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Die in den letzten Jahren stattgefundene Weiterentwicklung in den Bereichen Computer und Internet ist auch

an der Geschäftswelt nicht vorbeigegangen. Es entstanden neue Möglichkeiten der Vermarktung,

insbesondere über das WorldWideWeb. Nach einer anfänglichen Euphorie mussten jedoch viele

Unternehmen erkennen, dass der e-commerce bei weitem nicht für jedes Produkt, jede Branche und jeden

Kunden gleich geeignet ist. Zum Beispiel sind Versandhandelsunternehmen, Banken und Reisevermittler

erfolgreicher als andere Branchen und es werden vor allem jüngere Kunden durch den e-commerce

angesprochen.

Im weiteren Verlauf werde ich deshalb auf Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten, erfolgsbildende

Faktoren, sowie die derzeit noch bestehenden Probleme im Zusammenhang mit dem e-commerce eingehen.

1. Wirtschaftliche Aspekte

1.1. Was ist e-commerce?

In aktuellen Lehrbüchern existiert eine Vielzahl verschiedener Begriffsdefintionen für den e-commerce.

Dieses Problem entsteht vor allem aus der Unklarheit darüber, welche Geschäftstätigkeiten im e-commerce

enthalten sind und welche nicht dazu zählen. Die Definitionen reichen von sehr engen , wie z.B. dem blossen

„Online-Verkauf von Produkten und Dienstleistungen“1 über die „Anwendung der Informationstechnologie

zur Unterstützung von Geschäftsprozessen und dem Austauch von Gütern und Dienstleistungen“2 bis hin zu

weiteren Ausdrücken wie der „Unterstützung von Geschäftstransaktionen, Geschäftsprozessen sowie der

Beziehungen zu sämtlichen internen und externen Partnern eines Unternehmens durch Informations- und

Kommunikationstechnologie“3.

Ein anderer Ansatzpunkt liegt darin, den e-commerce nicht als neuen Markt zu definieren, sondern lediglich

als neuen Distributionskanal über den Produkte und Dienstleistungen abgesetzt werden. Die Besonderheit

dabei ist, dass Angebot sowie die Bestellung über das Internet abgewickelt werden.

Der wichtigste Unterschied zwischen dem herkömmlichen Handel und e-commerce besteht darin, dass

Geschäfte nicht wie üblich durch persönliche Anwesenheit und direkte Übergabe von Zahlungsmitteln gegen

Ware abgewickelt werden, sondern sich Nachfrager und Anbieter in einem anonymen Rahmen

gegenüberstehen. Somit kann die Vetrauenswürdigkeit von Anbieter und Nachfrager erst nach erfolgreicher

Abwicklung des Geschäfts verifiziert werden.

Desweiteren muss zwischen business-to-business und business-to-consumer-Geschäften unterschieden

werden. Bei ersterem handelt es sich um den elektronischen Handel zwischen Unternehmen (nachfragende

Unternehmen sind hierbei z.B. Wiederverkäufer, Weiterverarbeiter) und bei letzterem um den Handel

                                                          
1 E-Commerce-Business in digitalen Medien, Gerhard Schreiber, Luchterhand 1998
2 E-Commerce-Business in digitalen Medien, Gerhard Schreiber, Luchterhand 1998
3 Wettbewerbsstrategien für e-commerce, Haertsch, 2000, 2
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zwischen Unternehmen und Konsumenten (Endverbraucher). Im folgenden soll aber nur die B2C-Seite

betrachtet werden.

Im Vorgriff auf im weiteren Verlauf verwendete Statistiken sei an dieser Stelle noch die Begriffsdefintion

des Statistischen Bundesamtes genannt:

Demnach „beinhaltet e-commerce solche Transaktionen auf einem Markt,

- bei denen nicht nur das Angebot elektronisch offeriert, sondern auch die Bestellung bzw. die

Inanspruchnahme elektronisch unter Verwendung eines computergestützten Netzwerks erfolgt, und

- durch die der Austausch von wirtschaftlichen Gütern gegen Entgelt (z.B. Kauf, Miete, Pacht) begründet

wird.“4

2.2 Was macht Online-Shopping attraktiv

2.2.1 für die Konsumenten

Der Hauptvorteil des e-commerce für den Konsumenten ist  der convenience-Aspekt. Dieser äussert sich in

der jederzeitigen Zugänglichkeit zu den Internetseiten der Anbieter, welche unabhängig von den

Ladenöffnungszeiten ist und der Zugang von jedem beliebigen Ort aus erfolgen kann. Ausserdem entsteht

eine Zeitersparniss durch die Vermeidung von Anfahrt und Parkplatzsuche und es wird weniger Zeit für den

Kaufprozess selbst benötigt und Produkte können schneller verglichen werden. Bei einem Einkauf direkt

vom Hersteller können ausserdem Kosten durch geringere Preise gespart werden und für eine Vielzahl der

Kunden dient „Surfen“ im Internet der Unterhaltung und erhöht somit den Freizeitspass.  Viele Kunden

bevorzugen den Kauf im Internet auch deshalb, weil hier eine grössere Produktvielfalt gegeben ist.

(Artikel von Christian Dach (www.ecc-handel.de) „InternetShopping – Besonderheiten bei Einkaufsstätten-

und Produktwahl, Abb. 3)

2.2.2 für die Anbieter

                                                          
4 Wirtschaft und Statistik, 4/2003
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Für die Anbieter ergeben sich aus der Teilnahme am e-commerce Möglichkeiten, Umsätze bzw. Marktanteile

zu erhöhen. So entsteht durch die Nutzung des Internet eine neue Form der Kundenansprache und

Kundenpflege, d.h. es können neue Kunden gewonnen werden und die bestehende Kundschaft kann besser

betreut werden.

Vor allem kleinere Unternehmen können durch die Internetpräsenz eine grössere geographische bzw.

marktmässige Reichweite erlangen und somit Marktanteile oder Umsätze erhöhen.

Für grössere Unternehmen hingegen spielt die Chance auf mehr Effizienz im Vertrieb eine grosse Rolle. So

können zum Beispiel Werbeaktionen gezielt und wesentlich kostengünstiger durchgeführt werden, da

Versand- und Druckkosten entfallen.

Heute ist es auch häufig eine Frage des Images, ob sich ein Unternehmen im Internet präsentiert. So spielt

die Frage: „Was passiert, wenn wir nicht im Internet präsent sind“, eine wichtige Rolle.

2.3 Erfolgsfaktoren

Für den Erfolg im Internet gibt es eine Reihe verschiedener Faktoren, die beachtet werden müssen. Zu

unterscheiden ist hierbei zwischen allgemeinen Faktoren, die vom Unternehmen selbst wenig beeinflussbar

sind und den unternehmensspezifischen Erfolgsfaktoren wie angebotene Produkte, Art des Unternehmens

oder Branche. Allerdings existieren noch keine allgemeingültigen Studien über unternehmensspezifische

Erfolgsfaktoren und es kann deshalb nur aufgrund des Erfolgs einzelner Unternehmen auf mögliche

erfolgsbeeinflussende Faktoren geschlossen werden.

2.3.1 Allgemeine Erfolgsfaktoren

Um den Erfolg des e-commerce zu gewährleisten, müssen einige allgemeingültige Vorraussetzungen

vorhanden sein.

So ist es für die Funktionalität des e-commerce zunächst wichtig, das die e-commerce Systeme effizient

arbeiten. Darunter fallen folgende Kriterien:

- Potente und intelligente Suchmaschinen und Navigationssysteme:

Erst durch die Einführung von leistungsfähigen und komplexen Suchmaschinen ist es den Anbietern

bzw. Nachfragern möglich, eine Vielfalt von Waren zu präsentieren und diese auf effiziente Weise

zusammenzubringen. Aufgrund der Informationsmengen im Internet spielen Suchmaschinen deshalb

eine zentrale Rolle für den Erfolg des e-commerce und Wettbewerbspositionen werden von ihnen

beeinflusst.

- Sichere und funktionelle Zahlungssysteme

Um den reibungslosen Handel über das Internet zu ermöglichen, ist die Existenz von sicheren und

funktionellen Zahlungssystemen unabdingbar.  So wird z. B. in den USA vorwiegend mit Kreditkarte



6

gezahlt, was aber in Deutschland aufgrund der Angst vor Missbrauch der Kartendaten noch weniger

verbreitet ist. Dieser Faktor erklärt den Vorsprung der USA im e-commerce gegenüber Deutschland, wo

die Funktionalität der e-commerce-Systeme noch durch das Fehlen geeigneter Zahlungssysteme

behindert wird.

- Guter Ausbaustand der Netzinfrastruktur

Um die Hauptvorteile des e-commerce, also Interaktivität und die realitätsnahe Präsentation eines breiten

Angebots zu gewährleisten ist die Verfügbarkeit von leistungsfähigen Übertragungsnetzen und ein hoher

Ausstattungsgrad der Haushalte mit Computern und Internetanschluss unabdingbar.

Als weiterer allgemeiner Erfolgsfaktor sei die Akzeptanz beim Kunden genannt. Diese generiert sich

vorwiegend aus folgenden Kriterien:

- Erhöhung des Sicherheitsempfindens

Der für die Konsumenten wichtigste Aspekt für die Entscheidung, am e-commerce teilzunehmen ist die

Frage über die Sicherheit der Anwendungen. Hierbei geht es einerseits um die Sicherheit in der

Übermittlung und Verwendung persönlicher Daten, die z. B. für Werbezwecke missbraucht werden

können, als auch um die Sicherheit von Zahlungssystemen.

- Geringe Kosten

Ein weiteres Entscheidungskriterium für die Konsumenten sind die Kosten der Nutzung des e-

commerce. Hierzu zählen Nutzungsgebühren für Internet bzw. Telefon, Versandkosten aber auch die

Kosten für die mit dem Suchen und Entscheiden verbrachte Zeit.

Die Nutzungs- bzw. Anschaffungskosten gibt es derzeit viele verschiedene Modelle, meistens muss sich

der Kunde zwischen   und Flatrate entscheiden. Die Gebühren hierfür liegen derzeit zwischen .... Trotz

dieser relativ geringen Nutzungspreise sind für viele deutsche Haushalte gerade diese ein Grund, auf

einen Internetzugang zu verzichten und somit nicht am e-commerce teilnehmen zu können.

- Kundenservice

Durch die weitgehend anonyme Abwicklung von Geschäften im Internet gewinnt der Kundenservice für

die Konsumenten an Bedeutung. Da in den USA z.B. schon kundenorientierte Geschäftspraktiken

bestehen und die Kunden an Service gewöhnt sind, ergeben sich für amerikanische Firmen erhebliche

komparative Vorteile. In Deutschland hingegen bestehen diesbezüglich noch erhebliche Defizite. Diese

reichen von der Notwendigkeit einer Organisationsform, durch die ein umfassender Kundenservice

umgesetzt werden kann bis hin zur kaum vorhandenen „Servicementalität“, d.h. dem Ernstnehmen des

Dienstleitstungsanspruchs der Kunden.
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Um die Akteptanz beim Kunden zu erhöhen sollten auch die bereits genannten Faktoren, die den e-

commerce für den Kunden attraktiv machen, wie z.B. die 24-Stunden-Verfügbarkeit unbedingt garantiert

werden.

Als allgemeine Faktoren, die für die Anbieter die Entscheidungsgrundlage bilden, am e-commerce

teilzunehmen können folgende genannt werden:

- Existenz bereits erfolgreicher Internet-Anbieter

Die Entscheidung, am e-commerce teilzunehmen fällt einem Unternehmen leichter, wenn bereits gute

Lösungen ihrer Branche existieren und diese auch erfolgreich sind. So rief z.B. der Erfolg von amazon

eine Reihe neuer Buchanbieter auf den Plan.

- Investitionsbereitschaft

Da die Umsätze über das Internet in vielen Bereichen derzeit noch keine grossen Zahlen erreicht haben

und es auch erst wenige Beispiele gibt, in denen Gewinne erwirtschaftet wurden, ist es unabdingbar, dass

das Unternehmen ohne Aussicht auf schnellen Gewinn investiert und die Fähigkeit besitzt, Durststrecken

zu überstehen.

Weitere Aspekte für die Funktionalität des e-commerce sind politische Rahmenbedingungen wie Fragen der

Besteuerung oder Subventionierung von Neueinsteigern und rechtliche Regelungen bezüglich des

Vertagsabschlusses oder des Datenschutzes.

2.3.2 Unternehmensspezifische Erfolgsfaktoren

Bisher gibt es noch keine allgemeingültigen Aussagen über unternehmensspezifische Erfolgsfaktoren, aber

anhand von Beispielen über bereits erfolgreiche Internetanbieter kann die Aussage getroffen werden, dass

Unternehmen, die im e-commerce erfolgreich sein wollen, sich durch besondere Merkmale bezüglich ihres

Produktsortiments bzw. ihrer Organisations- und Managemantansätze auszeichnen müssen. Diesbezüglich

können einige Grundvorraussetzungen genannt werden:

- am Markt müssen Absorptionsmöglichkeiten für die angebotenen Produkte bestehen

Gute Absatzchancen bestehen auch im e-commerce nur für Produkte, für die ein hoher Bedarf besteht.

Deshalb haben Innovationen bzw. bestehende, stark nachgefragte Produkte größere Chancen auf Erfolg

als andere.

- gut eingeführte Markennamen

Die Existenz von Markennamen erleichtert den Verkauf über das Internet, da der Kunde bereits eine

Beziehung zum Produkt und/oder Unternehmen aufgebaut hat und die positiven Erfahrungen auf den
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Vertrieb des Produktes im e-commerce überträgt. Es können aber auch speziell für den Vertrieb über das

Internet neue Markennamen generiert werden, die sich durch eine exzellente Bedienung auszeichnen und

somit auch in andere Märkte eindringen können.

- niedrige Kosten

Um den e-commerce erfolgreich zu machen, ist es wichtig, den Kundenvorteil des kostengünstigeren

Einkaufs zu garantieren. Vorraussetzung hierfür ist die effektive Gestaltung der Abwicklung aller mit

dem Online-Shop verbundenen Tätigkeitsbereiche und somit die Kostensenkung beim Unternehmen.

- Garantie einer schnellen und effektiven Bestellabwicklung und Lieferung, Kundenservice

Für den Kunden von grosser Bedeutung ist es, nicht lange auf seine bestellte Ware warten zu müssen,

das diese sofort vollständig geliefert wird und dabei nicht mit Mängeln behaftet ist. Um den nachteiligen

Faktor der Anonymität weniger gewichtig zu machen, ist ausserdem ein umfassender Kundenservice

unerlässlich, denn der für die Kunden primäre Unterschied zwischen den Anbietern im Netz neben dem

Preis ist der Service. Ein umfassender Service erweckt im Kunden das Gefühl der individuellen und

persönlichen Betreuung, weshalb beim Unternehmen ausreichende Kapazitäten für die Abwicklung des

Kundenservice vorhanden sein sollten, um Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Wichtig ist

hierbei vor allem die Qualität und die Schnelligkeit des Service.

Dazu zählen auch Zusatzinformationen, die dem Kunden das Gefühl vermitteln, ernst genommen zu

werden. Bei UPS und Federel Express z.B. wurde dies durch eine einfache Anwendung, nämlich die

Statusabfrage über den aktuellen Standort ihres Paketes, verwirklicht. Dies erhöht weder die

Geschwindigkeit, noch die Qualität der Lieferung, jedoch ist der Kunde zufriedener und für das

Unternehmen ergibt sich ein kaum merkbarer Mehraufwand, da diese Daten ohnehin ständig gespeichert

werden.

- Verwendung aktueller Technik

Nur durch die Verwendung aktuellster Techniken kann das Unternehmen sein Angebot im Internet

optimal präsentieren, die Geschäftsabwicklung reibungslos gestalten und auch  Fragen der Sicherheit

optimal lösen.

- Optimale Präsentation des Angebotes im Netz

Um über das Internet Produkte abzusetzen, spielt die Web-Präsentation eine wesentliche Rolle. Um das

Interesse der Kunden zu wecken, müssen die Seiten ansprechend und unterhaltend sein, um den Spass

am Surfen zu erhöhen. Desweiteren muss der Kunde die Möglichkeit haben, schnell und direkt auf das

übersichtlich dargestelllte Angebot zuzugreifen und nicht lange nach dem gewünschten Produkt suchen

zu müssen. Dabei ist es auch wichtig, die gesamte Produktpalette auf der Website zu präsentieren . Es

sollten Komplettlösungen angeboten werden, d.h. die Seite sollte die Möglichkeit zur Auswahl und

Bestellung über das Netz, sowie die Abwicklung des Kundenservices und das Anbieten von
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Zusatzleistungen wie z.B. Versicherungen, Garantien, Hilfestellungen enthalten. Anbieter, die ihre Ware

zwar über das Netz anbieten, bei denen die Bestellung aber per Fax oder Telefon erfolgen muss, werden

auf Dauer nicht erfolgreich sein.

Es müssen auf der Seite alle zum Kauf relevanten Informationen gegeben sein, wie Preise, Zahlungs-

und Lieferbedingunen und ein einfaches Bestellformular.

Ausserdem sind Bedienerfreundlichkeit und schnelle Ausführung der Transaktionen zu garantieren.

Es existiert eine Reihe weiterer Anforderungen an einen Online-Shop, die aber nicht Thema dieser

Arbeit sind und auf die deshalb hier nicht näher eingegangen wird.

Über diese Erfolgsfaktoren hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer spezifischer Kriterien, welche sich auf

den Erfolg des online-Geschäftes auswirken. Diese lassen sich wie folgt gliedern:

2.3.2.1 Art der Angebotenen Waren und Dienstleistungen

Aus einer Studie des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass die Online-Käufer hauptsächlich Artikel

wie Bücher und Zeitschriften, Kleidung und Sportartikel, Musik- und Videoartikel sowie

Reisedienstleistungen kaufen.

(Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 2/2003, S. 104)

Um daraus auf die Bedeutsamkeit einzelner Warengruppen für den e-commerce zu schließen, muss man

zunächst eine Unterscheidung zwischen materiellen Gütern(Bücher, Kleidung, Lebensmittel) und

digitalisierbaren Gütern(Software, Musik, Informationen, Nachrichten, Bilder, Videos) treffen. Innerhalb

dieser Kategorisierung erscheint letztere Gruppe zunächst als geeigneter für den e-commerce, da die

Auslieferung direkt über das Internet erfolgt und es für den Kunden nicht notwendig ist, diese unmittelbar zu

erleben. Für erstere Gruppe gilt, dass die Kunden normalerweise einen Kauf im Laden vorziehen, da es bei

Produkte bei Online-Bestellungen im 1.Quartal 2002
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diesen Gütern wichtig ist, die Qualität, Frische, Grösse, etc. zu überprüfen und sich dies im Internet schwer

realisieren lässt. Im folgenden werde ich näher auf die genannten einzelnen Bereiche eingehen.

Digitalisierbare Güter:

- Software

Software ist aufgrund ihrer Beschaffenheit besonders für den Verkauf im Internet geeignet, da sie

ohnehin schon in digitalisierter Form vorliegt. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass Software

kostenpflichtig ist, d.h. es sollten geeignete Zahlungssysteme mit der Website verbunden sein, aber es

können z.B. kostenlose Updates angeboten werden. Der Vorteil des Verkaufs von Software besteht

darin, dass die anzusprechende Kundengruppe „Computernutzer“ meistens auch in die Gruppe der

Internetnutzer fällt und diese gut mit einem Online-Shop erreichbar sind.

- Musik im Internet

Der Erfolg von Musikanbietern wie napster, Music Store oder www.Mp3.com lässt die Schlussfolgerung

zu, dass Musik ein vielversprechender Zweig des e-commerce ist. So wurden z.B. über den neu

eröffneten Music-Store bereits in der ersten Woche mehr Songs heruntergeladen als für den ganzen

Monat erhofft wurde und die enorme Nachfrage nach Musiktiteln bei dem neuen iTunes Music Store von

Apple übertraf alle Erwartungen.

- Informationen und Nachrichten

Für die erfolgreiche Vermarktung von Informationen und Nachrichten über das Internet seien vor allem

Zeitungen wie die „Süddeutsche Zeitung“ oder „Der Spiegel“ genannt.  Bei Informationen und

Nachrichten handelt es sich um digitalisierbare Güter, deren Grenzkosten nahezu null sind und die auf

einfachem Weg über das Internet vertrieben werden können. Über den neuen Absatzkanal Internet

werden neue Kundengruppen erreichbar, die mit dem normalen Angebot bisher nicht angesprochen

wurden. Das Internet ist also für Verlage ein optimaler zusätzlicher Vertriebsweg, dessen Zusatzkosten

gering sind. Durch angebotene Zusatzleistungen wird die Attraktivität einer solchen Seite noch erhöht.

Bei der Süddeutschen z.B. ist es für die Kunden möglich, ihre Abos interaktiv zu verwalten, Newsletter

zu bestellen, an Diskussionsforen teilzunehmen und Antworten auf aktuelle Fragen zu finden.

Die im Online-Verkauf materieller Güter wichtigste Gruppe bilden Bücher, CD´s oder Videos. Während

über die Hälfte der Deutschen einen Online-Kauf von Produkten dieser Gruppe in Betracht zieht, würden nur

16,1 % Lebensmittel kaufen. Die Ursache hierfür liegt darin, dass es für den Kunden bei Lebensmitteln

essentiell ist, die Produkte unmittelbar auf Qualität und Frische zu prüfen. Erstaunlich ist allerdings, dass

Textilien trotz des Bedürfnisses nach unmittelbarer Anprobe einen hohen Anteil am Online-Umsatz haben.

Jedoch lässt sich dies durch die bereits gewichtige Position von Textilien im Versandhandel erklären. Bei

Büchern, CD´s und Videos spielt das unmittelbare Erleben eine weitaus geringere Rolle, da sich diese Güter
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in ihrer Aufmachung, Form und Qualität nicht von Anbieter zu Anbieter unterscheiden und weil alle

wichtigen Produkteigenschaften auch medial vermittelt werden können (z.B. Leseprobe bei Büchern,

Hörprobe bei CD´s).

An dieser Stelle soll auf die wichtigste für den Online-Handel relevanten materiellen Güter, nämlich Bücher,

eingegangen werden.

- Bücher im Internet

Im deutschen Internet-Buchhandel stehen derzeit die traditionellen Sortimentsbuchhändler neuen

Konkurrenten wie Newcomern (branchenfremde Unternehmen oder Existenzgründer), Verlagen

(Direktvertrieb) und vielleicht auch bald Autoren gegenüber, die ihre Bücher direkt an den Konsumenten

verkaufen. Neben den bereits oben angeführten Gründen für den Erfolg des Online-Verkaufs von

Büchern ist der, dass die Beratungsleistung von den Konsumenten als besser eingestuft wird als im

stationären Handel. Sie haben ausserdem die Möglichkeit, auf ein umfassendes Angebot zuzugreifen,

Leseproben, Rezensionen und Informationen zum Autor abzufragen.

Derzeit erfolgreiche deutsche Internet-Buchhändler sind z.B. libri.de, buch.de oder kinderbücher.de, die

aber alle drei nicht mit dem weitaus erfolgreichsten Anbieter, nämlich dem amerikanischen Online-Riese

amazon mithalten können. Der schnelle Erfolg diesen Unternehmens liegt vor allem darin, dass es das

erste seiner Sparte war und somit schon einen grossen Kundenstamm aufgebaut hatte, als sich die

anderen noch überlegten, ob sich ein Internetauftritt lohnt.  Amazon zeichnet sich vor allem durch eine

einfache Navigation auf der Website, eine schnelle Reaktion auf Kündenwünsche und eine promte

Lieferung aus. Um sich aber in Zeiten verstärkter Konkurrenz auch von Seiten deutschen Unternehmen

weiterhin durchzusetzen, setzt amazon unter anderem auf eine Erweiterung der Produktpalette um

Magazine und Zeitschriften und auf den Einsatz eines weiteren Tools auf der Internetseite, womit dem

Kunden das Stöbern in Büchern, das Anschauen von Titelseiten, Buchrücken, Klappentext und

verschiedenen Inhaltsseiten gestattet wird. Das bisherige Erstellen von Kundenprofilen aufgrund

bisheriger Bestellungen und somit das speziell auf den Kunden abgestimmte Anbieten von best. Büchern

wird nun über das Tool „Mein Shop“ abgewickelt. Hier findet der Kunde eine Produktauswahl, die sich

an seinen bisherigen Käufen orientiert und der Kunde kann Produktlinien wählen, zu denen er künftig

Informationen erhalten möchte.

2.3.2.2 Versandhandel

Unabhängig von der Art der angebotenen Produkte haben Versandhandelsunternehmen einen komparativen

Vorteil gegenüber dem konventionellen Handel. Sie verfügen bereits über die nötigen Organisationsformen

um Bestellungen und Lieferungen effizient abzuwickeln und müssen um im e-commerce erfolgreich zu sein,

nur noch eine angemessene Website generieren. Diese Unternehmen verfügen bereits über langjährigen

Erfahrung im Versandhandel und darauf ausgerichtete, effiziente Liefermechanismen, sowie die für den
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Kunden wichtige Effizienz der Abwicklung von Rücksendungen und Reklamationen. Desweiteren existiert

bereits ein grosser Kundenstamm, dessen Vertrauen über Jahre hinweg gewonnen wurde. Herkömmliche

Einzelhandelsgeschäfte hingegen müssen zunächst hohe Investitionen tätigen, um ihre Strukturen dem

Online-Vertrieb anzupassen und müssen das Vertrauen der Kunden im Online-Verkauf erst durch optimale

Abwicklung gewinnen.

Aktuelle Zahlen bestätigen den Erfolg des Versandhandels im e-commerce: Laut der Pressemitteilung des

bvh konnten die Versender in 2002 gut 21,3 Milliarden Euro umsetzen, 661 Millionen mehr als noch in

2001. Die Gründe hierfür sieht der bvh neben der Eurotreue der Branche und den umfangreichen

Serviceleistungen vor allem im e-commerce. So stieg der elektronisch erzielte Umsatz im Jahr 2002 auf 2,7

Milliarden Euro an, was einen Anteil von 13 Prozent am Gesamtumsatz ausmacht. Die Versender erwarten

bis zum Jahr 2010 einen Anstieg diesen Anteils auf 20 Prozent am Gesamtumsatz5. Diese Prognose

begründete bvh-Präsident Rolf Schäfer damit, dass die Versender über das Internet eine Vielzahl von

Neukunden erreichen.

Auch für das e-commerce Schwergewicht KarstadtQuelle dient das Internet nicht nur als Bestellkatalog

sondern auch der Gewinnung von Neukunden, die durch Kataloge nicht erreicht werden. So verzeichnete

KarstadtQuelle einen Umsatzzuwachs im Versandhandel von 5,1 % auf  8,2 Milliarden Euro, wobei die

Online-Nachfrage von 0,8 Milliarden Euro in 2001 auf 1,2 Milliarden in 2002 anstieg6.

2.3.2.3 Dienstleistungen

Obwohl es sich bei Dienstleistungen um digitalisierbare Güter (Banken, Versicherungen) bzw. medial

vermittelbare Güter (Reisen) handelt, möchte ich auf diese an dieser Stelle gesondert eingehen.

Gründe für den Konsumenten, auf das Online-Angebot von Banken, Versicherungen und Reisedienstleistern

zuzugreifen sind neben den bereits genannten Vorteilen digitalisierbarer Güter auch der convenience-Aspekt,

d.h. die Möglichkeit sich bequem und schnell über vorhandene Angebote zu informieren, als auch

Kostenaspekte. So sind Bankdienstleistungen im Online-Banking wesentlich günstiger als im

herkömmlichen Vertrieb.

- Banken und Versicherungen

Laut einer Studie von Forrester nutzen über 60 Millionen Europäer die Online-Angebote der Banken,

was 18% aller europäischen Erwachsenen entspricht. Für den Bankkunden wichtig ist vor allem die

persönliche und individuelle Gestaltung des Online-Private-Banking-Angebotes sowie die

Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit.

Warum einige Banken jedoch erfolgreicher sind als andere, liegt wohl vor allem in der unterschiedlichen

Kundenstruktur. Während Sparkassen bzw. Volks- und Raiffeisenbanken jeden Kunden annehmen

müssen, ist es für Privatbanken nicht zwingend, einer Person ein Konto zu eröffnen. Somit besteht die

                                                          
5 bvh, Pressemitteilung v. 24.03.2003
6 www.karstadtquelle.com/ir/73_2970.asp
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Klientel der Privatbanken eher aus vermögenden Privatkunden, sowie Geschäftskunden. Einer Studie des

Statistischen Bundesamtes zufolge, hängt die Internetnutzung und somit die Teilnahme am e-commerce

auch von der Einkommensklasse und dem Bildungsstand ab. Ist es somit möglich, dass z.B. die Deutsche

Bank und die Commerzbank aufgrund ihrer Kundenstruktur mehr Erfolg im Internetbanking haben?

Leider liegen hierüber noch keine fundierten statistischen Daten vor. Allerdings konnte ich auf den

Internetseiten dieser zweier Banken herausfinden, dass es Teil ihrer Strategie ist, die Möglichkeiten des

Internet auszunutzen und auch hohe Investitionen in diesem Feld zu  tätigen.

- Reisen

Reisedienstleistungen eignen sich besonders für den Vertrieb im Internet, da auf diesem Wege die

Angebote mit Hilfe zahlreicher Bilder und Links zu zusätzlichen Informationen über das gewünschte

Reiseziel erweitert werden können. Die Darstellung des Angebotes in diesem Umfang ist im Reisebüro

und anhand von Katalogen kaum möglich.

Die Attraktivität des Buchens von Reisen über das Internet lässt sich anhand folgender Zahlen darstellen:

Der  Online-Umsatz der Reisebranche Westeuropas hat sich im Jahr 2002 um 55 % erhöht wobei 7,3

Milliarden Euro insgesamt umgesetzt wurden. Flugreisen hatten daran einen Anteil von 62 Prozent. Für

die Online-Bucher ist es allerdings wichtig, auf der Website eines grossen, bekannten Reiseveranstalters

oder bei einem bekannten Reisebüro zu buchen.

2.3.2.4 Portale und Marktplätze

Eine weitere Möglichkeit eines Internetauftritts stellen Portale dar. Dies sind Webseiten, die dem Benutzer

als Einstiegshilfe im Internet dienen sollen. Die geschieht anhand der vielfältigen Leistungen wie

Suchwerkzeuge, thematisch geordnete Webadressen, aktuelle Informationen oder Kommunikationsdiensten.

Ein weiterer Teil eines Portals können Elektronische Marktplätze sein, welche aber auch losgelöst von

Portalen in erscheinung treten. Das Funktionieren eines Marktplatzes und somit seine Attraktivität hängt

erheblich von seiner Nutzung ab, d.h. je mehr Nutzer, desto attraktiver. Um die ständige Inanspruchnahme

zu fördern, bzw. die Kundenbindung zu erhöhen, bieten sich z. B. die Vergabe von Bonuspunkten für

getätigte Transaktionen oder personifizierte Ansprachen in Form von Chats, Foren etc. an. Desweiteren

erwarten die meisten Teilnehmer ein Mindestmass an Vertrauen, welches durch eine Registrierung erreicht

werden soll.

Der wohl bekannteste Online-Marktplatz und das einzige profitable und stetig wachstende Unternehmen der

Internetbranche ist derzeit eBay. Ebay bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, auf seinen Webseiten

Verkaufsangebote zu präsentieren und andererseits als Bieter für Angebote zu agieren. Für viele

Konsumenten ist dies eine Möglichkeit, sich günstig Waren zu beschaffen oder für nicht mehr benötigte

Gegenstände noch einen Preis zu erzielen. Der Erfolg von ebay liegt in der einzigartigen Geschäftsidee

sowie in der automatischen Abwicklung fast aller Transaktionen ohne teure Überprüfung durch Personal.
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Im Jahr 2000 wurde der deutsche Ableger des weltweiten Online-Marktplatzes eBay gegründet und ist

bereits heute mit einem Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde Dollar im 4.Quartal 2002 der

Shopping-Favorit der deutschen Internetnutzer. Doch auch eBay arbeitet ständig an Verbesserungen des

Angebotes. So wurde vor kurzem eine Partnerschaft mit dem Versteigerungshaus sothebys eingegangen, um

den Absatz von Antiquitäten und Kunstwerken anzukurbeln. Eine weitere Auswirkung der erfolgreichen

Geschäftsidee ist die, dass derzeit viele Einelhändler versuchen, ihre Angebote über eBay zu verkaufen. Dies

bietet sich vor allem im Geschäft mit Restposten und Neuprodukten an. Die Händler zahlen dafür Gebühren

in Höhe von 0,25 bis 2,40 Euro und eine Provision von 1,5 bis 4 Prozent an eBay. Nachteilig aus Sicht des

Finanzamtes sind jedoch Umsatz- bzw. Einkommenssteuerausfälle, da die Händler durch Verkauf über eBay

Steuern umgehen können, falls sie sich nicht als solche zu erkennen geben.

2.3.2.5 Fachgeschäfte

Spezialgeschäfte können sich im herkömmlichen Handel selten durchsetzen und werden durch geringe

Kundenzahlen oft zur Aufgabe gezwungen werden. Durch den Einsatz von e-commerce bietet sich für

derartige Unternehmen eine grosse Chance, denn grundsätzlich besteht beim Kunden der Bedarf nach

derartigen Geschäften, die jedoch häufig nur in Städten zu finden sind und ausserdem oft nicht den

gehobenen Ansprüchen gerecht werden. Durch einen Online-Shop besteht für solch Geschäfte die

Möglichkeit, einen weitaus größeren Kundenkreis anzusprechen, da durch das Netz eine geographisch

größere Fläche abgedeckt werden kann und somit den Erfolg des Unternehmens zu sichern. Für die Kunden

ergibt sich dadurch der Vorteil, dass die Qualität der Beratung nicht mehr allein von der Kompetenz eines

Verkäufers abhängig ist, sondern der Zugriff auf fundierte und vollständige Informationen besteht. Ein

weiterer Attraktivitätsfaktor besteht hierbei natürlich in niedrigeren Preisen, die sich von Seiten der Anbieter

aufgrund grösserer Absatzzahlen verwirklichen lassen.

Beispiele hierfür sind Fachgeschäfte für Tierbedarf oder auch Sportartikelanbieter, so z.B. Bergsport,

Reitbedarf, etc. .

2. Vertrauen im e-commerce

Die blosse Neuheit des e-commerce ist ein Faktor, der Misstrauen erweckt. So wirken sich schlechter

Kundendienst, Vertrauensmissbrauch, Spamming und ähnliches in der Anfangsphase weitaus stärker auf das

Bewusstsein der Konsumenten aus, als es bei herkömmlichen Handelsformen der Fall wäre.

Auch die Eigenschaft dieser neuen Handelsform, das Fehlen von physicher Präsenz wirkt sich negativ auf

das Vertrauen aus. So weiss der Kunde oft nicht, um welche Art von Unternehmen es sich bei dem von ihm

gewählten handelt, ob es ein Kleinhändler oder ein alteingesessenes, vertrauenswürdiges Geschäft ist. Auch

die ständigen Veränderungen der Webpages, oder das plötzliche offline-gehen ganzer Websites verunsichert

die Nutzer bezüglich der Erreichbarkeit der Anbieter im Falle von Produktproblemen und Streitfällen.
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Ein weiterer Unterschied ist der Mangel an geeigneten Möglichkeiten zur rechtsgültigen Aufzeichnung von

online-Transaktionen. Während im herkömmlichen Handel fast immer ein Kassenbeleg oder eine Quittung

ausgehändigt wird, gibt es im online-Handel bisher noch keine passende Lösung.

Der eigentliche Vorteil des e-commerce, nämlich die Möglichkeit des Grenzüberschreitenden Handels wirft

dabei auch Fragen bzgl. der Schlichtung von Streitfällen oder Problemen der Preisfindung, Lieferung,

Besteuerung und der Währungsumrechnung auf.

Die Eigenschaft des Internet, dass den Verbrauchern Informationen normalerweise kostenlos zur Verfügung

stehen, bringt für die bereitstellenden Institutionen jedoch das Problem der Finanzierung mit sich. Bisher

wurde dieses z.B. über offene Werbung oder durch Erstellen von Benutzerprofilen für gezielte Werbung

gelöst, was sich aber wieder negativ auf das Vertrauen der Verbraucher auswirkt.

Eine letzte Unsicherheit der Nutzer besteht in der Frage, inwieweit Informationen aus dem Netz zuverlässig

sind. So kann der Kunde kaum einschätzen ob es sich bei den gefundenen Seiten um blosse

Anfängerversuche oder ein professionell erarbeitetes Angebot handelt.

Eine erste Möglichkeit für die Anbieter, dass Vertrauen der Käufer zu erlangen, bietet die Zertifizierung des

eigenen Online-Shops durch einen Dritten. Dabei handelt es sich um die Überprüfung eines Online-Shops

hinsichtlich Leistungsmerkmalen und Sicherheitsstandards. In Deutschland vergibt das System Geprüfter

Online-Shop des EHI solche Zertifikate. Die Händler werden hierbei jährlich auf die Einhaltung eines

Verhaltenskodex überprüft. Auf europäischer Ebene ist ab sofort das Zertifizierungssystem Euro-Label im

Einsatz.

Diese Maßnahme zusammen mit den zahlreichen neuen rechtlichen Regelungsen sollen das Vertrauen der

Verbraucher stärken und somit den Erfolg des e-commerce steigern.

3. Probleme im e-commerce

4.1 Soziale Probleme

Die wichtigste Vorraussetzung um aus dem e-commerce einen effizienten und verantwortungsbewussten

Markt zu machen, ist der Zugang der breiten Masse zum Internet.

Für die Konsumenten kann dieser von zu Hause aus (PC, Notebook, Handy mit Internetanschluss), am

Arbeitsplatz, am Ort der Ausbildung bzw. über Internetanschlüsse öffentlicher Stellen (Schulen, Internet-

Cafe´s, Bibliotheken) erfolgen. Um die Möglichkeit der Bevölkerung auf das Internet zuzugreifen

darzustellen, sei an dieser Stelle eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes über den Ausstattungsgrad

privater Haushalte mit Gütern der Informations- und Kommunikationstechnologie gegeben. Demnach waren

im Jahre 2002 rund 57 % aller deutschen Haushalte (ohne Haushalte von Selbständigen und Landwirten,

bzw. einem mtl. Nettoeinkommen von 18000 EUR und mehr) mit PC´s ausgestattet und knapp 8 % mit

Notebooks/Laptops (Ergebnisse der laufenden Wirtschaftsrechnungen  der Jahre 1999 – 2002). Internet- oder

Onlinedienste waren im Bundesdurchschnitt in rund 43 % oder gut 16 Mill. Haushalten vorhanden. Mit

diesen Zahlen liegt Deutschland etwas über dem EU-Durchschnitt von 40 %, wobei aber andere Länder wie



16

z.B. Niederlande mit 66 %, die Vereinigten Staaten mit 51 % oder Kanada mit 49 % einen weitaus höheren

Ausstattungsgrad mit Internet- oder Onlinediensten aufweisen7.

Wichtig im Hinblick auf die Ausstattung der Haushalte mit einem Internetanschluss ist die Tatsache, dass

dies lt. dem Statistischen Bundesamt auch von der Zusammensetzung des Haushaltes (mit oder ohne

Kinder), der sozialen Stellung (Einkommenshöhe) und der persönlichen Situation bzw. Hauptbeschäftigung

abhängt. So sind z. B. 100 % der Studierenden PC-Nutzer und davon 97 % Internetnutzer während von den

Personen im Ruhestand nur 19 % einen PC nutzen bzw. 12 % das Internet.

Diese Zahlen lassen erkennen, dass durchaus nicht jeder Bevölkerungsteil die Möglichkeit hat, am e-

commerce teilzunehmen und es daher wichtig ist, auf die Anforderungen dieser Personen weiterhin durch

Angebote im herkömmlichen Handel einzugehen. Der hohe Anteil an Internetnutzern andererseits spricht

dafür, den e-commerce auszubauen und Absatzchancen bzw. Kundennutzen zu erhöhen.

4.2 Technisch/Rechtliche Probleme

Derzeit existieren noch eine Reihe verschiedener rechtlicher Unklarheiten bezüglich des e-commerce, welche

seine schnelle Entwicklung behindern. Die aktuellen Probleme beziehen sich dabei auf die Bereiche

Rechtssicherheit der Geschäftsabwicklung, Datenschutz, Verbraucherschutz, Urheberrecht bzw. Steuerrecht.

Fragen der Rechtsicherheit bestehen bezüglich dem Vertragsabschluss im Internet und wie dieser

rechtsgültig angebahnt und abgeschlossen werden kann. Regelungen hierzu finden sich vor allem im BGB

und im Signaturgesetz.

Die Datenschutzprobleme ergeben sich aus der hohen Gefahr des Datenmissbrauchs durch Online-Anbieter,

denn das Internet ermöglicht das sammeln von Kundendaten und das Abspeichern von Kundenprofilen.

                                                          
7 Wirtschaft und Statistik, 2/2003, S. 98

46%

59%

66%

24%

47%
45%

14%

38%

43%

10%

23%

30%

18%

36%
40%

42%

51%

40%

49%

34%35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Niederlande Vereinigtes

Königreich

Deutschlande Spanien uropäische

Union

Vereinigte

Staaten

Kanada Japan

Haushalte mit Internetzugang 

2000 2001 2002



17

Deshalb sind Verbraucherschutzregelungen notwendig, um das Vertrauen der Konsumenten in den e-

commerce zu steigern. Vor allem im Fernabsatzgesetz sind hierzu wichtige Regelungen zu finden.

Probleme des Urheberrechts ergeben sich aus der Eigenschaft des Internets, dass jede Person unentgeltlich

Informationen verwenden kann und der Urheber dabei nicht die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, wer

seine Informationen wie verwendet.

Schliesslich ergeben sich beim Steuerrecht Probleme im Bereich der Ertragsbesteuerung, wenn sich der

Handel über nationale Grenzen hinweg erstreckt und für die Finanzämter ist die Sorge nach

Umsatzsteuerausfällen ein aktuelles Problem.

Um diese Bereiche zu regeln, bestehen derzeit eine Reihe gesetzlicher Vorschriften.

4.2.1 Regelungen des BGB

Bei Vertragsabschlüssen innerhalb Deutschlands, d.h. Anbieter und Nachfrager sind Deutsche und es wird

innerhalb von Deutschland geliefert, sind das BGB sowie die sonstigen weiter unten aufgeführten

Gesetzestexte anzuwenden. Im andern Falle, ist zunächst zu klären, welche Rechtsordung anzuwenden ist.

Grundsätzlich gilt im deutschen Recht gleiches wie im herkömmlichen Handel: der Vertrag kommt durch

zwei übereinstimmende Willenserklärungen, nämlich Angebot und Annahme zustande, wobei die

Präsentation von Waren auf einer Internetseite noch kein Angebot des Verkäufers darstellt, sondern lediglich

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Als Angebot des Käufers gilt ein Mausklick oder eine e-mail,

und die Annahme des Verkäufers kann in gleicher Form erfolgen. Allerdings sollte der Verkäufer die

Vertragsannahme bei Verkauf an Privatpersonen aus Beweisgründen zusätzlich durch Fax oder Post

zusenden. Der Kunde hat wie im normalen Handel auch, die Möglichkeit eines Widerrufs seiner

Willenserklärung innerhalb von 2 Wochen.

Zusätzlich zu den bisherigen Vorschriften des BGB gilt das am 01.01.2002 in Kraft getretene

Schuldrechtmodernisierungsgesetz (Teil des BGB), welches grundlegende Bestimmungen über den

Vertragsabschluss im Internet enthält. Demnach ist es den Kunden technisch zu ermöglichen, Eingabefehler

bei Bestellungen zu erkennen und zu berichtigen und der Zugang der Bestellung unverzüglich zu bestätigen,

mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Vertragsbedingungen des Unternehmens

sowie die AGB, falls solche Vertragsbestandteil sind,  und deren Speicherort.

Einen weiteren neuen Bestandteil des BGB bildet das Fernabsatzgesetz. Dieses Gesetz beinhaltet wichtige

Regelungen zugunsten des Verbraucherschutzes. Demnach bestehen folgende Unterrichtungspflichten

gegenüber dem Verbaucher: Demnach muss der Unternehmer den Verbraucher über wichtige

Vertragsbestandteile, wie Identität des Unternehmers, Anschrift, wesentliche Merkmale der Ware oder

Dienstleistung, Art und Weise des Zustandekommens des Vertrages, Mindestlaufzeit des angestrebten

Vertrages, Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,

Liefer- und Versandkosten und das Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts informieren.Verletzt der

Unternehmer diese Informationspflichten, kann der Verbraucher den Vertrag unbefristet widerrufen, da die
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Widerrufsfrist erst dann beginnt, wenn der Unternehmer seine Informationspflichten erfüllt hat. Im Falle

eines Widerrufs bzw. einer Rückgabe trägt der Anbieter die Kosten für Rücknahme und Rücksendung.

4.2.2 Elekronisches Geschäftsverkehr-Gesetz

Ein weiteres neues Rechtsinstrument ist das seit 2001/02 gültige Elektronische Geschäftsverkehr-

Gesetz(EGG). Seine wesentlichen Inhalte bestehen im Herkunftsland-Prinzip und den Informationspflichten

des Webseitenbetreibers.

Ersterer Teil regelt die rechtliche Zuordnung der Anbieter zu seinem Herkunftsland. So gelten für einen

Webanbieter die Rechtsvorschriften seines Heimatlandes, also des Landes, in dem seine Niederlassung

betreibt, wobei der Sitz des Servers keine Rolle spielt.

Der zweite Teil dieses Gesetzes beinhaltet weitere Regelungen zum Verbraucherschutz. Diese beinhalten

Vorschriften wie die Pflicht zur Angabe schneller elektronischer Kontaktaufnahmemöglichkeiten, das

Handelsregister sowie die Bezeichnungen der berufsrechtlichen Regelungen. Für weitere Transparenz der

Angebote sollen ausserdem der Name und die Anschrift ´leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig

verfügbar´aus der Internetseite hervorgehen. Verstöße gegen diese Vorschriften können mit Geldbußen bis

zu 50000 Euro geahndet werden.

4.2.3 Signaturgesetz

Um Verträge im elektronischen Handel abzuschliessen, bedarf es einem Verfahren das technisch sicher und

rechtlich anerkannt ist. Diese Kriterien erfüllt die Digitale Signatur, die den Urheber von elektronischen

Erklärungen erkennen lassen und die Integrität von Daten verlässlich darstellen soll. Die  technischen

Anforderungen an eine Digitale Signatur sind im Signaturgesetz geregelt:

§14 Technische Komponenten

(1) Für die Erzeugung und Speicherung von Signaturschlüsseln sowie die Erzeugung und Prüfung digitaler

Signaturen sind technische Komponenten mit Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, die Fälschungen

digitaler Signaturen und Verfälschungen signierter Daten zuverlässig erkennbar machen und gegen

unberechtigte Nutzung privater Signaturschlüssel schützen.

(2) Für die Darstellung zu signierender Daten sind technische Komponenten mit Sicherheitsvorkehrungen

erforderlich, die die Erzeugung einer digitalen Signatur vorher eindeutig anzeigen und feststellen lassen,

auf welche Daten sich die digitale Signatur bezieht. Für die Überprüfung signierter Daten sind

technische Komponenten mit Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, die feststellen lassen, ob die

signierten Daten unverändert sind, auf welche Daten sich die digitale Signatur bezieht und welchem

Signaturschlüssel-Inhaber die digitale Signatur zuzuordnen ist.
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Weiterhin sind Zertifikatsverzeichnisse vor unbefugter Veränderung und unbefugtem Abruf zu schützen und

technische Komponenten nach dem Stand der Technik hinreichend zu prüfen.8

Um mit einer digitalen Signatur Dokumente elektronisch zu signieren, benötigt der Anwender ein digitales

Zertifikat, das ihn ausweist. Diese elektronischen Ausweise werden von sechs staatlich anerkannten Trust-

Centern verwaltet. Jedes Zertifikat beinhaltet dabei einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, mit Hilfe

derer die elektronische Signatur erstellt wird. Der private Schlüssel dient dabei der Erstellung einer digitalen

Signatur, mit der Dokumente elektronisch versiegelt werden können um sie vor Fälschungen zu schützen

oder an Kommunikationspartner zu übermitteln. Gespeichert wird dieser geheime Schlüssel auf einer

Chipkarte oder er ist über eine PIN gesichert. Der öffentliche Schlüssel dient der Überprüfung der Echtheit

und Herkunft des Dokumentes durch jedermann. Ausserdem kann der Absender durch signieren eines

Dokumentes mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers sicherstellen, dass nur dieser Zugriff auf dieses

erhält.

Anwendung findet die digitale Signatur bereits bei dem Vertragsabschluss per e-mail. Laut Rechtssprechung

kommen e-mail-Ausdrucken beim Abschluss eines anspruchsbegründenden Vertrages im Prozess kein

Beweiswert zu, da e-mail-Dateien manipulierbar sind. Allein mit einer digital signierten e-mail-Bestellung

liegt dem Internet-Händler demnach eine juristisch verbindliche Urkunde über den Geschäftsabschluss vor.

4.3 Zahlungsverfahren und Zahlungssysteme

Um eine weiteres Wachstum des e-commerce zu gewährleisten, ist es notwendig, das mangelnde Vertrauen

der Konsumenten bei der Übertragung sensibler Daten zu erhöhen. Dabei ist nicht das Bestehen von

Sicherheitslücken der Hauptgrund, sondern der mangelnde Kenntnisstand der Verbraucher.

Der Erfolg eines Online-Shops hängt demnach auch von der Wahl eines geeigneten Zahlungsverfahrens ab.

Allerdings ist es nicht einfach, die Interessen der Anbieter und Nachfrager gleichzeitig mit einem Verfahren

zu befriedigen. Der Hauptentscheidungsfaktor für die Anbieter, bei der Wahl eines Zahlungssystems ist

hierbei die Minimierung von Kosten und Ausfallrisiken, während für die Kunden die Faktoren Sicherheit

und Bequemlichkeit eine größere Rolle spielen. Ein weiterer Konflikt besteht in der Präferenz der Verkäufer

für Vorauszahlung im Gegensatz zur Zahlung nach Erhalt auf Seiten der Konsumenten. Basierend auf den

verschiedenen Anforderungen der Käufer bzw. Verkäufer ergibt sich folgende Rangliste der derzeit

verbreitesten Zahlungsalternativen aus Sicht der Konsumenten:

1. Rechnung

2. Lastschrift

3. Nachnahme

4. Kreditkarte

5. Vorauskasse

                                                          
8 Gestetz zur digitalen Signatur, §14
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Für die Anbieter ist die umgekehrte Richtung zutreffend.

Um die derzeit noch vorherrschenden traditionellen Verfahren für die Händler sicherer zu gestalten, d.h. die

Gefahr von Zahlungsausfällen zu verringern, können Verfahren wie Plausibilitäts- und Adressprüfung bzw.

Bonitätsprüfung/Scoring angewandt werden. Bei der Adressprüfung wird die Gefahr von Lieferungen an

fiktive Adressen minimiert. Bei Bonitätsprüfung wenden sich die Verkäufer an Wirtschaftsauskunftsdienste

wie Schufa oder Creditreform, um abzufragen, inwieweit Negativinformationen, wie z.B. laufende

Mahnverfahren, Insolvenz, historisches Zahlungsverhalten, über den jeweiligen Geschäftspartner bestehen.

Da diese Anfragen jedoch nicht ganz billig sind, bietet das Scoring eine Alternative. Hier werden Kunden in

Risikoklassen eingestuft, die abhängig von Wohnumfeld, Wohnlage und der wahrscheinlichen

Kreditwürdigkeit gebildet werden.

Für die Händler sicherere Zahlungsalternativen sind z.B. Zahlung per Telefonrechnung, Kreditkarte, Mobile

Payment.

Die Zahlung per Telefonrechnung bietet sich vor allem für die Abrechnung digitaler Güter, die direkt über

das Netz geliefert werden. Dies könnte z.B. durch das Verwenden kostenpflichtiger Telefonnummern

umgesetzt werden.

Eine andere Alternative bietet das M-Payment. Bei diesem Verfahren gibt der Kunde zum Bezahlen seine

Mobilfunknummer an, woraufhin er per Kurzmitteilung über den Rechnungsbetrag informiert wird. Diesen

muss er nun noch mit einer PIN bestätigen. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen in der Kundenbindung für

die Mobilfunkunternehmen, in der Sicherheit durch die SIM-Karten und der Geheimzahl. Probleme der

Umsetzung finden sich allerdings bei Prepaid-Kunden ohne Laufzeitvertrag.

Um dieses Zahlungsmodell durchzusetzen, haben Vodaphone, T-Mobile, Orange und Telefonica Moviles ein

Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das eine einheitliche Abrechnungsplattform für das Bezahlen per

Mobiltelefon erarbeiten soll.

Eine neuere Entwicklung im Bereich der Abwicklung von Rechnungsprozessen stellt das „Elektronic Bill

Presentment and Payment“(EBPP). Darunter wird die sichere, vollständig elektronische und integrierte

Übermittlung, Präsentation und Bezahlung von Rechnungen verstanden. Im Unterschied zur herkömmlichen

Rechnungsabwicklung erfolgt nunmehr die Übermittlung von Rechnungs- und Zahlungsdaten elektronisch,

wobei die DV-Systeme der Transaktionspartner integriert sind. Auch die Übermittlung der

zahlungsrelevanten Informationen an die Bank sowie die Information über den Zahlungseingang erfolgen

elektronisch, wobei Abweichungen zwischen Rechnungs- und Auftragsdaten bzw. Rechnungs- und

Zahlungsdaten automatisch vom System erkannt werden.

Um EBPP erfolgreich zu machen, ist die Verwendung international verbreiteter Standards sowie der

konsequente Einsatz durch alle an der Wertschöpfungskette beteiligten Partner unumgänglich. Bisher

scheiterte der Erfolg dieses neuen Konzepts häufig an der schwierigen Intregration des jeweiligen EBPP-

Systems in die bestehende IT- und Organisationsstruktur des Unternehmens.
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6. Zusammenfassung, Aktueller Stand und Ausblick

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Erfolg des e-commerce erheblich vom Vertrauen der

Verbraucher, der Art der Produkte sowie der Ausstattung der Haushalte mit Internetzugängen abhängt.

Derzeit werden über den Absatzkanal Internet noch keine sehr hohen Umsätze erzielt, so erreichte der

Einzelhandel im Jahr 2002 8 Mrd. Euro Umsatz (1,6 % vom Gesamtumsatz) und der Versandhandel mehr als

10 % am Gesamtumsatz. Dies betrifft vor allem die Quelle AG mit einem Anteil von 17 % am

Gesamtumsatz (608 Mill. Euro) und die Neckermann Versand AG erzielt derzeit über 10 % des

Gesamtumsatzes über das Internet und hat damit die Profitgrenze im Jahr 2000 überschritten.9. Allerdings

gab es bisher jedes Jahr Steigerungsraten in den Online-Umsätzen.

Es besteht also durchaus noch Potential im Bereich des Vertriebs über das Internet, welches aber vor allem

von der Steigerung des Vertrauens der Verbraucher abhängt. So gaben bei einer Befragung des Statistischen

Bundesamtes über die Gründe nicht am Online-Shopping teilzunehmen 44% der Befragten

Sicherheitsbedenken bei Kreditkartenzahlungen und 37% Befürchtungen des Missbrauchs persönlicher

Daten an. Weitere Zweifel bestehen bei 31% über die Durchsetzbarkeit von Reklamationen sowie bei 25%

Bedenken bezüglich der Lieferbedingungen und des Rückgaberechts oder mangelnde Kenntnisse bei 23% 10.

Negativmeldungen wie z.B. die Schließung des Online-Supermarktes von Otto bestätigen die Vermutung,

dass der Erfolg auch erheblich von der Art der Produkte abhängt. Der erst im Jahr 2002 neu eingeführte

Lebensmittelversand Otto-Supermarkt.de musste aufgrund des ruinösen Preiswettbewerbes wieder schließen.

Damit erging es dem Versandhaus ähnlich wie dem US-Lebensmittelversender Webvan, der bereits im

Sommer 2001 Konkurs meldete. Auch Versender wie Karstadt, Kaufhof, Spar, Einkauf 24 oder Netkonsum

haben diesen Bereich bereits wieder aufgegeben (www.ecc-handel.de). Somit ist der Bereich Lebensmittel für

den e-commerce eher nicht geeignet.

Hinsichtlich der prognostizierten Entwicklung des e-commerce seien die Daten einer aktuellen Studie von

eMarketer angeführt: auch für die nächsten Jahre wird ein anhaltendes Wachstum des europäischen e-

commerce erwartet, dabei sprechen die Analysten von einem Anstieg des internationalen Handelsvolumens

auf ca. 243 Milliarden US-Dollar (für 2003 ca. 60,7 Milliarden US-

Dollar).(www.ecin.de/news/2003/07/04/05947/)

Der e-commerce ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, welche von anfänglichen Euphorien über

zwischenzeitliche Tiefs wieder zu neuen Hoffnungen geht. Es ist erkennbar, dass es in diesem neuen

Geschäftsfeld neue Erfahrungen zu machen gilt, um aus Fehlschlägen sowie Erfolgen auf optimale

Strategien in diesem Bereich zu schliessen.

                                                          
9 Wirtschaft und Statistik, 4/2003, S.314/315
10 Wirtschaft und Statistik, 2/2003, S.104
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