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1 Einführung 
 

„E-Business wird wieder Business!“, so überschreibt IBM in einer Werbung das 

„zweite Kapitel“ des Electronic Business. Die Anspielung bezieht sich auf die Eupho-

rie, mit der das „erste Kapitel“ angegangen wurde, d.h. die Dotcom-Hysterie,  in der 

man glaubte, die Regeln der Ökonomie außer Kraft setzten zu können. [Ringlein: 

S.283] 

 

Verursacht wurde diese Euphorie durch die zahlreich hervorgesprossenen Internet-

firmen und Start-Ups, deren Geschäftsmodelle auf der beinahe vollständigen Ab-

wicklung aller Prozesse im Internet basierten und zu einem schnellen Erfolg führten. 

Viele Unternehmen konnten ihr Geschäftsmodell allerdings nicht lange erfolgreich 

umsetzen, da grundlegende betriebswirtschaftliche Tools einfach nicht angewandt 

wurden. Während es in den  Anfangszeiten des E-Business Zeitalters lediglich wich-

tig erschien, die Zugriffe auf die eigene Website zu maximieren und dadurch den 

Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen, besinnen sich die Unternehmen 

heute wieder auf bewährte Mittel einer rationalen Unternehmensführung. Budget-

verantwortliche sind nicht mehr bereit, Geld in Maßnahmen zu stecken, deren 

Return-on-Investment eher zweifelhaft ist. Kein traditionelles Unternehmen würde so 

arbeiten.  

Die Fragen, die daraus resultieren, sind denkbar einfach: 

1. Wie erfolgreich ist die Website und die Promotion dieser Site - gemessen an 

den Unternehmenszielen?  

2.  Was kostet das?  

3. Rechtfertigen die Ergebnisse die aufgewendeten Summen? 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden Web-Controlling-Systeme, die Aussagen 

über die Kosten und den Nutzen des Internetauftritts erlauben, immer populärer. 
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2 Web-Controlling 
 

Im Fokus des Web-Controlling stehen eher die neuen Herausforderungen an Online-

Geschäftstätigkeiten, die durch die Website-Nutzung entstanden sind, als die traditi-

onellen Aufgabenfelder des Controlling. Das Web-Controlling beschreibt das Umfeld 

derjenigen Aktivitäten, mit denen man die Ausgestaltung des Web-Auftritts von Un-

ternehmen überprüft und Hinweise gibt, wo und wie Verbesserungsmöglichkeiten 

umgesetzt werden können. [Hippner, S.236] 

 

 Es bietet demnach Lösungen zur Planung, Analyse und Steuerung sämtlicher Web-

Aktivitäten und eröffnet die Möglichkeit, Daten für das Planen und Optimieren der 

gesamten E-Business-Aktivitäten zu sammeln und zu bewerten. Vom Klick auf das 

Werbebanner über die Site in den Shop und sogar bis in das Warenwirtschaftssys-

tem kann erstmals das gesamte Verhalten der Kunden erfasst und analysiert 

werden. 

 
Dabei spielen Kennzahlen eine wichtige Rolle. Sie dienen dazu, schnell und präg-

nant über ein ökonomisches Aufgabenfeld zu berichten und bilden somit das 

Rückgrat für eine ergebnisorientierte Steuerung. Das Web-Controlling beschäftigt 

sich also mit der Sammlung und Auswertung von Kunden- und Nutzungsdaten, die 

dann zu aussagekräftigen Kennzahlen verdichtet werden.  

 

 

 

3 Kennzahlen des Web-Controlling 
 
Bisherige Erfolgskontrollen zu Webaktivitäten der Unternehmen werden derzeit im 

Wesentlichen aus reiner Marketingsicht betrieben. So wird aus dieser Sicht das 

Verhalten der Besucher auf den Websites des Unternehmens analysiert. Hierbei 

lassen sich vor allem folgende Analysekriterien zuordnen: 

 

● Seitenanalysen nach Page Views, Visits und Verweildauer 
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● Besuchsanalysen nach Herkunft, Firma, Organisation und Verhalten auf 

Websites 

● Navigationsanalysen zu Click-Pfaden innerhalb des Webangebots, Anzahl 

abgerufener Seiten und typische Ein- und Ausstiegsseiten. [Müller:S.2-3] 

 

Die Auswertungen werden auf der Basis automatisch erstellter Logfiles generiert. 

Logfiles sind Protokolldateien, in denen automatisch bestimmte Abläufe der Rech-

nertätigkeit festgehalten werden, die während eines Nutzenvorgangs (Session) vom 

Webserver aufgezeichnet werden.  Sie enthalten im Allgemeinen Informationen über 

den Zugriffszeitpunkt, die angeforderten Inhalte, den zugreifenden Browser, die 

Adresse des Client, eventuell auftretende Fehler und die URL der Seite, die den Link 

auf die angefragte Seite enthielt (Referrer). 

Aus den Logfiles generierten Basisdaten lassen sich durch spezielle Analysepro-

gramme aussagefähige Controlling-Kennzahlen erstellen.  

 

 

3.1 Basiskennzahlen aus Rohdaten der Website-Nutzung 
 

Weitverbreitete Basiskennzahlen zur Messung des Nutzerverhaltens auf Websites 

bilden die Messgrößen Hits, Page Views, Visits und User.  [Schwickert: S.4] 

Ein User ist hierbei ein Nutzer, der auf eine Website zugreift. Ein Visit (auch 

Session) beschreibt einen zeitlich zusammenhängenden Nutzungsvorgang eines 

bestimmten Users, wobei ein Visit aus einem oder mehreren Page Views bestehen 

kann. Als Page View  (auch Page Impression) wird der Sichtkontakt eines beliebigen 

Besuchers mit einer vollständigen Website bezeichnet. Dabei kann eine Seite 

mehrere Objekte beinhalten, die als eigenständige Dateien auf dem Server 

vorliegen. Jede Anfrage an den Server, und damit jede übertragene Datei stellt 

einen Hit dar. Ein Hit wird in der Logfile-Datei durch einen Eintrag (Zeile) repräsen-

tiert [Hippner, S.132]. Vgl. Abbildung 3-1   
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Abbildung 3-1: Hierarchie der Website Aktivität [NetGenesis, S.16] 

 

Grundsätzlich sind die Website-Anbieter an möglichst hohen, im Zeitverlauf steigen-

den Zugriffszahlen interessiert, da eine hohe Zahl an Besuchern und Nutzern auch 

eine entsprechende Anzahl an (potenziellen) Kunden nahelegt. Eine hohe Anzahl 

von Hits pro Besuch belegt allerdings nicht unbedingt, dass es sich um ein interes-

santes Angebot handelt, sondern kann durch eine umständliche Seiten-navigation 

verursacht werden. Insbesondere gilt dies für Online-Shops, da der direkte Weg zum 

Ziel einen wesentlichen Vorteil für den Kaufinteressenten darstellt. Angesichts dieser 

Defizite sind Hitstatistiken zur Einschätzung des Erfolges von Websites nur bedingt 

geeignet.  

 

Auch die Anzahl der Page Views wird durch lange Seitenpfade, z.B. beim Ausfüllen 

eines Bestellformulars in  mehreren Schritten durch die Gestaltung der Seiten-ab-

folge nach oben verfälscht. Ebenso werden vor allem im Servicebereich niedrige 

Nutzungszahlen angestrebt, denn somit kann man davon ausgehen, dass die 

Kunden zufrieden sind. Vergleichsweise hohe Zahlen sind dagegen bei Produkt-

informationen und Online-Bestellungen wünschenswert. Deshalb sollten Page Views 

unbedingt getrennt nach den Bereichen einer Website ausgewertet werden, um 

Anhaltspunkte darüber zu bekommen, welche Seitenbereiche überarbeitet oder her-

vorgehoben werden müssen und welche Seitenbereiche zufriedenstellende Nut-

zungszahlen aufweisen. [Schwickert: S.4] 

 

Aussagekräftiger, aber aufgrund technischer Gegebenheiten schwieriger zu mes-

sen, sind Visits und die Anzahl der Nutzer. Um zusammenhängende Nutzungs-

vorgänge von Websites erfassen zu können, muss dem jeweiligen Besucher für die 
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Dauer der Session mit der angeforderten Seite vom Server eine eindeutige Kennung 

(Session-ID) zugewiesen werden. Dadurch lässt sich der Bewegungspfad eines 

Nutzers rekonstruieren und die Anonymität des Nutzers bleibt gewahrt. Allerdings 

geht bei einem erneuten Besuch auf der Website die Session-ID verloren, und dem 

Besucher wird eine neue Kennung zugeordnet. Oft wird auch zur schärferen 

Abgrenzung einer Session verlangt, dass die Zeitspanne zwischen zwei Seitenauf-

rufen einen bestimmten Maximalwert (z.B. 30 Minuten) nicht überschreiten darf. 

Damit ist es nicht möglich, individuelle Nutzerprofile auf Basis von Session-IDs zu 

erstellen.  [Hippner, S.18,111]   

 

 

Die Berechnung von Kennzahlen auf Basis der Nutzeranzahl setzt die 

Identifikationsmöglichkeit einzelner Nutzer voraus, z.B. durch  Cookies oder IP-

Adressen. IP-Adressen sind jedoch nicht immer eindeutig, da sie oft dynamisch 

zugewiesen werden und somit dem Nutzer zu verschiedenen Zeitpunkten verschie-

dene Adressen zugeordnet werden oder wenn der Nutzer von verschiedenen 

Rechner aus auf das Internet zugreift. Auch besteht die Möglichkeit, dass mehrere 

Nutzer mit der gleichen IP-Adresse erfasst werden beim Zugang zum Internet über 

einen Proxy-Server oder wenn sie mit mehreren Nutzern ihren Rechner teilen. 

Selbst bei der Verwendung von Cookies wird lediglich ein bestimmter Rechner iden-

tifiziert. Wird dieser Rechner von mehreren Personen genutzt, kann die Zuordnung 

von Zugriffen zu einzelnen Personen nur noch über eine Registrierung (Benutzer-

name und Passwort) erreicht werden. [Hippner, S.17] 

 

Eine wichtige Kennzahl liefert hier die Anzahl der registrierten Nutzer. Mit der 

Sammlung dieser Daten erhält der Website-Anbieter eine Liste von Personen, die 

bspw. per Email gezielt auf ihre Bedürfnisse angesprochen werden können.  Durch 

eine detaillierte Betrachtung der Nutzeranzahl können Nutzerprofile erstellt werden, 

die wiederum zur Identifikation erfolgsversprechender Kundenpotenziale verwendet 

werden können. 
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Durch die Logfileauswertung lässt sich auch der Weg eines Besuchers beim 

Navigieren durch die Website, der sogenannte Clickstream nachvollziehen. Dieser 

gibt Aufschluss darüber, welche Angebote genutzt werden und wo die häufigsten 

Ein- und Ausstiegsseiten sind. Während eine abgeschlossene Bestellung eines 

Online-Shops als Ausstiegsseite sicher positiv zu bewerten ist, muss bei einem 

Abbruch auf der Homepage das Seitendesign und die inhaltliche Gestaltung hinter-

fragt werden.  

 

Aus Marketingsicht ist besonders interessant, wer die Website benutzt, wie die Nut-

zer zur Website gelangen, über welche Seite sie das Angebot wieder verlassen und 

welche Aktionen sie in der Zwischenzeit ausführen bzw. welche Pfade sie durch die 

Website nehmen. Die Referrer-Einträge in den Logfiles geben Auskunft darüber, ob 

der Benutzer durch einen Klick auf Werbebanner (Click-Through oder auch AdClick), 

durch einen normalen Link oder durch eine Suchmaschine auf das eigene Angebot 

überwiesen wurde. Wenn das Unternehmen auf einer anderen Website derartige 

Banner einsetzt, ist es für die Bestimmung der Effizienz dieser Werbung notwendig, 

die Anzahl der aktiven Kontakte zu messen sowie die Reichweite, die angibt, wie oft 

ein Banner auf einer Seite geschaltet wurde.  Wird die Website über eine Suchma-

schine erreicht,  wird nicht nur deutlich über welche Suchmaschine der Nutzer auf 

die Seite gelangt, sondern auch durch welchen Suchbegriff. Eine Auswertung der 

häufigsten Suchbegriffe ermöglicht gezielte Eintragungen der Website bei den 

Suchmaschinen, die dazu führen sollen, eine höhere Anzahl und präzisere Auswahl 

neuer Benutzer auf die Website aufmerksam zu machen. 

 

Auch ist es möglich, über den Domain-Namen jene Länder herauszufinden, aus 

denen die Nutzer kommen bzw. welchen Organisationen sie angehören. Wird die 

Website in größerem Umfang auch von fremdsprachlichen Nutzern besucht, sollte 

man darüber nachdenken, den Inhalt auch in anderen Sprachen anzubieten. Unter 

den Domain-Namen sind teilweise auch Namen von Wettbewerbern zu entdecken. 

Durch geeignete Filterung nach diesem Kriterium wird verdeutlicht, welche 

Seitenbereiche durch Wettbewerber besonders beobachtet werden und liefert damit 

einen Beitrag zur Wettbewerbsanalyse. 
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Bezeichnungen der Subdomains weisen oft auf Organisationen hin und enthalten 

z.B. Namen von Unternehmen, Universitäten oder Zugangsprovidern. Mit Hilfe 

dieser Information kann man den Inhalt noch besser an seine Benutzergruppe 

anpassen.  

 

Sinnvoll ist der Einsatz von Auswertungssoftware wenn es um das Aufspüren von 

Fehlern in der Website geht, z.B. bei Nutzerzugriffen auf nicht mehr vorhandene 

Seiten. Schreibfehler und Links, die sich auf veraltete Adressen beziehen sind die 

häufigsten Ursachen und lassen sich teilweise durch geeignete Gegenmaßnahmen 

beheben. Die Website sollte außerdem dahingehend überprüft werden, wie sie von 

den am häufigsten genutzten Browsern und Betriebssystemen angezeigt wird. Ältere 

Versionen sind unter Umständen nicht fähig, bestimmte Gestaltungselemente zu 

verarbeiten.  

Abbildung 3-2  fasst die wichtigsten Kenngrößen nochmals zusammen: 

 

 
Kenngrößen aus Rohdaten der Website-Nutzung 

 
Hits Registrierte Nutzer Suchbegriffe 

Page Views Nutzungszahlen von 
Seiten 

Top-Level-Domains 

Visits Einstiegsseiten Subdomains 

User Ausstiegsseiten Üertragenes 
Datenvolumen 

Ein-Klick-Besuche Linknutzung Üertragungsfehler 

Weitergehende 
Besuche 

Reichweite 
Bannerwerbung 

Browser-Typen,-
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Mehrfachbesucher Click-Throughs der 
Banner 

Betriebssysteme 

 

Abbildung 3-2:  Kenngrößen aus Rohdaten der Website-Nutzung [Schwickert, S.8] 
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3.2 Kombination von Rohdaten 
 
Verwendet man ausschließlich Kennzahlen auf der Basis von Rohdaten, ist die 

Analyse der Website wenig aussagekräftig, da den Werten Vergleichsmaßstäbe 

fehlen. Verhältniszahlen, die die absoluten Zahlen in Form von prozentualen An-

teilswerten wiedergeben, relativieren die Angaben über die Nutzer und deren 

Besuche. 

 

Eine wichtige Größe in diesem Zusammenhang ist das Verhältnis zwischen der 

Anzahl der Page Impressions und Visits. Dieses sagt einiges über das Nutzungs-

verhalten der User aus, insbesondere über die Intensität der Nutzung. Ein hoher 

Prozentsatz an Ein-Klick-Besuchen deutet zwar auf effektive Promotion-

Maßnahmen hin, die Nutzer auf die Website führen, doch die Attraktivität des prä-

sentierten Inhalts scheint vergleichsweise niedrig zu sein. Website-Anbieter sind 

daher an einem hohen Anteil weitergehender Nutzungsvorgänge interessiert.  

 

Aus den Daten der Logfiles lässt sich auch die Reihenfolge der Seiten bestimmen, 

die sich der Nutzer angesehen hat. Eine Analyse der meistgenutzten Klickpfade 

kann Hinweise auf das Nutzerverhalten geben, ob Bestellungen erst nach ausführli-

cher Recherche der Produktinformation folgen oder ob plötzliche Abbrüche der 

Nutzung in Verbindung mit Navigationsproblemen auftreten.  

 

Aus der Kombination des Nutzerverhaltens mit demographischen und psycho-

graphischen Daten lassen sich detaillierte Nutzerprofile erstellen. Diese können als 

Grundlage für eine Personalisierung dienen. Allerdings müssen bei der 

Datennutzung die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden, um das 

Vertrauen der Besucher nicht aufs Spiel zu setzen. Der Anteil verwendeter 

Nutzerinformationen misst, inwieweit vorhandene Kundeninformationen - Namen, 

Geburtsdaten, Hobbies, bislang gekaufte Produkte usw. - auch wirklich genutzt 

werden. Ein hoher Anteil an verwendeten Nutzerinformationen muss nicht unbedingt 

auch einen hohen Personalisierungsgrad in der Ansprache bedeuten. Denn werden 
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nur zwei verwendete Kundeninformationen erfasst und beide genutzt, ist der Anteil 

zwar optimal, aber die zwei Elemente an sich sind für eine personalisierte Anspra-

che nicht hinreichend. 

 

Um die Effektivität einer Werbemaßnahme zu beurteilen, ist es hilfreich, die Klickrate 

(Click-Through-Rate) zu bestimmen. Diese errechnet sich aus dem Verhältnis von 

Click-Throughs zur Anzahl der Abrufe einer werbetragenden Seite. Der Wert der 

Klickrate liegt in der Praxis meist unter 0,5% [Strauss: S.16]. Im Zusammenhang mit 

Fragebögen stellt sich immer die Frage wie repräsentativ die Ergebnisse sind. Erst 

die Antwortquote, also das Verhältnis ausgefüllter Fragebögen zur Gesamtzahl der 

Page Views der entsprechenden Seite, zeigt, wie erfolgreich eine Fragebogenaktion 

ist und wie sehr die Nutzer bereit sind, persönliche Informationen weiterzugeben. 

Allerdings muss den Nutzern hier in der Regel ein Anreiz gegeben werden, damit 

diese an den Umfragen teilnehmen, z.B. in Form von Gewinnspielen. 

 
Abbildung 3-3 fasst die wichtigsten Kenngrößen zusammen: 

 

 
Kenngrößen aus der Kombination von Rohdaten 

 
Anteil der Ein-Klick-Besuche = Ein-Klick-Besuche / Visits gesamt 

Anteil weitergehende Besuche = Weitergehende Besuche / Visits gesamt 

Besuchstiefe = Page Views / Visits 

Anteil der Mehrfachnutzer = Mehrfachnutzer / User gesamt 

Anteil der registrierten Nutzer = Registrierte Nutzer / Nutzer gesamt 

Klickpfade = Reihenfolge der Seitenaufrufe 
Click-Through-Rate = Click-Throughs / Reichweite 

Antwortquote von Fragebögen = Ausgefüllte Fragebögen / Page Views der 
Seite 

 

Abbildung 3-3:  Kenngrößen aus der Kombination von Rohdaten [Schwickert, S.11] 
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3.3 Kennzahlen mit Zeitbezug 
 

Kennzahlen mit Zeitbezug geben zum einen Auskunft darüber zu welcher Tageszeit 

oder an welchen Wochentagen die Website am stärksten frequentiert wird. Diese 

Information lässt sich leicht aus den Zeitangaben eines ausgewerteten Logfiles ab-

lesen und kann für beliebige Zeiträume analysiert werden. Zum anderen können 

zeitbezogene Kennzahlen über die durchschnittliche Besuchsdauer oder die Dauer 

der Betrachtung einzelner Seiten oder Bereiche Auskunft geben. Wird das Nut-

zungsverhalten über längere Zeiträume hinweg beobachtet, lassen sich Prognosen 

über die zukünftige Nutzung ableiten. [Schwickert, S. 13] 

 

Ein grundlegendes Zeitintervall zur Beschreibung der Website-Nutzung ist die 

Verweildauer. Die Verweildauer ist die Zeitspanne, die ein Nutzer auf einer 

bestimmten Website verbringt. Dabei wird die Zeit zwischen dem ersten und letzten 

Zugriff auf die Seite gemessen. Die Verweildauer gibt Auskunft darüber wie intensiv 

die Besucher das Angebot der Website nutzen. Wird diese Kennzahl im Zusammen-

hang mit dem Inhalt einer Seite betrachtet, kann festgestellt werden, ob die Informa-

tion vom Besucher erfasst werden konnte oder nur flüchtig registriert wurde. Man 

darf nicht generell davon ausgehen, dass eine lange  Verweildauer etwas Positives 

darstellt, z.B. sollten Seiten des Kundenservices nur kurz genutzt werden. Um zu 

messen wie lange ein Seitenbereich die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zieht, 

wird die durchschnittliche Verweildauer aller Nutzer für die betreffende Seite 

ermittelt.  

Die Besuchsfrequenz liefert eine Aussage über die regelmäßige Nutzung des Web-

angebots durch einzelne Besucher. Ist diese Zahl hoch, dann kann davon ausge-

gangen werden, dass das Informationsangebot auf der Website attraktiv ist. Für 

Service-Seiten sollten hier allerdings niedrige Werte angestrebt werden, da dies ein 

Zeichen für die Kundenzufriedenheit ist und das Unternehmen Kosten hinsichtlich 

der Bearbeitung der Anfragen einsparen kann.  Neben der Besuchsfrequenz kann 

für jeden Besucher der Zeitraum ermittelt werden, in dem er der Website fernbleibt. 

Wie groß dieser Zeitraum üblicherweise ist, hängt wie bereits erwähnt vom Angebot 

der Website ab. Die Online-Version einer Tageszeitung hat einen regelmäßigen 
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Nutzer wahrscheinlich verloren, wenn dieser über eine Woche nicht auf das Angebot 

zugreift. Auf Service-Seiten trifft dies natürlich nicht zu. 

 

Die Besuchsfrequenz stellt dar, wie oft ein Nutzer in einem bestimmten Zeitintervall 

auf eine Website zugreift. Dies ist wieder abhängig vom Angebot der Website. In der 

Regel wird sich der Kunde kurz vor einer Bestellung vermehrt über das Produkt 

informieren. Die Besuchsfrequenz steigt an und der Anbieter kann, sofern er dies 

rechtzeitig bemerkt, darauf reagieren und den potenziellen Kunden mit einem Anreiz 

endgültig überzeugen.  

 

Abbildung 3-4 fasst die wichtigsten Kenngrößen zusammen: 

 

 
Kenngrößen mit Zeitbezug 

 
Verweildauer eines 
Besuches 

= Σ Verweildauern einzelner Page Views 

Durchschnittliche 
Verweildauer 
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Durchschnittliche Download-
Zeiten 

= Σ Übertragungszeit / Anzahl Downloads 

Täglicher/Wöchentlicher/Mo
natlicher Nutzungsverlauf 

= Nutzerzahlen, Seitenaufrufe, Server-
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Störungsrate = Anzahl Störungen / Nutzungsdauer System 

Störungsintensität = Ausfallzeiten durch Störungen / Nutzungsdauer 

 

Abbildung 3-4:  Kenngrößen mit Zeitbezug  [Schwickert, S.14] 
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3.4 Kennzahlen zur Analyse der Kundenbeziehung 
 
Ein weiterer Ansatz zur Erfolgskontrolle lässt sich im Vertriebsbereich feststellen. So 

versuchen Anbieter und Betreiber von Shoppinglösungen verstärkt das Verhalten 

der Nutzer im Online-Shop zu erfassen und systematisch auszuwerten. Auch hier 

liegt, im Gegensatz zum realen physikalischen Shop, eine umfassende Datenbasis 

vor. Der Nutzer hat bei seinen Aktionen im virtuellen Shop etliche digitale Spuren 

hinterlassen. Bei diesen Analysen wird versucht, durch die Verknüpfung der 

Marketing- und Besucherdaten der Website-Nutzung mit den Informationen aus der 

elektronischen Shopumgebung betriebswirtschaftliche Erfolgsgrößen der Online-

präsenz zu ermitteln. Hierzu gehören: 

 

●  Produktanalysen nach Kategorien, Umsätzen und Preisen 

●  Warenkorbanalysen nach häufig gewählten Produkten und Produktgruppen 

sowie Cross-Selling-Aspekten 

● Konversionsratenanalysen (vgl. 3.4.1) von der Website zur Shopansicht, von 

der Produktauswahl in den Warenkorb und vom Warenkorb bis zur Bestellung 

[Müller, S.3] 

 

 

Da im Fokus des beziehungsorientierten Marketings der Aufbau und die Festigung 

langfristig profitabler Kundenbeziehungen stehen, kann der Erfolg an den Verände-

rungen einerseits durch eine detaillierte Überwachung des Kaufverhaltens entlang 

des Kundenlebenszyklus (Customer-Life-Cycle) sowie bestimmter Produktpräferen-

zen oder hinsichtlich der Frage nach dem „besten“ Kunden  gemessen werden. 

 

 

3.4.1 Kennzahlen entlang des „Customer-Life-Cycle“ 
 

Abbildung 3-5 liefert eine Übersicht des Vorgangs, aus potenziellen Kontakten im 

Zusammenhang mit Online-Shops einen treuen Kundenstamm aufzubauen und 

zeigt Ansatzmöglichkeiten für Web-Controlling Maßnahmen auf. 
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Abbildung 3-5:  Kundenlebenszyklus [Exody, S.34] 

 

 

 

Der Kundenlebenszyklus kann in folgende Phasen unterteilt werden: 

 

Ansprache (Reach) 
In dieser Phase wird die Aufmerksamkeit eines Nutzers durch Werbe- oder Marke-

tingmaßnahmen geweckt. Ziel dieser Phase ist es den Bekanntheitsgrad des Unter-

nehmens zu steigern und möglichst ganze Marktsegmente zu erreichen. 

 

Akquisition (Acquisition) 
Ziel der Akquisition ist es, mit dem potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen, um 

sein Kaufinteresse für ein bestimmtes Produkt zu wecken. 
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Konversion (Conversion) 
Unter Konversion wird ein potenzieller Kunde verstanden, der Waren kauft und 

somit zu einem tatsächlichen Kunden wird. 

 

Kundenbindung (Retention) 
In dieser Phase wird versucht die Kundenzufriedenheit zu erhalten, in Kontakt zu 

bleiben und Wiederholungskäufe zu initiieren. Die Kosten, um einen bestehenden 

Käufer zum Wiederholungskauf zu bewegen, machen nur einen Bruchteil der durch-

schnittlichen Kosten von 150 bis 300 Dollar für die Neugewinnung von Kunden im 

Internet aus. Und wenn man bedenkt, dass Amazon jährlich einen durch-

schnittlichen Gewinn von 130 Dollar pro Kunde erzielt, so lässt sich leicht die Be-

deutung der Kundenbindung erkennen. [Hippner, S.4] 

 

Loyalität (Loyalty) 
Diese Kunden haben den höchsten Wert, da sie ein starkes Markenbewusstsein 

entwickeln und eine hohe Kundenbindung aufweisen. Denn diese Kunden werden 

dem Unternehmen wahrscheinlich auch in Zukunft Umsätze verschaffen, ohne dass 

dabei besonderer Aufwand für Werbung oder Überzeugung anfällt. Anzeichen für 

eine hohe Loyalität sind eine hohe Besuchsfrequenz und eine hohe Wiederkaufrate. 

[Schwickert: S.15] 

 

In jeder Phase des Kundenlebenszyklus besteht die Gefahr, dass der Kunde aus 

dem Zyklus aussteigt. Er kann direkt nach der Akquisition ausscheren, oder nach 

dem ersten Kauf zu einem anderen Anbieter wechseln. Eine Maßzahl für den 

zweiten Fall ist die sogenannte Churn-Rate. Sie misst wie viel bestehende Kunden 

im Verhältnis zur Gesamtkundenzahl den Anbieter wechseln. 

 

Die Marketingaufwendungen, die vor allem aus den Kosten für den Internet-Auftritt 

des Unternehmens und seiner Website bestehen, können als Investition betrachtet 

werden, da die Zeitpunkte zwischen Kostenanfall und den zur Amortisation dieser 

Kosten beitragenden Umsatzerlöse sehr weit auseinander liegen können. Aus 

diesem Grund sind die Unternehmen bestrebt, dass die Kunden den Zyklus mög-
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lichst schnell durchlaufen. Deshalb gehört zu den wichtigsten Kennzahlen des 

Zyklus der Return on Investment (ROI). Wenn Kunden z.B. mit einer 50.000 Euro 

teuren Bannerkampagne zu Kauf eines Produktes mit einer Marge von 500 Euro 

angeregt werden sollen, dann liegt der ROI bei 100 Käufern. Wie nah eine Werbe-

kampagne am ROI-Punkt liegt, kann kontinuierlich gemessen werden. 

 

Visualsierungstechniken wie der Kundenlebenszyklus enthüllen, wo es beim 

Durchlaufen des Zyklus „klemmt“. Der Kundenlebenszyklus-Trichter visualisiert, wie 

viele Kunden von einer Stufe zur nächste vorschreiten oder aber abspringen. 

Verengt sich der Trichter an einer Stelle rapide, stimmt dort die „Sprungquote“ nicht, 

und viele Kunden steigen aus dem Prozess aus. Die Idealform ist ein langsam enger 

werdender Trichter mit einer möglichst breiten, unteren Öffnung, vgl. Abbildung 3-6. 

 

Die Erhöhung der Akquisitions-, Konversions- und Kundenbindungsquoten – also 

die Optimierung der Trichterform – haben erheblichen Einfluss auf den ROI. Eine 

Möglichkeit, den Trichter der Idealform anzunähern, ist das Design des optimalen 

Klickpfades. Je nach seiner Position im Kundenlebenszyklus erhält ein Besucher 

verschiedene Angebote von Klickpfaden.  

 

 
 

Abbildung 3-6:  Kundenlebenszyklustrichter [NetGenesis, S.45] 
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3.4.2 MikroKonversionsraten 
 

Die  traditionelle Konversionsrate eines Online-Shops misst den Anteil der Kunden, 

die tatsächlich Waren kaufen. Während diese Kennzahl nützlich ist, um die allge-

meine Effizienz des Online-Shops zu messen, liefert sie keine Aussagen bezüglich 

der Faktoren, die die Verkaufsleistung beeinflussen. Die Mikrokon-versionsrate [vgl. 

Gomory, S. 4ff.] erweitert diese Kennzahl, in dem sie die folgenden Schritte des Wa-

reneinkaufs mit einbezieht: 

 

1. look: umschreibt die Phase, in der der Site-Besucher erste Eindrücke 

über das Online-Angebot sammelt (product impression) 

2. click:  umfasst den Vorgang, in dem auf einen speziellen Hyperlink 

geklickt wird und zugehörige Produktinformationen verfügbar werden 

(click-through) 

3. basket: Situation, wenn ein Kaufobjekt in einen elektronischen Einkaufs-

korb gelegt wird (basket insertion) 

4. buy:  bezeichnet die finale Kauftransaktion (purchase) 

 

Da sich nicht alle Kontaktmöglichkeiten realisieren lassen (siehe (1) Abbildung 3-7), 

ergibt sich als erste Web-Controlling-Aktivität die Aufgabe zu überprüfen, wie der 

Anteil nicht realisierter Kontakte zu bewerten ist und evtl. zu verringern ist. Die 

Anzahl von (wo und wie) platzierten Werbebannern oder Angaben über die Präsenz 

und Positionierung des Web-Auftritts in Suchmaschinen liefern hier Beispiele für 

Informationen, die sich in entsprechende Web-Controlling Kennzahlen trans-formie-

ren lassen, mit denen Erfolge bei der Kontaktaufnahme überprüfbar werden.  

 

Gleiches gilt für die Ursachenforschung, warum Kontakte mit der Website nicht zum 

Kauf geführt haben (siehe (2) in Abbildung 3-7). Möglicherweise liegen hier 

Schwachstellen in der Attraktivität der Website, um Nutzer zum Kauf eines 

Produktes zu überzeugen. Oder es werden Warenkörbe verlassen durch zu umfang-

reiche oder unverständliche Registrierprozeduren bei der Bestellung. Als drittes gilt 
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zu untersuchen warum Käufer nicht zu Wiederkäufern werden (siehe (3) Abbildung 

3-7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3-7, Zustandswechsel bei Online – Geschäftsabläufen als Ansatz-

punkte für Web-Controlling Aktivitäten [Hippner, S.238] 

 

Wenn jeder Einkaufsschritt zueinander in Beziehung gesetzt wird (vgl. Abbildung 3-
7), können die drei folgenden Mikrokonversionsraten gebildet werden: 

 

1. look-to-click rate: Prozentsatz der Besucher, die ein Angebot angeklickt haben, 

      nachdem sie es gesehen haben 

2. click-to-basket rate: Prozentsatz der Besucher, die danach ein Produkt in 

den Warenkorb gelegt haben 

3. basket-to-buy rate: Prozentsatz der Besucher, die auch einen Kauf getätigt 

haben. Ist diese Rate gering entspricht sie den oberen zwei Kundenlebens-

zyklustrichtern vgl. Abbildung 3-6 

 

Durch diese genaue Überprüfung der Einkaufsschritte ist es möglich aufzuzeigen, 

auf welcher Ebene der Online-Shop die meisten Kunden verliert und wodurch dieser 

Verlust verursacht wird. Diese Mikrokonversionsraten lassen sich auch kombinieren, 

so dass der Prozentsatz der Käufer unter den Besuchern, die ein Produkt gesehen 

haben, berechnet werden kann, indem der erste und der letzte Einkaufsschritt in 

LOOK CLICK BASKET BUY 

CONVERSION

potentielle 
Kontakte 

realiesierte 
Kontakte 

zum Kauf 
animierte 
Kontakte Wieder 

käufer 

nicht realisierte 
Kontakte 

nicht 
überzeugte 
Kontakte 

nicht 
überzeugte 
Käufer 

(1) (2) (3) 
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Beziehung gesetzt wird (look-to-buy rate). Dadurch können die Unternehmen 

feststellen, ob die Präsentation ihrer Produkte wirkungsvoll ist oder nicht und gege-

benenfalls strategische Maßnahmen ergreifen. 

3.4.3 Recency, Frequency und Monetary Value (RFM) 
 

Die  RFM-Methode ermöglicht einen wichtigen Einblick in den Wert eines Kunden 

oder eines Kundensegments für das jeweilige Unternehmen auf der Grundlage ver-

gangener Transaktionen. 

 

Recency beschreibt, wie lange eine Nutzer-Aktion, zum Beispiel Kauf oder Besuch 

auf der Website, zurückliegt. Die Relevanz dieser Kennzahl liegt in der Tatsache, 

dass von zurückliegendem Verhalten am besten auf zukünftiges Verhalten 

geschlossen werden kann. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde ein Buch 

online bestellt größer, wenn der letzte Kauf nicht vor mehreren Monaten, sondern 

erst kürzlich erfolgt ist.  

 

Frequency beschreibt die Häufigkeit, mit der ein Besucher eine bestimmte Website 

ansteuert oder Käufe in einem Online-Shop tätigt, hat je nach Art des E-Business 

eine unterschiedliche Bedeutung. In einem typischen B2C-Handlungsumfeld mit 

geringwertigen Gütern (Blumen, Bücher, Lebensmittel etc.) ist eine hohe Frequenz 

nahezu gleichbedeutend mit einem höheren Umsatz. Je höher die Besuchsfrequenz, 

desto höher der Wert des Kunden für das Unternehmen. Dies gilt zwar auch im 

Handel mit hochwertigen Gebrauchsgütern, die längere Entscheidungsprozesse 

benötigen, doch indiziert die Frequenz hier etwas anderes. Je häufiger ein poten-

zieller Kunde die Website, etwa eines Autohändlers besucht, umso kürzer steht er 

vor der Kaufentscheidung und kann dementsprechend durch gezielte Marketingakti-

onen angesprochen werden.  

In einer kontinuierlichen Kunden-Lieferantenbeziehung wie im B2B-Handel weist ein 

Wandel im Frequenzmuster von Besuchen oder Bestellungen oft auf eine Änderung 

des Verhaltens oder der Kaufdisposition hin, zum Beispiel auf eine steigende Unzu-

friedenheit mit dem Lieferanten. 
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Die dritte Dimension der Kundenbewertung ist sein finanzieller Wert für das Unter-

nehmen (Monetary Value), der sich nach der tatsächlich erzielten Rendite bemisst. 

Eine „Daumenregel“ besagt, dass mit 10% der Online Kunden 90% des Gewinns 

erzielt werden. Mit Hilfe des Monetary Value können diese 10% identifiziert, gezielt 

angesprochen und betreut werden. Streuverluste von Werbekampagnen und 

Kundenbindungsprogrammen können so vermieden werden. Dies macht den 

Monetary Value zu einer der wichtigsten Kennzahlen. [vgl. NetGenesis, S.36-38] 

 

Ausgehend von der Analyse des Umsatzverlaufs eines Kunden werden Recency, 

Frequency und der Monetary Value auf einer Punkteskala bewertet und zu einer 

Gesamtzahl für den Kundenwert aggregiert. Mit steigender Punktzahl des Kunden-

werts kann somit der Erfolg des Kundenbeziehungsmanagements gemessen 

werden. Vgl Abbildung 3-8 
 

 

 
 

Abbildung 3-8: Visualisierung der RFM-Methode [NetGenesis, S. 38] 
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In diesem drei-dimensionalen Würfel werden die Kunden in 125 Segmente einge-

teilt. Durch die Betrachtung einzelner Kundensegmente, können gezielte Marketing-

Maßnahmen durchgeführt werden, um den Kundenwert, je nach Position innerhalb 

des Würfels, zu erhöhen. 

Wichtig ist jedoch, dass diese Methode immer vergangenheitsbezogen ist, d.h. ein 

Kunde dessen Potenzial durch eine Erbschaft plötzlich gestiegen oder durch eine 

Scheidung gesunken ist, kann nicht sofort identifiziert werden, sondern wird erst im nach 

hinein durch seine historischen Daten "entdeckt". Deshalb sollte dieses Verfahren über 

einen  längeren Zeitraum hinweg durchgeführt werden. In diesem Fall lassen sich 

nämlich auch Kundenwanderungen zwischen den Zellen feststellen und somit lässt sich 

der  Erfolg der Marketingmaßnahme beurteilen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sich 

diese Methode sehr leicht auf einer Website anwenden lässt. 

 

 

3.5 Kennzahlen zur Analyse des Kundenverhaltens einer Website 
 
Neuere Kennzahlen versuchen stärker, die Interaktivität zur Evaluierung von Web-

sites zu erfassen und stellen somit die unmittelbare Finanzwirksamkeit des Werbe-

erfolgs in den Mittelpunkt.  Dabei wird auf folgende Kennzahlen fokussiert: 

 

Stickiness  
Mit dieser Kennzahl möchte man die Attraktivität von Websites bewerten, also wie 

lange und wie häufig sich der Nutzer mit gewissen Inhalten einer Website 

beschäftigt hat. Sie berechnet sich aus dem Produkt von Besuchsfrequenz, Be-

suchsdauer und Reichweite. 

 

Slipperiness 
Im Unterschied zu Stickiness erfasst die Kennzahl die Fähigkeit einer Website zur 

schnellen Kundeninteraktion mit absichtlich kurzer Verweildauer. Slipperiness ist das 

Gegenteil von Stickiness und berechnet sich aus denselben Basiswerten und wird 

als Ausdruck benutzt, wenn die Einzelfaktoren klein sind. Während eine gewisse 
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Slipperiness gut ist bei solchen Inhalten, bei denen der Nutzer bei zu langem Ver-

weilen auf einer Seite den Besuch abbrechen würde, ist Stickiness in Situationen 

wünschenswert, in denen lange Verweildauern und hohe Besuchshäufigkeiten 

(sowie gute Erreichbarkeit) von Vorteil ist. 

 

Focus 
Diese Kennzahl beschreibt die Anzahl der Sites innerhalb eines bestimmten 

(thematischen) Bereichs einer Website, die ein Nutzer im Verhältnis zur Anzahl aller 

Pages des Gesamtangebots besucht. Bei umfangreichen Informationen ist ein hoher 

Focus etwa in Produktkatalogen positiv. In Sektionen hingegen, die von Besuchern 

schnell durchlaufen werden sollen, ist es eher hinderlich, eine Vielzahl von Pages 

aufzurufen. Bei einem Verkaufsvorgang sollte der Focus also eng sein und die 

Stickiness gering, was nichts anderes bedeutet, dass der User schnell zu seinem 

Ziel gefunden hat. 

 

 

Velocitiy 
Diese Kennzahl misst die durchschnittliche Zeitdauer, die ein Nutzer benötigt, um 

von der Registrierung auf einer Seite über mehrere Stufen bis zum Kaufabschluss 

zu gelangen. Die Zeitspanne von der ersten Begegnung mit einem Angebot bis zur 

letztendlichen Kaufentscheidung bemisst die Effizienz des Angebots. Mit dieser 

Maßzahl können alternative Klickpfade bis zum Kauf erprobt und miteinander 

verglichen werden. 

 

Seducible Moments  
Diese Kennzahl beschreibt Randbedingungen, unter denen ein Kunde besonders 

empfänglich für ein Angebot ist. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Ein-Klick-Kauf, 

der Kunden erlaubt, das Objekt der Begierde sofort zu ordern. Seducible Moments 

beziehen sich nicht nur auf den Produktkauf. Auch wenn es darum geht, Newsletter 

zu abonnieren oder persönliche Daten zu hinterlassen, sollte die Websitegestaltung 

Seducible Moments erzeugen. Besonders wichtig sind Seducible Moments dort, wo 

der Kundentrichter sich beim Übergang in eine neue Phase des Kundenlebens-
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zyklus verengt und die Gefahr besteht, dass viele Besucher den Kaufpfad verlassen 

(vgl. Abbildung 3-6 ). [Strauss, S.117-118] 

 

 

 

3.6 Kennzahlen zur Erfolgsanalyse von Websites 
 

Durch den Internetauftritt eines Unternehmens kann der Erfolg von Werbe-aufwen-

dungen genau bestimmt werden und den einzelnen Marketing-Maßnahmen entlang 

des Kundenlebenszyklus zugeordnet werden. Zu den relevanten Kenn-zahlen 

gehören die Akquisitionskosten, die Konversionskosten und der Netto-Ertrag. 

 

Die Akquisitionskosten pro User ergeben sich aus dem Quotienten der Kosten für 

eine Kampagne und der dadurch erzielten Click-Throughs. Hat ein Unternehmen 1 

Million Banner Ad Impressions für 50.000 Euro eingekauft und damit 5.000 Visits 

erzielt, also eine Click-Through-Rate von 0,5% generiert, belaufen sich die Akquisiti-

onskosten auf 10 Euro pro akquirierten User. 

 

Ähnlich lassen sich die Konversionskosten ermitteln. Dabei werden die Werbekosten 

gegen die mit der Kampagne erzielten Verkäufe aufgerechnet. So kann es sein, 

dass die Akquisitionskosten einer Kampagne relativ hoch sind, die Kosten pro 

Konversion aber trotzdem niedrig sind, weil die akquirierten Besucher besonders 

häufig zu zahlenden Kunden werden. 

 

Der Netto-Ertrag ergibt sich aus dem Quotienten von Gesamtkosten und Gesamtre-

sultat einer Werbekampagne. Diese Kennzahl dient der Bewertung komplexerer 

Prozesse, deren Einzelschritte nicht analysiert werden können. Dies ist beispiels-

weise der Fall beim Vergleich unterschiedlicher Click-Pfade, die zum gleichen Ziel 

führen. So lässt sich etwa der Wert von zwei Bannern A und B ermitteln, die jeweils 

unterschiedliche Click-Through- und Konversionsraten aufweisen. 
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Bislang konnten  nur „einfache“ Metriken wie die Click-Through- oder Weiterlei-

tungsquote mit den getätigten Werbeinvestitionen verglichen werden. Auf Basis der 

Kombination dieser Kennzahlen sind jetzt komplette Return-on-Investment-Rech-

nungen möglich. [NetGenesis, S.40-41] 

 

 

3.7 Komplexe Kennzahlen: Personalisierungsindex, Life Time Value, Loyality 
Value, Freshness Factor 

 

 

 

Der Personalisierungsindex misst, inwieweit vorhandene Personalisierungs-

elemente (d.h. Informationen, die über den Kunden bekannt sind) auch wirklich auf 

der Website genutzt werden. Er berechnet sich aus dem Quotienten der Anzahl in 

der Kundeninteraktion genutzten Personalisierungselemente und der Anzahl er-

fasster Personalisierungselemente. Ein Personalisierungsindex muss nicht 

unbedingt auch einen hohen Personalisierungsgrad in der Ansprache bedeuten. 

Denn wenn nur zwei Personalisierungselemente erfasst und beide genutzt werden, 

ist der Personalisierungsindex mit 1 zwar optimal, aber die zwei Elemente an sich 

sind nicht hinreichend für eine personalisierte Ansprache. 

 

 

Der Life Time Value ist im Grunde genommen keine originäre E-Metrik, kann aber 

durch den Einsatz des Internets verbessert werden. Er basiert auf einer 

Gewinn/Verlust-Rechnung pro Kunde. Zu Anfang wird der Wert negativ sein, durch 

die ersten Käufe positiv werden und dann, falls weitere Käufe ausbleiben, wieder 

absinken. Websites können dazu genutzt werden, die Kosten pro Kunde zu senken 

z.B. durch Verlagerung von Service-Leistungen ins Internet oder um Wieder-

holungskäufe zu initiieren und damit den Life Time Value zu steigern.  

 

 

Der Loyalty Value gehört zu den komplexesten E-Metriken. Er gibt an, wie treu die 

Kunden als Ganzes sind und wie verlässlich man mit ihnen rechnen kann. Er gehört 
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zu den entscheidenden Faktoren, mit denen man den Wert eines Online-

Unternehmens ermittelt. 

Eine einheitliche Definition oder gar eine verbindliche Berechnungsformel gibt es 

nicht, kann es auch gar nicht geben, da Loyalität für jede Website und jedes 

Unternehmen etwas anderes bedeutet.  Wenn ein User einen Email Account bei 

Yahoo und einen bei Hotmail hat, und beide täglich benutzt, welchen Wert hat der 

User dann für das Unternehmen hinsichtlich seiner Loyalität?  So ergab zum 

Beispiel  eine Studie von Bain & Company (www.Bain.com), dass Amazon einen 

Kunden erst  nach zweieinhalb Jahren Loyalität zu einem profitablen Kunden 

einstuft. 
 

 Der Loyalty Value muss von jedem Unternehmen als multidimensionaler, 

eindeutiger Index konstruiert werden, der kontinuierlich und zeitnah die Loyalitäts-

werte misst. Für ein Webunternehmen, dass mit geringerwertigen Produkten 

handelt, könnten die wesentlichen Dimensionen für den Index folgende sein: Visit 

Frequenz, Visit Dauer, Visit Tiefe, Käufe pro Visit, Anzahl gekaufter Produkte pro 

Visit, Umsatz pro Visit und Profitabilität pro Monat. 

 

 

Mit dem Freshness Factor möchte man beurteilen, wie sich das Ändern von 

Inhalten der Website auf die Besucherhäufigkeit auswirkt.  Lange bestand die 

Annahme, dass sich eine Website ständig ändern muss, um das Interesse der 

Besucher zu halten. Während dies für Websites sinnvoll ist, die Nachrichten, Wet-

terprognosen, Sportergebnisse etc. enthalten und somit täglich genutzt werden, 

stellt die fortlaufende Pflege und Aktualisierung von Inhalten einen bedeutenden 

Kostenfaktor für ein Unternehmen dar. Demzufolge stellt sich hier schnell die Frage 

nach der Effektivität und dem Return on Investment. Der Freshness Factor hilft bei 

der Analyse, indem er die durchschnittliche Modifizierungsrate des Inhalts mit der 

durchschnittlichen Visit-Häufigkeit vergleicht. 

 

Ist der Faktor kleiner 1 sehen die Besucher mehrmals den gleichen Inhalt, weil sie 

öfter kommen als der Inhalt ausgetauscht wird, ist er größer 1 finden sie jedes Mal 
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eine neue Website vor. Geht der Wert über 1,5 werden Ressourcen verschwendet, 

da manche Inhalte gar nicht wahrgenommen werden, da sie schon wieder verändert 

und aktualisiert wurden, bevor der durchschnittliche Besucher sie gesehen hat. 

[NetGenesis, S.51-57] 

 

 

4 Fazit 
 
Derzeit werden als hauptsächliche Datenquelle Logfiles zur Erfolgsbeurteilung einer 

Website verwendet. Die daraus generierten Kennzahlen sind jedoch oft technischer 

Natur und haben keinen oder nur einen geringen wirtschaftlichen Bezug. Letztendlich 

kann der Erfolg eines Internetauftritts nicht nur am erzielten „Traffic“ festgemacht 

werden, sondern muss auch die Intensität der Kundenbeziehung berücksichtigen.  

Diese E-Metriken der Zukunft können E-Business Managern helfen, die profitabelsten 

Kunden und Kundensegmente zu identifizieren, Werbeausgaben intelligent zu 

steuern, sowie den Kundenlebenszyklus und Return-on-Investment zu analysieren 

und zu optimieren. 

 

Bei der Erfassung und Sammlung von Daten sind Restriktionen der Internet-

Technologie und gesetzliche Rahmenbedingungen zu beachten. Die Hauptprobleme 

sind dabei die Nutzeridentifikation sowie die eindeutige Abgrenzung und vollständige 

Erfassung von Nutzungsvorgängen. 

 

Ein einheitliches, allgemein anerkanntes Kennzahlensystem zur Be- und 

Auswertung der Datenerhebung existiert derzeit nicht. Zusammenfassend ist 

festzustellen, dass das Controlling des Internetauftritts ein unabdingbarer 

Bestandteil der Webstrategie eines Unternehmens sein sollte, um Kosten und 

Nutzenaspekte einzelner Maßnahmen und des gesamten Web-Auftritts beurteilen zu 

können. 
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