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Der Anzug sieht toll aus, aber was
macht der Kunde, wenn statt der ge-

wohnten Größe 102 nur Größen wie 44R
zur Auswahl stehen? Und wie soll der On-
line Shopper seine Bestellung korrekt ab-
schicken, wenn er bei der Versandadresse
einen „State“ angeben muss, obwohl er
doch bereits Deutschland als Zielland aus-
gewählt hat? Oder wie findet der Kunde
von einem japanischen zum deutschen
Shop zurück, wenn der Link dorthin zwar
vorhanden, aber leider nur auf Japanisch
beschriftet ist?

Irritationen wie diese – gesehen bei Bo-
den Direct, dem Ed Hardy Shop und Ama-
zon Japan – sind für einen erfahrenen On-
line-Nutzer sicherlich keine unüberwind-
baren Hürden, beeinträchtigen aber klar
das Shopping-Erlebnis. Dabei können
Unternehmen, die in mehreren Märkten
E-Commerce betreiben oder dies planen,
solche Pannen – die den Nutzer verärgern
oder sogar zum Kaufabbruch führen –
leicht vermeiden.

Planung ist hierbei enorm wichtig – von
Anfang an. Noch vor konkreten Überle-
gungen zur reibungslosen Umsetzung ei-
nes internationalen Online Shops steht die
Frage nach dem Ziel: Was will das Unter-
nehmen konkret damit erreichen, dass es
sich mit seinem E-Shop außerhalb des 
eigenen Kernmarktes engagiert? Ist viel-

leicht das Angebot günstiger als das des
internationalen Wettbewerbs? Der Service
besser, die Angebotspräsentation überle-
gen? Wer zumindest einige dieser Fragen
bejaht, könnte mit der Expansion in neue
Märkte erfolgreich sein.

Web-Globalisierungsstrategie

Internationalisierung und Lokalisierung,
sinnvoll miteinander kombiniert, sind 
die entscheidenden Aspekte auf dem Weg
zum internationalen E-Shop. Die Interna-

tionalisierung legt die Grundlagen für die
spätere Lokalisierung – in Bezug auf die
technische Plattform, die Konzeption oder
das Interface-Design, sodass die Website
später gut an lokale Bedürfnisse angepasst
werden kann. Unter Lokalisierung ver-
steht man solche Aktivitäten, die einen
Auftritt bestmöglich an die Bedürfnisse
der Kunden in den jeweiligen Ländern an-
passen. Neben dem Übersetzen der Inhal-
te in die Landessprache ist die Vermark-
tung und Präsentation des Angebots zu in-
dividualisieren. Die Summe aller Interna-
tionalisierungs- und Lokalisierungsmaß-
nahmen einer digitalen Lösung bezeichnet
man als Web-Globalisierung.

Vorteile durch Standards

Gerade bei den Webseiten
internationaler Marken hat
sich in den letzten Jahren ein
hohes Maß an Standardisie-
rung durchgesetzt. Für die
Unternehmen bietet das viele
Vorteile: Wenngleich die An-
fangskosten höher sind, lassen
sich doch immense Ausgaben
einsparen, wenn neben der

Kreation auch die technischen Plattfor-
men zentralisiert sind. Je mehr lokale Prä-
senzen davon profitieren, desto besser.

Mit einem Standard erhält ein Unter-
nehmen einen international homogenen
und CI-konformen, konsistenten Marken-
auftritt. Außerdem können einheitliche
Qualitätsstandards geschaffen werden, um
auch solche Märkte mit einem qualitativ
hochwertigen Angebot zu erschließen, für
die allein sich ein solcher Aufwand nicht
lohnen würde. Schließlich lassen sich
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Synergien wie beispielsweise lokale Teil-
entwicklungen und Inhalte besser auch für
andere Märkte nutzen. Zudem erleichtern
Standards die Vergleichbarkeit zwischen
den Länderauftritten, da aus einheitlichen
Auftritten gewonnene Kennzahlen sich
einfacher abgleichen lassen und zu leichter
zugänglichen, übergreifenden Schlussfol-
gerungen führen.

Neben den genannten firmeninternen
Standards nähern sich die E-Commerce-
Anbieter auch dadurch einander an, dass
internationale Flaggschiffe wie Amazon
eine Reihe von Interaktions-Patterns für
die gesamte Branche etabliert haben. Aber
Standards und Patterns haben sinnvolle
Grenzen. Denn ein britischer Kunde wird
in puncto Anrede sowie sprachlicher Eti-
kette immer anderes erwarten als ein deut-
scher Nutzer – von Chinesen ganz zu
schweigen. Ganz gleich, wo auf dem Erd-
ball: Die Kunden möchten als lokale Ver-
braucher angesprochen werden und das
Gefühl vermittelt bekommen, dass der
Webshop zu ihnen und ihren kulturellen
Eigenheiten passt.

Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen
sich Shops also im direkten Vergleich zu

anderen Angeboten durchsetzen, die –
zumal wenn sie von lokalen Betreibern
stammen – leichter einen lokalen Bezug
zum Kunden aufbauen können.

So ist die richtige Balance zwischen ei-
ner international umfassenden Standardi-
sierung einerseits und einer wettbewerbs-
fähigen Lokalisierung der einzelnen Prä-
senzen andererseits die zentrale Heraus-
forderung internationaler E-Commerce-
Angebote. Das gilt im Übrigen auch für
den Heimatmarkt, der ebenfalls in den
Prozess einbezogen sein sollte, um eine
Sonderrolle zu vermeiden. Dies muss stra-
tegisch festgelegt und von den Entschei-
dern mitgetragen werden, da die Planung
eines gut ausbalancierten E-Commerce-
Auftritts für viele und sehr unterschied-
liche Geschäftsebenen relevant ist.

Organisationsprinzipien

Wie stark standardisiert ein internationa-
ler Shop sein sollte, hängt nicht zuletzt von
der Organisation hinter den einzelnen lo-
kalen Shop-Präsenzen und schließlich von

Vermeidbare Irritationen: Ungewohnte Größenangaben, unpassende Pflichtfelder oder ein unleserlicher Querlink zu anderen Sprachen beeinträchtigen das Einkaufserlebnis beim Online Shopping

Tipps für das professionelle Planen und 
Betreiben internationaler E-Shops

❚ Internationale E-Commerce-Projekte brauchen eine eigene Web-
Globalisierungsstrategie.

❚ Wichtig ist die Balance zwischen internationaler Standardisierung
und spezifischer lokaler Ausrichtung.

❚ Die lokalen Interessen und Bedürfnisse des potenziellen Konsumen-
ten müssen möglichst frühzeitig ermittelt und einbezogen werden.

❚ Eine einheitliche technologische Plattform für alle internationalen
Shops zahlt sich auf längere Sicht aus.

❚ Vorsicht vor allzu großen Sonderrollen für den Internet-Shop des 
Heimatmarkts.
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Übersicht „E-Commerce
international“
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❚ Payment und Inkasso international –
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Ausgabe 5/2010

❚ Internationales Handelsrecht – 
das müssen Sie wissen 
Ausgabe 6/2010

Alle bisher erschienen Teile der Serie fin-
den Sie als PDF unter
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Webcode 1003036

der Unternehmenskultur der Shop-Be-
treiber ab. Zentral organisierte Firmen, in
denen alle relevanten Entscheidungen von
einer Abteilung getroffen werden, bedin-
gen sinnvollerweise auch ein höheres Maß
an Standardisierung. In diesem Fall bietet
es sich an, die Organisation der Dienstleis-
ter ebenfalls zu zentralisieren, um die Zahl
der Abstimmungsschnittstellen so gering
wie möglich zu halten.

Für stärker auf lokale Märkte ausgerich-
tete Shop-Präsenzen ist eine Organisation
mit dedizierten Teams hingegen klar vor-
zuziehen. Die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen lokalen Dienstleistern ist in
diesem Fall nicht nur möglich, sondern
bietet auch die Chance eines engeren Be-
zugs zu spezifischen lokalen Gegebenhei-
ten. Bei einer dezentralen Organisation
des operativen Geschäfts ist eine zentral
übergreifende Koordinations- und Steue-
rungsstelle dennoch empfehlenswert, die
darauf achtet, dass die übergreifende stra-
tegische Linie der Web-Globalisierung
eingehalten wird. Außerdem lassen sich so
Synergien zwischen den einzelnen lokalen
Präsenzen nutzen.

Der Weg zum lokalen E-Shop

Wie bei allen komplexen Projekten ist eine
gute Planung auch für internationale
Shops das A und O. Idealerweise steht be-
reits zu Beginn fest, ob und für welche

Sprachen und Länder später lokalisiert
werden soll. Natürlich ist es möglich, einen
bestehenden einsprachigen Shop nach-
träglich anzupassen. Allerdings hat die Er-
fahrung gezeigt, dass ein solcher Prozess
stets Komplikationen mit sich bringt, die
sich vermeiden lassen, wenn der Shop
gleich für den internationalen Markt kon-
zipiert und gestaltet wird.

Für die konkrete Umsetzung eines 
E-Commerce-Projekts gilt: Es ist unerläss-
lich, dass der Nutzer den Weg zum passen-
den lokalen Shop leicht findet. Am direk-
testen ist dies natürlich über lokale Ver-
marktungs- und SEM-Maßnahmen mög-

lich, die den Nutzer unmittelbar zur für
ihn passenden Version des Shops geleiten.

Um dem Nutzer eine selbstständige Aus-
wahl seiner bevorzugten lokalen Shop-
Version zu ermöglichen, sollten Global
Gateways eingerichtet werden, die dem
internationalen Auftritt des Shops vorge-
lagert sind – typischerweise auf der .com-
Domain. IKEAs Online Shop löst dies vor-
bildlich, da er die Auswahl der Länderver-
sionen zugleich auf Englisch und in der
Landessprache anbietet.

Zweisprachige Links

Neben dieser vorgelagerten Auswahl sollte
den Kunden auch innerhalb einzelner lo-
kaler Shops ein Wechsel zu anderen Län-
dern angeboten werden. Damit der ent-
sprechende Link international verständ-
lich ist, sollte er englisch beschriftet sein.
Ein Weltkarten-Icon wie bei Nivea unter-
streicht die Funktion des Links.

Neben der selbstständigen Auswahl
durch die Nutzer können ergänzend
automatisierte Techniken wie Language
Negotiation – das ist
die Erkennung der
Sprachversion des
Browsers – und Geo-
location – die lokale
Zuordnung aufgrund
der IP – eingesetzt
werden. Der ansons-
ten kaum lokalisier-
te Mode-Shop Asos
.com kann dank die-
ser Technik deutsche
Nutzer identifizieren
und einen entspre-
chenden Teaser oben
anzeigen.

Um lokal erfolg-
reich zu sein, reicht
eine bloße Überset-
zung des E-Shops
nicht aus. Trotzdem
sollte auch die län-
derspezifische Über-
setzung nicht dem Zufall überlassen, son-
dern frühzeitig geplant und aktiv gesteuert
werden. Neben der initialen Übersetzung
des Interfaces müssen auch für die regel-
mäßige Übersetzung von Produktinfor-
mationen, Teasern und Promotions Work-
flows gefunden werden, die auf die übrige
Content-Produktion abgestimmt sind.

Da die Tonalität der Texte ein wichtiges
Differenzierungsmerkmal für Shops ist,

kann es sinnvoll sein, frühzeitig entspre-
chende Regeln in Guidelines oder auch in
Form eines Corporate Terminology Ma-
nagements festzulegen. Sie sichern ein ein-
heitliches Auftreten und mindern die Ab-
hängigkeit von einzelnen Übersetzern.

Darüber hinaus sind bei der Konzeption
und Gestaltung eines internationalen 
E-Shops die Inhalte und Elemente zu

identifizieren, die im
Rahmen der Loka-
lisierung besondere
Flexibilität erfordern.
Vergleichsweise ein-
fach ist die Flexibili-
sierung von Textlän-
gen, insbesondere bei
Elementen mit be-
grenztem Spielraum
wie Navigation, For-
mularbeschriftungen
und Buttons. Für ei-
nen Härtetest eignet
sich übrigens Pol-
nisch bestens.

Wichtig: Es ist zu
klären, welche Un-
terschiede es in den
lokalen Sortimenten
geben wird – und wie
sich dies strukturell
und gestalterisch aus-

wirkt. Außerdem müssen interaktions-
relevante Funktionen lokalisiert werden,
damit die Nutzer aus unterschiedlichen
Ländern gut mit dem Adressaufbau in
Formularen oder den Bezahloptionen zu-
rechtkommen. Ein weiteres Thema sind
Maßeinheiten und Formate – besonders
wichtig für E-Shops, die Bekleidung ver-
kaufen. Diese Anpassungen sind unbe-
dingt zu empfehlen, denn Briten rechnen

nach vor wie in Inches,
Deutsche dagegen in
Zentimetern, und auch
Schuh- oder Konfek-
tionsgrößen unterschei-
den sich. Solche Funk-
tionen werden idealer-
weise schon bei der
Konzeption und Ge-
staltung der betreffen-
den Sektionen bedacht.

Fest steht: Die Inter-
nationalisierung von 
E-Shops ist weit mehr
als eine Frage der rich-
tigen Übersetzung. Um

eine solide Basis für alle Entscheidungen
zu schaffen, ist für jedes Unternehmen und
jedes Projekt eine Web-Globalisierungs-
strategie empfehlenswert. Nur so lassen
sich Prozesse frühzeitig planen, Fehlinves-
titionen vermeiden und alle Interessen-
gruppen innerhalb des Unternehmens auf
ein Ziel einschwören. Denn das Web bleibt
ein globales Medium. Und der Kunde zu-
gleich von seiner Umgebung geprägt. ❚

Arne Kittler

Lost in Translation? Nicht bei Nivea in Thai-
land: Die Weltkarte weist Surfern den Weg

Gucci in Deutschland und China: Sorti-
mentsunterschiede verlangen Anpassung

Geolocation: Der Fashion-Shop Asos.com erkennt die Herkunft des
Kunden und spricht die zentrale Frage der Versandkosten explizit an
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