuchsangebote erstellen – Letzteres ist 

derzeit noch kostenlos möglich –, können Sie die Vorlieben 

Ihrer Kunden besser ausloten und so die Wünsche Ihrer Ziel-

gruppe frühzeitig erkennen.

Verwechseln Sie Kommunikationsfreude nicht mit Spam-7. 

men. Vermeiden Sie das Bewerben offensichtlicher und 

vor allem unnötiger Werbelinks, Promotion-Fotos und von 

allem, was aufdringlich und gekünstelt wirkt. Informieren 

Sie Ihre Zielgruppe mit Inhalten, die zu Ihrem Unternehmen 

passen, Ihrer Zielgruppe helfen und nicht wie klassische 

Werbung anmuten. 

Die Facebook-Graph-Suche steckt noch in den Kinderschu-8. 

hen und schon hat sie in Marketingkreisen hohe Wellen 

geschlagen. Eine durchdachte Optimierung Ihrer Facebook-

Präsenz für die Graph Search entwickelt sich zunehmend zu 

einem integralen Bestandteil von SEO.

Soziales Marketing

Tweets automatisch veröffentlichen

Eine bewährte Methode, um das Interesse potenzieller Käufer 

an einer Marke zu steigern, besteht im geschickten Einsatz 

sozialer Netze zur Maximierung des Engagements über Fa-

cebook oder Twitter. Für die Marketingverantwortlichen wird 

dies auf die Dauer ganz schön anstrengend, denn zusätzlich 

zu planmäßigen Veröffentlichungen gilt es auch noch, auf 

Anfragen der Verbraucher in Echtzeit zu reagieren. Damit 

hier die Kommunikation nicht aus der Hand gerät, benötigt 

man passende Werkzeuge. 

Wer Mitteilungen in soziale Netze wie Facebook oder Twitter 

automatisch nach Stundenplan losschickt, hält sich Kapazitäten 

frei, um sich bei Bedarf mit Echtzeitinteraktionen und den gele-

gentlichen Notfällen befassen zu können. 

Mit einem Dienst namens Buffer unter der Adresse

  https://bufferapp.com

können Sie Ihre Twitter-Timeline ganz einfach vorab füllen. Buf-

fer kann Ihre Tweets nach einem Stundenplan veröffentlichen 

und auf Wunsch sogar über mehrere Twitter-Accounts verteilen. 

Bei bereits publizierten Tweets sammelt Buffer Messwerte wie 

Retweets und Klicks, um das Engagement einzuschätzen. Ge-

wappnet mit diesen Informationen können Sie sich dann auf die 

Interessen Ihrer Zielgruppe wesentlich besser einstellen. 

Wer nicht ganz so viel fein granulierte Kontrolle über das Ergeb-

nis seiner Bemühungen in Form von Analytics-Daten benötigt, 

kann es mit dem Dienst Laterbro.com

  https://laterbro.com 

versuchen. Bei Laterbro melden Sie sich mit Ihrem bestehenden 

Twitter- oder Facebook-Account an und können Mitteilungen 

Mittels „Share Now“ können Sie soziale Beiträge auf Twit-

ter, Facebook & Co. sofort veröffentlichen; mit einem Klick 

auf die Schaltfläche „Buffer“ senden Sie den Beitrag in die 

Warteschlange, die Buffer für Sie nach Ihrem Wunschzeitplan 

abarbeitet (bufferapp.com).
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im Viertelstundentakt sogar Monate im Voraus planen. Aktu-

elles aus Ihrer Branche oder kurzfristige Ankündigungen Ihres 

Unternehmens können Sie dann immer noch manuell von 

Hand eingeben. 

Beide Dienste sind kostenlos. Laterbro erfordert nicht einmal 

eine Registrierung, denn Sie können sich mit einem bestehen-

den Twitter- oder Facebook-Account authentifizieren.

CSS3

Google Blink und das Ende 
herstellerspezifischer Präfixe

Eigentlich waren CSS3-Präfixe ja nur als eine kurze Übergangs-

lösung gedacht. Da sich die Browserhersteller aber mit propri-

etären CSS-Eigenschaften unbedingt als innovativ profilieren 

mussten, haben sie im Endeffekt den Standard in vier Lager 

gesplittet:

-ms- für die Trident-Engine in Microsoft Internet Explorer,

-moz- für Browser auf Basis der Gecko-Engine von Mozilla,

-webkit- für die Safari-Browserfamilie von Apple, für die 

Chrome-Browserfamilie von Google und für die Adobe AIR-

Laufzeitumgebung sowie  

-o- für Opera.

Präfixgebundene (also noch experimentelle) CSS3-Eigen-

schaften sind nicht nur dem W3C ein Dorn im Auge. Webschaf-

fende möchten sich auf die Dauer mit umständlichen Browser-

weichen und Improvisationen wie der -prefix-free-Bibliothek 

von Lea Verou (leaverou.github.com/prefixfree/) nicht länger 

abgeben müssen. An der -prefix-free-Bibliothek selbst ist nichts 

auszusetzen, doch eigentlich sollten derlei Behelfslösungen 

überflüssig sein. 

Sogar Google fand die proprietären CSS-Eigenschaften in 

Webkit offenbar hinderlich. Zum großen Erstaunen der Web-

design-Gemeinschaft hat der kalifornische Suchriese kürzlich 

beschlossen, die Webkit-Engine in Chrome durch einen eige-

nen Webkit-Fork namens Blink zu ersetzen. Google möchte 

die Code-Basis um über 4,5 Millionen Zeilen bereinigen, um 

die Stabilität und Rendering-Geschwindigkeit zu verbessern. 

Als Begründung nennt das Unternehmen Inkompatibilitäten der 

Multiprozessarchitektur zwischen Webkit und Chrome. Google 

liefert Blink erstmals mit Chrome in der Version 28 (selbstver-

ständlich auch mit der automatischen Aktualisierung). 

Zu den wichtigsten Änderungen in Blink zählt der Verzicht 

auf proprietäre Präfixe, denn diese möchte Google nicht mehr 

mitschleppen. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität wolle 

man in der Übergangszeit eine Handvoll -webkit-Präfixe doch 

noch unterstützen, doch dies sei eine Ausnahme. Das Ziel sei 

die Abschaffung proprietärer -webkit-Eigenschaften zu Gunsten 

von W3C-Standards. 

Opera hat prompt angekündigt, man werde die eigene Rende-

ring-Engine doch nicht durch Webkit (wie ursprünglich geplant), 

sondern durch Blink ersetzen. Auch Adobe hat Unterstützung 

für Blink zugesagt. Damit hat sich die Webkit-Gemeinschaft in 

zwei Lager aufgesplittet: Apple auf der einen Seite und Google, 

Opera und Adobe auf der anderen. 

Falls Ihre Websites herstellerspezifische Präfixe verwenden, 

brauchen Sie sich um die korrekte Darstellung dennoch keine 

Sorgen zu machen, solange Ihre CSS-Stylesheets die W3C-kon-

forme Version der betreffenden Eigenschaften beinhalten. Blink 

wird einfach die W3C-konformen Anweisungen auswerten.

Auch im Mozilla-Lager bleibt die Zeit nicht stehen: Mozilla hat 

sich mit Samsung zusammengetan, um an einer von Grund auf 

neu konzipierten Rendering-Engine namens Servo für Multi-

Core-Hardware zusammenzuarbeiten. Servo befindet sich noch 

in einer sehr frühen Entwicklungsphase und hat vorerst noch 

keine Implikationen.

HTML5

Durch Tappen auf die Nummer 
einen Telefonanruf auslösen 

Damit die Benutzer Ihrer mobilen App oder die Besucher Ih-

rer Website Ihre Telefonnummer durch Tappen anrufen können, 

bedarf es Ihrerseits nur minimaler Arbeit. Alles, was Sie hierzu 

benötigen, ist eine ganz gewöhnliche Verknüpfung in der Form 

Der Benutzer braucht jetzt einfach nur einmal darauf zu tap-

pen, und schon schickt sich sein Smartphone an, den Anruf zu 

tätigen. Dieses Markup funktioniert inzwischen in den meisten 

Browsern unter anderem unter iOS, Android OS, Blackberry OS 

Adam Barth, Softwareingenieur 

bei Google und Sicherheitsexperte, 

glaubt, dass die bereinigte Code-

Basis von Blink langfristig stabiler 

sein und weniger Bugs aufweisen 

wird. Google entfernt aus dem 

Chrome-Build über 4,5 Millionen 

Zeilen Code, der in etwa 7.000 

Dateien verteilt ist.
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und Windows 8. Zum Versenden einer SMS-Nachricht durch 

Tappen können Sie das folgende Markup nutzen:

Die ursprünglich von Apple popularisierte Anweisung callto: 

funktioniert fast ausschließlich in mobilem Safari unter iOS. 

Sie sind daher gut beraten, diese durch tel: zu ersetzen, um die 

Kompatibilität Ihrer Website zu verbessern.

HTML

Automatisches Skalieren der Website 
in mobilen User Agents verhindern

Die meisten mobilen User Agents skalieren HTML-Seiten ganz 

automatisch auf die volle Breite des Viewports herunter.

Mit dem folgenden Tag im <head>-Abschnitt der Seite können 

Sie den Browser anweisen, die Breite des Viewports auf die 

tatsächliche Breite des mobilen Geräts zu setzen und die auto-

matische Skalierung zu deaktivieren (Skalierungsfaktor 1:1): 

HTML, Javascript, CSS

JSfiddle-Projekte auf  
mobilen Geräten debuggen

In JSfiddle können Sie Ihre Projekte nicht nur in einem Desk-

top-Browser sondern mit Leichtigkeit auch auf einem Mobilge-

rät austesten. Nach der Anmeldung bei Ihrem Benutzeraccount 

erweitert sich die Schaltfläche „Run“ um ein kleines Wifi-Sym-

bol. Mit einem Klick auf dieses Symbol erhalten Sie im Ab-

schnitt „Result“ einen Link zu Ihrem JSFiddle-Projekt, den Sie 

in Ihrem mobilen Gerät oder Emulator aufrufen können. Diese 

Funktion ermöglicht es Ihnen, den Code aus einem JSFiddle-

Projekt ohne großen Aufwand auf einem mobilen Gerät zu 

testen. Sie müssen nicht erst noch einen eigenen Webserver 

aufsetzen, um ein paar Zeilen Code oder eine neue Version 

einer Javascript-Bibliothek auszutesten.

Javascript, jQuery, HTML

Externe Verknüpfungen 
im neuen Fenster laden

Verknüpfungen zu externen Websites sollten sich vorzugsweise 

in einem neuen Fenster oder Tab öffnen, um den Besuchern 

Ihrer Website die Rückkehr dorthin zu erleichtern. Nicht jeder 

Besucher macht sich die Mühe, Verknüpfungen von sich aus in 

einem neuen Fenster oder einem neuen Browsertab zu öffnen. 

Es ist schließlich in Ihrem Interesse, dass die Besucher leicht zu 

Ihnen finden und Ihre Website nicht ganz so schnell verlassen. 

Um sicherzustellen, dass Ihre Besucher beim Zugriff auf exter-

ne Verknüpfungen nicht zu leicht abwandern, können Sie mit 

Javascript, jQuery oder reinem HTML dafür sorgen, dass sich 

diese URLs in einem neuen Fenster oder in einem neuen Tab 

öffnen. In reinem HTML genügt das folgende, wenn auch rein 

formal ungültige Markup:

Wer sicherstellen möchte, dass sich die Website korrekt vali-

diert, kann in die Javascript-Trickkiste greifen, zum Beispiel so: 

Wer das Markup ungerne ergänzen möchte, erzielt ein ver-

gleichbares Resultat mit reinem Javascript mittels:

Alternativ können Sie jQuery einspannen:

Nach der Registrierung und Anmeldung können Sie Ihre 

JSfiddle-Projekte mit Hilfe dieser unscheinbaren Schaltfläche 

auf mobilen Geräten testen und debuggen (jsfiddle.net).
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Außerdem könnten Sie an jede betreffende Verknüpfung die 

Klasse target=_blank anhängen. Damit diese Maßnahme das 

Verhalten der Seitennavigation nicht verändert, sei Ihnen emp-

fohlen, den Wirkungsbereich dieser Änderung unter Verwen-

dung passender CSS-Selektoren auf den gewünschten Seiten-

bereich zu beschränken, zum Beispiel so: 

Allerdings ist dabei zu beachten, dass einige mobile User 

Agents wie beispielsweise der Silk-Browser auf Amazons Kindle 

Fire und Kindle Fire HD nur eine fest definierte Anzahl von ge-

öffneten Fenstern verkraften, dem Besucher jedoch möglicher-

weise keine Fehlermeldung anzeigen, wenn sich neue Fenster 

nicht mehr öffnen lassen. 

Außerdem ist noch zu beachten, dass es derzeit keine Möglich-

keit gibt, das Öffnen einer Verknüpfung ausdrücklich in einem 

Tab beziehungsweise in einem Fenster zu erzwingen. 

Javascript

Skripte rigoros prüfen und optimieren

Wer seinen Javascript-Code einer rigorosen Prüfung unter-

ziehen möchte und mit JSLint nicht vorankommt (http://jslint.

com/), sollte unbedingt JSHint ausprobieren (http://www.jshint.

com/). JSHint ist als Webdienst und Erweiterung für einige der 

beliebtesten Quellcode-Editoren verfügbar.

Flash, HTML5

Flash-Projekte als HTML5 ausgeben 

Nachdem Adobe den Flash Player für Mobilgeräte abge-

schafft hat, stehen Flash-Designer vor der Aufgabe, ihre Ani-

mationen mobilen Besuchern unter Verwendung von HTML5 

zugänglich zu machen. Mit einer Lösung namens Toolkit for 

CreateJS können Flash-Designer ihre Projekte in Flash Pro-

fessional CS6 als HTML5-Animationen ausgeben. CreateJS 

ist eine Sammlung quelloffener Bibliotheken zur Entwick-

lung interaktiver, medienreicher Inhalte für HTML5. CreateJS 

beinhaltet die Bibliotheken EaselJS, TweenJS, SoundJS und 

PreloadJS sowie die AIR-Applikation Zoë. Mit dieser kosten-

losen Anwendung können Sie SWF-Animationen als so ge-

nannte EaseJS-Spritesheets exportieren, um sie mit Canvas 

in HTML5 und CSS zu nutzen. Zoë unterstützt nur SWF-Da-

teien auf Basis von AS3, die für den Flash Player ab Version 

9 kompiliert wurden.

Dank der Erweiterung Toolkit for CreateJS für Adobe Flash 

Professional CS6 haben Sie die Möglichkeit, die Animations- 

und Illustrationsfähigkeiten von Adobe Flash Professional 

CS6, darunter die vektorbasierten Zeichenwerkzeuge sowie 

Tweening- und Audiofunktionen, zu nutzen, um die Resul-

tate Ihrer Arbeit als HTML5 mit Javascript auszugeben. 

Unter Verwendung des CreateJS-Frameworks können Sie Ihre 

AS-Projekte einfach per Mausklick in leicht lesbaren und 

bearbeitungsfähigen Javascript-Code konvertieren. Wer statt-

dessen lieber direkt native HTML5-Animationen erstellen 

möchte, sollte Adobe Edge Animate (verfügbar im Rahmen 

einer Creative-Cloud-Mitgliedschaft von Adobe) auf die Pro-

befahrt nehmen: 

  http://html.adobe.com/edge/animate

Das quelloffene Framework CreateJS unterstützt die Erstellung 

interaktiver Medien auf Basis von HTML5 und Javascript.

Ausgeben einer SWF-Animation als HTML5-Animation am 

Beispiel eines Werbebanners des Schweizer Unternehmens 

Spandex AG (spandex.com/CHde/).
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HTML5, CSS3

Untersuchen der Relevanz von 
User Agents als Zielgruppe 

Um das Verhältnis vom Aufwand zum Nutzen etwaiger Opti-

mierungsversuche des Seitenlayouts für bestimmte Browser zu 

beurteilen, empfiehlt sich ein Blick auf gs.statcounter.com. Mit 

Hilfe von gs.statcounter.com können Sie die Popularität der ver-

schiedenen Browser in Erfahrung bringen, um die Nutzbarkeit 

moderner CSS-Eigenschaften besser abschätzen zu können. 

Bei verschiedenen CSS-Eigenschaften ist die Unterstützung für 

W3C-konforme CSS3-Eigenschaften unterschiedlich stark aus-

geprägt. Mit präfixfreien CSS3-Verläufen kommen zum Beispiel 

die folgenden Browser zurecht:

Firefox 16+ (21,73 %) »

Google Chrome 26+ (19,47 %) »

Internet Explorer 10+ (4,46 %) »

Opera 12.10+ (1,76 %) »

Laut Statcounter ist Firefox in der Version 20 der bei Weitem 

populärste Browser in Deutschland, und damit wird die obige 

Mindestvoraussetzung mit Leichtigkeit erfüllt. Firefox 20 und 

19 bringen es insgesamt auf einen Marktanteil von nahezu 40 

Prozent. Nummer zwei in den deutschen Browser-Charts ist 

Google Chrome 26. Auch Google Chrome (erst ab der Version 

26) erfüllt die minimale Voraussetzung für die Kompatibilität 

mit präfixfreien CSS-Verläufen. Dies deckt im Schnitt knapp 

20 Prozent der Benutzer ab. Lediglich beim Internet Explorer 

hapert es derzeit noch, denn die Version 10 mit Unterstützung 

für zahlreiche CSS3-Eigenschaften hat es erst auf einen Markt-

anteil von gerade einmal 4,5 Prozent gebracht. Daraus folgt 

aber, dass bis zu 35,5 Prozent aller Browser CSS3-Verläufe 

unter Angabe W3C-konformer Eigenschaften nicht rendern 

können. Wenn Sie diese Eigenschaften verwenden möchten, 

können Sie daher bisher noch nicht auf die prefix-free-Biblio-

thek von Lea Verou verzichten. 

Die Unterstützung konkreter Webdesign-Neuerungen in den 

verschiedenen Browsern können Sie unter der Adresse

  http://caniuse.com

in Erfahrung bringen. Falls Sie einem bestimmten Browser selbst 

auf den Zahn fühlen möchten, hilft Ihnen der Dienst css3test.

com weiter.

HTML5

Usability von HTML5-Formularen 
durch das Festlegen von Eingabe-
typen verbessern
Bei der Gestaltung von Webformularen können Sie ruhig von 

der Fähigkeit, die Eingabetypen in HTML5 zu definieren, Ge-

brauch machen. Dadurch können Sie zum einen die Eingabe 

unzulässiger Zeichenkombinationen in modernen Browsern – 

wie zum Beispiel im Falle einer E-Mail-Adresse – verhindern, 

zum anderen verbessern Sie die Usability des Webformulars, 

Um das Verhältnis vom Aufwand zum Nutzen etwaiger Opti- 

mierungsversuche des Seitenlayouts für bestimmte Browser 

zu beurteilen, empfiehlt sich ein Blick auf gs.statcounter.

com. In der Abbildung: Marktanteile der führenden Desktop-

Browser in Deutschland.

Die Entwickung der Marktanteile mobiler Browser in  

Deutschland gemäß einer Erhebung durch den Dienst  

gs.statcounter.com: Android OS nimmt gegenüber den Mitbe-

werbern an Bedeutung zu und hat vor etwa einem halben 

Jahr Apples iOS bereits überholt.
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indem Sie Benutzern mobiler Geräte gleich die optimale Tasta-

turbelegung für jedes einzelne Formularelement zur Verfügung 

stellen. Im Fall einer E-Mail-Adresse sieht das benötigte Markup 

dann etwa so aus:

Allerdings sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass ein 

HTML5-Formular die Übergabe unzulässiger Zeichen an die 

Datenbank verhindert. Zur Abwehr gegen MySQL-Injection-

Attacken sind serverseitige Schutzmaßnahmen vonnöten. 

Ältere Browser, die mit HTML5-Formularen nichts anfangen 

können, werden die Eingabetypen natürlich ignorieren und 

nur die übrigen Anweisungen zur Kenntnis nehmen. Mit dem 

jQuery-Plug-in HTML5-Form-Shim können Sie das Verhalten 

von HTML5-Formularen in älteren Browsern simulieren, sofern 

diese User Agents Javascript unterstützen: 

  https://github.com/dsheiko/HTML5-Form-Shim

CSS, iOS

iPads mit ausrichtungsoptimierten 
Stylesheets beliefern

Mobiles Safari auf iOS versteht sich nicht nur auf gewöhn-

liche CSS3-Medienabfragen sondern auch auf die Anwei-

sung, ein ausrichtungsoptimiertes Stylesheet zu nutzen. 

Dieser Browser wählt nämlich ein Stylesheet anhand der ak-

tuellen Ausrichtung des Displays. Um diese Möglichkeit der 

Kontrolle über das Aussehen der Website zu nutzen, fügen 

Sie dem Markup im <head>-Abschnitt der betreffenden Seite 

den folgenden Code hinzu: 

CSS

Floats sauber abschließen

Eine einfache Technik zum Abschließen von Float-Konstrukti-

onen besteht darin, eine fest definierte Breite zu deklarieren 

und die Overflow-Eigenschaft des übergeordneten Elementes 

auf den Wert hidden zu setzen. Dadurch lassen sich unter-

geordnete Elemente mit der float-Eigenschaft frei schwebend 

darin unterbringen, ohne ein abschließendes Element mit der 

Eigenschaft clear zu erzwingen. Es entfällt etwa diese Zeile:

<div class=“float_left“>1</div>

<div class=“float_left“>2</div>

<p>Dieses Element ist von der float-Eigenschaft der

Das CSS-Stylesheet benötigt diese zwei Regelsätze: 

.float_left {float: left;}

.superclear {

width: 100%;

overflow: hidden;

}

Der einzige Nachteil dieser Arbeitstechnik besteht darin, dass 

Innenabstände (margin) des div-Elements zusammenbrechen. 

Um zwischen dem übergeordneten div-Element und den nächs-

ten nebengeordneten Elementen Raum zu schaffen, können Sie 

unten die Eigenschaft padding einsetzen oder dem Geschwis-

terelement am oberen Rand die margin-Eigenschaft zuweisen. 

jQuery

Druckschaltfläche 
für verbesserte Usability

Viele Besucher drucken nach einem Kauf online die Bestell-

bestätigung gerne aus. Mit diesem Schnipsel Code können 

Sie unter Verwendung von jQuery einen Link zum Aufruf des 

Druckdialogs auf Ihrer Website anbringen: 

$(‚a.drucken‘).click(function(){

});

Den Link bauen Sie dann wie folgt auf:  

 Filipe Pereira Martins und Anna Kobylinska
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E COMMERCE@

APPLICATION SERVICE PROVIDER CLOUD@

PLZ
38100

Cloud Application Builder - ohne Programmierung.
Erstellen Sie sich individuelle und sofort einsatzbereite Web-Applikationen.

Mit Zugriffsregelung, Formulargenerator, Suchfunktionen, Google-Maps, Um-

kreissuche u.v.m. Ihre fertige Anwendung mieten sie als Cloud-Komplettlö-

sung zu einem monatlichen Festpreis, Hosting, Sicherheit, Backup und Ver-

fügbarkeitsgarantie. - alles inclusive. datenbanken24.de ist zertifiziert für ISO

9001 und Auftragsdatenverarbeitung.

datenbanken24.de

Ein Service der MANETEC GmbH & Co. KG

Lange Straße 61

38100 Braunschweig

Tel.: (0531) 12 08 480, Fax: (0531) 12 08 499

info@datenbanken24.de

www.datenbanken24.de

CONTENT@

PLZ
32051

Suchmaschinenoptimierte Texte für erfolgreiche Webprojekte!
content.de, die technische Plattform mit persönlicher und kompetenter
Kundenbetreuung, liefert mit seinen mehr als 4.000 Autoren einzigartige,
suchmaschinenoptimierte Texte (unique content). Diese Fakten haben
schon viele Kunden von uns überzeugt:
- attraktive Preise pro Wort
- einfach zu bedienendes System
- viele Lösungen (SEO-Texte, Produktbeschreibungen, Blogbeiträge, etc.)
- übersichtliches Projektmanagement (für viele Textaufträge ausgelegt)
- durchdachte Features mit Mehrwert (Wordpress-API, Keyword-Generator)
- u.v.m.
Wann steigern Sie Ihren Traffic durch neue Texte?

content.de AG

Nordstr. 14

32051 Herford

Tel.: (05 22 1) 85 49 9 0

Fax: (05 22 1) 85 49 9 - 99

info2012@content.de

http://www.content.de

PLZ
36041

Die PSW GROUP GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Full Service-

Provider für Internetlösungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Internet

Security. Als solcher bietet das Unternehmen – sowohl für das Web als auch für die

E-Mail-Kommunikation – Zertifikats-, Signatur-, Verschlüsselungs- und Authentifi-

zierungslösungen an.

Das umfassende Produktportfolio reicht von SSL-Zertifikaten über Code-Signing-

Zertifikate bis hin zu qualifizierten elektronischen Signaturen und DE-Mail. Aber

auch Sicherheitslösungen wie das PCI- und Malware-Scanning, Secure CDN, DNS-

SEC und AntiSpam sowie Gütesiegel und Kundenbewertungssysteme speziell für

E-Commerce-Anbieter finden sich im Repertoire der PSW GROUP. Darüber hinaus

verfügt das Unternehmen über eine fast 12-jährige Expertise in den Bereichen

Internet-Sicherheit, IT-Recht sowie Hosting- und Domaindienstleistungen. Zu den

Kunden der PSW GROUP zählen Webhoster, Webdesign- und Marketing-Agenturen

sowie Online-Shops.

PSW GROUP GmbH & Co. KG

Flemingstraße 20-22

36041 Fulda

Tel.: (0661) 48 02 76-10

Fax: (0661) 48 02 76-19

Hotline: (0800) 50 37 50-1

Fax: (0800) 50 37 50-9

support@psw.net

www.psw.net

Alle Einträge finden Sie mit direktem Link zum Anbieter auf der Heft-CD für Abonnenten oder online unter www.internet-magazin.de/branchenverzeichnis

E MAIL MARKETING@

PLZ
04319

Versand von personalisierten Newslettern, Marketing-Newslettern,

Produktinfos, weitere Internetsoftware, Entwicklung von Windows-Software

Mirko Böer Softwareentwicklungen

Malachitstraße 16

04319 Leipzig

Tel.: (03 41) 8 63 28 42, Fax: (03 41) 8 63 28 43

info@wt-rate.com

www.supermailer.de/

Ansprechpartner: Mirko Böer
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ONLINEMARKETING & SUCHMASCHINENMARKETING@

INTERNET FOREN@

PLZ
10827

Draytek Online Forum – Hilfe von Usern für User rund um Produkte der

Draytek Familie & Online Shop

TwoCom

Hauptstraße 26 / 2. Hof - 2. OG

10827 Berlin

Tel.: (0 30) 78 00 09 4 - 0,

Fax: (0 30) 78 00 09 4 - 9

sales@2-com.de

www.2-com.de

Ansprechpartner: Sascha Petruschke

E PAYMENT@

FULL SERVICE PROVIDER@

PLZ
12165

Seit 1996 hat sich die http.net auf Lösungen für Wiederverkäufer und

Geschäftskunden spezialisiert. Unser Schwerpunkt liegt im Bereich der

Domainservices. Bei http.net können Sie über 500 Domain-Endungen

registrieren. Darüber hinaus bieten wir SSL-Zertifikate, Webspace, Hosting

und individuelle Virtualisierungs-Lösungen.

http.net Internet GmbH

Grunewaldstraße 22,

12165 Berlin

Tel.: (030) 21 00 90-0, Fax: (030) 21 00 90-90

info@http.net

www.http.net

Ansprechpartner: Helga Krüger

PLZ
50679

EVO Payments International GmbH (‚EVO‘) ist die europäische Tochter der

Unternehmensgruppe ‚EVO Payments International‘ mit Hauptsitz in New

York, USA. Als Principal Member von Visa und MasterCard bietet EVO inter-

nationale Lösungen für die Akzeptanz und Transaktionsverarbeitung von De-

bit- und Kreditkarten im stationären Handel, im E-Commerce und im Ver-

sandhandel sowie an Geldausgabeautomaten. Weitere bargeldlose Zahlungs-

arten, Risikominimierungssysteme und zusätzliche Dienstleistungen vervoll-

ständigen das Full-Service-Angebot. Ein Team erfahrener Fachleute und eine

herausragende technische Plattform sorgen für exzellente Lösungen und die

einfache, schnelle und sichere Abwicklung der Zahlungsvorgänge.

EVO Payments International GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

Tel.: +49 221 99577-0

Fax: +49 221 99577-720

info.EMEA@EVOpayments.com

www.EVOpayments.eu

PLZ
40599

Full-Service-Provider für Businesskunden, von virtuellen Servern bis zu

dedizierten Clusterumgebungen im BSI zertifizierten Rechenzentrum inkl.

24/7 Support. Weiter im Portfolio: Typo3 Hosting, SMS Versand und

Anwendungsentwicklung für den B2B Bereich.

OpenIT GmbH

In der Steele 33a–41

40599 Düsseldorf

Tel.: (02 11) 23 95 77-0

Fax: (02 11) 239577-10

isp@openit.de

www.openit.de

PLZ
44139

(Google AdWords Qualified Company)

Google AdWords- & Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing,

Webshops, Usability

SUMAX®

Rheinlanddamm 199

44139 Dortmund

Tel.: 49 - (0) 231 / 53 46 1 00

Fax: 49 - (0) 231 / 53 46 1 100

www.sumax.de

info@sumax.de
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WEB AGENTUREN@

PLZ
81927

Webdesign und Webprogrammierung für nur 19,- Euro per Arbeitsstunde
Spürbar mehr Erfolg durch Ihren professionellen Webauftritt! Bereits ab

19.-Euro/pro Stunde entwickelt MAXXmarketing für Sie Webseiten in PHP,

HTML, Flash, Javascript & Java. Besonders das hochwertige Design, Bei-

spiele dazu auf www.maxx-marketing.net unter Punkt Beispiele/Webdesign,

erzeugt den bekanntlich sehr wichtigen ersten positiven Eindruck für Ihren

Webbesucher. Sprechen Sie uns jetzt an und testen Sie uns! Durch unsere

günstigen Preise haben auch andere Werbeagenturen die Möglichkeit, uns

als SUB-Unternehmen für die Erstellung Ihrer Projekte einzusetzen.

MAXXmarketing GmbH

Englschalkinger Straße 224

81927 München

Tel.: (0 89) 92 92 86 - 0

Fax: (0 89) 92 92 86 - 75

marketing@maxx-marketing.net

www.webdesigner-profi.de

Ansprechpartner: Klaus Huber

Alle Einträge finden Sie mit direktem Link zum Anbieter auf der Heft-CD für Abonnenten oder online unter www.internet-magazin.de/branchenverzeichnis

PLZ
45964

Ihr Shop-System das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Mit Schnittstellen zu

Ihrem ERP-System und zur Logistik. Alle gängigen Zahlungsarten, Schnitt-

stellen zu Preisagenturen. Bestellverwaltung, Rechnungsmodul und Marke-

tingtools. Mit Amazon- und Ebay-Anbindung und vieles mehr.

Die Webagentur Niewerth betreut Sie von der Strategieberatung bis zum

optimalen Marketingmix. Wir sind Trusted-Shops Partner, Google Adwords

Professional und Facebook-Experten.

Jetzt anrufen und unverbindlich beraten lassen!

Webagentur Niewerth – Internetlösungen

Humboldtstr. 2, 45964 Gladbeck

Tel.: (0 20 43) 20 97 - 0

FreeCall: (0 800) 34 56 90 0

info@weban.de

www.webagentur-online.de

SHOP-SYSTEME@

SMS DIENSTLEISTER@

PLZ
73262

Ihr Partner für mobile Messaging: High Quality SMS/MMS-Versand,

individuelle inbound Lösungen für SMS/MMS-Empfang, SMS-Marketing,

HTTP/UCP/SMTP-Schnittstelle, 24/7 Premium Support.

mes.mo GmbH

Stuttgarter Str. 4

73262 Reichenbach

Tel.: (0 71 53) 55 88 35

Tel.: (0 71 53) 55 88 36

office@mesmo.net

www.any-sms.info

Ansprechpartner: Christian Rapp
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SERVICE |  Vo r schau

W E I T E R E  T H E M E N

Traffic generieren 

Eigenes Blog als Besuchermagnet

Textpattern 

Das bessere Wordpress?

Visualisierte Bloggerwelt

Die Vernetzungen auf einen Blick

Ausgabe 09/2013 erscheint am 09. August 2013

CSS3: Schicke Schatten

Mit der CSS3-Eigenschaft box-shadow lassen sich Elemente mit Schatten versehen. 

Box-shadow wird inzwischen von den aktuellen Browsern unterstützt und ermöglicht 

viele Hingucker und schicke Effekte für Menüs, Buttons und mehr.

Bezahlschmerz

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, wie 

Ergebnisse der Hirnforschung das Mar-

keting beeinflussen und so völlig neue 

Preisgestaltungsmodelle entstehen.

Gegenwind für Paypal

Der Webzahlungspionier Paypal be-

kommt zunehmend Gegenwind von 

kleinen Startups. Boku, Zooz, Stripe, 

Billpay, Ratepay oder PayNearMe: Das 

Internet Magazin stellt deutsche und 

internationale Neugründungen rund 

um innovative Bezahlsysteme vor. Wir 

erläutern, was dieser Trend für Webshops oder mobile Apps bedeutet und berich-

ten, wie man Paypal vom Thron stoßen möchte.
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PC Magazin Spezial 54 „Homepage Kompendium“
Zum Heftinhalt:

Der Trend im zeitgemäßen Webdesign geht weg 
vom HTML. Die wenigsten Entwickler nehmen es 
noch in die Hand, die meisten bauen ihre Seiten mit 
einem Content Management System (CMS) auf und 
ändern mühelos Strukturen oder Vorlagen mit CSS. 
Dabei hat sich Wordpress immer stärker zu einem 
komplexen CMS entwickelt, mit dem auch Sie 
Websites mit statischen Inhalten gestalten können. 

CSS und mobiles Design sind deshalb für heutiges 
Webdesign unverzichtbar. Zu all diesen Fragen 
finden Sie viele Tipps und wertvolle Hinweise in 
diesem Heft. Und die passenden Tools gibt es wie 
immer auf der beiliegenden DVD.

Das neue PC Magazin Spezial 54 – jetzt am Kiosk.
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■  oder bestellen Sie per Post: 
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Postfach 180, 77649 Offenburg
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■  oder bestellen Sie per Telefon: 
0781 6394548

Dieses und weitere interessante 
Angebote finden Sie auch unter

www.wekashop.de

NUR 

€7,–
inkl. Versandkosten!

Porto sparen und 

sofort bestellen!

Jetzt am Kiosk!
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www.mittwald.de

Webhosting. Einfach intelligent.

„Für alle weiteren
Fragen drücken Sie
bitte die 7…“

Interessant, was manche unter Service verstehen.


