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In den Angeboten der Hoster
ist die Gestaltung von Web-
seiten nur noch eine Funktion

unter vielen. Im Vordergrund
stehen heute der Zugriff auf Da-
ten von überall und allen Gerä-
ten, die Zusammenarbeit im
Team und komplette Anwen-
dungen. Zu den von vielen Hos-
tern angebotenen Applikationen
gehören Webshops (auch Inter-
netshops oder eShops genannt).

Viele assoziieren den Begriff
„Webshop“ mit Amazon oder
eBay, die diese Funktion in der
Tat Dritten zur Verfügung stel-
len. Allerdings muss sich ein
Händler darüber im Klaren sein,
dass er dort direkt mit anderen
Händlern und auch mit den bei-
den Branchenriesen selbst kon-
kurriert. Seinen erst vor einem

Jahr in Deutschland eröffneten
Mietshop ohne sichtbare Anbin-
dung an das „Mutterschiff“ hat
Amazon Anfang 2014 wieder
eingestellt.

Ein eigener Shop von einem
deutschen Hoster muss auch
keine Entscheidung gegen eBay
oder Amazon bedeuten, denn
es gibt Schnittstellen zu diesen
Anbietern. Zu eBay bieten die
meisten Shopsysteme sogar 
eine tiefgehende Integration.
eBay offeriert sogar eine eigene
Webshop-Software, denn seit
2011 gehört Magento zum Kon-
zern, ein vielseitiges System,
das ein ausgewachsenes Hos-
ting-Paket voraussetzt. Im Ge-
gensatz zum Amazon Webstore
agiert Magento völlig unabhän-
gig und ist der in Deutschland

am häufigsten angebotene
Mietshop (etwa bei 1&1 oder 
Alfahosting). Neben der Open-
Source-Variante sind zwei kom-
merzielle Pakete verfügbar, die
Kunden selbst auf einem Miet-
server betreiben können.

Einen Gegenentwurf zu den
großen Verkaufsportalen bietet
Shopware mit der Community-
Schnittstelle Bepado (www.be-
pado.de). Händler, die die Soft-
ware nutzen, können sich
untereinander sowie mit Liefe-
ranten vernetzen und Produkte
und Informationen austau-
schen. Auch ist Amazon nicht
das einzige Shopping-Portal im
Internet. So vereint der Raku-
ten-Marktplatz nicht nur 7ˇ700
Händler unter einem Portal,
sondern stellt auch Verbindun-
gen zwischen den Shops her
(zum Beispiel einen gemeinsa-
men Einkaufskorb).

Kauf oder Miete

Shop-Software gibt es in drei
wesentlichen Ausprägungen: 
als Softwarepaket zum Kauf, als
Open-Source-Software oder als
Mietshop.

Gekaufte Software wird auf
einem Server installiert, im eige-
nen Rechenzentrum oder bei ei-
nem Provider. Gleiches gilt für
Open-Source-Software – aller-
dings erfordert sie einiges an Li-
nux-Know-how. Dafür hat der
Nutzer alle Freiheiten in der Ge-
staltung und eigenen Weiterent-
wicklung sowie die volle Kon-
trolle über seine Daten. Wirklich
sinnvoll ist das aber nur, wenn
die Server in einem eigenen Da-
tacenter stehen. Sonst spricht
viel für Mietshops – entweder
bei einem darauf spezialisierten
Provider oder bei einem Univer-
salhoster.

Ein Webshop profitiert in be-
sonderem Maße vom Hosting-
Konzept: Ob hohe Verfügbarkeit
oder Performance, Backup oder
Softwarewartung – bei Bedarf
kümmert sich der Hoster um 
alles. Nicht zu vergessen die
Skalierung: Läuft der Shop gut,
kann ihn der Händler „auf
Knopf druck“ vergrößern.

Shopsysteme der Hoster eig-
nen sich nicht nur für reine In-
ternethändler, sondern auch für

stationäre Anbieter. Wer sich so-
wieso einen Webauftritt leistet,
kann ihn leicht um Shop-Funk-
tionen erweitern – und sei es
nur für Ersatzteile, Preislisten
und eine Verfügbarkeitsprüfung.

Die meisten Systeme sind
Universalshops, bei denen die
Art der Produkte keine Rolle
spielt. Für den speziellen Bedarf
gibt es branchenspezifische An-
wendungen, etwa www.pictrs.
com für Fotos oder www.pizza-
on  lineshop.com für Lieferdiens-
te und Restaurants.

Elementare Shopfunktionen
sind Bestandteil vieler Webhos-
ting-Pakete. Wo sie nicht ausrei-
chen, bieten die Provider meist
zusätzlich spezielle Webshop-
Pakete an. Die Abstufung er-
folgt sowohl quantitativ als
auch hinsichtlich des Funktions-
umfangs. Wie groß das Spek-
trum hier ist, zeigt sich bei 1&1,
wo das kleinste Paket 100 und
das größte 30ˇ000 Artikel zu-
lässt. Bei Shopware erlaubt die
freie Community-Edition in ihrer
Verwaltung bereits 10ˇ000 Arti-
kel. Andere Parameter sind die
Anzahl von Produktgruppen
oder -attributen sowie der Lan-
dessprachen, Versand- und Zah-
lungsmethoden.

Die Einschränkungen kleiner
Shopsysteme liegen in den
Schnittstellen sowie bei den
Profifunktionen – wie mehrere
Währungen, flexible Preisgestal-
tung oder Nutzerverwaltung.
Häufig scheint es Shopbetrei-
bern jedoch weniger an Featu-
res der Software zu mangeln,
sondern eher an Know-how und
Support, um sie überhaupt sinn-
voll nutzen zu können.

Während sich die Leistungs-
parameter der Webshop-Pakete
ähneln, unterscheiden sich die
Anbieter in ihrem Service. Die-
ser kann von gedruckten Hand-
büchern (1-2-3server.de) über
Schulungen und die Erstellung
von Templates bis zu kunden-
spezifischen Anpassungen rei-
chen. Wer auf Unterstützung
angewiesen ist, wird eher bei
spezialisierten Anbietern oder
Agenturen fündig als bei einem
Universalhoster.

Günstig produzieren können
die Hoster unter anderem des-
halb, weil sie überwiegend
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Onlinehändler programmieren ihre Webshops
heute kaum noch selbst. Vielmehr überlassen
sie dies spezialisierten Providern und Agentu-
ren oder einem Universalhoster mit meist
mehreren Shop-Paketen im Portfolio. Wer im
Internet Handel treiben will, sollte die wich-
tigsten Auswahlkriterien kennen.
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Viele Hoster verweisen bei den Demoshops direkt auf die Seite
des Softwareherstellers – hier Profi1 auf Prestashop (Abb. 1).





Open-Source-Software aus dem
Unix-/Linux-Umfeld einsetzen,
die es in großer Vielfalt gibt.
Meistens reicht der Hoster die
Funktionen eins zu eins weiter –
das heißt, der Kunde sieht, 
welche Software seinem Shop
zugrunde liegt. Seltener sind
Eigenentwicklungen, die aber
meist ebenfalls auf Open-
Source-Produkten basieren –
nur dass es Kunden dann nicht
mehr erkennen.

Der Shop vom Webhoster 
ist insbesondere für denjenigen
sinnvoll, der bereits ein Hosting-
Paket nutzt, das er lediglich um
einen Shop erweitern will. Aller-
dings wird die Entscheidung zur
Qual der Wahl, wenn der Hoster
zu viele unterschiedliche Soft-
warepakete anbietet. Zwar eig-
nen sie sich jeweils für be-
stimmte Anwendungsfälle
besonders gut, aber das Know-
how für eine fundierte Entschei-
dung möchten sich Hosting-
Kunden in der Regel gerade
nicht selbst erarbeiten.

Fast alle Shop-Entwickler
bieten einen Demo-Shop, der

Tests der Shop-Oberfläche aus
Kunden- und aus Betreibersicht
erlaubt. Dabei verlinken die
Hoster in der Regel direkt die
Demo-Shops der Softwareher-
steller (Abb. 1). Noch wichtiger
als die Kundensicht (Frontend),
die sich mithilfe vorgefertigter
Templates recht frei gestalten
lässt, ist für den Shopbetreiber
die Administratorensicht 
(Backend). Sie vermittelt einen
Eindruck, ob der Shop den An-
sprüchen und Fähigkeiten des
Betreibers entgegenkommt
(Abb. 2 und 3). Während die
Einkaufsfunktionen der ver-
schiedenen Shops weitgehend
identisch sind, unterscheiden
sich die Administrationsober-
flächen erheblich voneinander.
Dieses Kriterium steht damit
beim Auswählen einer Web-
shop-Software an vorderer Stel-
le, gleich nach den benötigten
Funktionen.

Alle Shopsysteme lassen sich
einfach per Webbrowser admi-
nistrieren, benötigen also keine
Client-Software. Es gibt deshalb
auch kaum Administrations-

Apps für Tablets und Smart -
phones. Allerdings sind viele
Shopsysteme noch nicht gut auf
eine Administration per Touch -
screen vorbereitet. Die meisten
basieren auf Pull-down-Menüs
und Fenstern, die eher einen
ausgewachsenen PC vorausset-
zen. Hier ist eine spezielle App
der Bedienung aus dem Browser
heraus überlegen.

Für Softwarepakete, die von
osCommerce oder xt:Commerce
abstammen, gibt es mehrere 
Administrations-Apps von unab-
hängigen Anbietern, etwa xtCon-
nect (www.remashop24.de) oder
ShopReporter (www.ewebagen-
tur.de). Sie eignen sich zwar eher
nicht zur umfassenden Adminis-
tration eines Webshops, für ei-
nen schnellen Blick von unter-
wegs auf die Verkaufsstatistiken
des Tages sind sie aber nützlich.
Außerdem kann der Händler so
mehrere Shops aus einer App
heraus verwalten.

Ein anderes Szenario für den
mobilen Einsatz gibt es bei Xa-
nario und OXID eSales, die kos-
tenpflichtige Smartphone- und
Tablet-Apps anbieten. Shopbe-
treiber können sie ihren Kunden
ohne Programmieraufwand als
Shop-Frontend zur Verfügung
stellen. Auch wenn sich die
Apps vor allem für Stammkun-
den mit häufigen Bestellungen
eignen – im Lichte des gegen-
wärtigen Mobilitätshypes sind
sie eine zukunftsweisende Idee
(Abb. 4). Einziger Nachteil: Alle
Apps einer Shop-Software äh-
neln einander sehr.

Webshops sind meist noch
nicht gut auf mobile Endgeräte
ausgerichtet. Doch es gibt spe-
zialisierte Anbieter wie Shop -
gate (www.shopgate.com) oder
CouchCommerce (www.couch-
commerce.com), die Plug-ins
zur Optimierung für Mobilgerä-
te sowie mobile Apps im Portfo-
lio haben. Shopgate etwa kann
mehr als zwei Dutzend Shop-
systeme direkt nutzen; Couch-
Commerce pflegt eine API, 
deren Nutzer selbst Shops an-
binden können.

Softwarehersteller verwen-
den den positiv besetzten Be-
griff „App“ zunehmend nicht
nur für Programme mobiler
Endgeräte, sondern auch für  

Zusatzfunktionen und Schnitt-
stellen von Serversoftware. Zu-
nächst einmal scheint er nur 
ein neuer Name für das zu sein,
was bisher als Plug-in oder Mo-
dul geläufig war. Schaut man
sich einmal die App-Shops von
Volusion (Abb. 5) oder Shopify
an, die ganz im Stil der App-
Stores von Apple, Google oder
Microsoft gestaltet sind, verbes-
sert das App-Konzept doch die
Übersichtlichkeit und einfache
Handhabung. Außerdem kann
der Nutzer damit den Shop
schlank und flexibel halten und
Funktionen bei Bedarf später
nachrüsten. Die Erweiterungs-
Apps können kostenlos oder ge-
gen eine einmalige oder monat-
liche Gebühr zur Verfügung
stehen. Am häufigsten werden
die Schnittstellen zu anderen
Softwaresystemen sowie exter-
nen Dienstleistern in Apps aus-
gelagert.

Weit verzweigter
Stammbaum
Als Urvater der Open-Source-
Shopsysteme gilt osCommerce,
dessen Wurzeln bis ins Jahr
2000 zurückreichen. Viele heu-
tige Varianten benutzen es als
Basis und entwickelten es wei-
ter. Inzwischen überbieten die
meisten Ableger das Original an
Funktionsumfang und Komfort.

Neben den Webhostern gibt
es spezialisierte Anbieter, die
ausschließlich einen Mietshop
offerieren. Meist sind dies Ei-
genentwicklungen, die hinsicht-
lich Funktionen und Komfort
über die Standardpakete hinaus-
gehen. Grundlage ist fast immer
ebenfalls die Open Source – wa-
rum das Rad stets neu erfinden,
wenn bereits robuste und er-
probte Basissoftware existiert?
Somit stammen auch hier Pro-
grammversionen oft vonein -
ander ab. 

Insbesondere von xt:Com-
merce gibt es viele Weiterent-
wicklungen, beispielsweise
commerce:SEO oder modified
eCommerce Shopsoftware. Sie
zeichnen sich durch umfangrei-
che Erweiterungen aus und sind
wegen ihrer Vielzahl in der An-
bieterübersicht nicht alle sepa-
rat aufgelistet. In Deutschland
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Gleiche Funktionen, aber ganz unterschiedliche Bedienung:
Administrator-Ansicht bei Xonic …

… und bei Gambio (Abb. 2 und 3)





mit seinem großen Markt und
der mittelständisch geprägten
Hoster-Landschaft haben Inte-
ressenten viele hiesige Soft-
wareentwicklungen zur Aus-
wahl. Das bringt nicht nur für
Dokumentation und Support
Vorteile, sondern auch beim
heiß diskutierten Datenschutz. 

Datenschutz 
in der Diskussion
Das Hauptargument für eine
heimische Software ist aber die
deutsche Gesetzgebung: Web-
shops unterliegen wie kaum ei-
ne andere gehostete Lösung
vielfältigen Vorschriften, denen
einheimische Produkte meist
bereits in den Standardeinstel-
lungen genügen. Wichtige As-
pekte sind Steuergesetze, AGB,
die Gestaltung von Dokumen-
ten (etwa Rechnungen), Archi-
vierung sowie die sogenannte
Button-Lösung (siehe Kasten).

Einige Shopsysteme bieten
zudem die Möglichkeit, einen
Dienst wie Trusted Shops mit
einer Zertifizierung zu beauftra-
gen. Das Logo soll den Kunden
zeigen, dass es sich um einen
vertrauenswürdigen Shop han-
delt. Auf der anderen Seite si-
chert sich der Shopbetreiber da-
mit zumindest teilweise ab, die
gesetzlichen Bestimmungen
einzuhalten und keine Abmah-
nungen zu riskieren. Manchmal
genügt es bereits, wenn die
Shop-Software zertifiziert ist –
das erspart die Einzelzertifizie-
rung des darauf aufbauenden
Webshops.

Aus der Open-Source-Ge-
meinde stammen Arcavias,
Gambio, OXID eSales oder
Shopware aus Deutschland; zu
den kommerziellen Anbietern
made in Germany gehören Cos-
moShop, MondoShop, plenty-
markets, Powergap, Xonic und
Xanario – auch wenn Letztere
als britische Limited firmiert.

Auf den Einsatz in Deutsch-
land und in der EU sind die
meisten Shopsysteme damit
gut vorbereitet – ein weltweiter
Einsatz erfordert jedoch Anpas-
sungen. Zwar finden in der Re-
gel mehrere Sprachen und Wäh-
rungen Unterstützung, aber
kaum landesspezifische gesetz-
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Seit 2012 verpflichtet der deutsche Gesetzgeber
Onlinehändler, Kunden einen Kaufvorgang – 
und vor allem eine Zahlungspflicht – explizit
bestätigen zu lassen. Das soll Verbraucher vor
versteckten Käufen und Abofallen schützen,
etwa wenn beim Abonnieren eines Newsletters
der Abschluss eines Vertrages im Kleingedruck-
ten versteckt ist. Deshalb ist jetzt vorgeschrie-
ben, dass der Kunde einen Button mit der For-
mulierung „Kaufen“ oder „Kostenpflichtig
bestellen“ oder „Zahlungspflichtigen Vertrag
schließen“ betätigen muss, um einen Kauf 

abzuschließen. Ein einfaches „Bestellen“ oder
„Weiter“ ist nicht mehr zulässig. Außerdem muss
der Gesamtpreis inklusive zusätzlicher Kosten,
wesentliche Merkmale der Ware und gegebenen-
falls eine Mindestlaufzeit in zeitlicher und räum-
licher Nähe zur Betätigung des „Kaufen“-Buttons
angegeben sein. Im Fall einer Nichteinhaltung
drohen Abmahnungen von Verbraucherschutz -
organisationen oder Konkurrenten. Shopsysteme
für den Einsatz in Deutschland müssen diesen
gesetzlichen Regelungen in ihrer Oberfläche
Rechnung tragen.

Button verpflichtet zum Kauf

Gehostete Webshops
Hoster Website Produkt
1-2-3server.de www.1-2-3server.de WebShop Basic/Standard/Profi/Premium/Power
1blu www.1blu.de 1blu-myShop,1blu-eShop
1und1 www.1und1.de 1&1 Basic/Perfect/Business/Business Pro Shop
AIXPRO www.aixpro.de Shopware/Magento/OXID eShop/Prestashop
Alfahosting www.alfahosting.de eShop-Hosting, Magento-Hosting
Atlantis Media www.atlantismedia.de Magento Shopsystem
CGI www.symmetrics.de Magento Commerce 
Commercetools www.commercetools.de Commercetools 
CONTINUE Software www.continue.de FUTURE web market
Continum www.continum.net OXID Hosting, Magento Hosting
Cubos www.cubos-internet.de xtcModified
Deutsche Telekom www.t-online.de Shop Basic/Starter/Advanced
die netztaucher fairhost24.de fair.shop, fair.powershop, fair.oxid, fair.cms
DM Solutions www.dmsolutions.de Online-Shop Start/Basic/Premium
Estugo www.estugo.de Ecom Starter/Basic/Pro, Gambio Hosting
FIETZ.MEDIEN www.hostking.de Get-a-Shop xt:Commerce/OXID/Magento/osCommerce
Greatnet.de www.greatnet.de E-Shop Entry/Business
Host Europe www.hosteurope.de Online-Shop Basic/Medium/Premium/Supreme
Hostnet www.hostnet.de osCommerce
Hostserver www.hostserver.de Magento, osCommerce
HostTheNet www.hostthenet.com HostTheNet Webshop
INblau www.inblau24.de Magento Hosting, Oxid Hosting
Luminea IT Solutions www.profi1.de profi.prestashop basic/pro
Metadevices www.framula-cms.com Framula Webshop
Metaways www.metaways.de Arcavias e-commerce
Mittwald www.mittwald.de Magento-Hosting
Netclusive www.netclusive.de Webshop Starter/L/XL/XXL
Netcup www.netcup.de Magento, osCommerce, OpenCart, Prestashop
Nethosting24 www.nethosting24.de Shop Hosting Basic/Business/Professional/Advanced
Omeco www.omeco.de Shopware Hosting
Profihost www.profihost.com Gambio/Magento/OXID/Shopware/xt:Commerce Hosting
rackSPEED rackspeed.de Magento Hosting
Rakuten info.rakuten.de Marktplatz Shopsystem
SD Solutions www.oxid-fullservice.de OXID Fullservice
ShopHost.eu www.shophost.eu Prestashop/Shopware/Gambio/xtcModified/OXID
Shop-hosting.info www.shop-hosting.info Shophosting Gambio/OsCommerce/xtCommerce/OXID/

Magento
Shopify www.shopify.com, 

www.shopify-deutschland.de
Basic, Professional, Unlimited

Speicherhosting www.speicherhosting.de Shop Starter/Premium/Business
Stefla Web www.domain-hosting.de Online Shop osCommerce
STRATO www.strato.de Webshop Basic/Plus/Pro/Ultimate
Supreme NewMedia de.supr.com Basic/Advanced/Professional/Unlimited
Verio www.verio.eu eStore 200/1.000/10.000
Volusion www.volusion.com Mini/Plus/Pro/Premium
Webconcept24 www.webconcept24.de Shop Light/Business
Web-Shop-Hosting www.web-shop-hosting.de Gambio/OXID/xt:Commerce
Xsite www.xsite.de XSITE Onlineshop
Zaunz Publishing www.mietshop.de eSmart, eClassic, ePremium
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit



liche Regelungen und lokale
Steuersätze.

In vielen Fällen bieten die
Entwickler von Webshop-Soft-
ware diese direkt als gehosteten
Service an. Damit decken sie die
gesamte Wertschöpfungskette
aus Entwicklung, Updates, Hos-
ting und Support selbst ab. An-
dere stellen sie zusätzlich auch
Webhostern zur Verfügung
(zum Beispiel CosmoShop). Sel-
tener findet sich kommerzielle
Shop-Software, die der Entwick-
ler nicht Endkunden, sondern
nur Hosting-Partnern anbietet.
So setzen Host Europe, Netclu-
sive, STRATO, T-Online und Ve-
rio auf ePages, das der Entwick-
ler als eigenen Markennamen
pflegt, aber nicht als gehosteten
Dienst zur Verfügung stellt. Es
eignet sich besonders für Ein-
steiger, da ein Assistent die Ein-
richtung des Shops begleitet.
Nach Auswahl von Branche,
Grundlayout und Stammdaten
der Firma wird der Shop Schritt
für Schritt eingerichtet.

Welche Software dem ge-
hosteten Shop zugrunde liegt,
merken Kunden nur bei genau-
em Hinsehen, denn je nach
Webhosting-Provider heißt die
Shoplösung anders. Außerdem
bieten viele Hoster mehrere 
Varianten des Baukastens an,
die sich hinsichtlich ihrer Leis-
tungen und Preise voneinander
unterscheiden. Reine Kaufsoft-
ware, die nicht auch als gehos-
teter Service läuft, hat inzwi-
schen Seltenheitswert. Zwei der
wenigen Beispiele sind EShop2
Pro sowie SmartStore.biz.

Zwischen free und fee

Webshops unterteilen sich häu-
fig in eine kostenlose Grundver-
sion und mehrere kostenpflichti-
ge Premiumversionen. Letz tere
können mehr Funktionen und
Kapazität bieten, aber auch vor-
gefertigte Templates. Gründe,
zu den kostenpflichtigen Ver -
sionen zu greifen, liegen nicht
nur im Funktionsumfang, son-
dern auch in der rechtlichen Ab-
sicherung und im Support durch
den Anbieter. Eine falsch be-
rechnete Mehrwertsteuer etwa
möchte niemand riskieren. Kos-
tenlose Versionen schließen

aber in der Regel jede Haftung
durch den Anbieter aus. Somit
bedeutet kostenlose Software
nicht zwangsläufig, dass keine
laufenden Kosten anfallen – die
Lizenzkosten verlagern sich nur
zu den Supportverträgen.

Da auch die kommerziellen
Softwarepakete letztlich fast al-
le auf freien Distributionen auf-
bauen, verläuft die Grenze zur
Open Source (OS) fließend. So

gibt es OS-Anbieter, die auch
kostenpflichtige Premium-Ver-
sionen offerieren – wie auch
umgekehrt kommerzielle Soft-
wareentwickler mit kostenlosen
Basispaketen locken. Der we-
sentliche Unterschied liegt in
der Lizenzierung. So erlaubt OS
das Verändern und Weitergeben
des Quellcodes (etwa nach GNU
General Public License, GPL),
während ein kommerzielles Pro-

gramm – selbst wenn es nichts
kostet – in der Regel nur das
Benutzen erlaubt.

Etliche Hoster, die keinen
Webshop als separates Produkt
anbieten, haben eine ähnlich
einfache Lösung als sogenannte
One-Click-Applikation im Port-
folio. Um möglichst viele An-
wendungen bieten zu können,
aber nur die wirklich genutzten
auf dem Server bereitstellen zu
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müssen, können die Kunden
viele OS-Programme praktisch
„auf Knopfdruck“ installieren.
Sie müssen ihr Hosting-Paket
selbst auf die Shop-Software
abstimmen.

Fast alle OS-Shopsysteme
basieren auf PHP und MySQL.
Wer andere (Skript-)Sprachen
oder Datenbanken nutzen will,
muss lange suchen, etwa nach
Java, Perl oder Oracle.

Neben dedizierter Webshop-
Software existieren Erweiterun-
gen für verbreitete CMS wie 
Typo3, WordPress, Joomla,
Drupal und Contao. Sie bieten
sich an, wenn bereits ein CMS
im Einsatz ist und eine kleine
Shoplösung hinzukommen soll.
Zwar bieten sie nicht so viele

Funktionen, aber die Integrati-
on ins CMS und die einheitliche
Oberfläche sprechen in be-
stimmten Anwendungsfällen
für sie.

Für Joomla steht HikaShop
mit einer kostenlosen Starter-
version sowie kostenpflichtigen
Essential- und Business-Versio-
nen zur Auswahl. VirtueMart
hingegen ist ein kostenfreier
OS-Shop für Joomla. Weiter
geht die Integration bei Drupal,
wo das Shop-Plug-in Commerce
bereits in einer speziellen Dru-
pal-Distribution Commerce
Kickstart als Softwarepaket
existiert. Hier handelt es sich
um eine echte OS-Software, die
nicht erst in der Kaufversion alle
Funktionen aufweist.

Nicht Open Source, aber zu-
mindest in der Grundversion
ebenfalls kostenlos ist Ready
Commerce, ein Plug-in für
WordPress. Darüber hinaus gibt
es Kaufversionen mit zusätzli-
chen Features. Generell eignen
sich WordPress-Plug-ins nur für
Kleinprojekte. Für Shop-Anbie-
ter, die noch kein CMS haben,
bedeuten sie einen hohen Einar-
beitungsaufwand bei niedrigem
Funktionsumfang. Wer das Op-
timum aus den beiden Welten
Webshop und CMS sucht, kann
einen Blick auf OXID eSales
werfen, das sich mit mehreren
CMS (etwa Typo3) kombinieren
lässt.

Immaterielle Werte

Beim Handel im Internet steigt
die Bedeutung immaterieller
Waren, seien es Downloads (Bü-
cher, Fotos, Dokumente aller
Art) oder Streams (Musik, Vi-
deo). Der benötigte Funktions-
umfang kann aber weit darüber
hinausgehen. So ist ein Geräte-
management gefragt, wenn
Kunden Dokumente nur auf ei-
ner bestimmten Anzahl von Ge-
räten nutzen dürfen oder ein
Endgerät auswechseln und das
Dokument wiederherstellen
wollen. Auch der Umgang mit
Freischaltschlüsseln und exter-
nen Lizenzverwaltern kann not-
wendig sein. Einfache Funktio-
nen wie Downloads bieten viele
Shopsysteme, darüber hinaus
wird es knifflig.

Der Schwerpunkt der meis-
ten Shopsysteme liegt eindeutig
im Vertrieb materieller Waren.
Deshalb sind die Versandop -
tionen gut ausgebaut und 
die Schnittstellen zu allen in
Deutschland tätigen Logistikern
vielfältig. Einschließlich Verpa-
ckung und Rücksendungen bil-
det die Logistik das zentrale
Element jeder Verkaufstransak-
tion. Deshalb bietet das Gros
der Webshops eine Anbindung
an die Frankierung, Erstellung
von Paket- und Rücksende-
scheinen sowie die elektroni-
sche Sendungsverfolgung zu-
mindest in den größeren
Softwarepaketen. 

Anbindungen an diverse Lo-
gistikunternehmen und eine Be-

rücksichtigung etlicher Zah-
lungssysteme gehören zu den
Stärken der in Deutschland ver-
triebenen Shopsysteme. Sie
kennen mehr als ein Dutzend
mobiler und Micropayment-Ver-
fahren, was in der Praxis aller-
dings auch einen Nachteil hat:
Weil so viele Payment-Systeme
existieren, setzt sich keines
durch, und die Kunden bleiben
bei EC- und Kreditkarte. Einzig
PayPal und ClickandBuy erlan-
gen eine gewisse Verbreitung.
Gerade bei den Zahlungssyste-
men gilt es genau zu kalkulie-
ren, da die Abwicklung über 
einen Finanzdienstleister (bei-
spielsweise Ogone) erfolgt und
die Aktivierung entsprechender
Plug-ins mit Kosten verbunden
ist.

Der Fokus aller Shopsysteme
liegt auf dem Verkauf an End-
kunden (Business to Consumer,
B2C). Sie eignen sich zwar
grundsätzlich auch für das Ge-
schäft zwischen Firmen (Busi-
ness to Business, B2B), aber
spezielle B2B-Funktionen ste-
hen selten zur Verfügung. Das
mag daran liegen, dass häufig
Eigenentwicklungen oder eine
direkte Kopplung der Unterneh-
menssoftware solche Transak-
tionen abdecken.

Neben den Shopfunktionen
spielt bei einem gehosteten
Shop auch die Qualität des 
darunterliegenden Hosting-
Paketes eine Rolle: Leistungsfä-
higkeit von Hardware und Netz-
werk, Skalierung bei wachsen-
den Anforderungen, Backup
und Support im Fehlerfall. Hier
kommt das Rechenzentrum 
des Hosters ins Spiel. Denn die
wichtigsten Parameter für den
Webshop sind Verfügbarkeit,
Antwortverhalten und Datensi-
cherheit. Somit ist auf ausrei-
chende Hardwarekapazität und
eine redundante, breitbandige
Internetanbindung des Hosters
zu achten. Außerdem sollte ein
zuverlässiges Backup in kurzen
Intervallen und mit mehreren
gespeicherten Versionen zur
Verfügung stehen. Von Bedeu-
tung ist auch eine eigene IP-
Adresse, etwa um ein eigenes
SSL-Zertifikat für die verwende-
te Domain nutzen zu können.
Nur so lässt sich ein Onlineshop
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iPhone-App für
Xanario-Shops, hier
am Beispiel eines
Outdoor-Anbieters
(Abb. 4)

Verbreitete Schnittstellen von Shopsystemen
AGB-Prüfung Janolaw
Auswertung/Analyse Google Analytics
Bonitätsprüfung Mediafinanz
Communities Google Plus, Facebook, Twitter, YouTube, 

LinkedIn
ERP- und CRM-Systeme Sage, Lexware, Microsoft Dynamics ERP,

SAP
Kundenbewertung eKomi
Logistikschnittstellen 
(Onlinefrankierung, Tracking)

DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes

Marktplätze Amazon, eBay, Otto, Zalando, Facebook
Shop

Preissuchmaschinen billiger.de, guenstiger.de, shopping.de, 
idealo.de, Geizhals, preisauskunft.de, 
Shopping.com, geizkragen.de, Kelkoo

Werbung Google AdWords
Zahlungssysteme PayPal, ClickandBuy, sofortueberweisung.de,

Amazon Payments, Wirecard, Billpay
Zertifizierungen Trusted Shops, Protected Shops, EHI, 

TÜV Süd



als vertrauenswürdig einstufen.
Außerdem hilft eine eigene IP-
Adresse bei der Suchmaschi-
nenoptimierung: Websites auf
eigenen Hosts gelten als beson-
ders relevant.

Shopbetreiber haben die
Wahl zwischen monolithischen
Hosting-Paketen und modula-
ren Angeboten. Feste Paketbe-
standteile kann der Hoster opti-
mal aufeinander abstimmen –
allerdings sollte man sich auch
vergewissern, dass Hardware
und Netzwerk ausreichend di-
mensioniert sind. Häufig sind
Hoster und Entwickler der
Shop-Software identisch – dann
wissen die Software-Entwickler
am besten, welche Anforderun-
gen die Software an die Hard-
ware stellt.

Weiter verbreitet sind Web-
shops, die sich mit unterschied-
lichen Hosting-Paketen kombi-
nieren lassen. Der Nutzer kann
somit wählen, ob der Shop auf
einem Shared Host, einem virtu-
ellen oder einem dedizierten
Server laufen soll.

Aber auch bei der Ausstat-
tung der Hardware besteht
Wahlfreiheit. Viele Universal-
hoster bieten abgestufte Pakete
an und gewähren Einblick in die
technische Infrastruktur des Re-
chenzentrums. So ist ein reiner
Shopbetreiber bei einem Spezi-
alanbieter für Shophosting oder
dem Hosting-Angebot des Soft-
wareentwicklers am besten auf-
gehoben. Wer seinen bestehen-
den Server beim Hoster um
einen Shop erweitern möchte,
kann dies entweder durch die
Installation einer 1Click-Anwen-

dung oder durch das Zubuchen
eines Shop-Paketes erledigen.

Ein gehosteter Webshop kos-
tet in der Regel einen einmali-
gen Einrichtungspreis plus den
monatlichen Festpreis. Selten
sind anteilige Transaktionsent-
gelte. Eine solche Tarifstruktur
ist gerechtfertigt, wenn der Hos-
ter Leistungen bei den einzel-
nen Transaktionen übernimmt
oder als Einstieg einen günsti-
gen monatlichen Mietpreis mit
Transaktionsentgelten kombi-
niert. So bietet Supreme mit 
seiner Cloud-Commerce-Platt-
form Supr.com die Wahl zwi-
schen Paketen mit höherem
monatlichen Grundpreis ohne
Transaktionskosten und Paketen
mit niedrigem Grundpreis plus
Transaktionskosten zwischen
ein und drei Prozent. Com -
mercetools verlangt stets ein
Transaktionsentgelt zwischen
0,5 und 1,5 Prozent. Selten sind
Preismodelle, die allein auf
Transaktionen beruhen, von 
Xsite etwa als Pay-per-Order
(PPO) bezeichnet.

Unabhängig davon müssen
weitere Posten etwa für die
Shop-Zertifizierung, Grundent-
gelte für Payment- und Logistik-
Abwicklung sowie möglicher-
weise Kosten für zusätzliche
Plug-ins in die Kalkulation ein-
fließen.

Denglisch als Standard

Auch wenn sich ein Webshop in
Deutschland an die deutsche
Gesetzgebung halten muss,
folgt er doch den internationa-
len, anglophilen Regeln des In-

ternets. Deshalb haben sich 
Betreiber mit Begriffen wie Con-
version Rate oder SEO (Search
Engine Optimization) auseinan-
derzusetzen. Unter Suchmaschi-
nenoptimierung sind keine In-

siderinformationen zu erwarten,
wie der Shop in den Suchergeb-
nissen ganz oben landet, auch
wenn eine ganze Branche dies
gerne glauben macht. Vielmehr
folgen die Software-Entwickler
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App-Store von Volusion: Zusatzmodule und Schnittstellen werden
zunehmend in Module ausgelagert, die optisch dem App-Konzept
folgen (Abb. 5).

Software für gehostete Webshops
Anbieter Website Produkt
Caupo.Net www.cauposhop.com Caupo.Shop
Ebusines Software www.eshop2pro.com Eshop2 Pro
ePages www.epages.com ePages
e-vendo www.e-vendo.de e-vendo
JTL-Software www.jtl-software.de JTL-Shop
Mondo Media www.mondo-media.de Mondo Shop
Plentymarkets www.plentymarkets.eu plentymarkets
punkt Software 
Development

www.xaran.de xaranshop

ShopFactory www.shopfactory.com/de ShopFactory
SmartStore www.smartstore.com SmartStore.biz 6
Xanario www.xanario.de Xanario
xoniC-solutions www.xonic-solutions.de XoniC
xt:Commerce www.xt-commerce.com xt:Commerce 4
Zaunz Publishing www.cosmoshop.de cosmoShop
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit



den Regeln der Suchmaschinen-
betreiber für einen sauberen
HTML-Code, der sich von den
Webcrawlern einfach durchsu-
chen und indexieren lässt.

Google hat zu diesem Zweck
Dokumente veröffentlicht, die
beschreiben, wie Tags zu ver-
wenden sind, wie eine einfache
Struktur aussehen sollte, wie
sinnvolle URLs gestaltet sein
sollten und welche besonderen
Anforderungen mobile Nutzer

haben (siehe „Alle Links“). Das
soll nicht nur die Suche erleich-
tern, sondern auch die Über-
sichtlichkeit und die Navigation
im Shop verbessern. Google be-
tont, dass die Regeln eher den
Kunden in Form von einfacher
und übersichtlicher Bedienung
unterstützen sollen als die
Suchmaschinenbetreiber.

Die Conversion Rate stellt
das Verhältnis von Interessen-
ten zu Neukunden dar. Noch

aussagekräftiger ist die Informa-
tion, warum Besucher des
Shops nicht kaufen oder woran
sie scheitern – etwa an zu lan-
gen Antwortzeiten oder weil sie
nicht schnell genug finden, was
sie suchen. Für einen Shopbe-
treiber sind derlei Statistiken
das bestmögliche Kundenfeed-
back, gewinnt er die Informatio-
nen doch von allen Interessen-
ten automatisch. Feedback-
Formulare füllt hingegen nur ei-
ne Minderheit von Kunden aus.
Deshalb bieten gute Shopsyste-
me Daten zur Conversion Rate,
die direkt aus dem Einkaufspro-
zess stammen.

Interessant ist etwa, wie viele
Kunden, die einen Kaufprozess
anstoßen, indem sie etwas in
den virtuellen Einkaufswagen
legen, ihn nicht abschließen.
Außerdem geben Statistiken
über Wartezeiten, Fehlermel-
dungen und Nutzerverhalten
wertvolle Hinweise für eine Ver-
besserung des Webshops. Wer
weitergehende Analysen des
Kundenverhaltens benötigt,
kann auch zusätzliche Analyse-
tools einsetzen, etwa Econda
(www.econda.de). Es liefert un-

abhängig von der Shopsoftware
umfangreiche Analysen und
Statistiken.

Ein anderes Mittel zur Ver-
besserung des Shops sind Kun-
denbewertungen – entweder 
im Shop selbst oder über Be-
wertungsportale wie eKomi
(www.ekomi.de). Diese liefern
nicht nur dem Shopbetreiber ein
Feedback, sondern auch ande-
ren Kaufinteressenten Erfahrun-
gen bei der Bestellung im Shop.
Damit bilden sie ein wichtiges
Marketinginstrument, da im In-
ternet veröffentlichte Kunden-
bewertungen zu den wertvollen
Qualitätsmerkmalen gehören.

Die Vielzahl der kosten-
pflichtigen Optionen und Zu-
satztools erschwert die Kalkula-
tion der Gesamtkosten für den
Betrieb eines Shops. Zum
Grundpreis addieren sich Kosten
für Plug-ins vom Entwickler
oder von Fremdfirmen sowie
oben erwähnte Tools. Erschwe-
rend hinzu kommen unter-
schiedliche Lizenzierungsmo-
delle, die von Einmalzahlungen
über monatliche bis zu umsatz-
abhängigen Entgelten reichen.

Wer wirklich sichergehen
will, dass ein Webshop die Er-
wartungen erfüllt, kommt um
einen Praxistest nicht herum.
Auf die Angaben des Anbieters
sollte man sich nicht blind ver-
lassen. Einige gewähren kosten-
lose Testphasen von einigen 
Tagen bis Wochen, um das
Shopsystem in Ruhe ausprobie-
ren zu können. Und um sich bei
der Vielzahl der angebotenen
Webshops die Option des
Wechsels zu einem anderen
System offen zu lassen, sind Im-
port- und Exportfunktionen es-
senziell. Informationen wie Kun-
dendaten, Bestellungen und der
Produktkatalog sollten sich ar-
chivieren respektive überneh-
men lassen – idealerweise in
einfachen und weit verbreiteten
Formaten wie CSV. Neben der
Möglichkeit des Umstiegs auf
ein anderes Shopsystem ist dies
letztlich auch eine Frage der
Datensicherheit. (un)

Uwe Schulze
ist Fachautor in Berlin.
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Es hat Vorteile, Speicherplatz im
Netz zu verteilen. Denn zum ei-
nen braucht man nicht in eigene
Ressourcen zu investieren und
Aufwand für deren Wartung zu
betreiben, zum anderen sind die
Daten bei passender Konfigura-
tion von jedem beliebigen
Standort zugänglich – sofern
das Netz es verkraftet. Oft um-
fassen die Angebote aber deut-
lich mehr als nur eine per Inter-
net angeschlossene Festplatte.
Und angesichts der allgegen-

wärtigen Überwachung und Da-
tenschnüffelei spielt die Sicher-
heit ein große Rolle. Dabei geht
es nicht nur um zuverlässige
Speicherung, sondern auch um
das Verschlüsseln der Daten und
der Zugriffswege, um Dritten
am Ausspähen zu hindern.

Weitere Optionen sind das
gemeinsame Nutzen und Bear-
beiten der Daten innerhalb defi-
nierbarer Gruppen bis hin zu Kol-
laborationsfunktionen. Mit von
Bedeutung ist neben der Größe

der Speicher die Dynamik, das
heißt, ob sich das Volumen lau-
fend dem Bedarf anpassen lässt.
Bei echten Cloud-Angeboten
zahlen Kunde nur das, was sie
tatsächlich benötigen. Verträge
mit langer Laufzeit widerspre-
chen diesem Konzept. Ein Wech-
sel des Anbieters muss jederzeit
möglich sein – und zwar mit-
samt Datenbestand.
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Open-Source-Webshop-Software
Bezeichnung Website Softwarebasis
Apache OFBiz ofbiz.apache.org Java, MySQL, 

PostgreSQL, Oracle
Arcavias www.arcavias.com PHP, MySQL
Gambio www.gambio.de PHP, MySQL
Interchange www.icdevgroup.org Perl, MySQL oder 

Oracle
Magento www.magentocommerce.com PHP, MySQL
nopCommerce www.nopcommerce.com ASP, MS SQL
OpenCart www.opencart.com PHP, MySQL
osCommerce www.oscommerce.de PHP, MySQL
OXID eShop www.oxid-esales.com PHP, MySQL
POWERGAP www.powergap.de PHP, MySQL
PrestaShop www.prestashop.com PHP, MySQL
Shopware www.shopware.de PHP, MySQL
SmartStore.NET www.smartstore.net ASP.NET, 

MS SQL-Server
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.


