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Johannes W.Klinger_gründete 1996 die E-Commerce-Plattform 
Websale. Im e-commerce Magazin spricht er über 15 Jahre Entwicklung
und Betrieb von Cloud-Shopsystemen in Deutschland. 
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ecm: Websale besteht nun seit 15 Jah-
ren. Was hat sich Ihrer Auffassung nach in 
dieser Zeit am meisten im E-Commerce 
verändert? 
Johannes W. Klinger: Heute macht der 
online-Verkauf deutlich mehr als die Hälf-
te des gesamten Versandhandelsge-
schäfts aus. 1996 war der Anteil des E-
Commerce noch kaum messbar. Parallel 
zu diesem Erfolg sind natürlich die An-
sprüche der Käufer und der Händler an 
Shopsysteme enorm gestiegen, sei es bei 
Funktionalitäten, Design, Geschwindig-
keit, Auffindbarkeit in Suchmaschinen, 
Zahlungsarten, Betriebszuverlässigkeit 
oder Integrationstiefe in nachgelagerte 
Systeme. 1996 konnte sich ein Händler 
mit 1.000 Besuchern und 50 Verkäufen 
im Monat schon als überdurchschnitt-
lich erfolgreich bezeichnen. Heute sind 
100.000 Besucher und 5.000 Bestellun-
gen keine Seltenheit, und der Trend zeigt 

ungebrochen nach oben. Für uns als Spe-
zialisten für Shopentwicklung und Shop-
betrieb bedeutet dies, permanent neue 
Konzepte und Lösungen für neue und 
bessere Software zu erstellen und unse-
re Servercloud ebenso regelmäßig aus-
zubauen.

Alle Updates des Websale-Shop-
systems werden laufend für alle unsere 
Versandhändler installiert. Möglich ist das 
nur, weil wir uns bereits 1996 ein Cloud-
Computing-Konzept ausgedacht haben, 
das wir seither einsetzen, auch wenn wir 
es damals noch nicht so nannten. Das 
heißt, die Software für alle Kundenshops 
läuft auf unseren Servern, und wir spielen 
die Updates im unterbrechungsfreien Be-
trieb ein. Mit Neuinstallationen, Updates 
und Tests, die auch bei Kauf- und open-
Source-Software mehr oder minder regel-
mäßig anfallen sollten, müssen sich un-
sere Kunden also nicht belasten.

ecm: Websale unterstützt seine Kunden 
auch bei internationaler Ausrichtung. Wel-
che drei wichtigsten Punkte sollte ein on-
line-Händler bedenken, bevor er über eine 
Internationalisierung nachdenkt?
Johannes W. Klinger: Erstens sollte er 
prüfen, ob sein Sortiment zum Zielmarkt 
passt. Bei Mode oder Designprodukten 
haben Kunden in Frankreich einen ande-
ren Geschmack als in Deutschland. Damit 
hängen auch rechtliche Fragen zusam-
men: Ein Weinversender muss klären, wie 
der Verkauf von Alkohol im Zielland ge-
setzlich geregelt ist. Zweitens sollte er Ar-
beitsaufwand und Sprachkenntnisse für 
die Betreuung anderssprachiger Kunden 

berücksichtigen, etwa bei der Beantwor-
tung von Anfragen. Nur ein Shop, bei dem 
auch der Service dahinter stimmt, wird 
wirklich erfolgreich werden. Drittens sollte 
er neben weltweit gültigen Zahlungsarten 
wie Kreditkarten und Paypal auch landes-
übliche Vorlieben beachten. Es gibt in etli-
chen Ländern spezielle Zahlungsarten, 
die bei den dortigen Kunden eine hohe 
Verbreitung und Akzeptanz haben, bei-
spielsweise iDEAL in Holland.

ecm: In der Ausgabe 3 des e-commerce 
Magazins 2011 haben wir darüber berich-
tet, wie auch zunehmend onlineshops 
DDoS-Attacken ausgesetzt sind. Warum 
werden zunehmend Shops angegriffen? 
Wer steckt dahinter? Wie können sich Un-
ternehmen schützen?
Johannes W. Klinger: Viele onlineshops 
sind leichte Ziele, weil sie selten oder gar 
nicht upgedatet werden. Kriminelle Kreise 
kennen die Schwachstellen in Shopsoft-
ware teilweise sehr gut, insbesondere 
aufgrund der laufenden Veröffentlichung 
des korrigierten Quellcodes bei open-
Source-Shops. Die Täter, das sind Einzel-
personen oder Beihelfer krimineller Struk-
turen, können ebenso gut irgendwo auf 
der Welt sitzen wie mitten in Deutschland. 
Sie zu verfolgen, ist schwierig, weil die 
Botnetze, die für DDoS-Angriffe benutzt 
werden, aus Tausenden von rechnern 
bestehen können, die auf der ganzen 
Welt verstreut sind. Wir setzen zum 
Schutz gegen DDoS-Attacken eine spezi-
ell dafür angeschaffte Kombination aus 
Hardware und Software ein, die ihre Wirk-
samkeit bereits bei einem Angriff bewie-
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Vor 15 Jahren hat Johannes W. Klinger die Shop-Plattform Websale gegründet. Die Entwicklung des 
Unternehmens spiegelt genau die Weiterentwicklung des kommerziellen Internets wider: bedachtsa-
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sen hat. Diese Lösung erforderte eine In-
vestition im sechsstelligen Bereich und 
laufende Nachinvestitionen, aber letztlich 
bietet nur so ein System einen effektiven 
DDoS-Schutz. Die Shops unserer Kunden 
sind aufgrund unseres Software-as-a-
Service-Konzepts aus Shoplösung und 
geschütztem Serverbetrieb also bestmög-
lich abgesichert.

ecm: Derzeit wird viel darüber geschrie-
ben, wie sich die Kundenbindung durch 
Facebook, Xing und Twitter erhöhen lässt. 
Man hat den Eindruck, kein Unternehmen 
kommt mehr an einer Social-Strategie 
vorbei. Ist das wirklich so? Wird dieser 
Trend bleiben?
Johannes W. Klinger: Es gibt schon ge-
wisse Möglichkeiten, wenn Versender, die 
Social Media zur Verkaufsförderung nut-
zen wollen, die regeln der sozialen Netz-
werke kennen und beachten und diesen 
Netzwerken auch die notwendigen, durch-
aus erheblichen Personal- und Zeitres-
sourcen geben. Wenn man Social Media 
nämlich nur halbherzig betreibt und nicht 
oder zu spät auf Anfragen oder Kritik rea-

giert, ist das kontraproduktiv oder gar 
imageschädigend. Stehen zu wenige res-
sourcen zur Verfügung, sollte man den 
Aufwand eher in den allgemeinen Kun-
denservice, die Datenqualität oder kre-
ative Newsletter investieren. Dabei ist 
auch zu beachten, dass Trends eben nur 
Trends, also zeitlich begrenzt wirksam 
sind. Langfristig wichtig sind die Mega-
trends, um die oft weniger Hype betrieben 
wird, die aber wirklich fundamentale, 
nachhaltig umsatzrelevante Änderungen 
mit sich bringen. Aktuell sehen wir drei 
Megatrends im E-Commerce: die Design- 
und Usability-revolution durch HTML5, 
Internationalisierung und Mobile Shops.

ecm: Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe 
beschäftigt sich mit dem Thema Daten-
qualität. Warum ist dieses Thema immer 
noch so wichtig? Fachmedien predigen 

doch seit Jahren, dass sich Unterneh-
men um einen guten Datenbestand be-
mühen sollen. Was läuft hier immer noch 
falsch und wie kann man Irrläufer etwas 
eindämmen?
Johannes W. Klinger: Unserer Erfahrung 
nach liegt der Hintergrund hauptsächlich 
in einer Herangehensweise, die den on-
line-Vertrieb in erster Linie als IT- und nicht 
als Vertriebsthema begreift. Damit bürdet 
man der IT eine Verantwortung für The-
men auf, denen sie nur schwer gerecht 
werden kann. Die Aufgabe der IT ist es, 
dafür zu sorgen, dass vorhandene Daten 
online gestellt werden. Die Qualität der 
Daten zu sichern, müsste dagegen bereits 
in der Vorphase Aufgabe des Vertriebs 
sein. Um eine erfolgreiche Filiale einzu-
richten, brauchen Sie das Know-how vie-
ler Experten, etwa Architekten, Innenein-
richter, Elektriker. In der E-Commerce-
Praxis verlangt aber die Geschäftsleitung 
leider oft, dass der IT-Verantwortliche Ex-
perte für alles ist, auch wenn es um Mar-
keting- oder Vertriebsaufgaben geht. 

Je früher man aber das Marketing mit 
einbezieht, desto besser kann die IT des-

sen Vorgaben mit Datenfeeds unterstüt-
zen und umso erfolgreicher wird der Shop 
verkaufen. Denn bei einer Herangehens-
weise aus der Sicht von Vertrieb und Mar-
keting stehen strategische Aspekte des 
Shops im Vordergrund: Verkaufserfolg, 
Marketingleistungen, Suchmaschinenop-
timierung, Produktpräsentation, Benutzer-
freundlichkeit und eben Datenqualität. Je 
größer die Anzahl der Produkte ist, desto 
mehr Arbeit bedeutet es, die Daten kon-
sistent und vollständig zu halten und auch 
die Inhalte, zum Beispiel Produktbeschrei-
bungen oder Produktnamen, stets käufer- 
und suchmaschinenoptimal darzustellen. 
Diese Dinge sind Qualitätsmerkmale für 
den online-Vertrieb. Sie sollten daher von 
der Geschäftsleitung als wichtige Aufgabe 
identifiziert werden und entsprechende 
Priorität im Unternehmen bekommen. 
Dies ist häufig aber nicht der Fall. Ein Bei-

spiel dazu: ohne Vorgaben zu den Pro-
duktbeschreibungen werden diese oft rein 
technisch aus der Warenwirtschaft in den 
Shop übernommen – für die IT ein erfolg-
reiches Projekt. Aber häufig sind dann we-
nig aussagekräftige Texte ohne Keywords 
oder gar die Produktbeschreibungen eines 
Herstellers online. Beides ist, was Such-
maschinen betrifft, negativ. Im ersten Fall, 
weil der Text zu unspezifisch ist, im ande-
ren, weil er in Sachen ranking in der Such-
maschine in direkter Konkurrenz zum Her-
steller und sämtlichen Mitbewerbern steht, 
die denselben Text verwenden. Die Grund-
idee von Websale bestand von Anfang an 
darin, eine Plattform zu schaffen, die jeden 
Mitarbeiter unserer Kunden optimal in sei-
ner Kernaufgabe unterstützt.

Für Versandhändler ist es unserer Er-
fahrung nach am besten, die IT-Abteilung 
für das Zusammenspiel zwischen Waren-
wirtschaft und Shop verantwortlich zu ma-
chen und die Warenwirtschaft erweitern 
zu lassen, um vertrieblich benötigte Felder 
und Verknüpfungen zu erhalten. Unsere 
Shoplösung unterstützt die IT bei dieser 
Aufgabe mit flexiblen Schnittstellen. 

Marketing und Vertrieb wiederum können 
vollen Einfluss auf Datenqualität, Ausse-
hen, Inhalte und Produktpräsentation des 
Shops nehmen. Das unterstützen wir 
durch die große Gestaltungsfreiheit, die 
Designer auf der Websale-Plattform ha-
ben, und eine ständig wachsende Zahl 
von Funktionalitäten und Darstellungs-
möglichkeiten. Wichtig sind auch frühzei-
tige Überlegungen zu künftigen Expansio-
nen – ob Mobile Commerce, Internationa-
lisierung, Ausweitung der Produktgruppen 
oder einfach eine Steigerung der Verkäu-
fe. So können rechtzeitig die Shoplösung 
und dazu passende Serversysteme ge-
sucht werden, die langfristig die Anforde-
rungen an Betriebsqualität, Updating, 
Support, Funktionen usw. erfüllen, und 
die dafür benötigten Daten und ressour-
cen lassen sich frühzeitig anlegen und im 
Haus abstimmen.  ■

„Um eine erfolgreiche Filiale einzurichten, brauchen Sie das Know-how vieler Experten, etwa Archi- 
tekten, Innenausstatter, Elektriker. In der E-Commerce-Praxis verlangt die Geschäftsleitung leider oft, dass 
der IT-Verantwortliche Experte für alles ist, auch wenn es um Marketing- oder Vertriebsaufgaben geht.“ 


