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Generationenvertrag

Hochzeit mit Beigeschmack

„Psst, sage meiner Mutter
nicht, dass ich bei einer
Internetfirma arbeite! Sie
denkt, ich sei Rausschmeißer in einem Bordell.“
Wie so viele witzige Sprüche enthält auch dieser
ein Körnchen Wahrheit:
Unsere Eltern verstehen
Frank Kemper,
nicht, was wir tun, wenn
wir Keyword-Kampagnen Stv. Chefredakteur
optimieren, Produktdatenbanken matchen oder Behavioral Targeting
erproben. Noch viel schlimmer: Auch mit den
Produkten dieser Arbeit, mit den Websites und
Onlineshops, die auf diese Art entstehen, können
alte Menschen häufig nichts mehr anfangen. Neulich berichtete mein Kollege Frank Puscher von
einem Usability-Test, bei dem 26 Probanden im
Alter über 50 auf Reisesites losgelassen wurden. Sie
sollten unter anderem eine Reise buchen – was auf
der Tui-Website keinem (!) der 26 Testkandidaten
gelang. Immerhin hatte man den Senioren einen
fertig konfigurierten Rechner vorgesetzt. Als ich
neulich meinem Schwiegervater dabei helfen sollte, seinen PC an T-DSL anzuschließen, waren die
Installationshürden, welche die Telekom ihren
Kunden zumutet, für den 71-Jährigen definitiv zu
hoch – und auch ich wäre um ein Haar daran
gescheitert.
Wer Eltern oder andere ältere Verwandte hat,
sollte sich wirklich mal die Mühe machen, mit ihnen gemeinsam ins Internet zu gehen, sie beim
Surfen zu beobachten und ihre Wünsche anzuhören. Und zwar nicht nur, damit unsere alten
Herrschaften mehr Verständnis dafür haben, was
wir da so den ganzen Tag treiben. Sondern deshalb, weil die Senioren die einzige lukrative Zielgruppe sind, die das Internet sich noch erschließen muss. Und ganz ehrlich: Benutzermenüs,
Installationsroutinen und Produktbeschreibungen,
die einen Rentner überfordern, sind auch für jüngere Surfer selten eine optimale Lösung.

Google, Doubleclick und die Europäische Union

D

ie Wettbewerbsbehörde der Europäischen Union (EU) hat den Kauf des
Onlinewerbedienstleisters
Doubleclick
durch Google durchgewinkt. Das ist schön
für Google und, aller Voraussicht nach,
auch schön für Doubleclick.
Doch was bedeutet die Übernahme für
die Onlinewerber? Und was ist eigentlich
mit den Nutzern?
Schon jetzt sammeln Google, Microsoft,
Yahoo & Co. monatlich satte 336 Milliarden (!) sogenannte „Datenübertragungsereignisse“. Wenn nun
Google und Doubleclick
ihre Daten konsolidieren,
dürften es künftig noch ein
paar mehr werden. Und
am Horizont winkt der
Gläserne User 3.0 …
Doch es sind nicht nur
User, die angesichts der
neuen Datenmacht erschaudern. Auch werbetreibende Unternehmen
und Onlinemarketer begegnen der Elefantenhochzeit mit Skepsis und sind der Ansicht, die Sache habe ein „Geschmäckle“,
wie die Schwaben sagen. Das Misstrauen
gilt zum einen der neuen Marktmacht des
Quasimonopolisten. Die sieben größten
deutschen Topvermarkter arbeiten laut
AGOF bereits mit Doubleclick. Damit
erreicht Doubleclick rund zwei Drittel
aller User in Deutschland. Addiert man
nun das gewaltige Google-Potenzial hinzu, wird sich diese Reichweite nochmals
vergrößern, ich schätze auf etwa 90 Prozent aller deutschen Nutzer. Unter den
Onlinevermarktern sind einige, die bereits
vor der Übernahme angedeutet haben,
sich im Falle des Zusammenschlusses von

mail@internetworld.de
Geheimsache Ökosteuer
Zum Beitrag „Ökosteuer für Onlineshops“,
Ausgabe 07/2008, Seite 2:
Sehr interessanter Artikel in der aktuellen Ausgabe! Aber inhaltlich eine Unverschämtheit!
Und das ausgerechnet heute, das passt uns
ganz schlecht! Dabei befinden wir uns bereits
seit mehreren Tagen in intensiven Gesprächen
mit dem Ministerium für Umwelt, Frauen und
Reaktorsicherheit, damit wir – und nur wir –
dank unseres Engagements für den Klimaschutz vom Gesetz ausgenommen werden.
LARS GUROW
STRATO AG
Wieso hacken eigentlich alle so auf dem Gabriel
rum? Jetzt wird er sogar schon als Aufhänger
für Aprilscherze genutzt. Dabei macht er wirklich gute Arbeit in Berlin.
EBERHARD BLOCHER
Über Ihren Aprilscherz „Ökosteuer für Onlineshops“ konnten wir nicht lachen. Anscheinend hat man in Ihrem Verlag zu wenig zu
tun oder das Niveau Ihres Verlags ist auf das
der „Bild“-Zeitung gesunken.

Für mich und unsere Kunden heißt es in
Zukunft auf alle Fälle – einen großen Bogen
um „INTERNET WORLD Business“ zu machen.
JOHANNES TEITGE
SOFTWAREDEVELOPMENT & ECOMMERCE
Anm. d. Red.: Wie unsere Leser ganz richtig
erkannt haben, handelt es sich bei der zitierten
Meldung um einen Aprilscherz. Wenngleich wir
nicht ausschließen können, dass die Bundesregierung mit äußerster Kreativität über neue
Steuererlösmodelle nachdenkt – dieser Plan ist
komplett unserer Fantasie entsprungen.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Haben Sie Kommentare, Vorschläge oder
Kritik? Schreiben Sie einen Leserbrief an
❚ mail@internetworld.de
Haben Sie sich beruflich verändert? Dann
schicken Sie uns doch eine Nachricht an
❚ aufstieg@internetworld.de
Fragen zu Ihrem Abo richten Sie bitte an

Doubleclick trennen zu wollen. Die jüngsten News um Googles Ad Manager, eine
kostenlose Low-Budget-Adserving-Lösung, lassen diese Kreise nicht wirklich auf
Besserung hoffen. Im Gegenteil: Hier wird
– zweiter Punkt der Kritiker – weiteres
technologisches Know-how zusammengeführt, auch wenn der Ad Manager nicht
als Konkurrenzprodukt zu Doubleclick
auftreten kann und wird. Kunden, die sich
halbwegs der auf ihren Websites gesammelten Daten bewusst sind, werden sich

Jörg Klekamp
ist Vorstand Vertrieb
und Marketing des
Onlinemarketing-Dienstleisters
Adition Technologies AG.
❚ www.adition.de

stark überlegen, ob sie in Zukunft ihre
Daten noch dem neuen Riesen anvertrauen werden.
Wir von Adition rechnen fest mit einem
weiteren Zulauf von Doubleclick-Kunden,
je mehr sich die tatsächliche Strategie von
DoubleGoogle abzeichnet. Das Bewusstsein für drohende Monopolisierung und
Datengefahr wächst, wie sich aus vielen
Insiderkommentaren – auch zum Ad
Manager – heraushören lässt. Die Meldung, dass Google eine kostenlose Adserver-Lösung anbieten würde, kam just zu
dem Zeitpunkt, als sich abzeichnete, dass
die EU den Doubleclick-Deal abnicken
würde. Es sei dahingestellt, ob das nun
kühlem Kalkül entsprungen ist oder ein-

fach nur ein Zufall war. Fakt ist: Der Ad
Manager hat für Zündstoff gesorgt. Und er
hat eine neuerliche Diskussion um Datensammlung und Datenschutz ausgelöst, die
sich, wäre sie etwas früher gekommen,
möglicherweise auch in den EU-Gremien
für Google und Doubleclick negativ hätte
auswirken können. Aber, wie gesagt, wahrscheinlich war die zeitliche Reihenfolge ja
einfach nur ein Zufall …
Dennoch: Meiner Meinung nach hat es
die EU eindeutig versäumt, hier den Daumen draufzuhalten.
Wenn man sich allerdings ansieht, wie es
in den EU-Gremien um das Online- und
Medienwissen bestellt ist, fällt das Erstaunen über die Entscheidung deutlich geringer aus. Aus zuverlässiger Quelle ist mir
Folgendes zugetragen worden: Ein griechischer EU-Abgeordneter hat während
einer Datenschutzdebatte ebenso entrüstet wie blauäugig physische Datenverluste
wie jüngst in Großbritannien (in England
waren Ende 2007 CDs mit den Daten von
rund 25 Millionen Kindergeldbeziehern
verschwunden) mit dem Verlust von
Daten zum Surfverhalten dieser Nutzer
verglichen. Das nennt man wohl Äpfel mit
Birnen vergleichen ...
Es sei die Frage gestattet: Glaubt angesichts dieses offenkundigen Unverständnisses irgendjemand ernsthaft, dass dieser
EU-Abgeordnete auch nur ansatzweise
nachvollziehen kann, was die zahlreichen
Kritiker gegen den Google/DoubleclickDeal vorzubringen hatten – und haben?
Angesichts einer derartigen Weltfremdheit in Sachen Neue Medien und Datenschutz verwundert die Google/Doubleclick-Entscheidung nicht. Jedenfalls nicht
mehr so sehr.
❚

Gehört
„Mit jedem guten Anbieter, der dazukommt,
geht mehr Offlinegeschäft online.“
Kijiji-Chef H e i n e r K r o k e kommentiert den Start der deutschen
Version des US-Anzeigenmarkts Craigslist.com

„Der Knoten ist geplatzt. Das mobile Internet
ist auf der Überholspur.“
M a t t h i a s K u r t h , Chef der Regulierungsbehörde Bundesnetzagentur

„99 Prozent aller Blogs liegen unter der
Wasseroberfläche. Die kennt keiner, die sieht keiner,
damit beschäftigt man sich kaum.“
Vorzeigeblogger R o b e r t B a s i c (Basic Thinking)

„Durch den Google-Doubleclick-Deal erhält
Microsoft weitere Feuerkraft, um über Yahoo zu siegen.“

❚ leserservice@internetworld.de

M a r k M a y , Analyst bei Needham & Co.

