
Backend 
Unter Backend sind zwei Dinge zu 
verstehen:
a) Der „Unterbau“ eines technischen 
Szenarios, d.h. die Summe aller Tech-
niken, Systeme, Schnittstellen und 
Daten, die benötigt werden, damit 
der Kunde im -> Frontend Infor-
mationen angezeigt bekommt und 
Transaktionen tätigen kann. Hierzu 
gehören unter anderem das Ausspie-
len von Produktdaten, die Auftrags-
prüfung, Zahlungsabwicklung etc. 
b) Zusätzliche Informationen und 
Funktionalitäten nach Authentifi-
zierung durch die Mitarbeiter des 
Unternehmens, im Sinne eines 
Administrationsbereiches. Dies reicht 
von klassischen -> Online-Shop 
Backend-Funktionalitäten wie der 
Bestellhistorie/Bestell-Recherche des 
Kunden bis hin zu Funktionalitäten 
für den Kundenservice.

Conversion Rate   
Anteil der realisierten Verkäufe oder 
sonstigen Zielerreichungen (z.B. 
Anfragen im Rahmen einer Mar-
keting-Kampagne) in einem -> 
Online Shop bzw. einer Website im 
Vergleich zur Gesamt-Besucherzahl. 
Die Conversion Rate wird in Prozent 
angegeben.  

Formel: (n Abschlüsse / n Besu-
cherzahl) * 100 = 100 Conversion 
Rate in Prozent. Beispiel: Ein Shop 
hat mit 20.000 Besuchern 400 Ver-
käufe generiert. So ist die Conver-
sion Rate (400/20.000) * 100 = 
2 Prozent.

Dies wirft selbstverständlich die 
Frage nach einer „guten“ Conversion 
Rate auf. Dies kann aber nicht pau-
schal beantwortet werden. In einem 
B2C-Szenario eines „normalen“ 
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Webshops sollten es allerdings über 
drei Prozent sein. Ansonsten sollte 
das eigene Marketing-Setup sowie 
die eigene Strategie überdacht bzw. 
hinterfragt werden. 

CRM  
CRM meint das Management von 
Kundenbeziehungen (Customer 
Relationships) über den gesamten 
Lebenszyklus eines Kunden hinweg, 
z.B. vom -> Lead über das Angebots-
wesen bis hin zum Kundenservice. 
Hierbei ist zwischen drei Funktions-
bereichen zu unterscheiden:
a) Vertriebsorientiert: Alle Funktio-
nalitäten, um die eigene Vertriebs-
mannschaft im Kundenmanagement 
zu unterstützen, z.B. durch entspre-
chende Berichte, aber auch eine 
Touren- und Besuchsplanung des 
Außendienstes, Vorschläge für die 
Erweiterung des kundenbezogenen 
Sortiments etc.
b) Marketingorientiert: Alle Funktio-
nalitäten um Marketing-Maßnahmen 
zu planen und zu kontrollieren, teils 
auch durchzuführen (z.B. Kampa-
gnen-Mailings). Dies wird im All-
gemeinen häufig unter einem CRM 
im eigentlichen Sinne verstanden. 
Aufgabe des Marketing-CRMs ist das 
sog. Funnel-Management, d.h. das 
Führen eines Leads/einer Verkaufs-
möglichkeit über die Angebotsphase 
bis hin zum Verkaufsabschluss.
c) Kundenserviceorientiert: Hilfe-
stellung für den Kundenservice, 
u.a. Zusammenfassung aller Kun-
denkontakte über alle Mitarbeiter 
des eigenen Unternehmens in einer 
Kundenhistorie, so dass der Kontext 
einer Anfrage innerhalb kurzer Zeit 
hergestellt werden kann und jeder 
Mitarbeiter sofort den Überblick hat. 

Customer Journey  
Die Customer Journey umfasst 
alle Kontaktpunkte eines Kunden 
(sogenannte Touchpoints) auf sei-
ner Entscheidungsfindung von der 
Information über einen Sachverhalt 
bzw. einem Problem, für das eine 
Lösung benötigt wird, über den Kauf 
bis hin zur Abwicklung und dem 
After-Sales-Service. Hierbei können 
vom Kunden beliebige Touchpoints 
(physisch wie virtuell) genutzt und 
kombiniert werden. Beispiel hierfür 
ist die Nutzung der Herstellerweb-
site zum Produktvergleich in der 
Kaufvorbereitungsphase oder die 
Nutzung einer Online-Suchseite zur 
Lösungs-Recherche.

Eine elementare Aufgabe von 
Unternehmen, die digital erfolg-
reich sein möchten, ist es, die rele-
vanten Kontaktpunkte der Kunden 
ausfindig zu machen und möglichst 
im eigenen Sinne zu besetzen, d.h. 
dem Kunden zur richtigen Zeit die 
jeweils passende Information bereit-
zustellen, die er benötigt.

Digitaler Marketing-Mix  
Der digitale Marketing Mix besteht 
aus einer Vielzahl von Werbeformen; 
diese lassen sich – mit Abstrichen – 
in das klassische Modell der „4 P“ 
(Product, Price, Place, Promotion) 
einordnen. In diesem Zusammen-
hang sollen in aller Kürze die wich-
tigsten Maßnahmen aufgeführt 
werden:
a) Product
Hierunter zu verstehen sind bei-
spielsweise die Definition der 
online zu verkaufenden Produkte, 
spezielle „Online-Produkte“ oder 
 „Online-Bundles“ wie auch weitere 
Services zum Produkt (z.B. Individua-
lisierungen) oder Verpackungsgrößen. 
b) Price
Hierzu gehört zum einen das Preis-
format (also regulärer Verkauf, „spe-
zieller“ E-Commerce wie Restpos-
ten, aber auch Shopping-Clubs / 
Live-Shopping/Deals etc.  

Eine in jüngster Vergangenheit in 
diesem Zusammenhang immer ver-
breiteter angewendete Maßnahme 
ist das „Dynamic Pricing“, also das 
Anpassen der Preisgestaltung als 
Reaktion auf die Beobachtung des 
Wettbewerbs bzw. der allgemeinen 
Preisentwicklung. 
c) Place
Sämtliche Maßnahmen der Dis-
tributionspolitik sind hierunter zu 
verstehen. Dazu gehören in erster 
Linie die Wahl der passenden Ver-
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triebskanäle und die Zwischen-
schritte von Produktion/Sourcing/
Lagerhaltung bis zur Zustellung. Dazu 
gehört damit auch die Lager- und 
Lagerhaltungspolitik und Verfügbar-
keitssteuerung, aber auch die Wahl 
der Zustell-Methoden. 
d) Promotion
Hierunter sind alle Werbe- und 
Verkaufsförderungsmaßnahmen 
im eigentlichen Sinne zu verste-
hen, wie z.B. die Bespielung von 
 Social-Media-Kanälen, das Anbie-
ten von speziellen Verkaufsaktionen/
Kampagnengutscheinen, die richtige 
Wahl von Werbe-Kanälen wie z.B. 
Google Adwords, das sogenannte 
Performance Marketing (Bewerbung 
durch einen Dritten, z.B. Websites 
oder einen Influencer, gegen Zahlung 
einer Provision) u.v.m.

E-Commerce-Strategie 
Die E-Commerce-Strategie umfasst 
alle Maßnahmen zur Umsetzung 
der Unternehmensstrategie auf 
Online-Kanälen. Hierzu gehört 
neben der -> Customer Journey 
Governance beispielsweise auch die 
Beantwortung der Fragen zum -> 
Digitalen Marketing Mix. Im Zuge 
der Online-Vertriebsstrategie ist ins-
besondere zu beachten, welche Kun-
dengruppen mit welchen Produkten 
auf welchem Kanal an welcher Stelle 
der Customer Journey mit welchen 
Inhalten versorgt werden müssen 
und auf welchen Vertriebskanälen 
die Produkte – direkt oder indirekt 
– vertrieben werden sollen. 

Viele Unternehmen müssen hier-
bei nicht nur nationale, sondern auch 
internationale Kanäle in Betracht 
ziehen. 

Zu einer vollständigen E-Com-
merce-Strategie gehört allerdings 
nicht nur die dargestellte Marktbe-
trachtung, sondern auch die Ana-
lyse der eigenen Kompetenzen, 
Fähigkeiten und Beschränkungen. 
Daher müssen Maßnahmen defi-
niert werden, um dem Kunden den 
gewünschten Service tatsächlich bie-
ten zu können – und zwar auf eine 
profitable Art und Weise.

ERP 
Ein ERP-System (Enterprise Res-
source Planning) ist ein System, das 
alle notwendigen Funktionalitäten 
zur Planung aller in einem Unter-
nehmen verfügbaren Ressourcen wie 
Ware, Personal, Kapital etc. subsum-
miert bzw. beinhaltet. Mit Hilfe des 
ERP-Systems werden beispielsweise 

Finanz- und Warenströme geplant, 
durchgeführt und dokumentiert. 
Häufig beinhaltet ein ERP-System 
Funktionalitäten aus den Bereichen 
Warenwirtschaft, Buchhaltung/ 
Finanzwesen, Vertrieb und Personal-
wesen, je nach Branche auch aus der 
Produktionsplanung und -steuerung.  

Frontend 
Ein Frontend ist sozusagen der 
öffentliche, für den Kunden oder 
Besucher einsehbare Teil eines 
Touchpoints (= Kundenkontaktes 
-> Customer Journey), wie bei-
spielsweise der Website oder des 
Shops. Der Kunde kann sich hier frei 
bewegen und allgemein zugängliche 
Informationen abrufen.

dem FBA-Service (Fulfillment by 
Amazon) Zusatzservices im Sinne 
des Plattformgedankens. 

Omnichannel 
Omnichannel Commerce bezeichnet 
das Bestreben, dem Kunden ein naht-
loses Einkaufserlebnis über mehrere 
Kanäle des eigenen Unternehmens zu 
bieten. So soll der Kunde eine Trans-
aktion, die er in einem Kanal begon-
nen hat, im anderen Kanal fortsetzen 
können, beispielsweise hat der Inte-
ressent online recherchiert und das 
Produkt dann stationär gekauft. Wich-
tig für die Umsetzung von Omni-
channel-Commerce ist eine zentrale 
Datenhaltung und eine 360-Grad-
Sicht auf alle Aktivitäten des Kunden, 
d.h. Online- und Offline-Daten sowie 
Transaktionsschritte müssen sauber 
ineinander integriert sein. 

 
Online-Shop  
Ein Online-Shop bezeichnet das 
eigene digitale Verkaufsfenster eines 
Unternehmens. Hier können sich 
Kunden des eigenen Unternehmens 
registrieren und Ware bestellen. 

Mehr und mehr versteht man den 
Online-Shop dabei nicht nur als Ver-
kaufsinstrument, sondern auch als 
wichtigen Kontaktpunkt auf der -> 
Customer Journey des Kunden.

Plattform  
Eine Plattform im eigentlichen Sinne 
ist ein Geschäftsmodell, das Mehr-
wert für alle Plattform-Teilnehmer 
schafft. Eine Plattform vereinfacht 
bzw. standardisiert den Zugang zu 
Produkten oder Dienstleistungen 
und verbindet voneinander abhän-
gige Teilnehmergruppen miteinan-
der. Häufig wird das Zusammen-
führen von Angebot und Nachfrage 
entlang der Wertschöpfungskette 
durch Zusatzservices angereichert, 
um die Plattform einfacher, schneller 
und bequemer nutzen zu können. 
Damit kann das Tagesgeschäft eines 
Anbieters oder die Nutzung durch 
einen Nachfrager erleichtert werden. 
Ein Beispiel hierfür ist das Anbieten 
von Logistikleistungen für Markt-
platz-Händler durch den Marktplatz 
selbst (z.B. Amazon-Fulfillment).

Beispiele für Plattformen sind 
z.B. der Fahrvermittlungs-Dienst 
Uber oder Alibaba. Zusatzservices 
der chinesischen Plattform sind u.a. 
Strategieberatung, Finanzierung, 
Logistik etc.

Lead Management  
Ein Lead im Kontext des Online-Mar-
ketings bezeichnet einen poten-
ziellen Kunden bzw. einen Inter-
essenten für die eigenen Produkte 
oder Dienstleistungen. Leads, d.h. 
in diesem Sinne Anfragen, werden 
über die verschiedenen Aktionen des 
(Online-)Marketing-Mix gewonnen, 
beispielsweise durch Kontaktauf-
nahme des Kunden über das Kontakt-
formular der eigenen Website. Hinter 
einem Lead verbirgt sich meist eine 
konkrete Person. 

Ein Lead kann dann später, nach 
der Qualifizierung (d.h. Bewer-
tung) und der Kontaktaufnahme in 
eine Verkaufschance (Opportunity) 
überführt werden, die dann später  
hoffentlich zum Verkaufserfolg führt.

Logistik 
Logistik im Online-Kontext 
meint die Gesamtheit aller 
Maßnahmen, die notwen-
dig sind, um den Kunden 
mit einem bestellten Pro-
dukt beliefern zu können. 
Hierunter fällt die Distribu-
tionslogistik, die alle Maß-
nahmen bis zur Zustellung 
an den Kunden, wie auch 
die Beschaffungslogistik 
umfasst, sowie alle Tätigkei-
ten, die einen Artikel durch 
Bevorratung oder sonstige 

Maßnahmen für den 
Kunden „verfügbar“, 
d.h. kaufbar machen.

Marktplatz 
Auf einem Marktplatz 
findet der Austausch 
von (physischen 
oder virtuellen) 
Waren von in der 
Regel einer Vielzahl 
von Anbietern mit 
einer Vielzahl von 
Kunden statt. Markt-
plätze sind damit 
eine Teilmenge der 

-> Plattformen, werden 
allerdings oft fälsch-
licherweise mit diesen 
gleichgesetzt (was ange-
sichts der großen Schnitt-
menge nicht verwun-
dert). So kann Amazon 
als Beispiel für beides 
angeführt werden, zum 
einen findet der Handel 
im Sinne eines Markt-
platzes statt, zum ande-

ren bietet Amazon mit 
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