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Durchblick: „Na bitte, es geht doch...!“

e-intro

„träumen, glauben, wagen, tun“ war der Leit-
spruch von Walt Disney. Disney setzte seine Vi-
sionen konsequent um. Und war dabei weniger
Phantast, sondern genau jener Unternehmertyp,
der uns in modernen Zeiten so manchmal fehlt.
Denn Träume bleiben eben nur Träume, wenn sie
die Realität und zukünftige Entwicklungen
schlichtweg ignorieren.

Gefragt sind Träume, die sich umsetzen lassen.
Träume, die morgen gefragt sind. Vor allem aber
Träume, die hellwach machen und jegliche Mü-
digkeit vertreiben.Natürlich gilt dies erst recht
für die Marketingbranche.Hier sind Träume
durchaus erlaubt. Aber jeder Traum wird sich
harten Fakten beugen müssen, ohne die eben
nichts geht.

Nehmen wir nur mal die Vielzahl an jungen Agen-
turen oder Startup-Unternehmen. Man träumt,
man glaubt, man wagt, man tut. Und oft genug
wird aus dem Traum dann ganz einfach ein Alb-
traum. Weil man über das träumen hinaus nicht
gedacht hat. Mal ist da die Idee, aber es fehlt das
Kapital. Mal ist das Know-How einzigartig, aber
es fehlt das für die Umsetzung notwendige Bezie-
hungsgeflecht. Manchmal fehlt auch einfach nur
das Glück.

Gut sein alleine reicht also nicht. Man muß mehr
wissen, mehr leisten und vor allem sich selbst
besser einschätzen können. Gilt beispielsweise

für all die jungen Leute, die alle in die Medien-
branche drängen, jedoch überhaupt nicht wis-
sen, wie eine Tageszeitung aussieht. Oder jene
Internet-Freaks mit profunder Game-Erfahrung,
die ihr bisheriges Wissen als professioneller In-
ternet-Dienstleister umsetzen wollen. Nicht zu-
letzt sind dann auch noch diejenigen zu nennen,
die überhaupt alles wissen und können, machen
und tun. Und ihre Kunden schon beim ersten Pro-
jekt quasi in die Flucht schlagen. Dabei aber auch
noch so preiswert sind, daß  unter dem Strich
damit knapp eine Currywurst zu bezahlen bleibt.

Die Zeiten ändern sich ständig. Vorbei die wilden
Internet-Zeiten, wo mit Millionen mal eben so
jongliert wurde. Vorbei die geruhsamen Medien-
zeiten, wo noch Zeit, Lust und Geld auch für un-
populäre Projekte da war. Alles ist härter und
schneller geworden. Der Kommerz spielt die vor-
rangige Rolle. Oft genug zu Lasten der Qualität.

Dennoch sollten wir weiter „träumen, glauben,
wagen, tun“. Wenn dazu solides Handwerk kommt
und etwas Glück, hat man gute Chancen auf eine
solide Zukunft.

Zukunft hat in diesem Sinne hoffentlich auch un-
ser neues Magazin „e-tainment“, mit dem wir
eine Brücke schlagen
wollen von her-
kömmlichen Direkt-
marketing-Themen,
über das Internet, Web-
master und Call-Center bis hin zu
neuen Technologien, die Direktkommunikation
auf völlig neue Grundlagen stellt. Viel Spaß da-
mit!

Herzliche Grüße Ihr

(Helmut Peters)
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Mangelndes Wissen spalten PR- und
Medien-Branche

Audio-Clipping: Suchmaschine
durchsucht Radio- und TV-Beiträge

Zeitschriften in Deutschland nach
wie vor sehr beliebt

Die aktuelle Media Analyse der „ag.ma“  zeigt,
dass sich Zeitschriften in Deutschland nach
wie vor gut verkaufen. Etwa 1/3 der Titel
konnte Leser dazu gewinnen, ein weiteres 1/3
seine Markposition unverändert stabil halten.

Das Ergebnis der MA 2006/I zeige, dass man
sich in Deutschland bei den Lesegewohnheiten
weiterhin auf hohem Niveau bewegt, so Michael
Walter, Vorstandsmitglied der Arbeitsgemein-
schaft Media-Analyse. Platz Eins im Segment der
aktuellen Wochenmagazine wird mit einer Reich-
weite von 12,1 Prozent neuerlich vom Markfüh-
rer „Stern“ belegt, dahinter folgen „Focus“ und
„Spiegel“.

Als meistgelesenes Wirtschaftsmagazin behaup-
tet sich „Capital“, das mit 1,12 Mio. Lesern eine
Reichweite von 1,7 Prozent in der Gesamtbevöl-
kerung Deutschlands erzielt.  Leichte Leserge-
winne verbuchten Magazine zum Zeitgeschehen,
Frauenzeitschriften sowie Lifestylemagazine.
Deutliche Einbrüche mussten die Jugendzeit-
schriften hinnehmen, was auf vielerlei Gründen
zurückzuführen sein könnte. So sind beispiels-
weise immer mehr Jugendliche im Internet zu fin-
den. Außerdem verloren fast alle Auto- und Mo-
torsporttitel an Lesern. www.agma-mmc.de

e-info

Optimismus überwiegt bei CRM-
Projekten

Trotz mancher enttäuschter Erwartungen
überwiegt heute der Optimismus bei CRM-
Projekten. Dies zeigt eine aktuelle Untersu-
chung bei Mittelständlern und Großunterneh-
men in Deutschland.

Bei den Anwendern macht sich die Erkenntnis
breit, dass es beim Customer Relationship Ma-
nagement nicht um die einmalige Implementie-
rung einer Software geht, sondern um das lang-
fristige Management des Kundenlebenszyklus.
Ergebnisse der aktuellen Experton Group Ana-
lyse „Customer Relationship Management in
Deutschland“ lassen erkennen, dass die Qualität
der Informationen und Daten über Kunden stark

von der richtigen CRM-Umsetzung abhängt.
Dies jedenfalls bestätigen fast alle befragten
Unternehmen, die eine CRM-Lösung bereits ein-
gesetzt hatten oder dies bis Ende 2006 planen.
Auch ein positiver Einfluss auf Unternehmens-
erfolg, Kundenservice und Kundenzufriedenheit
wird dem Thema CRM zugestanden. Bei den
CRM-Anwendern herrscht insgesamt ein mittle-
rer bis hoher Grad an Zufriedenheit mit der
Umsetzung von CRM vor. Hier werden z.B.
Aspekte wie die Integration von Kundendaten
oder die Abdeckung spezifischer Anforderungen
angesprochen.  www.experton-group.de

e-info
Branchen-News

Vertreter der Public-Relations-Branche (PR)
beklagen die mangelnde Tiefe bei technischen
Inhalten in den Medien, wie aus einer qualita-
tiven Studie des Instituts für Publizistik der
Universität Wien hervor geht.

Die Online-Umfrage unter rund 530 österreichi-
schen Medien- und PR-Fachleuten untersucht das
Verhältnis zwischen den beiden Berufsgruppen
im Informations- und Telekomumfeld.

Nach Einschätzung der Printjournalisten beruht
die Hälfte ihrer Berichterstattung auf Eigen-
recherche, während die PR den Anteil der Eigen-
recherche bei nur 28 Prozent sieht. Auch bei der
Verwendung von Pressemeldungen unterschei-
den sich die Einschätzungen von Journalisten
und PR-Leuten signifikant. 63 Prozent der Jour-
nalisten verneinen die Frage, ob PR-Aktivitäten
in der Regel der Auslöser für ihre Artikel seien.
Hingehen stimmen 86 Prozent der PR-Leute die-
ser Frage zu. Immerhin landen 80 Prozent der
Presseaussendungen direkt im Müllkorb der Re-
dakteure. Aktualität, Relevanz sowie Aufbau der
Aussendung entscheiden über das Schicksal ei-
ner PR-Aussendung. Besonders wichtig für Jour-
nalisten ist, dass das Wichtigste am Anfang steht.

Sowohl Tageszeitungen als auch Fachmedien
dient der wirtschaftliche Druck als Argument auf
Presseaussendungen zurückzugreifen anstatt eine
zeitaufwändigere Eigenrecherche durchzuführen.
Personalknappheit setzt jedoch eher Fach-
magazine unter Druck, während dies bei Tages-
zeitungen überraschenderweise kaum ein The-
ma spielt.Genervt sind Journalisten vor allem
vom Telefonterror der PR-Agenturen. Hauptjob
der PR sei es raschest auf Anfragen zu reagie-
ren, so die Aussage eines befragten Redakteurs.
PR-Profis vermissen von den Redakteuren das
Nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wird
sowie eine fachlichere Tiefe.
Mehr Infos über die Studie unter:
www.univie.ac.at/Publizistik

Mit Audio-Clipping hat die Wismarer Firma
Com Vision eine völlig neuartige Suchmaschi-
ne gestartet, über die man Radio- und Fern-
sehbeiträge nach Schlagworten durchsuchen
kann.

Ermöglicht wird dies durch eine Spracherken-
nungssoftware, die Gesprochenes in Texte um-
wandelt. Die vergangenen 24 Stunden von deut-
schen Sendern werden von der Suchmaschine
beobachtet. Derzeit ist die Software in der Beta-
Version kostenlos zu testen.

Zur Umwandelung von Sprache in Text nutzt das
Unternehmen Technik der US-Firma Nuance.
Dieser Erkenner teilt die Sprache in kleine Laut-
einheiten, so genannte Phone und Phoneme, die
aneinandergereiht ein Wort ergeben. Ein Sprach-
modell ordnet diese Einheiten zu ei-
nem sinnvollen Text zusammen.
Dazu wird die Wahrscheinlichkeit
errechnet, wann ein Phonem typi-
scherweise auf ein anderes folgt.

Audio-Clipping versteht sich als Monitoring-In-
strument, das Aufschluss über das aktuelle Markt-
geschehen wiedergeben soll. Die Trefferliste lie-
fert dabei exakte Angaben zu Datum, Uhrzeit,
Sender und Sendung der genannten Begriffe und
stellt kurze Hörbeispiele zu jedem Treffer zur
Verfügung. Eingesetzt werden soll die Techno-
logie für die Medienbeobachtung.

Für die kostenpflichtige Profisuche sind 70,50
Euro pro Monat und Suchbegriff zu bezahlen.
Derzeit werden dabei 16 deutsche öffentlich-
rechtliche Radiosender durchsucht, darunter
Antenne Brandenburg, Bayern 1, Bremen 1,
NDR Info, SWR 3 und WDR Eins Live. Am Ende
der Entwicklung wollen die Programmierer eine
Art Audio-Google bieten, das Podcasts, Internet-
Sendungen und Streams in die Suche mit einbe-
zieht.
Mehr unter: www.audioclipping.de
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eVITA wirbt Online-Shopper über affilinet-Netzwerk

affilinet gewinnt lukratives Partnerprogramm

affilinet, die Nr. 1 unter den deutschen Affiliate-Netzwerken, eröffnet seinen Publishern ab
sofort neue Verdienstmöglichkeiten im Online-Einkaufsmarkt. Denn mit eVITA gewinnt
affilinet das Preisvergleichsportal von LYCOS Europe als neuen Advertiser. Neben verschie-
denen attraktiven Werbemitteln stellt eVITA den Publishern auch dynamische Werbeformen
sowie eine Schnittstelle für die Integration einer eigenen eVITA Shopping-Lösung bereit.

ebay Life! 2006 in Düsseldorf

Startschuss für das Mega-Event

eBay unplugged: Wer schon immer mal über die bekannte Website spazieren wollte, sollte auf
die eBay Live! 2006 in die Hauptstadt Nordrhein-Westfalens kommen. Am 26. und 27. Mai
veranstaltet der weltweite Online-Marktplatz eBay (http://www.ebay.de/) seine zweite eBay
Live! in Deutschland. Zwei Tage lang können eBay-Begeisterte an dieser Mega-Veranstaltung
teilnehmen.

 Unter dem Motto „Die ganze Welt von eBay“
erwartet die Besucher ein einzigartiges Pro-
gramm: Über 500 eBay-Mitarbeiter, Aussteller,
Referenten und PowerSeller verwandeln eine
Fläche von 5.000 m2 im Congress Center Düs-
seldorf in eine spektakuläre eBay-Erlebniswelt.
Die Kategorien der eBay-Startseite, wie Klei-
dung, Computer, Sport und eBay Motors sowie
mobile.de und viele mehr präsentieren sich auf
dem Kategorien-Boulevard mit jeder Menge
Überraschungen.

eBay-Einsteiger und Profis treffen sich und tau-
schen Erfahrungen rund um den Online-Handel
aus. Im Seminar Center warten zahlreiche Semi-
nare auf die Besucher, um keine Frage rund um
die vier bunten Buchstaben offen zu lassen. Ein-
steiger und Fortgeschrittene können an beiden
Tagen alles rund um den Handel bei eBay ler-
nen.

Auch für Spaß ist gesorgt: Ausgefallene Aktio-
nen wie zum Beispiel eine Face-to-Face Kletter-
wand und ein lebensgroßes Tischfußball sowie
viele Gewinnspiele stehen auf dem Programm.
So kann jeder – egal ob Mitglied oder nicht –
die ganze Welt von eBay hautnah erleben, inter-
essante Menschen treffen und sich weiterbilden.

Die eBay Live! 2006 ist der Treffpunkt für alle,
die in die spannende und abwechslungsreiche
Welt von eBay eintauchen wollen. „Bei der eBay
Live! wollen wir mit unserer großartigen Com-
munity feiern. Hier können sich alle eBay-Mit-
glieder noch besser kennen lernen. Ich freue mich
besonders auf den Erfahrungsaustausch und bin
sicher, dass wir nicht nur viel Spaß haben wer-

den, sondern dass jeder Teilnehmer etwas hinzu-
lernen wird“, sagt Dr. Stefan Groß-Selbeck, Ge-
schäftsführer von eBay in Deutschland.

Nach dem großen Erfolg der ersten eBay Live!
im September 2003 in Berlin, hat sich eBay für
die zweite Veranstaltung eine andere Region aus-
gesucht: „Nordrhein-Westfalen ist das größte
Ballungszentrum Deutschlands und auch Euro-
pas. Mit der eBay Live! 2006 wollen wir so vie-
len Menschen wie möglich eine tolle Veranstal-
tung bieten. Die Wahl des Veranstaltungsortes
Düsseldorf garantiert nicht nur eine gute Erreich-
barkeit für Mitglieder aus ganz Deutschland, son-
dern auch für Teilnehmer aus den nahe gelege-
nen Nachbarländern“, so Groß-Selbeck.

Der Startschuss für die eBay Live! 2006 ist ge-
fallen. Wer den weltweiten Online-Marktplatz
hautnah erleben will, kann sich ab sofort unter
http://ebaylive.ebay.de/ anmelden. Die eBay
Live! 2006 findet am 26. und 27. Mai, jeweils
von 9 bis 18 Uhr im Congress Center Düssel-
dorf, Stockumer Kirchstraße 61 statt. Der Preis
für eine Tageskarte beträgt 30 Euro. Die Zweita-
geskarte ist schon für 45 Euro erhältlich.

Der einzigartige Shopping-Service für Premium
Publisher erlaubt den Internetnutzern einen di-
rekten Zugriff von der Publisher-Website auf die
gesamte eVITA Produktdatenbank. So können
Publisher einfach in ihren bestehenden
Webauftritt einen eigenen Shopping-Service per
„Plug and Play” integrieren.

eVITA ist das Internetportal, auf dem viele
Schnäppchenjäger Produkte suchen und Preise
vergleichen können. Internetnutzer suchen auf
www.evita.de bequem nach speziellen Produkten
oder recherchieren über Kategorien. eVITA
umfasst ein Warenangebot von 5,5 Millionen
Produkten aus über 1.000 Online-Shops. Mit
diesem neuen Partner baut affilinet sein umfang-
reiches Netzwerk mit mehr als 800 Affiliate-
Programmen weiter aus.

Das Preisvergleichsportal eVITA vertraut ab
sofort auf die erfolgreiche Kundengewinnung
durch das leistungsstarke affilinet-Netzwerk. Die
affilinet-Publisher profitieren dabei von einem
attraktiven „Pay per Lead”-Vergütungsmodell:
Für die Weiterleitung eines Internetnutzers über
den eVITA Preisvergleich in einen Shop erhalten
die Publisher eine Provision. Pro vermittelten
Nutzer vergütet eVITA zwischen acht und 15
Cent („Click out”). Die Provision variiert nach
Produktsegmenten. Für alle Klicks, die über den
integrierten eVITA Shopping-Service generiert
werden, erhalten die Publisher eine fixe Klick-
Provision (CPC).

„Wir freuen uns, den affilinet-Publishern einen
in seinem Funktionsumfang einzigartigen Shop-
ping-Service zur Verfügung stellen zu können,

der ihnen im Rahmen unseres AffiliateProgramms
attraktive Provisionen verspricht”, so Dr.
Christoph Röck, Geschäftsführer Pangora
GmbH. „Die Qualität des affilinet-Netzwerkes
bietet uns zudem hervorragende Möglichkeiten,
weitere Online-Shopper von unserem vielfältigen
Angebot auf eVITA zu überzeugen.”

Die affilinet GmbH betreibt unter www.affili.net
das wohl erfolgreichste Affiliate-Netzwerk im
deutschsprachigen Raum. Es bietet Online-
Werbetreibenden (Advertiser) einen effektiven
digitalen Vertriebskanal und den registrierten
Vertriebspartnern (Publisher) attraktive
Verdienstmöglichkeiten.

affilinet generiert monatlich über drei Milliarden
AdImpressions. Zur Zeit sind mehr als 800 Af-
filiate-Programme aktiv sowie über 220.000 Pub-
lisher registriert. Das Angebot umfasst neben dem
klassischen Affiliate-Netzwerk-Management
insbesondere ein umfangreiches Serviceangebot,
flexible Produktlösungen, sowie eine rein
erfolgsorientierte Abrechnung. affilinet bewegt
sich seit mehr als acht Jahren erfolgreich in der
Online-Marketing Branche und ist neben
Deutschland auch in Großbritannien und
Frankreich aktiv.

Namhafte Unternehmen wie 1&1, ADAC, GE
Money Bank, mobile.de, Otto, Stiftung
Warentest, Süddeutsche Zeitung oder eBay und
Yahoo! nutzen die Plattform und vertrauen auf
die hohe Servicequalität. Die affilinet GmbH ist
eine Tochtergesellschaft der AdLINK Internet
Media AG und somit Teil des United Internet
Konzerns.
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Schober Information Group beteiligt
sich an KOOP Direktmarketing

Die Schober Information Group hat sich an der
KOOP Direktmarketing GmbH beteiligt. Das
Unternehmen KOOP Direktmarketing wird un-
verändert weitergeführt. Nach Auskunft von Jo-
hannes Palkus, Geschäftsführer KOOP Direkt-
marketing, ändert sich für die KOOB-Kunden
nichts. „Alle Berater und Ansprechpartner blei-
ben im Unternehmen. Zusätzlich haben die Kun-
den jetzt weitere Vorteile: den unmittelbaren Zu-
gang zum kompletten Leistungsspektrum der
Schober Information Group – wie zum Beispiel
Daten aus der Schober Einzelhausbewertung, der
Lifestyle Konsumentenbefragung und Marktana-
lyse sowie auch alle Lösungen im Geomarketing
und E-Mail-Marketing.“ KOOP Direktmarketing
wurde 1927 von Ernst Koop in Düsseldorf ge-
gründet. In den vergangenen 75 Jahren hat sich
das Familienunternehmen vom reinen Adressen-
verlag zum Fullservice-Dienstleister entwickelt.

5 Kampagnen auf Shortlist für
1. Junior Creative Award

Das Steering Committee der ddp-Jury (Deutscher
Dialog-Marketing-Preis) hat während ihrer offi-
ziellen Sitzung auch die eingereichten Arbeiten
der Junioren bewertet. Aus insgesamt 26 Ideen
wurden 5 auf die Shortlist gewählt. Im Rahmen
der Preisverleihung des Deutschen Dialog-
marketing Preises am 7. April in Berlin werden
erstmals auch Junioren aus deutschen Dialog-
marketing Agenturen ausgezeichnet. Wer eine
Medaille erhält und damit auf die Bühne kom-
men darf, erfahren die Gäste erst an diesem
Abend. Die Aufgabenstellung des Junior Creative
Awards: Entwicklung einer Kampagne zur Ge-
nerierung von Einreichungen für den ddp 2007.
Mit der Kampagne sollte der DDV direkt dazu
auffordern, sich am ddp zu beteiligen. Die Wahl
der Medien stand frei. Angesprochen wurden
Junioren, Texter und Arter, die nicht länger als
zwei Jahre im Job sind.

Anzeige 1/2
mediadataservice

mailversand
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McDonald’s: „Einfach frech“ mehr
Burger verkaufen

e-info

Pop-Stars erobern Charts dank
Handy-Downloads

Mit einer neuartigen Werbestrategie namens
„Simple Bold“ (Einfach frech) versucht die
Fastfoodkette McDonald’s den Geschäftsein-
bruch der vergangenen Jahre wieder gutzu-
machen.

Statt der klassischen Werbeformen wie Fernseh-
spots, Radiojingles oder Plakatwerbung soll der
Verkauf durch Werbung in den Filialen angekur-
belt werden. Zum ersten Mal wird in fast allen
13.700 US-Filialen einheitlich geworben - trotz
Franchising, berichtet das Wall Street Journal.

Die Werbung in den Restau-
rants soll Kunden dazu brin-
gen, mehr Produkte zu kau-
fen oder auszuprobieren.
McDonald’s folgt damit dem
Trend vieler Markenfirmen,
sich verstärkt auf Promoti-
onstrategien innerhalb der
Verkaufsräume zu konzentrieren. „Werbung im
Geschäftsraum ist entscheidend für den Erfolg
einer Firma, da Konsumenten zunehmend dazu
neigen, bei Werbung abzuschalten“, so Jenny
Cacioppo von Arc Worldwide, einem zur Publi-
cis Gruppe gehörenden Marketingservice.

Für die Durchsetzung dieses Werbekonzepts
musste McDonald’s jedoch zwei Probleme lö-
sen. Da ist zum einen das Franchising-System,
das jedem Geschäftsführer einer McDonald’s-
Filiale gewisse Freiheiten einräumt, zum ande-
ren musste der Lebensmittelhersteller Campbell
Soup, der seine Produkte in McDonald’s-Filia-
len bewerben und verkaufen darf, zur Koopera-
tion gebracht werden.

Beide Hürden konnten jedoch erfolgreich bewäl-
tigt werden, so dass jetzt nur noch auf bessere
Zeiten im gebeutelten Fastfood-Gewerbe zu hof-
fen ist. Noch steht offen, ob dieses neue
McDonald’s Werbekonzept auch in Europa ge-
startet werden soll.

Das Geschäft mit Klingeltönen zieht immer
weitere Kreise und hilft nun auch den inter-
nationalen Pop-Stars die Charts zu erobern.
Inzwischen sind die Downloads auf das Han-
dy ein unverzichtbares Marketinginstrument.

So verdankt beispielsweise Madonna ihre jüng-
ste Top-Platzierung „Hung Up“ nicht dem Auf-
und Abspielen im Radio, sondern vielmehr der
Verbreitung als Klingelton. Der Song wurde im
vergangenen Jahr in 29 verschiedenen Ländern
gleichzeitig zur Nummer Eins, wobei er etwa in
den USA um 40 Prozent weniger im Radio zu
hören war, als das bei Hitsingles normalerweise
der Fall ist.

Die zunehmende Bedeutung von Klingeltönen
und anderen Produkten des digitalen Musikmark-
tes bringt veränderte Marketingstrategien der
Musikfirmen mit sich. Die Künstler und Bands
werden den Konsumenten inzwischen auf ganz
neuen Wegen zugeführt und angepriesen. Klin-
geltöne sind heute ein zentrales Instrument zur
Vermarktung von Alben und Singles. Im vergan-
genen Jahr hatte die Strategie „Weniger Radio,
mehr Handy-Promotion“ einer Single der Punk-
rocker Green Day erstmals überraschenden Er-
folg eingebracht. Warner Music entschloss sich
daher das Experiment auch mit Madonna zu
wagen und landete damit einen riesigen Hit.

Im ersten Jahr des Booms der handytauglichen
Songs waren die Mobiltelefone für rund 40 Pro-
zent der Verkäufe von digitaler Musik verant-
wortlich, wie aus einem Bericht der IFPI her-
vorgeht. Insgesamt ist derzeit die Nachfrage nach
digitaler Musik in Europa bei Engländern und
Deutschen am größten. Auf der Musikmesse
Midem wurden nun auch die ersten wöchentli-
chen, europäischen Downloadcharts präsentiert.

Schon jetzt ist zu spüren, daß auch in Deutsch-
land das Geschäft mit den Klingeltönen eine ent-
scheidende Rolle im Musikmarkt spielen wird.
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PressWatch QSI als neuartige
Kommunikationsplattform

PressWatch hat ein neues Kundenportal ent-
wickelt, dessen Funktionen weit über alle Mög-
lichkeiten hinausgehen. PressWatch QSI ist
Kommunikationsplattform, individuelles Da-
shboard und Kundenportal zugleich.

QSI steht für Quick, Simple, Intuitive und un-
terstreicht den schnellen Zugriff auf alle Doku-
mente und die intuitive Handhabung des Portals.

Jedem Nutzer steht es frei, die Oberfläche nach
eigenen Bedürfnissen selbst zu gestalten. Per
„Drag and Drop“ lassen sich komplette Folder
beliebig positionieren. Individuelle Filter dienen
der Sortierung des Datenbestandes. Jedem Zu-
gang können individuelle Nutzerrechte vergeben
werden.

Clippings, Pressespiegel oder Dokumente kön-
nen mit dem Portal ganz schnell markiert, kom-
mentiert oder analysiert - und alle Informatio-
nen gezielt und unproblematisch anderen Mitar-
beitern, Kollegen oder Agenturkunden zugäng-
lich gemacht werden. Zusätzlich zu allen Press-
Watch-Services können eigene Dokumente wie
Presseinfos, Charts und Tabellen beliebigen Da-
teityps eingestellt werden. Internationale Kon-
zerne können so den Kommunikationsfluss zu
ihren lokalen Units aus einer Hand steuern.

Neben dem klassischen Mailversand bietet Press-
Watch QSI auch den Webservice RSS an. Mit
RSS lassen sich Inhalte durch Mailclients wie
Outlook oder durch einen RSS-Reader direkt
anzeigen. Nachrichten lesen sich so auch bequem
unterwegs, per Laptop, Handy oder Blackberry.
Auf Wunsch kann PressWatch QSI auch im kon-
zerneigenen Corporate Design gestaltet werden.

Neue Trends für die interne
Mitarbeiter-Kommunikation

Jakob Nielsens diesjährige Liste mit den 10
besten Intranets bestätigt einen anhaltenden
Trend für firmeneigene Intranets: An erster
Stelle steht das Bestreben nach einem konsi-
stenten „Look-and-Feel“.

Ganz vorne liegen ebenfalls aufgabenorientierte
Informationsarchitekturen und klare Navigati-
ons-Designs. Auch die Nutzung so genannter
Kiosks liegt weiterhin im Trend.

Firmeninterne Kommunikationsplattformen wei-
sen zudem in diesem Jahr einen gestiegenen
Gebrauch von Multimedia-Anwendungen, E-
Learning Komponenten, internen Blogs und
mobilen Zugängen auf.  So bietet beispielsweise
Vodafone, einer der Telekommunikations-Anbie-
ter unter den diesjährigen Gewinnern, extensive
mobile Zugänge ins Intranet mit vereinfachten
Seiten für Smartphones an.  Die 10 besten Intra-
nets stammen in diesem Jahr zum ersten Mal
mehrheitlich aus Europa. Dies lässt sich einer-
seits auf die zunehmende Globalisierung der In-
tranets zurückführen, zum anderen aber auch auf
das anhaltend weltweite Wachstum an gutem In-
tranet-Design.

Die diesjährigen 2006 Gewinner-Intranets sind
u.a:  Allianz Australia Insurance (Australien),
ALTANA Pharma AG (Deutschland), Bank of
Ireland Group (Irland), Capital One (USA),  IBM
(USA),Merrill Lynch (USA), METRO Group
(Deutschland), O2 (Grossbritannien), Staples
(USA), Vodafone (Grossbritannien). Detaillier-
te Informationen über die 10 besten Intranets des
Jahres 2006 sowie über neue Trends für die in-
terne Mitarbeiter-Kommunikation unter
www.usability.ch/Alertbox/20060123.htm

e-web
Net-News
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Asien auf dem Weg zum größten Spam-Produzenten

USA weiterhin Spamschleuder Nr. 1

In der neuesten Spam-Statistik des Sicherheits-Unternehmens Sophos  sind die USA zum wie-
derholten Mal in Folge auf dem ersten Platz der Spam-verursachenden Nationen gelandet.
Während die USA allerdings einen rasanten Abwärtstrend aufweist und den Eigenanteil an der
weltweiten Spam-Flut von rund 43 Prozent im August 2004 auf aktuell 24,5 Prozent verbessern
konnte, steigt Asien immer rascher zum größten Spam-Produzenten auf.

Sophos zufolge entfielen zwischen Oktober und
Dezember 2005 bereits über 30 Prozent der ver-
sandten Spam-Nachrichten allein auf China und
Südkorea. Interessantes Detail am Rande - Öster-
reich landet aktuell auf dem 8. Platz und lässt
mit 2,4 Prozent sogar Deutschland hinter sich.

Experten führen den drastisch reduzierten An-
teil der USA am Spam-Aufkommen auf das neue
CAN-SPAM-Gesetz zurück, das ein hartes Vor-
gehen gegen Spammer ermöglicht und die Bran-
che mit mehreren Musterprozessen aufgeschreckt

hat. So wurde beispielsweise erst kürzlich ein
Spammer aus Florida zu 11,2 Mrd. Dollar verur-
teilt. In anderen Fällen drohen Haftstrafen von
mehreren Jahren. Der ansteigende Trend zur Ver-
breitung von Spam-Mails über gekaperte Zom-
bie-PC-Netzwerke ist weiterhin ungebrochen. So
werden mittlerweile bereits mehr als 60 Prozent
der weltweit versendeten Spam-Flut über Com-
puter abgewickelt, die Hacker mittels einge-
schleuster Schadprogramme, Viren, Würmer oder
Trojaner für den Massenversand von Spam-Mails
missbrauchen. Mehr unter www.sophos.de

Anzeige 1/2
one-database
Datenagentur

80 Prozent aller deutschen Internet-User kaufen online ein

Deutschland hat die meisten Online-Shopper

Online-Shopping ist unter deutschen Internetnutzern so weit verbreitet wie nirgendwo sonst
in Europa. So das Ergebnis der von EIAA (European Interactive Advertising Association),
dem Branchenverband der pan-europäischen Online-Vermarkter, in Auftrag gegebenen
Studie „Mediascope Europe“. Befragt wurden im Rahmen dessen über 7.000 Internetnutzer
in ganz Europa, davon 1.000 in Deutschland.

e-web

80 Prozent der deutschen Internetnutzer kauften
demnach im relevanten Zeitraum eines halben
Jahres online ein. Im europäischen Durchschnitt
nutzten dagegen nur 66 Prozent der User das In-
ternet zum Einkaufen. Weit vorne liegt Deutsch-
land zudem bei der Anzahl der online eingekauf-
ten Artikel.

So wurden in
den relevan-
ten sechs Mo-
naten durch-
s c h n i t t l i c h
zehn Online-
Einkäufe von
deutschen In-
ternetnutzern
getätigt. Sie
erwarben da-
mit doppelt

so viele Artikel im Internet wie der europäische
Durchschnittsnutzer.

Vor allem Urlaubsangebote, Reisetickets und
Elektronik-Artikel waren bei deutschen Online-
Shoppern sehr beliebt. Aber auch für nicht on-
line getätigte Einkäufe wurde laut EIAA Media-
scope Europe das Internet vermehrt als wichtige
Informationsquelle genutzt.

Über ein Drittel der deutschen Internetnutzer (35
Prozent) kaufte der Studie zufolge im relevan-
ten Zeitraum von sechs Monaten bis zu fünf Mal
online ein, ein weiteres Drittel (38 Prozent) tä-
tigte sogar zwischen sechs und 30 Einkäufe on-
line. Durchschnittlich erwarb der deutsche In-
ternetnutzer knapp zehn Artikel im Internet und

tätigte damit doppelt so viele Einkäufe online
wie der europäische Durchschnitt. Für seine Ein-
käufe gab der durchschnittliche deutsche User
insgesamt 594 Euro aus. Damit liegt Deutsch-
land im europäischen Mittelfeld. Der durch-
schnittliche europäische User kaufte in den rele-
vanten sechs Monaten für 664 Euro im Internet
ein.

Vor allem Urlaubsangebote waren unter den deut-
schen Internetnutzern sehr beliebt: Nahezu drei
Viertel (72 Prozent) der Befragten recherchier-
ten hierzu online. 27 Prozent aller User buchten
ihren Urlaub über das Internet. Auf dem zweiten
Rang landeten Reisetickets, über die sich zwei
Drittel (67 Prozent) online informierten. Mehr
als ein Drittel (35 Prozent) aller deutschen Nut-
zer bestellten ihre Tickets über das Internet.
Ebenfalls besonders gefragt waren Elektronik-
Artikel: 60 Prozent der Internetnutzer recher-
chierten online nach elektrischen Geräten und
Zubehör. Online eingekauft wurden Elektronik-
Artikel von 35 Prozent der User.

Auf den weiteren Plätzen der Top 10 der belieb-
testen Online-Angebote folgen Bücher, Theater-
und Kinokarten, Konzert- und Festivalkarten,
CDs, Autos, Kleidung sowie Einrichtungsgegen-
stände. Deutsche Internetnutzer kauften demnach
vermehrt auch hochpreisige Artikel wie Urlaubs-
angebote, Elektronik-Artikel oder Autos online
ein.

Und auch beim Offline-Einkauf spielt das Inter-
net eine immer wichtigere Rolle. Für viele User
dient das Internet als wichtige Informationsquelle
für die Kaufentscheidung, auch wenn der Kauf
dann offline durchgeführt wird.  www.eiaa.net
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Stichwortsuche im Internet

„Multiplikator“ für Webseiten in Google & Co

Die Online-Software X5 Webmarketing sorgt
jetzt dafür, dass die Stichwortsuche im Internet
mehrere Treffer für die von ihr unterstützte Seite
ergibt und die Seite so höher gereiht wird. Im
Gegensatz zu einfachen Tools zur „Suchmaschi-
neneintragung“, die Ähnliches versprechen, be-
wirkt X5 Webmarketing jedoch noch viel mehr.

Die Software macht beispielsweise Webseiten für
Suchroboter attraktiver. Sie multipliziert sozu-
sagen alle Treffer, indem es für jedes vom Be-
nutzer angegebene Suchwort 10 „virtuelle Web-
seiten“ anlegt. So ist der Kunde unter zahlrei-
chen Domains im Internet erreichbar. Bei Auf-
ruf dieser Subdomains kommt eine Zwischen-
seite mit den nötigen ständig optimierten Such-
maschinen-Informationen. Von dort wird dann
nach drei Sekunden auf die Domain des Kunden
weitergeleitet.

Zudem verändert X5 Webmarketing auch noch
das Aussehen (Quellcode) dieser „virtuellen Sei-
ten“, ohne dass die eigentliche Homepage da-
von betroffen wird. Suchmaschinenroboter, die
das Netz regelmäßig nach neuen Webseiten und
Stichwörtern abtasten, finden daher immer wie-
der „neue“ Seiten zu jedem angegebenen Such-
wort und reihen diese Seiten auch immer wie-
der.

Die Software ermöglicht, statt nur 1 x gleich
mehrfach in Suchmaschinen vertreten zu sein.
Sucht ein potentieller Kunde z.B.: in „Google“
nach einem Produkt, wird ihm die zugehörige
Website gleich mehrmals als Treffer angezeigt,
auch bei immer wieder verschiedenen Suchwör-
tern. Diese Mehrfach-Treffer vervielfachen die

Chancen, dass der „Sucher“ durch Anklicken
zum Kunden wird.

“Bisher war es schwierig, in „Google & Co“ mit
einer Webseite gleich mehrfach gereiht zu wer-
den.“, erklärt Mario Oberdorfer, Geschäftsfüh-
rer des Full-Service Internetunternehmens Host-
Profis ISP. „Die Roboter erkannten anhand des
Quellcodes, wenn versucht wurde, ihnen sozu-
sagen eine Subdomain als „neue“ Webseite zu
präsentieren. X5 Webmarketing wurde von uns
aber so entwickelt, dass es den Quellcode im
Hintergrund ständig leicht modifiziert. Die un-
terstützte Webseite erscheint immer wieder als
„neu“ - und wird neu gereiht.“

Mit jedem Klick eines Surfers erhöht sich die
Popularität der Webseite noch zusätzlich, wor-
aus sich ein „Schneeballeffekt“ ergibt, der für
rasante Zugriffssteigerungen sorgen kann.  Für
Webseitenbetreiber, die X5 Webmarketing nüt-
zen, gibt es aber noch zusätzlichen Vorteil. Das
produkteigene Hauptportal www.x5search.com
ist über mehrere internationale und nationale
Domains erreichbar, wird weltweit beworben und
ist Ziel von zahlreichen Zugriffen.

Diese werden händisch in diversen Suchmaschi-
nen/Linksverzeichnissen regelmäßig aktualisiert.
Auf diesem Hauptportal scheinen auch die Web-
seiten der Kunden als Firmeneintrag mit Bezeich-
nung auf und erhalten so einen zusätzlichen,
kostenlosen „Werbeschub“. X5 Webmarketing
von HostProfis ISP gibt es mit der Option für 5
Suchwörter oder für 15 Suchwörter schon ab 9,90
€ monatlich exkl. USt. Mehr Infos unter:
www.hostprofis.com/x5webmarketing

Ein Kunde im Internet auf der Suche nach einem Produkt - eine Webseite mit genau diesem
Produkt im Online-Shop. Das wäre eigentlich die ideale Kombination für ein erfolgreiches Ge-
schäft. Doch wenn die Webseite bei der Produktsuche in „Google“ & Co nicht sofort gefunden
wird, macht dieses Geschäft ein anderer, der weiter vorn und vielleicht gleich mehrmals auf den
„Treffer“-Seiten erscheint.
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Amazon siegt mit weitem Vorsprung
bei Online-Händler-Test

Musikdownloads aus dem Kaufhaus
boomen

Anzeige 1/3 Seite
kommt noch

Neue Google-Toolbar-Version und
ImagePoint-Button

e-web

Financial Times Deutschland bietet
zweimal täglich Hörversion an

Die Google Toolbar war eines der ersten
Tools, das die führende Suchmaschine direkt
in die Benutzeroberfläche des Browsers in-
tegrierte. In ihrer vierten Version, erweitert
Google das Konzept.

Nun können auch die Webseiten von Dritten in-
tegriert werden, so dass diese über einen separa-
ten Button ebenfalls über die Google Toolbar
gefunden werden können. Bereits in der Beta-
Version ist die entsprechende Integration der
Online-Bildagentur ImagePoint.biz vorhanden.
Nun kann aus der Google-Toolbar in ImagePoint
direkt nach Bildern gesucht werden.

Auf ImagePoint sind mehr als 200’000 Bilder
online verfügbar und können über verschiedene
Suchfunktionen - darunter eine Farb-Suche -
gefunden werden. Alle Bilder sind zu Pauschal-
preisen erhältlich (Web, Präsentation und Druck)
und richten sich an Werbe- und PR-Agenturen,
Marketingabteilungen, Webdesigner sowie Re-
daktionen als potentielle Käufer.

So bekommen Sie die Google-Toolbar mit dem
ImagePoint-Button auf Ihren Computer:

1. Installieren Sie die aktuelle Google Toolbar
(Version 4) unter folgendem Link:
 www.google.com/tools/toolbar/T4/index.html

2. Installieren Sie den ImagePoint-Button. Sie
finden den Link in der offiziellen Google-Samm-
lung unter „other“ oder hier: www.google.com/
tools/toolbar/buttons/gallery?keyword=Other .
Klicken Sie beim ImagePoint-Eintrag auf „Add
to Toolbar“.

3. Fertig! Nun können Sie in der Toolbar das
ImagePoint-Symbol links vom Suchwort anwäh-
len (anstelle des Google-Symbols), und schon
wird Ihre Suche direkt auf www.imagepoint.biz
weitergeleitet.
Infos: www.google.com und www.imagepoint.biz

Die Financial Times Deutschland (FTD) bie-
tet nun auch eine Hörversion ihrer tages-
aktuellen Nachrichten an. Damit reagiert die
Wirtschaftszeitung auf den neuen Trend in der
Medienbranche.

So startete bereits im Juli des vergangenen Jah-
res das Düsseldorfer Handelsblatt unter
www.handelsblatt.com/audio einen Podcasting-
Dienst. Dabei werden  fünf bis sechs einzelne
Beiträge im Laufe des Tages als Hörversion ein-
gespielt und kann direkt aktuell abgerufen wer-
den. Auch die Wochenzeitung Zeit bietet unter
www.zeit.de/hoereneinen teilweise kostenlosen
Hörservice an.

Während dieser Service in den USA von den mei-
sten Medienunternehmen bereits angeboten wird,
steckt Podcasting in Deutschland noch in den
Kinderschuhen.

Für die FTD war der Podcasting-Schritt eine lo-
gische Konsequenz. Seit fünf Jahren betreibt die
FTD bereits eine eigene Hörfunkredaktion, die
Beiträge für Radiosender produziert. Abonnen-
ten des Wirtschaftsblattes stehen diese Beiträge
kostenlos zur Verfügung, jedoch ist dieser Ser-
vice in erster Linie für den Hörfunk bestimmt.

Der Podcast-Service hingegen bietet jeden Werk-
tag gratis zwei Mal täglich, um sieben und um
17 Uhr, die wichtigsten Nachrichten aus Politik
und Wirtschaft in Form einer acht- bis zwölfmi-
nütigen Sendung an. Mehr Infos unter:
www.ftd.de/podcast

Das wachsende Geschäft mit legalen Musik-
downloads hat „Musicload.de“ ein erfolgrei-
ches Jahr beschert. Mit rund zwei Millionen
Kunden und über 15 Mio. Downloads ist die
T-Online-Tochter Marktführe.

Aber nicht nur Branchenprofis wie Apple, Vir-
gin und Universal profitieren von dem virtuel-
len Musikgeschäft. Große Handelsketten wie das
Versandhaus Quelle und das Elektronikfachge-
schäft Media Markt naschen durch die Koopera-
tion mit Portalen wie Musicload kräftig mit am
Kuchen. Quelle ist vor einem Jahr mit Music-
load in das Digitalmusikgeschäft eingestiegen.
Karstadt hatte seit April 2003 über das britische
Portal OD2 rund 800.000 Songs zum Download
angeboten, stellte dieses Angebot aber im ver-
gangenen November ein. Die zu einer gemein-
samen Holding gehörenden Elektronikfachmärk-
te Saturn und Media Markt bieten seit Septem-
ber und Juli vergangenen Jahres ebenfalls Musi-
download-Portale an.

Auch in Frankreich springen immer mehr Kauf-
hausketten auf den Onlinezug auf. So hat das
Warenhaus Leclerc angekündigt ab Ende März
digitale Musik zum Download anzubieten. Doch
die Konkurrenz hat nicht geschlafen. Die Unter-
haltungselektronikkette Fnac sowie das Musik-
fachgeschäft Virgin bieten diesen Service in
Frankreich schon seit dem vergangenen Jahr an.

Der Internetversand Amazon geht bei dem
jährlichen Test des Wirtschaftsmagazins Lo-
gistik inside mit weitem Vorsprung als klarer
Sieger unter Deutschlands Onlinehändlern
hervor.

Mit einer Note von 1,6 und einem beachtlichen
Vorsprung zu seinen Konkurrenten konnte
Amazon zum wiederholten Male den Sieg ein-
fahren. Das Fachblatt hat zum insgesamt fünften
Mal untersucht, wie leistungsfähig und zuverläs-
sig die führenden deutschen Internetversand-Un-
ternehmen ihre Kunden versorgen.

Platz Zwei ging an den Internetshop von Quelle,
gefolgt von Weltbild auf Rang Drei. Insgesamt
wurden sieben verschiedene Onlinehändler bei
dem Test beurteilt, darunter Conrad, Otto, Neck-
ermann und Tchibo. Bewertet wurden fünf Ka-
tegorien: Lieferqualität, Versandkosten, Kunden-
service, Bestellabwicklung und Webdesign/
Usability.

Amazon erzielte vor allem in den Bereichen
Lieferqualität und Versandkosten hervorragen-
de Ergebnisse. Als Testzeitraum dienten die letz-
ten zwei Wochen vor Weihnachten, da in diesem
Zeitraum der Betrieb in den Internetshops be-
sonders stark ist. Überraschenderweise schnit-
ten alle Testteilnehmer gerade im hektischen
Weihnachtsgeschäft insgesamt gut ab.
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Frauen geschickter im Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen

Männer machen die besseren Geschäfte

Wissenschaftler der Universität Hohenheim haben herausgefunden, dass Männer die besseren
Firmenvertreter sind. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments des Lehrstuhls für
Marketing kamen die Hohenheimer zu dem Ergebnis, dass Frauen als Ein- und Verkäufer ihren
männlichen Kollegen deutlich unterlegen sind. Allerdings erwiesen sich die weiblichen Proban-
den geschickter im Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen.

„Männer verhandeln härter“, erklärt Marketing-
Experte Markus Voeth.„Finden nach dem ersten
Verhandlungsgespräch noch weitere Treffen statt,
kommt es auf Härte aber nicht unbedingt an.
Wenn es um langfristige, auf gegenseitige Sym-
pathie und Vertrauen beruhende Geschäftsbezie-
hungen geht, sind Frauen im Vorteil.“ An dem
Experiment nahmen 120 Studentinnen und Stu-
denten der Wirtschaftswissenschaften aus Hohen-
heim teil.

Die Probanden übernahmen die Rolle von Her-
stellen und Zulieferern eines Bio-Pestizids und
bekamen je nach Position spezifische Informa-
tionen. Innerhalb von einer Stunde versuchten
die Teilnehmer dann, jeweils die besten Bedin-
gungen für ihre Firma herauszuschlagen. Die
Ergebnisse waren weit gestreut. Während einige
Probanden einen Profit von 13 Mio. Euro erzie-
len konnten, verließen andere die Verhandlun-
gen mit drei Mio. Euro Verlust.

Es gab vier verschiedene Verhandlungsvarian-

ten, bei denen Frauen und Männer
jeweils einzeln und in Teams ge-
geneinander antraten. Insgesamt
schnitten die Verhandlungsteams
besser ab als die Einzelkämpfer.
„Im Duo kann man dem Partner
auch mal den Ball abgeben und
fühlt sich stärker“, erklärt Voeth.
Allerdings unterlagen die weibli-
chen Teilnehmer selbst im Team
den männlichen Konkurrenten.
„Die Frauen zeigten sich generell
entschieden kompromissbereiter
als die Männer“, berichtet Voeth.

Unter den Top Ten-Verkäufern fanden sich nur
zwei Frauen, bei den Einkäufern schaffte es nur
eine weibliche Teilnehmerin auf Platz sieben.

Neben dem Verhandlungserfolg untersuchten die
Hohenheimer Wissenschaftler auch die Qualität
des Gesprächs. Die Auswertung von Gestik, Mi-
mik und Körpersprache und eine Befragung zur
Einschätzung der Verhandlungssituation ergaben,
dass Frauen durch Deutlichkeit und Höflichkeit
ein kooperatives Klima erreichten und im Schaf-
fen von Kohärenz in der Kommunikation den
männlichen Partnern überlegen waren. „Unsere
Ergebnisse bestätigen zwar ein Klischee, aber
Klischees müssen ja nicht immer falsch sein“.

Ob man Härte im Verhandlungsgespräch trainie-
ren kann, wollen die Forscher bei nächsten Ex-
periment herausfinden. „Wir werden die weibli-
chen Teilnehmer vor den Verhandlungen schu-
len“, erklärt Voeth. Das Experiment soll im No-
vember oder Dezember d. J. stattfinden. Mehr
unter: www.marketing.uni-hohenheim.de

e-bizz

United Planet überzeugt das Bistum
Augsburg von seiner Portaltechnik

Nach den Erzbistümern Köln und Freiburg
hat sich nun auch das Bistum Augsburg für
das Komplett-System Intrexx Xtreme des Frei-
burger Softwareherstellers United Planet-
entschieden.

Über die neuen
Enterprise Portale -
häufig noch als
Intranets bezeichnet -
können die Bistümer
künftig Arbeitspro-
zesse optimieren und

Informationen zentral zur Verfügung stellen. So
werden interne Anträge sowie die Verwaltung von
Ressourcen wie beispielsweise Fuhrpark oder
Hard- und Software in Zukunft zentral über das
Portal abgewickelt.

Die Einrichtung einer solchen Management-
plattform wurde notwendig, da dezentrale Lö-
sungen mit Excel, Access oder auch Lösungen
in Papierform den heutigen Anforderungen nicht
mehr gewachsen waren und das lange Suchen
nach Daten in zahlreichen Einzeldatenquellen die
Verwaltungskosten immer weiter ansteigen lie-
ßen.

Bei der Auswahl der Software zum Erstellen der
Portale fiel die Entscheidung auf das Komplett-
system Intrexx Xtreme von United Planet: Ein-
fache Bedienbarkeit, hohe Flexibilität bei den An-
passungsmöglichkeiten des Portals sowie die
extrem schnelle Einführungszeit der Lösung
waren hierfür die entscheidenden Gründe. United
Planet setzt sich somit auch im kirchlichen Be-
reich gegen namhafte Konkurrenz im eigenen
Lande durch.

Gebrauchte Profi-Software für
Start-Ups und Freiberufler

Das deutsche Unternehmen Pragmatrade hat
eine Plattform gestartet, über die Profi-Soft-
ware und Lizenzen aus zweiter Hand gekauft
werden kann. Das Onlineportal richtet sich an
Unternehmen und ambitionierte Nutzer.

Für alle, die Serversysteme, Bürosoftware oder
Betriebssysteme kaufen und verkaufen wollen,
ist www.pragmatrade.com ab sofort eine erste
Anlaufadresse. Teure Serverlösungen können via
Pragmatrade zu einem günstigen Preis erstanden
werden. So wird beispielsweise eine Lizenz für
Commerce Server 2002 für knapp 3.000 Euro
angeboten, der Neupreis liegt jenseits von 10.000
Euro.

Gerade für junge Unternehmen und kleine Agen-
turen lassen sich somit erhebliche Ausgaben spa-
ren.  Im Gegensatz dazu können Verkäufer durch
die Veräußerung ihrer Lizenzen gebundenes Ka-
pital reaktivieren. Das Second-Hand-Prinzip im
Internet ist spätestens seit e-Bay jedem bekannt.
Im Gegensatz zu den immer noch kursierenden
Fehlinformationen ist der Handel mit Software-
lizenzen völlig rechtskonform, so Pragmatrade.

Die Abwicklung des Kaufes erfolgt über einen
Treuhandservice von Pragmatrade. Kommt es zu
einem Kauf, so sendet der Verkäufer seine Li-
zenz sowie die Software an Pragmatrade und un-
terschreibt eine Erklärung, dass er das Programm
auf seinem System nicht weiter verwendet. Das
Paket wird dann auf Vollständig- und Richtig-
keit geprüft. Ist alles in Ordnung, bekommt der
Verkäufer sein Geld und der Käufer die Ware.
Pragmatrade selbst erhält dabei eine Provision
von 10 Prozent vom Anbieter. Mehr unter:
www.pragmatrade.com

e-bizz
Business-News
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Unternehmens-Strategie und Kundenorientierung stehen an erster Stelle

Studie über aktuelle Managementkonzepte

In einer gemeinsamen Studie der Haufe Akademie und der Wirtschaftsjunioren Deutschland
(WJD) wurden Inhaber, Geschäftsführer und leitende Angestellte im Mittelstand zu den zen-
tralen Herausforderungen der Zukunft für ihre Unternehmen befragt. Dabei maßen die Be-
fragten der strategischen Ausrichtung der Unternehmen mit die höchste Bedeutung zu, fast im
gleichen Atemzug mit der unternehmerischen Kundenorientierung.

Anzeige 1/1
Wicall Callcenter

Man kann dabei die Frage stellen, ob dies der
Beginn eines kalten Wertewandels in deutschen
Unternehmen ist? Entscheidend hierfür ist, was
die jeweiligen Unternehmen dabei unter strate-
gischer Ausrichtung verstehen und in diesem
Rahmen umsetzen.

Die Studie reflektiert an dieser Stelle klar das
derzeitige Spannungsfeld in Deutschland: Auf
der einen Seite große Unternehmen, die trotz
guter Ertragslage auf eine Strategie der Produk-
tionsstättenverlagerung und daraus resultieren-
dem Arbeitsplatzabbau einschwenken. Auf der
anderen Seite Äußerungen der Regierung zur
ethischen Verantwortung der Unternehmen und
zur Verantwortung eines jeden Arbeitnehmers
und Arbeitgebers für die deutsche Wirtschaft.
Dass Arbeitnehmer wenig Verständnis für stra-
tegische Maßnahmen haben, die sie ihren Ar-
beitsplatz kosten könnten, ist mehr als verständ-
lich. Aber auch hier bietet die Studie ein interes-
santes Ergebnis: Bei der Frage nach den Barrie-
ren und Widerständen auf dem Weg zur optima-

len Restrukturierung gaben 51
Prozent der Befragten mangeln-
des Verständnis der Mitarbeiter
für die Unternehmensziele als
Hindernis an und immerhin 38
Prozent befanden, dass die Be-
legschaften nicht genügend in
strategische Planungsprozesse
und daraus resultierende Ent-
scheidungen eingebunden wür-
den. Dreht man die Kausalitä-
ten an dieser Stelle aber einmal
um, so folgt daraus, dass das
Management die organisations-

internen Möglichkeiten zur Restrukturierung
vielfach nur unzureichend nutzt. Daraus wieder-
um ergibt sich der Rückschluss, dass bei effizi-
enter und effektiver Einbindung der Mitarbeiter,
Optimierung und strategische Planung nicht im-
mer zwingend auf Kosten der Arbeitsplätze in
Deutschland gehen müssten.

Dass es anders geht, zeigen jüngste Äußerungen
des Personalvorstands der SAP AG Prof. Dr.
Claus E. Heinrich bei der Identifizierung der ak-
tuellen strategischen Herausforderungen für
deutsche Unternehmen, nämlich wachsender
Wettbewerb, globale Wertschöpfung und schnel-
ler technologischer Wandel. Seine These: „Ge-
rade die Abkehr von einem reinen Exportden-
ken hin zu einer global verteilten Wertschöpfung
erfordert ein Umdenken im Management. Nicht
mehr die reine Erschließung neuer Märkte steht
dabei im Vordergrund, sondern die Nutzung der
spezifischen kulturellen Besonderheiten der ein-
zelnen Standorte.“
www.haufe-akademie.de/studien.
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Mit Paparazzi-Fotos nebenbei Geld
verdienen

Im April erster Podcast-Kongress
in Deutschland

Die Internetseite www.scoopt.com bietet allen
(Hobby-)Fotografen ab sofort eine neue Mög-
lichkeit an, mit Fotos von Prominenten Geld zu
verdienen. Der Online-Dienst mit Sitz in Glas-
gow tritt dabei als Makler auf und versucht, die
von den registrierten Usern geschossenen Fotos
an Zeitungen, Magazine oder anderen Internet-
Seiten zu verkaufen.

Der Deal sieht vor, dass im Falle einer erfolgrei-
chen Vermittlung die Hälfte des Honorars für den
Fotografen übrig bleibt - die andere Hälfte streift
scoopt.com ein. Drei Monate lang besitzt danach
scoopt.com die Rechte für das Foto, die per MMS
oder E-Mail geschickt werden können. Eine Ga-
rantie, dass jedes Foto vermarktet wird, gibt der
Online-Dienst jedoch nicht ab.

Mehr unter www.scoopt.com

Anzeige 1/2
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Harter Kampf um Anteile
am Festnetzmarkt

DDV relauncht Info-Site Jobchance
Call Center

Die Investitionen deutscher Unternehmen im
Bereich Telefonmarketing steigen kontinuier-
lich. Parallel dazu ist die Zahl der Call Center
in Deutschland in den vergangenen Jahren
ebenfalls stetig gestiegen.

Mit 350.000 Beschäftigen ist die Branche einer
der größten Arbeitgeber, wobei die größten Un-
ternehmen der Branche allein bis zu 3.000 Mitar-
beiter beschäftigen. Die Branche ist Vorreiter im
Bereich Ausbildung und der Entwicklung neuer
Ausbildungsgänge. Jeden Tag erfolgen 20 Mil-
lionen Dienstleistungskontakte. Call Center sind
heute aus dem täglichen Leben nicht mehr weg-
zudenken.

Über Berufe im Call Center, Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Daten und
Fakten zu Call Centern informiert die Website
www.jobchance-callcenter.de, die der Deutsche
Direktmarketing Verband e. V. aktuell überarbei-
tet hat. Zentraler Bestandteil des Internetangebotes
ist eine spezialisierte Stellenbörse, in der Stellen-
angebote für Mitarbeiter im direkten Kundenkon-
takt, die so genannten Call Center Agenten, Team-
leiter, Manager, technische und sonstige Berufe
sowie Ausbildungsplätze gesucht werden können.
„Der entscheidende Faktor für die Qualität eines
Call Centers sind die Mitarbeiter – nur gut ausge-
bildete, motivierte Menschen können mit Kun-
den und Interessenten erfolgreich kommunizie-
ren“, erläutert Michael Martin, Vorsitzender des
Councils TeleMedien- und CallCenter-Services im
DDV. „Im Dialog mit den Kunden ist der Call
Center Mitarbeiter Repräsentant des Unterneh-
mens – und er sollte das Unternehmen angemes-
sen vertreten!“ Zwar stellen die Call Center Agen-
ten das Gros der Beschäftigten – um jedoch ein
Call Center perfekt zu organisieren, werden noch
zahlreiche weitere Funktionen benötigt: So etwa
Teamleiter, Trainer und Coaches; technische Ex-
perten für EDV- und Telefontechnik. Die Website
gibt detaillierte Informationen zu den einzelnen
Berufen im Call Center und mehr.

Seit 2001 ist der Marktanteil westeuropäi-
scher Festnetzanbieter von 70 auf 60 Prozent
zurückgegangen. Bis 2010 soll auch das
Marktvolumen für Festnetztelefonie um
zwölf Prozent sinken.

Das sind die Ergebnisse der Studie des „Interna-
tional Telecommunications Benchmarking Fo-
rum“, in der Mercer Management Consulting 40
große Festnetzanbieter vergleicht. Um dennoch
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Fest-
netzbetreiber weiterhin Kosten reduzieren.
Durch Personalabbau allein gelingt das nicht. Die
Unternehmen sind gefordert, einfachere Produkte
anzubieten und Prozesse zu automatisieren, um
Geld einzusparen, heißt es in der Studie weiter.

Telekommunikationsgesellschaften wie Deutsche
Telekom oder France Télécom verzeichnen im
Festnetzbereich einen Umsatz von 114 Mrd.
Euro. Generell gilt die Festnetzsparte als cash-
cow. Doch die etablierten westeuropäischen Fest-
netzbetreiber verlieren zunehmend Marktantei-
le, während gleichzeitig die Preise verfallen.
Somit stehen die Unternehmen unter massivem
Druck, preisgünstiger anzubieten.

Gründe dafür sieht die Studie im markanten Wett-
bewerb mit dem Mobilfunk und anderen neuen
Festnetzanbietern. Die Leiter der Benchmarking-
Studie schätzen, dass die Marktanteile der eta-
blierten Anbieter bis 2008 von 60 Prozent auf
weniger als 44 Prozent schrumpfen werden.
Wegen des hohen Kostendrucks setzen die ehe-
maligen Monopolisten auf Personalabbau.  Fran-
ce Télécom beispielsweise hat in seinem Fest-
netzbereich in vier Jahren etwa 22.000 Mitarbei-
ter entlassen. Doch allein Personalabbau, so die
Benchmarking-Analysten, reicht nicht aus.

Die Experten haben Lösungsansätze entwickelt.
Großes Potenzial sehen sie bei Arbeitsabläufen
und Produktportfolios. Mehr Infos zum Thema
im Internet unter: www.mercermc.de

Im April wird es in München im Königssaal der
Bayerischen Staatsoper zum ersten Deutschen
Podcast Kongress der Geschichte kommen. Ver-
anstalter ist der eco Verband der deutschen Inter-
netwirtschaft e.V. , der die Themenbereiche „Cor-
porate Podcasting“, „Technologiegestützte Wis-
sensvermittlung, informelles Lernen und Pod-
casting“ sowie „Private Podcasting“ anschnei-
den will.  Als Mitorganisator wude die Beck et
al. Services GmbH ins Boot geholt.  Bereits jetzt
haben zahlreiche Prominente der Podcast-Szene
ihr Kommen zugesagt. Alex Wunschel („Teller-
rand“ und „pimp my brain“) sowie Arne Traut-
mann („Law-Blog“) werden am Kongress teil-
nehmen. Der eco-Verband hat als Ziel, die kom-
merzielle Nutzung des Internets voranzutreiben,
um die Position Deutschlands in der Internet-
Ökonomie zu stärken.
Mehr unter www.eco.de
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Direktmarketing braucht klare Ziele

Muss ich das wirklich alles lesen?

Der Alptraum, der uns jeden Tag ereilt. Massenweise Briefe, E-Mails und Newsletter auf dem
Tisch und im elektronischen Posteingang. Vieles davon als Direktmarketing mit Informationen
die wir bestellt haben oder auch nicht. Viel Zeit, die es kostet, zu entscheiden, ob diese Post
wichtig ist oder nicht. Statistisch gesehen wird fast jeder Direktmarketing Brief in Deutschland
im B2B geöffnet. Sogar Spam Mails werden zu 5-8% gelesen.

ist auch die Seriosität, mit der man bei Rückläu-
fen vorgeht. Änderungen oder Abbestellungen
sollten immer bestätigt werden. Wenn man da
nicht korrekt und sauber arbeitet, macht man sich
mehr Feinde als Freunde.

2. Fasse dich kurz
Beim Brief und Mail gilt weniger ist mehr. Beim
Brief spricht man von der 20 Sekunden Papier-
korbschwelle. Beim Mail kann dies auf eine bis
zu 1 Sekunden Weg Klick Schwelle verringert
werden.

Es ist also noch wichtiger, dass der Leser schnell
Nutzen erkennt. Dies erreicht man durch schlag-
kräftige Überschriften, kurze Sätze und Wörter
mit wenigen Silben. Ein Gedanke pro Satz ist
genug, Nebensätze so wenig wie möglich. Aus-
gewählte Informationen werden hervorgehoben.

Der Text muss in einem Niveau verfasst sein, das
einfach zu verstehen ist. Die Sprache sollte deut-
lich unter dem Wissensniveau des angeschriebe-
nen Berufsbildes liegen. Die Botschaft soll so
direkt verstanden werden. Vergessen wir niemals:
in der Regel soll der Brief eine Reaktion auslö-
sen die uns in eine Kommunikation mit dem
Empfänger bringt, mehr nicht.

3. Was hinten dran hängt
Anlagen müssen leicht verständlich und einfach
zu handhaben ein. Komplexe Prospekte, kom-
plizierte Formulare oder Antwortkarten verrin-
gern die Responsrate erheblich. Normale Pro-
spekte zu verwenden, ist falsch. Unterlagen wer-
den speziell für eine Direktmarketing Aktion
entwickelt. Dabei müssen Aussagen auf das we-
sentliche komprimiert sein.

 Oft sind Formulare im Internet so kompliziert
und langwierig, dass das Ausfüllen immer wie-
der abgebrochen wird. Gleiches gilt auch für
Formulare zu Leasing oder Kreditanträgen, die
auf dem Postweg verschickt werden. Man wird
nicht alle Informationen, die man im CRM sam-
meln will, mit dem ersten Schreiben bekommen.
Dies ist ein Prozess, der immer wieder weiter
angestoßen werden muss.

Immer wieder stellen wir verwundert fest, dass
auf die eigenen Briefe wenig Rücklauf erfolgt.
Mit der eigenen Eingangspost kann man feststel-
len, warum das so ist. Fehler im Direktmarke-
ting sind ähnlich und führen zu den gleich
schlechten Rückläufen.

Dabei wissen eigentlich viele der Verfasser die-
ser Schreiben auf was sie achten müssen. Aber
mit der Zeit greift der Schlendrian um sich und
man fällt in seinen gewohnten Trott. Man for-
muliert in Direktmarketing Schreiben so, wie

man mit Kollegen spricht. Daher folgend die wich-
tigsten Dinge, die man sich wieder in Erinnerung
rufen sollte;

1. Die Adresse ist das A und O
Die Adresse ist einer der wichtigsten Verstärker
beim Direktmarketing. Adressen und Ansprech-
partner müssen genau recherchiert sein. Nur so
steigt die Annahmequote des Empfängers.

Eine hohe Quote an genauen Adressen in der
Datenbank ist ein wichtiges Ziel Ganz wichtig

4. Fachwissen allein reicht nicht
Warum aber fällt man trotz dieser hinlänglich
bekannten Punkte oft in den alten Trott zurück?
Die Antwort ist einfach und liegt in der perma-

nenten Überlastung im
Unternehmen. Einen
Text mit den Eigen-
schaften und Vorteilen
eines Produktes oder ei-
ner Dienstleistung zu er-
stellen ist einfach. Man
greift auf vorhandenes
Fachwissen zurück, wie

man es schon bei anderen Gelegenheiten einge-
setzt hat.

Nun aber diesen Rohtext unter Direktmarketing
Aspekten zu bearbeiten ist schwierig und dauert
länger. Man muss neue Begriffe finden und Sät-
ze kürzen komprimieren oder umbauen. Und da-
bei noch diese neuen Formulierungen gegenüber
anderen Mitarbeitern im Unternehmen verteidi-
gen Ungewohnte Begriffe und Vereinfachungen
werden dort häufig abgelehnt. Da macht es oft
Sinn, Briefe, Mails und Broschüren extern be-
werten oder entwickeln zu lassen.

5. Ziel und Zielgruppe über alles
Wenn man dann feststellt, dass trotz aller Bemü-
hungen keine Resonanz erfolgt, bleibt die Fra-
ge: Hat man die richtige Zielgruppe für sein Pro-
dukt ausgewählt? Mangelnde Marktforschung im
Vorfeld hat schon manche Aktion ins Leere lau-
fen lassen. Dabei muss Marktforschung nicht
große Institute beschäftigen. Man kann auch
durch Testen im Kundenkreis herausfinden, ob
der richtige Ton getroffen worden ist.

Grundsätzlich aber ist Direktmarketing nicht als
Insel zu sehen, um einen Markt zu erobern. Es
ist vielmehr ein Tool, was man im Spannungs-
feld Produkt und Markt einsetzen kann. Es muss
eingebunden sein in ein Konzept, das zu einem
definierten Marktziel verschiedene Instrumente
aus Verkauf und Werbung kombiniert, um ein
Ziel bei einer Zielgruppe zu verwirklichen.

Mehr Infos unter:  www.koenigskonzept.de
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eBay startet mit eBay-Express
neuen Marktplatz

eBay in Deutschland startet voraussichtlich
im Herbst mit eBay Express einen Markt-
platz, auf dem gewerbliche Anbieter aus-
schließlich Neuware zum Festpreis verkau-
fen.

"Mit eBay Express bieten wir einer wachsenden
Zahl unserer Mitglieder genau was sie wollen:
das Online-Einkaufserlebnis, das ihnen ermög-
licht, noch bequemer und einfacher bei eBay zu
handeln", sagt Dr. Stefan Groß-Selbeck, Ge-
schäftsführer von eBay in Deutschland.

Auf dem neuen Marktplatz verkaufen ausschließ-
lich geprüfte gewerbliche Anbieter, die ein spezi-
elles Anmeldeverfahren durchlaufen und sich zu
den eBay Express-Servicestandards verpflichtet
haben, um so eine einheitlich hohe Qualität zu
sichern. Zu diesen Standards zählen unter ande-
rem, dass die Online-Händler nur Neuware an-
bieten, die Ware spätestens innerhalb von zwei
Tagen nach der Information über den Zahlungs-
eingang versenden und dem Fernabsatzrecht ent-
sprechend Widerrufs- sowie Rückgaberechte an-
bieten. Das schafft Sicherheit für Käufer. Sollte
dennoch einmal etwas schief gehen, steht Käu-
fern der kostenlose Käuferschutz bei eBay
Express zur Seite - und das in unbegrenzter Höhe
über den gesamten Kaufbetrag.

Bei eBay Express haben gewerbliche Verkäufer
die Chance, ihre Produkte auf einem bekannten
Online-Marktplatz zu platzieren. Das Besonde-
re: Wer seine Artikel bei eBay Express anbietet,
der profitiert von der enormen Reichweite und
dem hohen Bekanntheitsgrad von eBay: Alleine
bei eBay in Deutschland handeln über 20 Millio-
nen Menschen. Mit eBay Express können ge-

werbliche Verkäufer also einen attraktiv gestalte-
ten Vertriebsweg für Neuware zum Festpreis
nutzen und so ihren Online-Handel ausbauen.

Durch die Kombination von eBay und eBay
Express können sie mit einem Angebot ganz un-
terschiedliche Zielgruppen erreichen - und das
vorläufig sogar ohne zusätzliche Kosten.
Potenzielle Kunden sind zum einen eBay-Mit-
glieder, die ihre Artikelsuche auf das neue Ange-
bot ausweiten. Zum anderen ist eBay Express
auch für jene Online-Kunden attraktiv, die noch
nicht bei eBay einkaufen und ein klassisches Ein-
kaufserlebnis im Internet bevorzugen. Anders als
in den USA - wo eBay Express bereits im Früh-
jahr 2006 eingeführt wird - können Anbieter in
Deutschland auch exklusiv bei eBay Express an-
bieten.

Zum Start der neuen Webseite können Käufer
zunächst Artikel  aus den Bereichen "Mode &
Accessoires", "Unterhaltung & Bücher", "Tech-
nik", "Sport", "Haus & Garten" sowie "Baby &
Kind" auswählen und diese in einen Warenkorb
legen. Dabei werden die Artikel im Warenkorb
nach Anbietern sortiert angezeigt. Gewähren ein-
zelne Verkäufer Versandrabatte, kalkuliert eBay
Express diese automatisch. Ebenso einfach ist
auch die Zahlung: Die Einkäufe können Kunden
sofort in einem Betrag per elektronischem
Lastschriftverfahren, Kreditkarte oder PayPal
bezahlen. eBay Express bzw. PayPal wickeln die
Zahlung ab, informieren die Anbieter über den
Geldeingang und bieten ab diesem Zeitpunkt je-
dem Anbieter Zahlungssicherheit, d.h., das Risi-
ko geplatzter Lastschrift- oder Kreditkarten-
zahlungen wird getragen.

Online-Händler oder gewerbliche eBay-Verkäu-
fer erhalten in Kürze unter www.ebayexpress.de
weitere Informationen.
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Bundeskabinett beschliesst
Umsetzung von Basel II

Das Bundeskabinett hat die Umsetzung inter-
nationaler Kreditrichtlinien für Banken be-
schlossen. Bei der Kreditvergabe wird ab dem
1. Januar 2007 die Kreditwürdigkeit des Kun-
den stärker als bisher berücksichtigt
. . .
Mit dem Gesetzentwurf wird das Kreditwesen-
gesetz neu gestaltet. Bislang müssen Banken und
Sparkassen für jeden Unternehmenskredit, den
sie vergeben, Eigenkapital vorhalten. Die Höhe
dieser Risikovorsorge liegt pauschal bei acht
Prozent. Das heißt: Vergibt ein Geldinstitut ei-
nen Kredit in Höhe von 100.000 Euro, muss sie
selbst 8.000 Euro Eigenkapital zurücklegen.

An die Stelle dieser starren Regelung tritt im
kommenden Jahr eine inviduelle Risikobewer-
tung der Kreditnehmer. Der Vorteil: Ist die Kre-
ditwürdigkeit eines Kunden gut, muss die Bank
weniger Eigenkapital zur Risikovorsorge zurück-
legen. Denn die Wahrscheinlichkeit eines Kre-
ditausfalls ist geringer als bei einem schlechter
bewerteten Kunden. Die Geldinstitute ermitteln
die Kreditwürdigkeit anhand der Geschäftsdaten
der Firmen. Aber auch Faktoren wie die Wettbe-
werbsposition fließen in die Bewertung ein. Au-
ßerdem gelten erhöhte Offenlegungspflichten, die
für mehr Transparenz sorgen sollen.

Auch wurde in den internationalen Verhandlun-
gen zu Basel II ein Mittelstandspaket vereinbart.
Gegenüber alten Regelungen darf die Bank bei
einer Kreditvergabe von unter einer Million Euro
im nächsten Jahr weniger Eigenkapital vorhal-
ten. Denn das Risikogewicht wird 25 Prozent
niedriger angesetzt. Davon dürften in Deutsch-
land rund 90 Prozent aller Kreditforderungen an
mittelständische Unternehmen profitieren.

Widerrufskosten im Online-Handel
einkalkulieren

Nach einem aktuellen (noch nicht rechtskräf-
tigen) Urteil des Landgerichts Karlsruhe (AZ
10 O 984/05) haben Betreiber von Internet-
shops auch die die ursprünglichen Versand-
kosten bei Widerruf zu erstatten.

Bereits seit dem 08.12.2004 ermöglicht der Ge-
setzgeber, dem Kunden nach einem Widerruf die
Kosten des Rücktransports der Ware aufzuerle-
gen, auch wenn der Warenwert 40 Euro über-
steigt.

Zuvor war dies nur möglich, wenn der Waren-
wert diese Grenze nicht überschritten hatte. Ob
der Unternehmer dem Kunden nach dessen Wi-
derruf mit dem Kaufpreis auch die ursprünglich
gezahlten Versandkosten erstatten muss, ist ge-
setzlich nicht ausdrücklich geregelt.

Das Landgericht Karlsruhe entschied jetzt, dass
der Unternehmer die Hinsendekosten zusammen
mit dem Kaufpreis zurückzahlen muss. Shop-Be-
treiber sind daher vorerst gut beraten, wenn sie
mit diesen Kosten kalkulieren.

Fördermaßnahmen für Existenz-
gründer bis 30.06.2006 verlängert

Versandkosten nach Widerruf durch
Verbraucher

Existenzgründer, die aus der Arbeitslosigkeit
in die berufliche Selbstständigkeit starten,
können bei der Agentur für Arbeit noch bis
spätestens 30.6.2005 einen Zuschuss verlan-
gen.

Entweder erhalten sie Zuschüsse im Rahmen ei-
ner Ich-AG oder sie beantragen für sechs Mona-
te Überbrückungsgeld.  Gefördert werden Exi-
stenzgründer, die bisher Arbeitslosengeld oder
Unterhaltsgeld bezogen haben. Der Zuschuss
wird zudem unabhängig davon gewährt, ob eine
gewerbliche, selbstständige oder freiberufliche
Betätigung angestrebt wird. Antragsteller müs-
sen der zuständigen Agentur für Arbeit jedoch
ein überzeugendes Konzept vorlegen, das von
einer fachkundigen Stelle begutachtet und für trag-
bar erklärt wurde. Als fachkundige Stellen ak-
zeptiert die Agentur für Arbeit Steuer- und Un-
ternehmensberater, Industrie- und Handelskam-
mern oder Berufsverbände. Die Zuschüsse müs-
sen selbst dann nicht zurück bezahlt werden,
wenn die Gründung wider Erwarten schief geht.
Wer sich als noch dieses Jahr selbstständig ma-
chen möchte, sollte sich sputen und den Stichtag
30.6.2006 im Auge behalten. Ab 1.7.2006 sollen
die Zuschüsse der Ich-AG und das Überbrük-
kungsgeld nämlich zu einer neuen Förderung zu-
sammengelegt werden.

Das LG Karlsruhe hat im Dezember 2005
entschieden, dass Verbraucher, die im Ver-
sandhandel Ware bestellen und ihr gesetzli-
ches Widerrufsrecht wahrnehmen, die Ko-
sten für die Hinsendung nicht bezahlen müs-
sen.

Ein großes Versandhaus hatte vom Verbraucher
eine Versandkostenpauschale für den Hinversand
i.H.v. 4,95 € verlangt, diese nach Widerruf je-
doch nicht erstattet bzw. bei noch nicht erfolgter
Zahlung diesen Betrag weiterhin verlangt.

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale NRW führe
dies jedoch dazu, dass der Verbraucher in der Regel
vom Widerruf abgehalten werde.

Insbesondere gelte dies für Bestellungen mit ge-
ringen Wert, da ein Widerruf für den Verbraucher
dann aufgrund der hohen Kosten für Hin- und
Rückversand selten wirtschaftlich sei. Aufgrund
dessen hat die Verbraucherzentrale NRW vor dem
Landgericht Karlsruhe eine Musterklage erhoben,
dessen noch nicht rechtskräftige Entscheidung für
den Verbraucher durchaus positiv ist.

Die Richter des Landge-
richts Karlsruhe haben
dabei entschieden, dass
„nur“ bei komplettem
Widerruf die Hinsendeko-
sten vom Unternehmer zu
tragen sind. Wer von mehreren gleichzeitig be-
stellten Waren einen Teil zurückschickt, muss die
Hinsende-Kosten dann jedoch zahlen, sofern sie
im Bestellformular aufgeführt sind. Zu beachten
ist aber, dass das Versandhaus dieses Urteil be-
treffend in die Berufung gegangen ist.

Es bleibt also abzuwarten, wie die Berufungsin-
stanz entscheidet, so dass das Urteil noch nicht
der Weisheit letzter Schluss ist! Aktenzeichen:
LG Karlsruhe, Urteil vom 19.12.2005 Az.: 10 O
794/05
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Betriebsausgabenpauschale für
freiberufliche Tätigkeiten

Wer Einnahmen aus einer hauptberuflichen selb-
ständigen schriftstellerischen oder journalisti-
schen Tätigkeit, aus wissenschaftlicher, künstle-
rischer und schriftstellerischer Nebentätigkeit,
sowie aus nebenamtlicher Lehr- und Prüfungs-
tätigkeit bezieht, kann pauschale Betriebsausga-
ben bei der Steuererklärung absetzen.

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion
Koblenz ist nicht zu beanstanden, wenn man die
Betriebsausgaben wie folgt pauschaliert von sei-
nen Betriebseinnahmen abziehen: Bei hauptbe-
ruflichen selbstständigen schriftstellerischen oder
journalistischen Tätigkeit dürfen die Betriebsaus-
gaben mit 30 Prozent der Betriebseinnahmen,
höchstens jedoch mit 2.455 Euro pro Jahr ange-
setzt werden. Bei wissenschaftlicher, künstleri-
scher und schriftstellerischer Nebentätigkeit
(auch Vortragstätigkeit), sowie bei nebenamtli-
cher Lehr- und Prüfungstätigkeit dürfen pauschal
25 Prozent der Einnahmen als Betriebsausgaben
berücksichtigt werden, höchsten jedoch 624 Euro
pro Jahr. Der Höchstbetrag von 624 Euro darf
übrigens bei mehreren begünstigten Nebentätig-
keiten insgesamt nur einmal in Anspruch genom-
men werden. Die Pauschalierung kann stets an-
gewandt werden, wenn die tatsächlichen Be-
triebsausgaben niedriger als die Pauschalen sind
oder wenn gar keine Betriebsausgaben angefal-
len sind. Dieses Wahlrecht kann jedes Jahr neu
ausgeübt werden.

Werbungskosten für
Grundlagen-Computerkurs

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte  zu ent-
scheiden, ob die Kosten für einen Computerkurs
eines Lagerarbeiters als Werbungskosten abzugs-
fähig sind.

Knapp 1.600 Euro wollte der Arbeitnehmer ab-
setzen. Einen Computer hatte er nicht zu Hause.
Zudem wurde eine Bescheinigung des Arbeitge-
bers vorgelegt, nachdem der Besuch eines Com-

puterkurses zu „begrüßen“ sei, da diese Fortbil-
dung für den Arbeitsbereich nützlich ist.

Nachdem das Finanzamt hierauf argumentierte,
dass die in dem Kurs erlernten Computerkennt-
nisse bei dem heutigen Stand der Technik zum
Allgemeinwissen gehören und somit der Abzug
von Werbungskosten ausscheidet, legte der La-
gerarbeiter eine neue Bescheinigung seines Chefs
vor.

Diesmal gab der Arbeitgeber an, dass der Kurs
für seinen Mitarbeiter notwendig war, um die
Arbeiten an seinem Arbeitsplatz zeitgemäß ver-
richten zu können.

Ein Argument, das die Richter des Finanzgerichts
letztendlich überzeugte. Sie ließen einen Wer-
bungskostenabzug zu, obwohl in dem Kurs nur
Grundlagenwissen vermittelt wurde.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Az. 5 K 1944/03

Verbrecher-Jagd per Handy-Daten
erlaubt

Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem
in einem Urteil die Beschlagnahme von E-Mail-
und Handy-Verbindungsdaten zur Ver-
brechensaufklärung erleichtert.

Demnach werden solche Daten nicht mehr durch
das Fernmeldegeheimnis geschützt, wenn sie beim
Empfänger “eingetroffen” sind. Es müsse aber
„ein angemessenes Verhältnis zur möglichen
Straftat” bestehen. Deshalb gaben die Richter der
Beschwerde einer Heidelberger Kollegin statt,
deren Handy- und PC-Daten sichergestellt
worden waren. Sie stand unter Verdacht, die
Presse über Ermittlungen informiert zu haben.

Nach bisheriger Rechtssprechung war die Daten-
Beschlagnahme nur bei vermuteten schweren
Straftaten erlaubt, so beispielsweise bei einem
Überfall in Mönchengladbach: Sieben Männer
stehen nun vor dem Landgericht. Sie sollen im
April 2005 einen Juwelier mit einem

Domainendung „ag“ in Deutschland
nur für AG’s.

Die Verwendung der Domainendung “ag” ist ver-
boten, wenn es sich beim Anbieter nicht um eine
Aktiengesellschaft handelt. So jedenfalls nach
einem Urteil des LG Hamburg (AZ.: 312 O 271/
03).

Das Gericht war der Ansicht, das Internetbenutzer
bei einer Webadresse mit der Endung “ag” er-
warten, dass es sich beim Anbieter um eine Ak-
tiengesellschaft handelt. Deshalb liegt eine unzu-
lässige Irreführung im Sinne des ..,Wettbewerb-
srechts vor, wenn der Sitebetreiber eine GmbH
ist. Das die Endung “ag” faktisch die Länderken-
nung für Antigua ist, räumt die Irreführung nicht
aus.

Der Betreiber einer Lottotippgemeinschaft, der
gesellschaftsrechtlich als GmbH ausgestaltet ist,
hatte sich die Domain www.tipp.ag reserviert.
Das schmeckte einem Konkurrenten gar nicht.
Mit anwaltlicher Abmahnung verlangte dieser die
Benutzungsunterlassung. Begründung: Durch die
Verwendung der Endung “ag” erwecke der Site-
betreiber bei den Internetnutzer den Eindruck,
dass er als Aktiengesellschaft eingetragen sei, was
nicht der Wahrheit entspreche.

Nachdem der Anbieter auf stur geschaltet hatte,
erwirkte der Mitbewerber eine Einstweilige Un-
terlassungsverfügung. Der darauf eingelegte Wid-
erspruch blieb ohne Erfolg. Auch mit der darauf-
hin erhobenen Klage kam der Konkurrent durch.

Impressumspflicht:
Vier Klicks sind zu viel

Die Pflichtangaben für gewerbliche Anbieter
müssen leicht erkennbar und unmittelbar verfügbar
sein (§ 6 Teledienstgesetz). Daran mangelt es, wenn
sie erst nach vier Klicks ausgehend von der
Eingangsseite bereitet gehalten werden. Urteil des
LG Düsseldorf
AZ.: 34 O 188/02

Elektroschocker getötet haben. Elf Wochen später
griff die Polizei zu: Spezialeinsatzkommandos
stürmten auch ein Straßencafe in Viersen und
nahmen die letzten Mitglieder der internationalen
Bande fest. Dieser Erfolg, so wurde im
Anklagevorwurf deutlich, ist gespeicherten Verbin
dungsdaten zu verdanken: Dei Überfall sei mit
Mobiltelefonen koordiniert worden.

Handys loggen sich automatisch neu ein, wenn
sie in den Bereich eines anderen Mobilfunkmastes
kommen. Können Ermittler diese Daten einsehen,
ergibt sich in Verbindung mit den gewählten
Rufnummern ein genaues Bild, wo sich wann
welcher mutmaßliche Täter aufhielt und mit wem
er sprach. Bundesjustizministerin Brigitte
Zypries (SPD) bezeichnete das Urteil als „Sieg
für die Strafverfolgung” (Az: 2 BvIl 2099/04).

Jetzt von höherer Abschreibung
profitieren

Um den Wirtschaftsstandort Deutschland wie-
der attraktiver zu machen, zeigt sich die neue
Regierung ab und an auch in Spendierlaune. Be-
stes Beispiel dafür ist die höhere Abschreibung
für bewegliche Gegenstände des Betriebs ab 2006.
Bei Kauf eines Fahrzeugs oder  einer Maschine
in den Jahren 2006 und 2007 winken jährliche
Abschreibungen von 30 Prozent. Im Jahr 2005
durften gerade einmal 20 Prozent des Kaufprei-
ses abgeschrieben werden.

Bei einem Kaufpreis von 30.000 Euro bedeutet
das ein Plus an Gewinn mindernden Betriebsaus-
gaben von 3.000 Euro im Jahr. Von dieser günsti-
geren Regelung können jedoch ausnahmsweise
auch Selbstständige profitieren, die bereits im Jahr
2005 investiert haben. Die Abschreibung beginnt
nämlich erst in dem Jahr, in dem ein betrieblicher
Gegenstand für den Betrieb nutzungsfähig war.

Wurde also im November 2005 eine Maschine
geliefert und erst im Januar von einem Monteur
in einen betriebsbereiten Zustand gebracht, dürf-
te der Abschreibung mit 30 Prozent nach neuem
Recht nichts im Wege stehen.
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Ärger bei eBay-Verkäufen

Privat oder gewerblich?

Wer als Privatperson Produkte über eBay anbie-
tet, genießt gegenüber den professionellen Händ-
lern einige Vorteile. Anders als bei gewerblichen
Anbietern kann bei Privatverkäufen eine Gewähr-
leistung ausgeschlossen werden, sodass die Käu-
fer die erworbenen Waren nicht ohne weiteres
zurückgeben und ihr Geld zurückverlangen kön-
nen.

Auf den Seiten muss außerdem weder ein ent-
sprechender Hinweis auf das Fernabsatzgesetz
erfolgen noch ein Impressum enthalten sein.
Eine eindeutige Unterscheidung zwischen Pri-
vatanbietern und gewerblichen Verkäufern exi-
stiert leider nicht. Konflikte um den Status eines
Anbieters sind daher leider keine Ausnahme.

Nach dem BGB und den einschlägigen Kommen-
taren wird als gewerblicher Verkäufer eingestuft,
wer planmäßig und dauerhaft Leistungen gegen
Entgelt anbietet. Andere Faktoren, wie etwa die

Selbsteinschätzung des Verkäufers, spielen kei-
ne Rolle. Auch die oftmals zitierte Gewinnerzie-
lungsabsicht ist ohne Belang. Es zählt vielmehr
vor allem der Eindruck, den potenzielle Kunden
und Mitbewerber vom Anbieter erlangen.

Nach Urteilen einiger Gerichte ist die Planmä-
ßigkeit und Dauerhaftigkeit eines Angebots selbst
schon bei einer vergleichsweise geringen Zahl
von Transaktionen gegeben. So sah das OLG
Frankfurt bereits bei 68 Verkäufen in acht Mo-
naten zumindest einen Hinweis auf mögliche
gewerbliche Aktivitäten (Az.: 6 U 149/04).

Bei der Beurteilung kommt es oft auf die nähe-
ren Umstände an. Je professioneller das Ange-
bot gemacht ist und je mehr eBay-Zusatzfunk-
tionen genutzt werden, desto eher unterstellen
die Gerichte eine gewerbliche Nutzung. Wer ge-
zielt Produkte einkauft, um sie später zu höhe-
ren Preisen wieder zu verkaufen, muss in jedem
Fall mit einer Einstufung als gewerblicher An-
bieter rechnen.

Ebenso verhält es sich dann, wenn regelmäßig
und in größerem Umfang gleichartige Neu- oder
Gebrauchtwaren angeboten werden, wie das
Landgericht Hannover (Az.: 18 O 115/05) kürz-
lich entschied. Vor allem letzteres kann dann zu
Problemen führen, wenn Privatpersonen über
eBay Sammlungen auflösen und verkaufen.

Wer sich also als privater Verkäufer bei eBay
betätigt, sollte im Zweifelsfall vorsichtig agie-
ren und z.B. freiwillig ein Impressum auf seine
Angebotsseiten integrieren oder auch ein freiwil-
liges Rückgaberecht einräumen.

Wer aktiv an der Online-Auktionsplattform eBay teilnimmt und hier auch häufiger als
Verkäufer tätig wird, kann schnell einigen Ärger bekommen. Mitunter reichen schon ver-
gleichsweise geringe Zahlen von Verkaufsaktivitäten aus, um als gewerblicher Anbieter
eingestuft zu werden. Diese müssen anders als Privatanbieter zusätzliche Vorgaben erfüllen
und bei Verstößen kann einiger Ärger ins Haus stehen.

Neue Studie zu erfolgreichen Basel II-Umsetzungen

Basel II kommt in Fahrt

nen Interesse aller Anspruchsgruppen einer Bank
liegen. Der Schwerpunkt eines professionellen
Risikomanagements liegt vor allem auf der Si-
cherstellung der Risikotragfähigkeit und einer an-
gemessenen Risiko-/ Ertragssteuerung. „Man
muss den Regulatoren zu Gute halten, dass sie
nicht zuletzt durch Basel II die fragmentierte

deutsche Bankenlandschaft wachgerüttelt und vor
allem im Hinblick auf das bankinterne Risiko-
management an internationale Standards heran-
geführt haben. Wir sehen hier erhebliche Wert-
hebel, um die Ertragskraft weiter nachhaltig zu
stärken“, so Wolfgang Hartmann, Chief Risk
Officer und Vorstandsmitglied der Commerzbank
AG.

Im Rahmen der von RiskNET und mit Unter-
stützung von SAS Deutschland durchgeführten
Studie „Countdown Basel II - was nun?“ berich-
ten Banken - basierend auf einer empirischen Be-
fragung plus exklusiven Erfahrungsberichten von
Risikovorständen - über erfolgreiche Basel-II-
Umsetzungen sowie über die Schritte zu einer
integrierten Risiko- und Unternehmenssteuerung,
um so den Unternehmenswert zu steigern.

Mehr über die Studie unter:
http://basel2.risknet.de

Der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der
neu gefassten Bankenrichtlinie und
Kapitaladäquanzrichtlinie (Basel II) ist vor kur-
zem durch das Bundeskabinett verabschiedet
worden und somit unter Dach und Fach. Die im
Kreditwesengesetz zu verankernden neuen ge-
setzlichen Regelungen stellen wohl die bedeutend-
sten Änderungen für die Bankenaufsicht seit den
80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dar und
tragen somit zur Vollendung des Binnenmarktes
für Finanzdienstleistungen bei. Gegenstand des
Gesetzentwurfs sind risikoorientierte
Eigenkapitalanforderungen für Banken und
Wertpapierhäuser bei der Kreditvergabe und ih-
ren sonstigen Geschäften.

Um dieses Ziel zu erreichen haben vor allem die
international operierenden Konzerne mehrere
Hundert Millionen Euro in verbesserte Risiko-
Management-Systeme investiert. „Die internen
Rating-Verfahren der Kreditinstitute haben einen
echten Innovationsschub im Risiko-Management
der Banken ausgelöst“, so Bundesbank-Vorstand
Edgar Meister.

Die Notwendigkeit für den Aufbau eines profes-
sionellen Risikomanagements kann vor allem be-
triebswirtschaftlich begründet werden. Die Über-
nahme von Risiken bildet schließlich die Ge-
schäftsgrundlage von Banken.

Die Entwicklungen auf den Finanzmärkten so-
wie die zunehmenden Komplexität des Bankge-
schäfts sind weitere Treiber. Die Einführung von
risikosensitiven Steuerungswerkzeugen hat so-
mit nicht ausschließlich einen aufsichtsrechtlichen
Hintergrund, sondern sollte vielmehr im ureige-

Eine aktuelle Studie analysiert erfolgreiche Basel-II- Umsetzungen und zeigt die Schritte
zu einer integrierten Risiko- und Unternehmenssteuerung auf. Einer pünktlichen Anwen-
dung der neuen Eigenkapitalregeln durch die europäische Kreditwirtschaft ab Anfang 2007
dürfte damit nichts mehr im Wege stehen. Basel II wird dabei für alle Unternehmen zu
einem neuen Denken hinsichtlich der neuen Kapitalanforderungen führen.
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WiMax-Funkstandard wird DSL
circa ab 2008 überholen

Neues Microsoft-Online-Portal:
„Architects Connection“

Wissen. Erfahrungen. Ressourcen.“ - unter
diesem Leitsatz bietet Microsoft seit kurzem
mit dem Online-Portal „Architects Connec-
tion“ architekturrelevante Informationen und
eine Plattform für den Austausch.

Unter www.architectsconnection.de können sich
IT-Architekten sowie -Entwickler aktuell und
kritisch über relevante Themen informieren. Sie
erhalten Anregungen für ihre aktuellen Projekte
und Verweise auf weiterführende Informationen
und Veranstaltungen. Wachsende Anforderungen
bei immer schnelleren Marktbewegungen sowie
die globale Vernetzung stellen die IT-Architek-
ten vor immer komplexere Aufgaben - die Ar-
chitects Connection will sie bei diesen Heraus-
forderungen unterstützen.

Das Portal wird von IT-Architekten für IT-Ar-
chitekten gestaltet. Zu den Autoren zählen der-
zeit neben  Vertretern von Microsoft auch Damir
Tomicic, Geschäftsführer der Axinom GmbH,
und Christian Weyer, Software Architect bei
thinktecture.  Architects Connection soll zum
zentralen Einstiegspunkt in die Welt der IT-Ar-
chitektur für deutschsprachige Entwickler wer-
den. Es besteht aus sechs Bereichen:

Unter „Knowledge“ befinden sich mehrere Ar-
chitecture Center mit themenspezifischen Berei-
chen. Der Bereich „Platform“ adressiert das The-
ma der Microsoft Unternehmensplattform aus der
Perspektive von Management und IT. Im Bereich
„Profession“ geht es um strategische Entschei-
dungen der IT-Architekten für die Wettbewerbs-
fähigkeit und den Geschäftserfolg ihres Unter-
nehmens. In der „Community“ lernen IT-Archi-
tekten ihre Kollegen kennen.

Neuer WiMax-Standard wird sich
gegen DSL durchsetzen

Der neue Standard für regionale Funknetze,
WiMax, wird sich aller Voraussicht nach ab
2008 gegen DSL durchsetzen. Nach Schätzun-
gen erobert der neue Funkstandard bis 2009
ein Marktvolumen von ca.  3 Milliarden Euro.

Übertragungsraten von
109Mbit/s und eine
Reichweite von bis zu 50
Kilometer werden insbe-
sondere in ländlichen Re-
gionen, in denen derzeit

keine wirtschaftliche Breitbandversorgung mög-
lich ist, besonderen Anklang finden.

Nach Ansicht von Fachleuten wird die bestehen-
de UMTS Mobilfunktechnik dabei von WiMax
ergänzt und nicht verdrängt. Zwar liegt die Ge-
samtauslastung des UMTS-Netzes nur bei rund
zehn Prozent, jedoch kommt es in Gebieten mit
hohen Nutzerzahlen regelmäßig zu Kapazitäts-
engpässen. In diesen Problemzonen könnte ein
einziger WiMax-Sendemast für eine Entlastung
von rund 1.000 Nutzern sorgen.

Das erste groß angelegte Pilotprojekt arbeitet
derzeit die Stadt Düsseldorf gemeinsam mit Tech-
nologiepartnern aus. Bereits in wenigen Wochen
soll die neue regionale Funknetzstruktur fertig
ausgebaut sein und Touristen vor, während und
nach der Weltmeisterschaft 2006 einen mobilen
Stadtführer anbieten. Erste Laptops mit WiMax-
Empfangstechnologie sollen bereits im kommen-
den Jahr auf den Markt kommen, 2007 folgen
Mobiltelefone und PDAs mit der neuen Tech-
nik. Der Umsatz mit entsprechender WiMax-
Hardware wird bis 2008 weltweit auf rund 940
Mio. Euro ansteigen.

medienhandbuch.de relauncht
seinen Adressbereich

medienhandbuch.de (www.medienhandbuch.de)
relauncht seinen Adressbereich. Zu den neuen
Funktionen gehören eine verbesserte Suchfunk-
tion durch Buchung von Keywords, die zusätz-
liche Werbemöglichkeit durch contentsensitive
Textanzeigen sowie die Veröffentlichung von
mehreren Ansprechpartnern pro Firmeneintrag.
Es können drei verschiedene Angebotspakete ab
EUR 35 pro Jahr mit unterschiedlichen Features
gebucht werden. Der Grundeintrag beim
medienhandbuch.de bleibt weiterhin kostenlos.
Der Relaunch wird mit einer ungewöhnlichen
Kick-off-Aktion unterstützt: Die ersten 50 Neu-
anmeldungen erhalten automatisch das umfang-
reiche Angebotspaket „large“ mit einem Wert von
EUR 140 sechs Monate gratis zum Testen.
medienhandbuch.de ist das Online-Portal für
Mediennews und die Adress- und Kontaktrecher-
che innerhalb der deutschsprachigen Medien-
branche.

Neuer „Preispirat“ hilft
Schnäppchenjägern

Ein neues Preisvergleichsprogramm (Pricepira-
tes) soll Schnäppchenjägern im Internet helfen,
das günstigste Angebot zu finden. Die Software
aus dem Hause Buyertools vergleicht nach An-
gaben des Herstellers binnen Sekunden Ebay-
Auktionen mit dem Angebot zahlreicher Händ-
ler. Produkte, die in dem Katalog Shopping.com
oder bei Amazon Marketplace gelistet sind, wer-
den mit dem Objekt der Begierde verglichen.
Anders als andere Online-Preisvergleiche kann
Pricepirates die Preise im Internet mit denen im
Laden vergleichen. Die Software erstellt dafür
Listen mit den Preisen für ein Produkt bei Ebay
und der Mehrheit der führenden Händler in den
USA und Großbritannien. Auch kleinere Händ-
ler weltweit sollen in den Listen aufscheinen. Das
Programm beinhaltet auch ein Tool, mit dem die
Preisentwicklung bei Ebay über einen längeren
Zeitraum beobachtet werden kann. Mehr bei
www.pricepirates.com

e-tech
Technik-News

Anzeige 1/2 Seite
mediadataservice

mailversand
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Neue Idee: Waschbares Keyboard
zum Aufrollen

e-tech

Neuer Trend:
Software mieten statt kaufen

Go Yellow:
Telefonauskunft mit Luftbildern

Das Softwarehaus Novomind  hat angekün-
digt, seine E-Mail-Management-Lösung
iMail Kunden on-demand anzubieten. Der
IT-Dienstleister schlägt damit in dieselbe
Kerbe wie Vermittler von gebrauchten Soft-
warelizenzen: Unternehmen sollen Ausga-
ben beim Softwarekauf sparen

Hauptargument für die On-Demand-Variante ist,
dass die Unternehmen die benötigte Software nur
mieten und nicht die komplette Lizenz kaufen.
Der Dienstleistungsanbieter betreibt die Pro-
gramme in seinem Rechenzentrum und stellt sie
über das Netz seinen Kunden bereit. Firmen kön-
nen so über einen herkömmlichen Web-Browser
auf das System zugreifen. Der Unternehmen er-
spare sich mit dieser Variante die Anschaffung
von Hard- und Software sowie die Kosten für ein
internes IT-Service. Dieser Kostenblock mache
bei der Kauf-Variante je nach Nutzungsverhalten
bis zu 60 Prozent der gesamten Anschaffungsko-
sten aus, so Geschäftsführer Samuelson von
Novomind.

Darüber hinaus sei eine On-Demand-Lösung
schnell einsatzbereit. Die zeitintensive Imple-
mentierung im eigenen Haus fällt weg, da das
System online arbeite. Die Mitarbeiter müssten
lediglich auf das System eingeschult werden. „Die
Lösung entspricht stets den aktuellen Anforde-
rungen und wächst gegebenenfalls mit dem Un-
ternehmen mit. Bezahlt wird lediglich der tat-
sächliche Bedarf. Zu Spitzenzeiten können bei-
spielsweise Ressourcen zu- sowie anschließend
wieder abgeschaltet werden“, erklärte Samuel-
sen. Die starren Fixausgaben würden durch va-
riable Kosten ersetzt. On-Demand-fähig sei im
Prinzip jede Software, die online verfügbar ge-
macht werden kann. „Paradebeispiel ist e-Bay“,
meint Samuelsen. Dessen Vertriebslösung für
Powerseller sei eine gute Onlineverkaufsunter-
stützung der Kunden. In deutschen IT-Abteilun-
gen schlummern nicht gebrauchte Softwarelizen-
zen im Wert von mehr als 200 Millionen Euro.

Die Internet-Telefonauskunft GoYellow zeigt jetzt
auch Luftbilder! Wer eine Rufnummer sucht, erhält
zunächst die Ziffern nebst Adresse - und mit einem
weiteren Mausklick ein Foto des Hauses des
gewünschten Teilnehmers aus der
Vogelperspektive. Das Bild ist so scharf, daß sogar
Autos und Bäume zu erkennen sind. 80 Prozent
des Bundesgebietes hat GoYellow bereits erfaßt,
der Rest soll bis zum Sommer folgen. Alter der
Bilder: wenige Tage bis maximal vier Jahre.

Ob ein Haus schon im Internet steht, läßt sich
prüfen, indem man unter www.goyellow.de seinen
Namen und Anschrift eingibt. Wer
Datenschutzbedenken hat, kann sich mit einem
Telefonanruf aus dem GoYellow-Verzeichnis
austragen lassen: 0180/221 18 10.

Microsofts Windows Vista erst 2007
für Consumer

Microsoft hat den Start seines Betriebssystems
Windows Vista aufgesplittet. Privatkunden
werden erst im Januar 2007 auf den Zug
aufspringen können, während Geschäftskunden
bereits im November 2006 mit der Software
versorgt werden. Jim Allchin, verantwortlich für
die Platform & Services Division, will mit diesem
Schritt den Hardware-Herstellern die Zeit geben,
Vista während der Feiertage auf ihren PC’s zu
konfigurieren. Im Weihnachtsgeschäft werden
dadurch jedoch noch keine Vista-Versionen an
Endverbraucher verkauft. Im Rahmen des
Betatests erhalten jedoch im zweiten Quartal 2006
rund zwei Millionen Consumer einen
Vorgeschmack.

Der britische Hersteller Eleksen hat auf der
diesjährigen CES in Las Vegas eine völlig
neu entwickelte aufrollbare textile Tastatur
präsentiert, die sich per Bluetooth mit PDAs
und Smartphones verbinden lässt.

Das unter dem Namen Fabric Keyboard vorge-
stellte Produkt soll Herstellerangaben zufolge
gerade einmal 68 Gramm wiegen und über zwei
AAA-Batterien mit Strom versorgt werden. Die-
se sind zusammen mit dem Bluetooth-Sender auf
der rechten Seite des Keyboards angebracht. Der
textile Teil der Tastatur ist waschbar und lässt
sich zum Transport platzsparend zusammenrol-
len. Derzeit bietet Eleksen Treibersoftware für
Symbian- als auch für Windows-Mobile-betrie-
bene Endgeräte an.

Eleksen macht sich beim neuen Keyboard-Pro-
totyp eine eigens entwickelte Technologie zu-
nutze, die das Einbetten von Sensoren und Schal-
tern in Textilien ermöglicht und auf Berührungs-
druck reagiert.
Die vorgestellte Technologie setzt Eleksen der-
zeit bereits in Kooperationen mit verschiedenen
Herstellern wie O’Neill oder Spyder in Schijacken
und Rucksäcken ein, die mit IPod- bzw. MP3-
Player-Bedienungsoberflächen ausgestattet sind.
Für die textile Tastatur werden derzeit allerdings
noch geeignete Distributoren bzw. Lizenzpart-
ner gesucht.

“Wir haben das Keyboard in erster Linie für
mobile Geschäftsleute entworfen, die einen
Leichtgewicht-Computer wie ein Smartphone
oder ein PDA benutzen, um mit ihrem Büro und
ihren Kunden in Verbindung zu bleiben“, meint
Product Manager Andrew Newman. Das neue
tragbare Keyboard würde die Benutzerfreund-
lichkeit von mobilen Anwendungen um ein Viel-
faches erhöhen. Längere Dokumente bzw. E-
Mails könnten so bequem über das eigene Mobil-
telefon oder andere handtauglichen Geräte bear-
beitet werden. Mehr: http://www.eleksen.com

Fingerprints statt Kreditkarten:
Handel überlegt Umstieg

US-Handelsketten wie Wal-Mart, Target und
Cosco prüfen derzeit die Möglichkeit des bar-
geldlosen Bezahlens per Fingerabdruck. Ent-
sprechende Pilotversuche könnten mit ent-
sprechenden Erfolgen aufweisen

Durch den Einsatz biometrischer Systeme hof-
fen die Unternehmen das Bezahlen an der Kasse
um bis zu 70 Prozent zu beschleunigen und den
Sicherheitsstandard beim bargeldlosen Zahlen
weiter zu erhöhen.

Für Peter Schmidt, Geschäftsführer des österrei-
chischen Datenverarbeitungsanbieters inform, der
Unternehmen mit Kassierlösungen ausstattet,
stellt der Einsatz von Biometrie ein sehr span-
nendes wie aktuelles Thema dar, mit dem sich
jeder in der Branche beschäftigen müsse. Schmidt
geht allerdings davon aus, dass die derzeitigen
Systeme technologisch noch nicht stabil genug
sind, um bei Breitenanwendungen eingesetzt zu
werden. „Es ist ein Unterschied, ob ich in einer
Firma per Fingerabdruck zehn Mal am Tag den
Raum betrete, oder in einem Supermarkt hunder-
te Kunden auf das Funktionieren des Scans ange-
wiesen sind!“

Datenschutzrechtlich tun sich durch die ange-
strebte Verwendung von biometrischen Daten
ebenfalls Bedenken auf. Wenngleich die an den
Pilotprojekten teilnehmenden Unternehmen ver-
sicherten, die geleisteten Fingerabdrücke nicht zu
speichern, glaubt Schmidt dennoch, dass das
Abgeben eines Fingerabdrucks immer noch einen
psychologischen Hemmschuh darstelle. „Durch
neue Einreisebestimmungen einzelner Länder wie
z. B. der USA, die das Leisten von Fingerabdrük-
ken vorsehen, könnte dieser Vorgang allerdings
bald zur Normalität gehören“, meint Schmidt.

Ein gerade für amerikanische Unternehmen we-
sentlicher Nebenaspekt sind die zu erwartenden
Kosteneinsparungen, die sich durch wegfallende
Kreditkarten-Gebühren ergeben könnten.
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Mobilfunk lebt von klassischen Anwendungen

Mobile Datendienste nur wenig genutzt
Per Handyabfrage Leute ausfindig
machen

Neues Modell:
Xerox verkauft Drucker für Null Euro

Rund drei Viertel der deutschen Mobilfunkkunden nutzen das Handy zum Telefonieren und
SMS-Versenden. Datendienste wie Handy-TV und Videostreaming werden hingegen kaum
beachtet, wie eine Umfrage im Auftrag von E-Plus gezeigt hat. Von den 1.462 Befragten gaben
75,4 Prozent an, ihr Mobiltelefon zur Sprachtelefonie zu nutzen, 79 Prozent versenden und
empfangen regelmäßig SMS.

Die Nutzung von MMS bleibt schon deutlich
zurück. Nur 24,6 Prozent verschicken Fotos mit
ihrem Handy. „Die Umfrage bestätigt unsere Stra-
tegie und reiht sich in eine Serie von vergangenen
Untersuchungen ein, die ein ähnliches Ergebnis
brachten“, so ein E-Plus Pressesprecher.

Mobile Datendienste liegen durchwegs nur im
einstelligen Prozentbereich. E-Mailing per Han-
dy wird von acht Prozent der Kunden genutzt,
Musikdownloads holen sich 6,1 Prozent und nur
4,7 Prozent surfen über Mobilfunk durch das
Internet. Grund für den geringen Anklang, den
diese Dienste derzeit finden, sei ein Mix aus vie-
len Faktoren:. Die Kunden wurden in der Vergan-
genheit oftmals mit unfertigen Produkten kon-
frontiert. Verschiedene Teile der Industrie haben
nicht synchron gearbeitet, was dazu führte dass
bestimmte Dienste beispielsweise nicht netzüber-
greifend genutzt werden konnten. Inzwischen
kann zwar jeder User seine MMS in fremde Net-
ze schicken, aber die anfänglichen Unstimmig-
keiten wirken aber wohl noch immer nach.

Auch UMTS-Dienste haben nur begrenzten Zu-
lauf. Die Kenntnis über sowie die Nutzung von
UMTS sind auch zwei Jahre nach der offiziellen
Einführung wenig verbreitet. Nur rund ein Drit-
tel weiß, worum es sich bei UMTS eigentlich
handelt. 42,6 Prozent haben zwar davon gehört,
aber wissen nicht konkret worum es geht. Ein
Viertel der Mobilfunknutzer hat überhaupt noch
nie von UMTS gehört. Nur etwa zwei Prozent
aller Befragten besitzen ein UMTS-Handy oder
eine UMTS-Laptopkarte und gleichzeitig haben
84 Prozent dieser noch nie Handy-TV über
UMTS ausprobiert.

Im Bereich Data setzt E-Plus auch künftig auf
das Festnetz, während im Segment der Sprachte-
lefonie daran gearbeitet wird, das Handy zur Te-
lefonart Nummer Eins zu machen. Man biete ge-
rade ins Festnetz besonders günstige Tarife an,
um das Volumen, das hier vorhanden ist, besser
auszuschöpfen. Derzeit würden nur 17 Prozent
aller telefonierten Minuten über das Handy lau-
fen und der Rest noch immer über den Festnetz-
anschluss.

Trotzdem kann sich ein Viertel aller Mobilfunk-
nutzer vorstellen, in Zukunft auf das Festnetz
zu verzichten. Für die Kunden zählen bei mobi-
len Anwendungen vor allem die Einfachheit der
Tarife sowie die Abrechnung über Flatrates. 46
Prozent der User sprachen sich bei der Umfrage
für eine Pauschalbezahlung aus, nur 29 Prozent
wünschen sich eine zeitbasierte Abrechnung.

Was im Mobilfunk recht ist, kann im
Druckermarkt eigentlich nur billig sein.
Getreu nach diesem Motto hat Xerox sein
neues Finanzierungsmodell eClick Plus ge-
startet.

Bei Click Plus fallen, wie bei Handyverträgen,
für den Kunden keinerlei Kosten für die
Anschaffung des Geräts an. Stattdessen
verpflichtet er sich über drei Jahre zur Zahlung
eines vom Hersteller festgelegten monatlichen
Betrags. Der günstigste Drucker, der Solid-Ink-
Printer Phaser 8550, kostet 105 Euro pro Monat
plus Mehrwertsteuer. Individuell konfiguriert
werden können die Geräte nicht.

Im Preis inbegriffen sind 12 000 Farbseiten pro
Jahr. Jeder weitere Farbausdruck kostet 5,85 Cent,
für jede Monochrom-Seite zahlt der Kunde einen
Cent. Das benötigte Verbrauchsmaterial kann er
kostenlos online bestellen, und auch ein
dreijähriges Paket über den Service, der von sechs
Xerox-Vertragspartnern geleistet wird, ist im
Angebot eingeschlossen. Der einzige Haken: Das
Eigentum am Gerät verbleibt bei Xerox, nach drei
Jahren muss der Kunde den Drucker wieder
zurückgeben.

An der neuen Vertriebsoffensive dürfen alle
zertifizierten XeroxHändler teilnehmen. Sie
beziehen ihre Geräte nach wie vor über die Dis-
tribution und treten dann in Kontakt mit der
,Xerox Leasing GmbH. Von dieser erhalten sie
gleich nach erfolgreicher Bonitätsprüfung des
Gewerbekunden ihre zweistellige Marge für das
Kornplettpaket ausbezahlt. Das Risiko, dass der
Kunde während der Vertragslaufzeit
zahlungsunfähig werden könnte, trägt also die
Leasinggesellschaft. An den über das Freivolumen
des Kunden hinausgehenden Clicks verdient der
Händler sukzessive. Jährlich ermittelt er mit einer
speziellen Software oder manuell den tatsäch-
lichen Verbrauch des Unternehmens, stellt die
Clicks der Xerox Leasing in Rechnung und kann
sich über die zusätzliche Auszahlung freuen.

Mobiltelefone könnten schon bald als inter-
aktive Infoplattformen fungieren, die in der
Lage sind, Aufenthaltsort und Verfügbarkeit
von in der Umgebung befindlichen Personen
zu signalisieren.

Alternativ könnten so genannte Local Based Ser-
vices den Handybenutzer auf vordefinierten Rou-
ten durch die Stadt lotsen oder die nächstgelege-
ne Pizzeria mit Gastgarten auf dem Display an-
zeigen.

Als größtes Problem präsentiert sich allerdings
der Datenschutz, der es Netzbetreibern unter-
sagt, den Aufenthaltsort von Handybenutzern
weiterzugeben. Um die Anonymität der Anwen-
der zu gewährleisten, haben Experten des For-
schungszentrums Telekommunikation Wien (ftw)
eine Software entwickelt, die permanente
Standortangaben ermöglicht, ohne die Privatsphä-
re und Sicherheit der Teilnehmer zu gefährden.

Bei einer Standortanfrage ersucht das Gerät ähn-
lich bekannter Instant-Messenger- und anderer
Kommunikations-Applikationen wie ICQ, MSN
oder Skype zunächst um die Erlaubnis des Kon-
taktierten.

Bei Einwilligung sorgen ein Codierungsschlüssel
sowie ein vom Programm generiertes temporäres
Pseudonym für die sichere Übertragung der
Aufenthaltsdaten. Neu ist die Möglichkeit einer
ständig aktualisierten, kontinuierlichen Abfrage.
Damit könne der Aufenthaltsort von ausgewähl-
ten Personen quasi in Echtzeit mitverfolgt und
auf einem implementierten Stadtplan angezeigt
werden. Vorstellbar sei auch, dass das Gerät den
Inhaber benachrichtige, wenn vordefinierte Per-
sonen oder Freunde sich im unmittelbaren Um-
kreis befinden.

In den kommenden Jahren erwartet das For-
schungszentrum im Mobilfunkbereich ähnlich
bahnbrechende Entwicklungen, wie Ende der 90er-
Jahre bei Computern und dem Internet.
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Drei Versionen für Privatnutzer, zwei für Unternehmen

Vista kommt ganz individuell

Rund dMicrosoft hat die Produkt-Editionen des kommenden Betriebssystems Windows Vista
bekannt gegeben. Privatnutzer können zwischen drei Versionen auswählen: Windows Vista
Home Basic, Windows Vista Home Premium und Windows Vista Ultimate. Zwei Versionen
richten sich an Unternehmen: Windows Vista Business und Windows Vista Enterprise.

Die fünf Editionen erfüllen die Ansprüche unter-
schiedlichster Nutzergruppen wie PC-Anwen-
der, kleine und mittelständische Firmen sowie
Großunternehmen. Gleichzeitig führt Windows
Vista neue Technologien wie 64-bit, Media Cen-
ter und Tablet PC in den Massenmarkt ein.

Das neue Betriebssystem, dasnach neuesten In-
formationen erst Anfang 2007 erhältlich sein
soll,unterstützt Anwender bei ihren täglichen
Aufgaben, bei der schnellen Suche nach Informa-
tionen, beim Nutzen von Unterhaltungsangebo-
ten, bei der Sicherheit sowie bei der Vernetzung
zu Hause und unterwegs.

Alle neuen Versionen werden als 32-bit- oder 64-
bit-System erhältlich sein. Windows Vista Home
Basic, Home Premium, Ultimate und Business
werden als Software-Paket im Handel sowie auf
neuen PCs angeboten. Unternehmenskunden er-
halten Windows Vista Enterprise im Rahmen des
Microsoft Software Assurance-Programms.
Microsoft wird in bestimmten Entwicklungs-

märkten zusätzlich Windows Vista Starter Editi-
on anbieten, ein 32-bit-System für sehr kosten-
günstige PCs.

Windows Vista Home Basic
Die Edition Windows Vista Home Basic richtet
sich an Heimanwender mit einfachen Computer-
Ansprüchen. Sie können damit im Internet sur-
fen, mit Freunden und Familienmitgliedern E-
Mails austauschen oder mit Hilfe von Basis-Funk-
tionen Dokumente erzeugen und bearbeiten. Die-
se Edition bietet neben einfacher Bedienung eine
sichere, zuverlässige und produktive Computer-
Plattform.

Windows Vista Home Premium
Anwender nutzen mit Windows Vista Home
Premium die Funktionalität mobiler oder
Desktop-PCs effektiver und genießen neue, span-
nende digitale Unterhaltungsangebote - mit ho-
her Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Neben den Funktionen von Windows Vista Home

Basic enthält die Premium Edition folgende Funk-
tionen und Verbesserungen:

- Die neue Nutzeroberfläche Windows Vista Aero
ermöglicht das schnelle und einfache Auffinden
sowie Organisieren von persönlichen Dateien und
Programmen. Außerdem vereinfacht sie die gleich-
zeitige Nutzung verschiedener Anwendungen
durch eine dreidimensionale animierte Anzeige
aller geöffneten Applikationen und Dokumente
in Echtzeit.

- Ob Fotos, Videos, TV, Filme, Musik oder Spie-
le, die Premium Edition wird den Genuss digita-
ler Unterhaltung verbessern. Sie enthält alle Funk-
tionen der Media Center Edition.

Konsumenten können damit herkömmliche und
HDTV-Fernsehsendungen ansehen und aufzeich-
nen sowie auf neuartige Online-Unterhaltungs-
angebote zugreifen. Außerdem ermöglicht sie die
Anbindung der Xbox 360, um die Inhalte auch in
anderen Räumen zu genießen.

- Durch die integrierte Tablet PC-Technologie be-
nötigen die Anwender keine Tastatur oder Maus
mehr. Sie können auch mit einem digitalen Stift
oder der Fingerspitze Inhalte eingeben oder Funk-
tionen auswählen.
Windows Vista Ultimate
Die Ultimate Edition ist das erste Betriebssy-
stem, das alle Funktionen der Premium-Version
für Anwender und alle Business-Funktionen für
Unternehmen vereint.

Windows Vista Business
Kleinen Unternehmen hilft Windows Vista Busi-
ness dabei, ihre PCs reibungslos und sicher lau-
fen zu lassen, damit sie seltener Support benöti-
gen. Größere Unternehmen verbessern mit dieser
Edition ihre Infrastruktur, so dass die IT-Admi-
nistratoren weniger Zeit für die tägliche Pflege
der PCs brauchen und mehr Zeit für strategische
Entscheidungen zur Verfügung steht. Zu den
Funktionen gehören:

- Neue Technologien und Werkzeuge wie ein ein-

gebauter Malware-Schutz gewährleisten, dass
PCs immer aktualisiert werden sowie sicher und
reibungslos laufen. Außerdem bieten sie eine in-
tegrierte Suche und vereinfachen die Verwaltung
großer Mengen an Geschäftsdokumenten.

- Windows Vista Aero bietet eine effizientere,
schnellere und einfachere Suche nach wichtigen
Geschäftsdokumenten sowie deren Organisati-
on.

- Die Eingabe von Inhalten und die Auswahl von
Funktionen per digitalem Stift oder Fingerspitze
ermöglicht die integrierte Tablet PC-Technolo-
gie.

Windows Vista Enterprise
Große, global agierende Unternehmen sowie Fir-
men mit hoch komplexer IT-Infrastruktur kön-
nen mit Windows Vista Enterprise Kosten redu-
zieren und Sicherheitsgefahren für ihre IT mini-
mieren. Zusätzlich zu den Funktionen von
Windows Vista Business bietet die Enterprise-
Edition erhöhten Datenschutz durch hardware-
basierte Verschlüsselungstechnologie. Sie enthält
Werkzeuge, um die Kompatibilität von Anwen-
dungen zu verbessern und ein einziges weltwei-
tes Installations-Image inklusive aller Sprachen
der Windows-Nutzeroberfläche zu entwickeln.
Die Enterprise Edition enthält unter anderem fol-
gende Funktionen:

- Windows BitLocker Drive Encryption schützt
sensitive Daten und geistiges Eigentum, falls der
Computer verloren geht oder gestohlen wird.

- Eingebaute Werkzeuge verbessern die Kompa-
tibilität von Applikationen mit Vorgängerversio-
nen von Microsofts Betriebssystemen oder
UNIX. Virtual PC Express ermöglicht es, Legacy-
Anwendungen auf einem Legacy Windows-Sy-
stem innerhalb einer virtuellen Umgebung unter
Windows Vista Enterprise laufen zu lassen.

- Mit einem Subsystem für UNIX-basierte Ap-
plikationen funktionieren UNIX-Anwendungen
unverändert auf Windows Vista Enterprise-PCs.
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Schlechte Aussichten für Mobile-
Handy-TV

Das mobile Fernsehen blickt in eine unge-
wisse Zukunft. Wie eine Studie des britischen
Marktforschungsinstituts Datamonitor zeigt,
hat Handy-TV mit vielen, bislang ungelösten
Problemen zu kämpfen.

Die Mobilfunkbetreiber bieten zwar eine zuneh-
mend große Zahl an Videoclips zum Download
an, eine gleichzeitige, direkte Übertragung von
Fernsehsendungen an alle Abonnenten würde je-
doch die Funknetze stark überbelasten. Hinzu
kommt der Kampf von drei konkurrierenden Tech-
nologien, die jeweils den weltweiten Durchbruch
erzielen wollen.

Das Wachstum von Handy-TV schreitet zwar
voran, allerdings sehr langsam. In den USA lag
die Verbreitung im vierten Quartal 2005 bei rund
1,5 Prozent bzw. knapp drei Mio. Mobilfunk-
kunden, die TV-Streams oder Videodownloads
auf ihrem Handy nutzten. Auf das gesamte Jahr
gerechnet bedeutet dies einen Zuwachs von gera-
de einmal 0,1 Prozent. Den größten Zuspruch
findet mobiles Fernsehen bei jungen Nutzern
zwischen 18 und 24 Jahren. Hier lag die Verbrei-
tung bei 3,3 Prozent und hat sich im Laufe des
Jahres 2005 nahezu verdoppelt.

Beim Mobilfunkbetreiber T-Mobile sieht man das
Geschäft mit Mobile-TV durchaus positiv. Die
Masse werde zwar künftig nicht mit dem Handy
fernsehen, allerdings gebe es durchaus einen Markt
dafür. Der Schlüssel zum Erfolg liege im so ge-
nannten „Loop TV“. Dabei handelt es sich um
zusammengesetzte Clips, die in regelmäßigen
Zeitabständen abrufbar sind.

Für 2009 rechnet Datamonitor weltweit mit rund
69 Mio. Abonnenten für Mobile-TV und Ein-
nahmen in Höhe von 5,5 Mrd. Dollar. Die Studie
bestätigt, dass es auf die Kürze der Inhalte an-
kommen wird, um den nötigen Erfolg für mobiles
Fernsehen zu bringen. Mehr unter:
http://www.datamonitor.com

Google stellt nationales Videoarchiv
online

Seit kurzem können via Google 100 histori-
sche Videos abgerufen werden. Diese sollen
erst der Beginn einer Zusammenarbeit zwi-
schen dem Internet-Riesen und dem
Nationalarchiv der USA

Langfristig planen Google und das staatliche Ar-
chiv, so viele der 114.000 Filmrollen und 37.000
Videos wie möglich zu digitalisieren und im
Internet zu veröffentlichen. Für den Anfang kon-
zentriert sich das Projekt auf die Highlights des
Nationalarchivs. Darunter sind etwa Nachrich-
tensendungen aus den 1930ern und historische
Dokumente über Luft- und Raumfahrt.

Zwar können die Filme auch über die Homepage
des Nationalarchivs abgerufen werden, die Leiter
des Projekts wollen die historischen Aufnahmen
durch die Zusammenarbeit mit der populären
Suchseite einer breiteren Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. „Forscher und Studenten weltweit
können auf bedeutende Filmdokumente wie Nach-
richtensendungen aus dem Zweiten Weltkrieg oder
die erste Mondlandung im Internet ansehen“, sagt
einer der Google-Gründer, Sergey Brin.

Die Digitalisierung der Videoarchive wird schon
seit Jahren diskutiert, durch den nicht-exklusi-
ven Deal mit dem Online-Giganten können enor-
me Datenmengen veröffentlicht werden. Der
Manager von Google Video, Peter Chane, erklärt,
dass das gesamte Material lizenzfrei sei. Daher
könne es auch anderswo genutzt oder gezeigt
werden, ohne dass Lizenzgebühren anfallen.

Andere Online-Videodienste, etwa das Internet-
Archiv http://www.archive.org/details/movies ,
bieten ebenfalls Filmdokumente der vergangenen
100 Jahre im Internet an. Google soll inzwischen
verhandeln, ob die Zusammenarbeit auch auf an-
dere Bereiche, etwa Textdokumente, ausgeweitet
wird.
Mehr unter:
http://video.google.com/nara.html

e-tech

So kommen Unternehmer schneller
an ihr Geld

Immer häufiger werden Rechnungen nicht
bezahlt. Für kleinere und mittlere Unterneh-
men bedeutet diese fehlende Zahlungsmo-
ral der Kunden oft eine ernsthafte Bedro-
hung ihrer Existenz.

Die neue CD-ROM „FirmenCheck Außenstände
einziehen“ des zur Haufe Mediengruppe gehö-
renden WRS Verlags hilft Unternehmern, schnel-
ler an ihr Geld zu kommen. Sie setzt dabei weit
vor dem ersten Mahnschreiben an: Wie filtert
eine wirkungsvolle Bonitätsprüfung zahlungs-
unwillige Kunden schon im Vorfeld aus? Welche
Formulierungen gehören zu sicheren Verträgen
und AGBs? Wie beweist man den Rechnungszu-
gang? Wie wehrt man Schuldnertricks ab? Die
Software bietet Antworten auf alle diese Fragen
und hilft, Außenständen so gut wie möglich vor-
zubeugen.

Bei hartnäckigen Nicht-Zahlern unterstützt
„FirmenCheck Außenstände einziehen“ die Un-
ternehmen dabei, ihr Geld einzufordern. So ent-
hält die CD-ROM Mustertexte für alle Mahn-
stufen, ermöglicht, die korrekten Verzugszinsen
und Mahngebühren zu berechen und enthält
Telefonleitfäden für Inkassogespräche. So kann
für jeden säumigen Zahler die individuell passen-
de Aktion durchgeführt werden. Wenn dies alles
nichts hilft, bietet die CD-ROM umfassende Hilfe
beim Gang vor Gericht bis hin zur Zwangsvoll-
streckung – so handelt der Nutzer jederzeit
rechtssicher und kostengünstig.

„FirmenCheck Außenstände einziehen“ von WRS
enthält zahlreiche sofort einsetzbare Arbeitshil-
fen wie Vertragsklauseln, Musterschreiben,
Mahnformulare, Checklisten, Übersichten und
Rechner. Durch die integrierte Forderungs-
verwaltung mit Stammdaten hat der Nutzer stets
den Überblick über seinen Rechnungs- und Mahn-
lauf. Die Infothek mit wichtigen Adressen, Glos-
sar, Gesetzen und aktuellen Urteilen rundet das
Programm ab.

iTunes feiert eine Milliarde
Musik-Downloads

Apples Music Store iTunes hat seinen milli-
ardsten Song verkauft. Nach nur drei Jah-
ren feiert das Unternehmen mit dem Verkauf
des Coldplay-Hits „Speed of Sound“ das Über-
schreiten der magischen Marke.

Derzeit werden pro Tag weltweit rund drei Mio.
Songs über iTunes auf legalem Weg herunter gela-
den. Apple erwartet auch künftig die Fortset-
zung dieses boomenden Erfolges. Die Konkur-
renz sieht das Unternehmen weiterhin in erster
Line in illegalen Downloadplattformen. Apple
setzt dabei auf zwei Punkte, um den Kunden von
legalen Downloads zu überzeugen: Niedrige Preise
und ein sauberes Rechtemanagement.

Allein in Deutschland verkaufte iTunes im ver-
gangenen Jahr rund 15, 5 Mio. Songs und hält
damit knapp die Marktführerschaft vor dem Mit-
bewerber Musicload. Ausschlaggebend für den
Erfolg von iTunes seien vor allem einheitliche
Preise - im iTunes Music Store kostet jeder Song
99 Cent - sowie einheitliche Rechte. Im Abo-
Modell vieler Musikplattformen sieht man bei
Apple einige Schwächen: Häufig verliert der User
die Rechte auf die geladene Musik, wenn das Abo
beendet wird. Dieser Weg könne nicht Ziel füh-
rend sein, denn einmal erworbene Musik wolle
der Kunde für sein Leben behalten.

Richtig in Schwung gekommen sind die legalen
Downloads im Jahr 2004. Im Juni erreichte
iTunes, nachdem in den USA bereits seit 28. April
2003 Musik verkauft wurde, auch Europa. Hier
liegt nach Ansicht von Apple der generelle Start-
punkt für legale Plattformen.

Den milliardsten Song im iTunes-Store hat der
Amerikaner Alex Ostrovsky aus Michigan her-
unter geladen. Um übrigens den Meilenstein des
Milliardensprungs für alle Zeit in Erinnerung zu
halten, will Apple zudem ein Stipendium an der
Juilliard Musikschule einrichten, das den Namen
des Siegers tragen wird.
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Und sonst?

Kommen in China demnächst Messer und Gabel auf den Tisch?

Steuer auf Einweg-Essstäbchen in China

Essen die Chinesen demnächst mit Messer und Gabel, statt mit Stäbchen? Eine These, die
nicht ganz so abwegig ist. Chinas Heißhunger auf Holz hat nänlich dazu geführt, dass ab 1.
April ein fünf-prozentige Steuer auf Einweg-Essstäbchen eingehoben wird. Diese Abgabe
soll das Land vor dem Abholzen der letzten Wälder bewahren, berichtet das Magazin Natio-
nal Geographic.

Die Essstäbchen-Steuer ist aber nicht die einzige
Konsumentenabgabe, die derzeit neu eingeführt
wird. Besteuert werden in Zukunft auch noch
Golfclubs, importierte Uhren, Jachten, Fahrzeu-
ge mit schlechten Emissionswerten, Holzböden
sowie chemische Lösungsmittel. Die Abgabenre-
form soll einerseits die Umwelt schützen und
andererseits den Einkommensunterschied im
Land verringern.

Der Heißhunger auf Holzessstäbchen wird näm-
lich  immer größer: Jährlich werden rund 45 Mrd.
Einweg-Stäbchen verbraucht. Das entspricht rund
zwei Mio. Kubikmetern Holz, rechnet das chi-
nesische Finanzministerium vor. Doch das ist bei
weitem nicht alles: Nach Angaben von Zou Han-
ru vom China Daily werden zusätzlich 15 Mrd.
Essstäbchen jährlich allein nach Japan und Süd-
korea geliefert. Die Industrie für Essstäbchen ist
beträchtlich: rund 60.000 Menschen sind damit
beschäftigt, Bambus, Birke und Pappeln zu zie-
hen und in den Sägemühlen zu Stäbchen zu verar-
beiten.

Nun sind allerdings seit geraumer Zeit Einweg-
Stäbchen zum Ziel zahlreicher Attacken lokaler
chinesischer Umweltgruppen geworden. College-
Studenten haben in Campus-Cafeterias gegen die
Einweg-Produkte protestiert und sogar Schulkin-
der haben an Premierminister Zhu Rongji ge-

schrieben und ihn gebeten, diese Produkte zu
verbieten. Popmusiker und andere berühmte Per-
sönlichkeiten haben sich ebenfalls der Umwelt-
schutzkampagne angeschlossen. Chinas Wälder
verschwinden in einem alarmierenden Ausmaß
und Experten warnen davor, dass in Zukunft auch
tropische Regenwälder in Burma und Indonesien
dem Heißhunger nach Holz im Reich der Mitte
zum Opfer fallen werden.

Chinas Regierung ist allerdings an der Misere
nicht ganz unschuldig. Erst vor wenigen Jahren
hat es eine Kampagne gegeben aufgrund von
Hygieneproblemen die Einweg-Stäbchen einzu-
führen. Zu viele der kleinen Garküchen verfüg-
ten nämlich über keine ausreichenden Abwasch-
möglichkeiten. Geschirrspüler oder heißes Was-
ser fehlen zumeist. Hepatitis ist dabei das große
Problem.Es sei einfach eine Frage der Hygiene,
bemerken Experten. Sie fordern, dass neben der
Einführung der Steuer auch eine Kampagne dazu
starten sollte, die dazu anregt, dass jeder seine
eigenen Esstäbchen zum Verzehr der Mahlzeit
mit sich trägt. Das würde auch dazu führen, dass
im Reich der Mitte weniger Einweg-Produkte Ein-
zug halten. Chinas wachsende Mittelklasse be-
rührt die Einführung einer Essstäbchen-Steuer
sicher nicht. Aber es gehe in erster Linie um den
Gedanken des Umweltschutzes, meinen Exper-
ten, der in CHina nicht stark ausgeprägt ist.

Bremer Agentur sucht Slogan des
Jahres

Sie stehen in Zeitungen, laufen im Radio
oder werden im Fernsehen gesendet. Manch
einer hat sogar das Zeug zum geflügelten
Wort. Slogans und Werbesprüche beeinflus-
sen die Sprache nachhaltig.

Jetzt gibt die Bremer Agentur denkBar - PR &
Marketing den Startschuss zum großen Online-
Ranking: Unter http://www.topSlogan.com stel-
len sich Firmen, Organisationen und Agenturen
der Abstimmung in Deutschland, Österreich und
der Schweiz.

Jeder Besucher der Seite hat ab sofort die Mög-
lichkeit, seinen Favoriten zu wählen. Vergleich-
bar zur Börse entstehen dadurch bis Ende De-
zember 2006 täglich, wöchentlich und monatlich
neue Rankings.

Gäste der Seite sehen im-
mer aktuell, wie sich Ihre
Favoriten und andere Slo-
gans in der Abstimmung
entwickeln und können
Informationen zu den
Werbesprüchen, Marken
und „Erfindern“ einho-
len. Als besonderen Lek-
kerbissen ermitteln alle

Besucher über ihre Gewinnspielteilnahme noch
ein Ranking der besonderen Art: Sie wählen das
Unwort der Werbesprüche auf topSlogan und sind
dadurch bei der monatlichen Verlosung von 250
Euro dabei.

Am Jahresende wird topSlogan den König aller
Werbesprüche sowie das Slogan-Unwort küren
und öffentlich bekannt geben. Außerdem unter-
stützt topSlogan auf seinem Portal das Projekt
„Schulen für Afrika“ - eine Aktion von UNICEF
und der Nelson Mandela Stiftung.

Weitere Informationen zu topSlogan finden sich
unter: http://www.topSlogan.de

Anzeige 1/2
e-tainment

Eigenanzeige
Anzeigenwerbung



e-tainment@

54       Ausgabe 1 / April 2006 Ausgabe 1 / April 2006                                                                                                                            55

e-tainment@ e-etc.e-etc.

e-tainment @
News - Trends - Technik
für die Marketing- und DM-Branche
(Website & Magazin)

Herausgeber und Verlag
one-database
Xantenerstraße 9
45479 Mülheim/Ruhr

Telefon: (02 08) 82 68 951
Telefax: (02 08) 84 70 195
E-Mail: info@one-database.de
Web: www.e-tainment.info

V.i.S.d.P.): Robert Kroemtz

Essen und Trinken wie die alten Römer

Sitzen galt als unfein

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und wahrscheinlich wußten auch die
Römer, daß nur gut genährte, zufriedene Legionäre zum Beispiel dem Stress an den den
Grenzen des römischen Reiches gewachsen waren. Wie also haben sich die Römer ernährt,
was haben sie gegessen und getrunken? Kann man die Rezepte von damals heute nachko-
chen? Und wie schmeckt das alles eigentlich?

Die Essgewohnheiten: Fast wie heute
Zwischen den römischen Essgewohnheiten und
unseren Eßssgewohnheiten von heute bestehen
eigentlich kaum Unterschiede. Es gab drei Haupt-
mahlzeiten. Das Frühstück war einfach, man aß
meist nur etwas Käse Oliven, Brot, dazu ver-
dünnten Wein, zu Mittag gab es die Reste vom
Vortag.

Das Abendes-
sen, die soge-
nannte „cena“
war die wichtig-
ste Mahlzeit am
Tage und der ku-
linarische Höhe-
punkt. Es wur-
de nach dem
Bad (um die
neunte Stunde =
etwa zwischen
14.00 und 15.00
Uhr) eingenom-
men, setzte sich
aus bis zu sieben
Gängen zusam-

men und dauerte bis zum Einbruch der Dunkel-
heit.

Hauptsächlich Fleisch, Fisch, Getreide
Die römischen Mahlzeiten bestanden hauptsäch-
lich aus Fleisch, Fisch und Getreide. Gewürzt
wurde mit Essig, verschiedensten Kräutern, aber
vor allem mit einer Sauce, die aus in der Sonne
vergorenen Fischen bestand. Sie kann mit unse-
rem Ketchup verglichen werden. Diese Fischsau-
ce mag für unsere heutigen Nasen relativ seltsam

riechen, aber dennoch schmeckt sie überraschen-
derweise gut. Der Hauptbestandteil waren Fi-
sche der Sardellenfamilie, die man mehrere Mo-
nate in der Sonne verfaulen ließ. Heute läßt sich
diese Sauce sehr gut durch Salz und eventuell
etwas Sardellenpaste ersetzen.

Sitzen galt als unfein
Bei Wohlhabenden fand das Abendessen in ei-
nem eigens dafür vorgesehenen Raum, dem soge-
nannten „triclinium“ statt. Der Name des Rau-

mes rührt von den Betten her, auf denen jeweils
drei Personen Platz hatten und auf denen sich die
Teilnehmer der Gastmahles ausstreckten. Nur die
Kinder saßen beim Essen auf Schemeln zu Füßen
ihrer Eltern.

Beim Essen zu sitzen galt allgemein als kulturlos
und unfein.  Je drei Liegebetten waren um einen
viereckigen Tisch, der an einer Seite für die Be-
dienung frei blieb, angeordnet. Die Vergabe der
Plätze fand nach einem sehr ausgeklügelten Sy-
stem statt, so daß man an dem Platz, den ein
Gast denn nun einnahm, dessen gesellschaftliche
Bedeutung erkennen konnte. Ein Türsteher kün-
digte die Gäste an, zahlreiche Aufwärter trugen
Schüsseln und Schalen herein. Zum Essen lagen

Messer, Zahnstocher und verschiedene Löffel be-
reit, Gabeln kannten die Römer noch nicht, Fleisch
aßen sie mit den Fingern.

Das Bett vor sich schützten sie mit Servietten,
die sie um so lieber selbst mitbrachten, als es die
Sitte erlaubte, darin Speisen mit nach Hause zu
nehmen, die man aus Zeitmangel nicht verzehren
konnten.

Gut essen - Gut trinken
Obwohl die meisten Römer wahrscheinlich zwar
gut ,aber doch eher bescheiden aßen, wurden
durch die literarische Überlieferung überdimen-
sionale Gastmähler und Freßgelage berühmt. Ei-
nes der berühmtesten ist das Gastmahl des
Trimalchio, das in seinen Ausmaßen ganz sicher-
lich an den Film „Das große Fressen“ erinnert.

Natürlich durfte bei all diesen Ge-
lagen der Wein nicht fehlen. Ein
Trinkopfer eröffnete das Mahl.
Nach den Vorspeisen schlürfte
man Honigwein. Zwischen den
verschiedenen Gängen trugen die
Sklaven diverse Weine auf, die mit

Harz und Pech gemischt waren, um sie haltbar zu

machen. Immer wurden diese Weine stark mit
Wasser gemischt.

Zwischen den verschiedenen Gängen unterhielt
man sich im Gespräch, erfreute sich an musikali-
schen Darbietungen oder an Schauspiel und Tanz.
Allgemein war es erlaubt, zu rülpsen, um so die
Qualität des Mahles zu preisen.

Eine meisterliche Küche
Weil ihr die Zutaten aus dem ganzen römischen
Weltreich zur Verfügung stand, konnte die römi-
sche Küche zu einer
wahren Meisterschaft
gelangen. Viele Zu-
bereitungsarten - neh-
men wir nur mal den
Römertopf - sind bis
heute bekannt. Sicher-
lich untrennbar mit dem Ruhm der römischen Kü-
che verbunden ist der Name des Marcus Gavius
Apicius. Er wurde ca. 25 v.C. geboren und galt
Jahrhunderte lang als der Feinschmecker und Er-
finder extravaganter Gerichte schlechthin. Er
schrieb zwei Kochbücher, die häufig benutzt,
immer wieder zusammengefaßt und neu heraus-
gegeben wurden.
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