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1. Was ist E-Commerce?

Bei Electronic Commerce bzw. E-Commerce denkt man zuerst an den Verkauf von

Waren und Dienstleistungen über das Internet.

Grob umrissen stimmt das so auch. Jedoch ist es genauer betrachtet nur ein Teil

des Gesamtfeldes. E-Commerce kann eine Menge unterschiedlicher geschäftlicher

Handlungen und Geschäfte umfassen. So z.B.

 „Marketing im weitesten Sinne 

 Erstellung des Erstkontakts, z.B. zwischen einem potentiellen Kunden und

Anbieter 

 Austausch von Informationen 

 Kundensupport vor und nach dem Kauf (Detailangaben zu verfügbaren

Produkten und Dienstleistungen, technische Anweisungen zur

Produktverwendung, Reaktion auf Kundenfragen...) 

 Verkauf 

 Elektronischer Zahlungsverkehr (electronic funds transfer, Kreditkarten,

elektronische Schecks, electronic cash) 

 Vertrieb, sowohl Vertriebsmanagement und Verwalten physisch vorhandener

Produkte, als auch tatsächlicher Vertrieb von Produkten, die elektronisch geliefert

werden können. 

 Virtuelle Unternehmens-Gruppierungen unabhängiger Unternehmen, die ihre

Kompetenz zusammenführen, so dass Produkte oder Dienstleistungen

angeboten werden können, die von den Unternehmen allein nicht bereitgestellt

werden könnten. 

 Gemeinsame Geschäftsverfahren, die sich in gemeinsamem Besitz befinden und

von einem Unternehmen und seinen Handelspartnern betrieben werden.“

Dabei sollte E-Commerce nicht als neuer Geschäftszweig gesehen werden, sondern

mittelfristig eher als eine Verlagerung bisheriger Kunden vom realen Ladengeschäft



hin zum Online-Store. Bisher nur lokal operierende Anbieter können in kurzer Zeit

ein internationales Kundenpotential erschließen, müssen sich aber auch neuer

internationaler Konkurrenz stellen.

Für den innovativen Anbieter bieten sich mit E-Commerce neue Potentiale, während

das Verharren in herkömmlichen Denkstrukturen schnell in eine Sackgasse führen

kann. Ein professioneller Start ist deswegen absolut wichtig, sonst läuft man Gefahr

anstatt neue Kunden zu gewinnen, seine alten zu verlieren.



2. Was ist Kundenbindung?

Kundenbindung bedeutet eine gute Beziehung zum Kunden aufzubauen und dass er

eine Loyalität zu Produkt, Hersteller bzw. Händler entwickelt.

Dies geschieht zum größten Teil durch die Zufriedenheit der Kunden.

Kundenbindung äußert sich dadurch, dass Produkte wiederholt gekauft werden und

sich gleichzeitig eine positive Einstellung ergibt.

Beim E-Commerce bedeutet dies, dass der User immer wieder beim selben

Online-Shop einkauft.

Bei der Direktkommunikation zählt die intensivere Betreuung der aktuellen Kunden

zu den wichtigsten Zielen. Dabei sollen Kundennähe, Kundenbindung und auch das

Image verbessert werden.

Es gibt verschiedene klassische Formen der direkten Kommunikation zu denen die

direkte Verkaufsförderung und direkte Public Relations gehören. Zur Direktwerbung

gehört Werbung mit direkten Medien (schriftliche Werbesendung, Telefonmarketing

und Direktwerbung mit neuen Medien) sowie die Direktwerbung in

Massenkommunikationsmitteln mit Rückantwortmöglichkeit

(Direct-Response-Werbung: Couponanzeigen und Beilagen,

Direct-Response-Funk/TV, Werbung in Online-Netzen).

Die schriftlichen Werbesendungen stellen die etablierteste Form der Direktwerbung

dar und kommen zumeist als adressiertes Direct Mailing vor. Dabei werden Direct

Mailings inzwischen von vielen Unternehmen benutzt, da man sich in Bezug auf die

Aufmerksamkeitswirkung beim Konsumenten gute Ergebnisse verspricht.

Viele Medien bieten die Möglichkeit der individuellen und interaktiven

Kundenansprache (Direktwerbung per Fax etc.) und eignen sich aus diesem Grunde

besonders für den Einsatz in der Direktwerbung.

Im Printbereich hat die Direktwerbung mit Couponanzeigen beziehungsweise

Beilagen mit Rückantwortmöglichkeit (zum Beispiel in Form einer Postkarte oder



Telefonnummer) in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, weil mit

dieser Anspracheform die Vorteile der Massenkommunikation mit den Vorteilen einer

direkten Konsumentenansprache verbunden werden können. Auch die Anwendung

von Direct-Response-Werbung in Funk und Fernsehen hat aus diesem Grund

erheblich zugenommen. Zum Bereich des Direct-Response-TV zählen Werbespots

mit der Einblendung einer Telefonnummer oder Adresse und Werbesonderformen

(Teleshopping, Werbeshows etc.).



3. Was online gekauft wird

Laut des Internet-Shopping-Reports von FirstSurf kauften die meisten

Online-Verbraucher im EDV-Bereich ein. 62 Prozent der Befragten bestellten Hard-

oder Software.

Auch Bücher verkaufen sich im Internet immer besser. Die Hälfte der Teilnehmer

gab an, schon einmal ein Buch (vor allem Fachliteratur) vom PC aus erworben zu

haben.

Auf Platz drei der Liste landeten bei der Studie Musikprodukte, vor allem CD‘s.

Überraschend gängig ist inzwischen auch Kleidung aller Art. Fast jeder dritte

Befragte (30 %) kleidet sich mit Hilfe per Online-Shopping ein. Auf besonderes

Interesse stoßen beim Online-Shopping auch Reisen (21 % haben bereits einmal

gebucht).
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4. Kundenbindung im E-Commerce

Zur Zeit wird über zukünftige Marktanteile im e-Commerce, dem Handel über das

Internet, entschieden. Unternehmen, die heute eine hohe Bindung der Benutzer an

ihre Internetpräsenz erzielen, legen die Grundlage für zukünftige Geschäfte und

verschaffen sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die nicht

in die Benutzerbindung investieren, werden zu den Verlierern gehören.

Für Kunden werden durch die Nutzung von Internet-Technologien die Kosten eines

Wechsels von einem Lieferanten zum anderen erheblich sinken, so dass

Unternehmen neue Methoden zur Förderung der Kundentreue entwickeln müssen.

Internetbenutzer entwickeln eine enge Beziehung zu den ersten Internetangeboten,

die sie aus ihrer Sicht für wirklich brauchbar halten. Die Prägung der

Internetbenutzer spiegelt sich darin wider, dass diese die Adressen von guten

Internetpräsenzen in ihrer Lesezeichenliste aufnehmen. Die Benutzer gehen später

vorrangig dorthin zurück, anstatt die Suche jedesmal erneut in den Suchmaschinen

zu beginnen.

Sind die Kunden gewonnen, heißt es einen engen Kontakt behalten. Dazu ist die

ständige Präsenz im Web notwendig.

4.1.  Vorteile des E-Commerce für den User
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Ein großer Vorteil des E-Commerce ist, dass der Kunde in Ruhe und von zu Hause

aus bequem seine Bestellungen tätigen kann. Zugleich kann er aus allen zur

Verfügung stehenden Produkten und Dienstleistungen auswählen. Das bestellen

vom heimischen Wohnzimmersessel aus ist ja schon lange beliebt. Man denke nur

an das Katalog- und Teleshopping, für welches es inzwischen ganze Fernsehkanäle

gibt.

Kundennähe wird auch durch eine gewisse Marktpräsenz demonstriert. Kundennähe

äußert sich aber auch im Abbau zeitlicher Hürden, die Geschäftspartner

normalerweise zu überwinden haben. Und es gibt Leute, die gerne nachts zwischen

drei und vier Uhr ihre Urlaube buchen, Backpulver oder Bücher bestellen und ihren

Wagen zur jährlichen Inspektion anmelden möchten.

Durch die 24-Stunden-Verfügbarkeit der Serversysteme kann sich der Kunde

jederzeit über das Unternehmen, die angebotenen Produkte oder über den aktuellen

Bearbeitungsstand seines konkreten Auftrags informieren. Es ist ihm möglich z.B.

seine Stammdaten selbständig zu ändern ohne direkt mit der Firma in persönlichen

Kontakt zu treten, detaillierte Informationen zu erhalten und jederzeit mit dem

Unternehmen zu kommunizieren.

Ein weiterer Vorteil ist auch, dass man im Internet Nahrungsmittel und andere

Angebote bekommt, die kein Geschäft in der Nähe anbietet, z.B. einen bestimmten

Wein aus Italien. Man kann Spezialangebote und auch international bestellen.

4.2.  Nachteile des E-Commerce für den User
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Ein großes Problem beim Online-Shopping sind die ungewissen Vorgänge bei der

Zahlungsabwicklung: Die meisten Onliner halten die Sicherheit des

Zahlungsverkehrs für ein entscheidendes Problem. Oft bieten Shops zu wenig

unterschiedliche Zahlungssysteme an und nur sehr wenige Shopper halten die

verschlüsselte Kreditkartenzahlung für annehmbar. Eine weitere große Sorge gilt der

Sicherheit persönlicher Daten.

Zu den Nachteilen zählt auch, dass man Frischwaren (z.B. Obst), vorher nicht genau

sieht und Fragen zu den Produkten nicht direkt beantwortet bekommt, es sei denn

man schreibt eine E-Mail und wartet auf die Antwort, was oft dauern kann.

Auch das Schwätzchen mit anderen Einkaufenden oder Angestellten entfällt, es sei

denn man besucht einen vorhandenen Chat.

Für viele ist auch das Chaos des Internet, diese gigantische Flut an Informationen

ein großes Problem beim Online-Shopping. So ist es zum Teil recht schwierig

bestimmte Produkte im Internet ausfindig zu machen.

4.3.  Allgemeine Möglichkeiten der Kundenbindung



Eine bequeme Bestellung ist äußerst wichtig. Der Online-Einkauf muss so

unproblematisch wie möglich sein. Der Bestellvorgang sollte klar und einfach sein

und möglichst wenige Verbindungen zum Server benötigen. Die Bestellung muss so

schlicht wie möglich sein. Am besten ist es, wenn Formulare für Angebote,

Bestellungen etc. übersichtlich und bequem vorhanden und leicht auszufüllen sind.

Jeder überflüssige Button den der Kunde nicht versteht stiftet Verwirrung.

Den Kunden und Besuchern sollte die Möglichkeit geboten werden per E-mail

Beschwerden, Feed-back, Anregungen zu melden. Demzufolge ist es sehr wichtig,

dass eingehenden Nachrichten, Fragen oder Beschwerden schnell und zuverlässig

beantwortet werden. Eine Bestellung sollte bis spätestens nächsten Tag das Haus

verlassen. 

Bei der Preisbildung ist das so eine Sache. Produkte, die es auch nebenan im

Supermarkt gibt, sollten auch nicht viel teurer sein als dort. Bei Sachen, die man nur

schwer bekommt, kann man auch die Preise mehr anziehen. Jedoch sollte auch zu

beachten sein, dass die Lieferzeit nicht zu lang und die Versandkosten nicht zu hoch

sind, das könnte auf die Kunden negativ wirken.

Der erklärende Text sollte dabei knapp und präzise sein und trotzdem alle

notwendigen Produktinformationen enthalten. Ein Bild des Produktes ist dabei

angebracht, zu viele würden jedoch die Ladezeit erhöhen und evtl. die potentiellen

Kunden abschrecken.

Positiv wirkt auch auf die Kunden, dass sie beim Online-Shopping nicht in das

Bedrängnis kommen ein Produkt kaufen zu müssen. Vielen Kunden geht es so, dass

sie von einem Berater betreut werden und sich dann moralisch verpflichtet fühlen

etwas kaufen zu müssen. Beim Online-Shopping gibt es jedoch keinen menschlichen

Verkäufer, man kann Produkte bei mehreren Shops problemlos und schnell

vergleichen.

Um eine Entlastung von Routineanfragen zu ermöglichen, empfiehlt sich eine

vorproduzierte FAQ-Seite (FAQ = Frequently Asked Questions = Häufig gestellte



Fraugen), die von den Surfern abgerufen werden kann. Hier sind die häufigsten

Fragen schon beantwortet und der Surfer bekommt seine Antwort schneller, als

würde er mailen und auf die Antwort warten.

Äußerst wichtig ist der Begriff Mehrwert beim E-Commerce. Nur wenn der

Internet-User sehr schnell seinen Vorteil erkennt, kauft er auch ein. Zusatzangebote,

Freeware und Shareware sind ebenfalls wichtige Unterhaltungselemente. So sollten

eben neben den kostenpflichtigen Hauptleistungen, virtuelle Werbegeschenke

verteilt werden, um die potentielle Zielgruppe zur Wiederkehr zu animieren. Das Ziel

ist es den User so lange wie möglich in der Nähe des kommerziellen Angebotes

verweilen zu lassen in das man Ihn mit geschickten Querverweisen zu schleusen

versucht. Diese kostenlosen Online-Mehrwerte sollten nicht unterschätzt werden.

Stimmt der Nutzen, ziehen sie zahlreiche Empfehlungen unter den Internet Usern

nach sich. Mit zahlreichen Besuchern steigt automatisch das Image und der

Bekanntheitsgrad des gesamten E-Commerce-Angebots auf der Website.

4.4.  Interaktive Dienste als Mittel zur Kundenbindung

Da der Surfer nur sehr wenig seiner Online-Zeit tatsächlich mit Einkaufen verbringt,

muss der Shop mehr bieten, um aus der restlichen Online-Zeit den

Kaufinteressenten für sich zu gewinnen. Ein interessanter Ansatz wären z.B.

Online-Auktionen, die zur Zeit einen schweren Boom erleben. Diesen Trend kann

man ausnutzen. Man wählt wöchentlich einige Produkte aus dem Stammsortiment

und bietet diese zu einem Niedrigen Startpreis (Einkaufspreis) an.

Schnäppchenjäger freuen sich und das Shop-Unternehmen hat einen mehrfachen

Nutzen: Umsatzsteigerung, Registrierungen der Teilnehmer und Steigerung der

Besucherzahlen.

So wie es bei den klassischen Formen der direkten Kommunikation z.B. schriftliche

Werbesendungen gibt, gibt es auch Möglichkeiten dies online durchzuführen.



Nachricht per E-Mail

Kunden binden und informieren ist gerade für Shopbetreiber wichtig. Mailinglisten

sind Verzeichnisse, in die sich Kunden eintragen können. Der Betreiber sendet dann

regelmäßig per E-Mail Informationen zu. Die häufigsten Anwendungsfälle sind

Anzeigen über Neuigkeiten auf der Webseite, die Ankündigung neuer Produkte und

die Einladung zu Gewinnspielen oder Aktionswochen. Der Kunde muss die

Möglichkeit haben, die Mailings jederzeit wieder abbestellen zu können. Versucht er

dies und erhält weiterhin E-Mails, so kann ihn dies verärgern und schlechte

Mundpropaganda verbreitet sich oft schneller als gute. Newsletter eignen sich daher

hervorragend, um langfristig mit Kunden, Besuchern und Interessenten in

Verbindung zu bleiben. Sie rufen sich in regelmäßigen Abständen in Erinnerung

zurück, während die Empfänger von kostenlosen Tipps und Hinweisen profitieren.

Fast jeder Provider bietet die nötige Technik für Mailinglisten an. Außer den

einmaligen Einrichtungskosten sind elektronische Mailings fast kostenlos zu

betreiben, nur die Inhalte müssen redaktionell bearbeitet werden. Für kleinere Shops

gibt es auch Anbieter, die nur Mailinglisten betreiben. Die Finanzierung der oft

kostenlosen Angebote erfolgt normalerweise durch eine zusätzlich zu Ihrem Angebot

an den Adressaten ausgesendete Werbebotschaft.

Man sollte jedoch einige Punkte beachten:

 Immer aktuell, keine veralteten Nachrichten.

 Regelmäßiges und pünktliches Erscheinen.

 "Insider Infos", Tipps und Tricks bringen, die nicht jeder hat. 

 Auf jeden Fall garantieren, dass Email-Adressen nicht für andere Zwecke benutzt

oder weitergegeben werden.

 Der Newsletter sollte kostenlos sein und es sollte darauf hingewiesen werden.

 Jede Ausgabe muss die URL der Website und einen Hinweis auf

Abmeldemöglichkeiten enthalten..

 Ein Inhaltsverzeichnis oder einen Schnellüberblick zur besseren Orientierung

liefern.



 Immer sorgfältig arbeiten, denn fehlende Links, verlorengegangene

Textpassagen oder eine Masse von Rechtschreibfehlern können Missstimmung

erzeugen.

Außerdem sollte man seinen Newsletter bekannt machen. Hierfür gibt es extra

Verzeichnisse, wie zum Beispiel unter:

http://www.kostenlos.de 

http://www.infoletter.de 

http://www.topletter.de 

Gästebücher

Der „Ich-war-hier“-Effekt kann ausgenutzt werden, indem man ein Gästebuch

installiert. Jeder Kunde kann wie an einem Schwarzen Brett, Kritik und Lob

loswerden, sich selbst verewigen und mit anderen Teilnehmern über ihr Angebot

diskutieren. Gästebücher sind recht beliebt und ebenfalls kostenlos zu bekommen.

Eigene Projekte benötigen zumindest einen Installationsaufwand und die Gestaltung

der Seiten.

Diskussionsforen (Newsgroups)

In Diskussionsforen können User Fragen stellen, ihre Probleme mit den Produkten

darlegen oder einfach nur über aktuelle Themen mit anderen Internet-Shoppern

diskutieren. Die Newsforen haben noch nicht so eine starke Verbreitung wie

Gästebücher und sind deshalb für eine neue Webseite durchaus reizvoll.

Chat

Einen direkten Kontakt miteinander können Kunden bisher nur in einem Online-Chat

erfahren. Leider funktioniert ein Chat nur wenn mindestens zwei Kunden gleichzeitig

im System sind. Viele neue Angebote erreichen diese Quote nicht. Kommerzielle



Chatsysteme sind dagegen weit verbreitet und funktionieren oft ununterbrochen.

Möglicherweise besteht die Chance, einen passenden themenorientierten

Chatbereich zu finden und an den eigenen Shop zu koppeln. Hier wie überall

verlangen die fremden Anbieter kaum Geld, blenden aber eigene Werbebanner ein.

Zudem können verschiedene Dienste angeboten werden, bei denen die Benutzer

zwar nicht mit anderen in Kontakt treten können, aber durch die sie interessante

Informationen erhalten können. Die Nutzer wissen, wo sie diese Infos bekommen

können und kehren sicher wieder zu dieser Seite zurück.

Dazu gehören z.B. das Anbieten von Gelben Seiten, Nachrichten, Kleinanzeigen,

das aktuelle Wetter, ein Horoskop, das Versenden digitaler Postkarten, eine

Musikbox und andere Spielereien, die es fast alle sogar schon kostenlos gibt. (Tipp:

http://www.kostenlos.de)

4.5.  Virtuelle Communities als Mittel zur Kundenbindung

Virtuell Communities (virtuelle Gemeinschaften) sind die moderne und

mediengerechte Form der Kundenclubs. Um solche Gemeinschaften zu bilden, muss

die eigene Webseite schon eine gewisse Akzeptanz haben. Den besten Test bilden

Gästebücher, bei denen eine intensive tägliche Nutzung die erste Voraussetzung ist.

Virtuell Communities sind ein erprobter Weg, Kundenprofile zu bekommen. Die

Voraussetzung für die Registrierung im Club ist die Angabe bestimmter Daten.

Jedoch sollte man nicht zu viele Daten erzwingen, das könnte potentielle Mitglieder

abschrecken. Club-Mitgliedschaften sollten grundsätzlich kostenfrei sein und einen

echten Mehrwert bieten. Solche Zusatzangebote sind unter anderem:

 Teilnahme an Online-Spielen mit begrenzter Teilnehmerzahl,

 Rabatte beim Online-Kauf,

 Zusatzinformationen über aktuellste Produkte,

 persönliche Anrede in bestimmten Bereichen des Werbeangebotes,

 Teilnahme an Gewinnspielen oder Auktionen,



 Nutzung von exklusiven (gesperrten) Bereichen,

 Nutzung von freiem Webspace,

 freie E-Mail-Adressen,

 spezielle Mailinglisten und individuelle Chatbereiche mit registrierten Nick-Namen,

 Online-Informationen, die abrufbar sind und zum downloaden zur Verfügung

stehen (Infodatenbank).

Mit einem eigenen Server oder einem entsprechend großen Bereich beim Provider

sind die Kosten für freien Webspace und E-Mail-Konten (es gibt zum Teil schon

kostenlose Anbieter!) überschaubar. Es gibt technische Möglichkeiten, eigene

Werbebotschaften an die E-Mails der Nutzer anzuhängen und auch alle Meldungen

des Webservers entsprechend auszustatten. Damit können alle Kunden, die das

Angebot nutzen, zu Werbeträgern umfunktioniert werden. Da sich die meisten

wiederum in Suchmaschinen anmelden und Werbung für die eigenen Seiten

machen, führt das zu einer intensiven Verbreitung der eigenen Domain und damit

der eigenen Angebote.

Es ist sehr wichtig die Kunden zu identifizieren und zu registrieren, da registrierte

User mehr Zeit auf den Seiten verbringen als unregistrierte User.

Sobald ein Besucher einmal registriert ist gilt es jeden möglichen Schritt oder Click in

der Datenbank zu speichern. So wird es möglich Informationen zu erstellen ohne

störende Fragen stellen zu müssen, die verschiedenen Charakteristika der Besucher

zu überblicken, sie anhand ihrer Bedürfnisse zu differenzieren, um sie schließlich

optimal zu betreuen und zufriedenzustellen. Weiterhin sollte die Frequenz von sich

wiederholenden Besuchen gemessen werden (Cookies), um den Strom der Gäste zu

überschauen, Analysen zu erstellen und somit schließlich durch diese Informationen

den Inhalt der Webpage zu gestalten.



5. Fazit

Dadurch, dass Online-Shopping so bequem ist, will kaum ein Surfer, der es schon

probiert hat, wieder darauf verzichten. Ich denke, dass sich das Online-Shopping

immer mehr verbreitet, je mehr Menschen über Internet verfügen und je günstiger

das Surfen wird. Es ist ja auch viel einfacher mal kurz vom PC aus eine Bestellung

aufzugeben und sie abends anliefern zu lassen als nach der Arbeit noch in den

Supermarkt zu rennen und z.B. schwere Getränkekisten nach Haus zu schleppen.

Menschen mögen es nun mal bequem und so wie uns heute ganz natürlich

Waschmaschinen, Autos etc. das Leben erleichtern, wird das auch das

Online-Shopping eines Tages tun.

Aber gerade weil so viele neue Shop-Seiten im Internet entstehen, sollte man sich

als Shopbetreiber um die Kundenbindung kümmern. Je mehr Seiten es gibt, desto

mehr muss das Angebot auffallen, muss auch der Mehrwert steigen. Genau so wie

es bei den Supermärkten ist. So wie Aldi jede Woche ein neues Sonder-Sortiment in

begrenzter Stückzahl anbietet, muss auch ein Internet-Shop besonderes anzubieten

haben.

In dieser Belegarbeit habe ich einige Möglichkeiten vorgestellt. Einige eignen sich

nur für große Shops, aber auch viele für kleinere, da viele Angebote wie kostenlose

E-Mail-Adressen oder Diskussionsforen kostenlos angeboten werden.

Ein ganz neuer Online-Shop entsteht zur Zeit im Internet. Unter http://www.boo.com

gibt es bald die virtuelle Verkäuferin „Miss Boo“. Sie wird den Online-Shopper durch

das Sortiment führen und ihn beraten. Außerdem müssen die Kunden bei boo.com

keine Angst haben ihre Kreditkartennummer in den Cyberspace zu schicken: es wird

gegen Rechnung geliefert. Mit der Umtauschfrist von 14 Tagen verstreicht auch die

Zahlungsfrist. Es ist also ähnlich dem Katalog-Shopping. Diesen Online-Shop werde

ich auf jeden Fall im Auge behalten und schauen wie er sich entwickelt.

Zuletzt möchte ich bemerken, dass ich versucht haben diese Belegarbeit nach den

Regeln der neuen Rechtschreibung zu verfassen. Da ich mich ja wie fast alle noch

im Lernprozess befinde, kann sich natürlich der Fehlerteufel eingeschlichen haben.
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