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Einführung 

 

Das Internet gehört für die meisten Menschen zum Alltag. Sie 
nutzen es, um zu kommunizieren, einzukaufen, Probleme zu 
lösen oder Hobbys nachzugehen. Es hat sich auch zu einem 
primären Weg für Engagement und Tätigkeiten in Behörden und 
Unternehmen entwickelt. Dieses Thema umfasst die 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um sich zu registrieren und 
Dienstleistungen zu beantragen, Waren und Dienstleistungen zu 
kaufen und zu verkaufen sowie Transaktionen online zu 
verwalten und abzuwickeln. 

Von Konzertkarten bis zu Waschmaschinen, von Lebensmitteln 
bis zum Urlaub - eine Website bietet alles, was Sie wollen. Wenn 
es eine Marke oder ein Geschäft gibt, das Ihnen gefällt, können 
Sie direkt auf deren Website gehen, oder Sie können eine 
Shopping-Website wie eBay oder Amazon besuchen, sie führen 
ein breites Sortiment an neuen und gebrauchten Artikeln. Wenn 
Sie gerne günstige Angebote kaufen, können Sie eine 
Preisvergleichsseite nutzen, die die Websites, die Ihr Produkt 
verkaufen, nach dem Preis auflistet. Es macht Spaß, ist bequem 
und spart oft Geld - Online-Shopping hat viele Vorteile. 

 

Lernergebnisse: 

Am Ende des Moduls haben Sie -  

Die Lernenden werden in der Lage sein: - 

Die Schritte aufzuzeigen, die erforderlich sind, um eine 
Rechnung eines öffentlichen Versorgungsunternehmens zu 
bezahlen - die Gemeindesteuer zu bezahlen 

Im Online-Store Amazon einkaufen. 

Eine sichere Website von einer unsicheren Website 
unterscheiden können. 

Ein Verständnis für das online Unternehmertum erlangen. 
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Arten von E-Commerce erkennen 

Vorteile von E-Commerce. 

Den Lebenszyklus von E-Commerce verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 1: Online-Zahlungen und -Einkäufe 

Aktivität 1: 1.1 Zahlungen: Bezahlen der Stromrechnung 

(Gemeindesteuer) über die Website der lokalen Behörde   
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Medium 

Dauer 60 Minuten 
Einführung 
Ein Versorgungsunternehmen ist eine essentielle öffentliche 

Dienstleistung. Einige Beispiele sind die Versorgung mit Wasser, 

Strom, Gas oder die Bereitstellung von Dienstleistungen durch 

die lokale Behörde, die für alle bereitgestellt werden und die alle 

bezahlen. Der Umgang mit Versorgungsunternehmen im 

Internet beinhaltet meist die Online-Zahlung der Rechnung für 

den Versorgungsdienst mit einer Kredit- oder Debitkarte.  

Jede lokale Behörde hat eine Online-Plattform, und die 

Kund*innen können dort ihre Rechnung einsehen. Früher 

nahmen die lokalen Behörden die Zahlungen der Kund*innen in 

den physischen Büros vor Ort entgegen; heute werden die 

Zahlungen über das Internet abgewickelt. Regierung und lokale 

Behörden sind heute größtenteils online, wo sie ihre 

Dienstleistungen anbieten und erbringen. Die Dienstleistungen 

können sich von einer Kommunalbehörde zur anderen 

unterscheiden. Sie müssen nach der richtigen lokalen Behörde 

suchen, die für den Service in Ihrer Gegend zuständig ist.  

 

Wie man die Gemeindesteuer online bezahlt 

Um die Gemeindesteuer online zu bezahlen, müssen Sie sich auf 

der Website Ihrer Gemeinde registrieren, entweder nur für die 

Gemeindesteuer und/oder eine andere für die Dienstleistungen 

der Gemeinde, überprüfen Sie deren Website.  

Jede Website der Stadtverwaltung ist etwas anders. In diesem 

Modul werden wir Sie durch einen typischen Registrierungs- und 

Zahlungsprozess führen. Am Ende sollten Sie in der Lage sein, 

sich bei Ihrer lokalen Behörde für Ihre Rechnungen, 

einschließlich der Gemeindesteuer, zu registrieren. 
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Sie benötigen: 

• einen Computer mit einer Internetverbindung. 

• Ihre Gemeindesteuer-Nummer (oben auf Ihrer Rechnung). 

• Eine Kredit- oder Debitkarte. 

• Eine gültige E-Mail Adresse, auf die Sie zugreifen können. 

 

9. Schritte zum Einrichten und Bezahlen Ihrer 
Gemeindesteuer. 

Schritt 1: Finden Sie die Website Ihrer Gemeinde. 

Ihre Gemeindesteuerrechnung wird wahrscheinlich die Adresse 
der Website enthalten, auf der Sie Ihre Gemeindesteuer online 
bezahlen können. Wenn Sie diese nicht finden können, gibt es 
zwei Möglichkeiten: 

 

Option 1: Gehen Sie direkt auf die Website: 

Sie können die Adresse Ihrer Behörde wie folgt in die Leiste 
oben in Ihrem Browser (z. B. Internet Explorer oder Chrome) 
eingeben: 
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Drücken Sie dann die Eingabetaste. So gelangen Sie direkt auf 
die Website. 

Option 2: Verwendung einer Suchmaschine. 

Öffnen Sie eine Suchmaschine wie z. B. Google und geben Sie 
Schlüsselwörter wie "Gemeindesteuer bezahlen" und den 
Namen Ihrer Gemeinde ein, z. B. "Hamburg". Wenn Sie es 
gefunden haben, klicken Sie auf den Link zur lokalen Behörden-
Steuerseite Ihrer Gemeinde. 

 

Schritt 2: Gehen Sie zur Website der Gemeinde 

Klicken Sie nun auf, um zur Website Ihrer Gemeinde zu gelangen. 
Die Website jeder Gemeinde ist etwas anders, aber wenn Sie auf 
der Startseite nach unten scrollen, sollten Sie auf 
‚Gemeindesteuer', ‚Rechnung Online bezahlen' oder 
‚Gemeindesteuer bezahlen' klicken können. 

 

 

Schritt 3: Finden Sie heraus, wo Sie sich registrieren können. 

Eine neue Seite wird sich öffnen. Es kann passieren, dass Ihnen 
eine Liste von Optionen für verschiedene Dinge angeboten wird, 
die Sie online bezahlen können, in diesem Fall klicken Sie auf 
‚Gemeindesteuer'. Klicken Sie auf ‚Register‘ (Registrieren), um 
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Ihr Konto einzurichten. 

 

 

Einige Websites zeigen einen Schritt-für-Schritt-Zähler an, wie 
viele Schritte Sie für die Registrierung benötigen und wo Sie 
sich im Prozess befinden, z.B. Schritt 2 von 5 abgeschlossen. 

Während des Prozesses werden Sie möglicherweise 
aufgefordert, eine Sicherheitsfrage und -antwort zu erstellen (z. 
B. Ihren Geburtsort), damit, falls Sie Ihr Passwort vergessen, 
anhand dessen überprüft werden kann, dass Sie die Person 
sind, die auf das Konto zugreifen soll, und das Passwort 
zurückgesetzt werden kann. 

  

Schritt 4:Registrierungsformular 

Wenn Sie auf Registrieren klicken, wird ein Formular wie das 
folgende angezeigt: 
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Sie können auf den Link „allgemeine Geschäftsbedingungen“ 
(AGBs) unten auf der Seite klicken, um sie zu lesen (die AGBs 
werden möglicherweise in einem neuen Fenster angezeigt). 
Sobald Sie sie gelesen haben, gehen Sie zurück zu dem 
Fenster/Reiter mit dem Formular darauf. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie das Kästchen ankreuzen, um zu bestätigen, dass Sie mit 
den AGBs einverstanden sind, und klicken Sie auf "Absenden" , 
um Ihre Registrierung abzuschließen. Sobald Sie das Formular 
ausgefüllt haben, sollten Sie eine Bestätigungsnachricht 
erhalten. 

Schritt 5: Bestätigungs- und Verifizierungs-E-Mail 

Die Gemeinde schickt Ihnen in der Regel eine E-Mail, um Ihnen 
mitzuteilen, dass Sie sich erfolgreich registriert haben. Die E-
Mail enthält einen Link, den Sie anklicken müssen, um Ihr Konto 
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zu verifizieren und zu aktivieren. Manchmal ist dieser Link nur 
für kurze Zeit gültig, daher sollten Sie Ihre E-Mail bald nach der 
Registrierung überprüfen. Wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem 
Posteingang sehen, überprüfen Sie Ihren "Spam"- oder "Junk"-
Ordner. 

Schritt 6 - Bezahlung 

Sie können sich nun anmelden und Ihre Gemeindesteuer 
bezahlen, indem Sie auf der Website der Gemeinde auf 
„Anmelden" und dann auf „Gemeindesteuer bezahlen“ klicken. 

Hinweis: Bevor Sie persönliche Daten oder 
Zahlungsinformationen online eingeben, überprüfen Sie immer, 
ob die Website sicher ist. Dies wird durch ein Vorhängeschloss-
Symbol am oberen Rand des Bildschirms und eine Website-
Adresse angezeigt, die mit https:// beginnt (das 's' steht für 
'secure' (sicher)). Achten Sie immer darauf, dass Sie online 
sicher sind. Geben Sie im Zweifelsfall keine Kartendaten ein. 

Wenn Sie überzeugt sind, dass die Website sicher ist und Sie 
alle weiteren erforderlichen Angaben gemacht haben, drücken 
Sie auf . 

Schritt 7: „Continue“ (Weiter) oder „OK“ (OK), um zum 
nächsten Bildschirm zu gelangen. 
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Schritt 8: Eine Übersicht darüber, was Sie bezahlen. 

Es wird eine Zusammenfassung der Details, die Sie bereits 
eingereicht haben, wie der Betrag, den Sie zahlen, Ihre Adresse 
und Ihre Gemeindesteuer-Nummer. Wenn Sie Änderungen 
vornehmen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten und nehmen 
Sie Ihre Änderungen (Edit) vor. Wenn alle Angaben korrekt 
sind, klicken Sie auf „Contintue“ (Weiter), um fortzufahren. 

Schritt 9: Geben Sie schließlich Ihre Kredit- oder 
Debitkartendaten ein, um den Zahlungsvorgang abzuschließen. 
Sobald Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie auf 
„Continue“ (Weiter), um die Zahlung abzuschließen. 
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Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, klicken Sie auf 
"Continue " (Weiter) oder "OK " (OK), um die Zahlung 
abzuschließen.Wenn Sie sich für ein 3-D Secure-Konto 
(Sichherheitskonto) angemeldet haben, eine zusätzliche 
Sicherheitsebene für Online-Kredit- und Debitkarten-
Transaktionen wie "Verified by Visa" von Visa und "Secure 
Code" von MasterCard, werden Sie an dieser Stelle 
möglicherweise nach einem weiteren Passwort gefragt. Geben 
Sie dieses bei Bedarf ein. 

Hinweis: Online-Zahlungen werden oft von einem Drittanbieter 
(nicht von der Gemeinde selbst) verarbeitet, daher kann sich 
ein neues Fenster öffnen, während die Zahlung verarbeitet 
wird. Klicken Sie nicht auf irgendetwas, bis die Verarbeitung 
abgeschlossen ist, da Sie sonst den Zahlungsvorgang 
unterbrechen könnten. Sobald die Zahlung verarbeitet wurde, 
sollten Sie eine Meldung auf dem Bildschirm sehen, die 
bestätigt, dass die Zahlung erfolgreich war. Wahrscheinlich 
erhalten Sie auch eine Bestätigungs-E-Mail von Ihrer Gemeinde. 

Hinweis: Manchmal schlagen Online-Zahlungen fehl. Wenn dies 
passiert, könnte es an einem Verarbeitungsproblem liegen und 
nicht daran, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Wenn Sie 
sich nicht sicher sind, ob Ihre Zahlung erfolgreich war, warten 
Sie und überprüfen Sie Ihr E-Mail-Konto mit der 
Zahlungsbestätigung. Wenn dies nicht der Fall ist, rufen Sie die 
Gemeinde an, um zu überprüfen, ob die Zahlung eingegangen 
ist. Versuchen Sie nicht, erneut zu zahlen, bis Sie sicher sind, 
dass die Zahlung nicht eingegangen ist, da Sie sonst zwei 
Zahlungen leisten müssen. 

Vergessen Sie am Ende nicht, sich von Ihrem Gemeindesteuer-
Konto abzumelden! (normalerweise oben auf dem Bildschirm). 
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Besprechen Sie nach Abschluss dieser Aktivität mit den 
Lernenden: 

 Warum es verschiedene Dienstleistungen gibt, die von der 
Regierung/den öffentlichen Behörden angeboten werden.  
 Warum sind diese Dienste jetzt (nur) online verfügbar?  
 Vorteile der Nutzung von Online-Diensten? 
 Schritt-für-Schritt-Verfahren zur Nutzung des Online-
Dienstes (abhängig von den Bedürfnissen der 
Teilnehmenden) 
 Prüfen Sie, ob Ihre Gemeindeverwaltung Online-Dienste 
anbietet. Wenn ja, welche? 
 (Verwenden Sie Ihre Postleitzahl, um die Adresse der 
lokalen Behörde zu finden. Schlagen Sie Ihre 
Kommunalbehörde nach und suchen Sie dann auf der 
Website, um mehr über die verfügbaren Online-Dienste 
zu erfahren, die der Öffentlichkeit angeboten werden). 
 Wie kann man sich für Zahlungen an eine lokale Behörde 
registrieren? 
 Wer hat schon einmal Online-Dienste Ihrer 
Kommunalbehörde genutzt, oder kennen Sie jemanden, 
der das tut? Und was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile 
dieser Dienste? 
 

Die meisten der folgenden Links beziehen sich auf öffentliche 
Dienste im Vereinigten Königreich.  
Andere Länder haben möglicherweise andere Systeme, die sie 
zur Interaktion mit öffentlichen Diensten verwenden. 

 
 Unter diesem Link finden Sie verschiedene Anleitungen 
zur Nutzung von Online-Regierungsdiensten 
 Dieser Link führt zu GOV.U.K., der britischen Plattform zur 
Suche nach staatlichen Dienstleistungen und 
Informationen. 

https://www.digitalunite.com/technology-guides/government-services-shopping-banking/government-services
https://www.gov.uk/
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 Stellen Sie sicher, dass Ihre Lernenden wissen, wie sie 
nach dem gewünschten Dienst suchen können.  
 Führen Sie Ihre Lernenden durch einen Dienst nach dem 
anderen, um ihnen den Umgang mit diesen Diensten zu 
erleichtern. Achten Sie darauf, dass Sie die Bedürfnisse 
Ihrer Lernenden berücksichtigen. Wenn sie mit einem 
Problem zu Ihnen kommen, verwenden Sie es als 
praktisches Beispiel und gehen Sie es mit ihnen in allen 
Einzelheiten durch. 
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Aktivität 1: 1.2 Ein Produkt online bei Amazon kaufen.   

Einfach 
Dauer 45 Minuten 
Einführung 
Wenn Sie sich für einen Online-Einkauf entschieden haben, gibt 

es immer eine Website, die das Gewünschte verkauft. Wenn es 

eine Marke oder ein Geschäft gibt, das Ihnen gefällt, können Sie 

direkt auf deren Website gehen, oder Sie können eine 

Shopping-Website besuchen, z. B. Amazon, die ein 

umfassendes, breites Sortiment an Artikeln führen. Wenn Sie 

gerne günstige Angebote kaufen, können Sie Amazon als 

Preisvergleichsseite nutzen und den Preis mit dem der Marke, 

die Sie kaufen möchten, auf der Website der Marke 

vergleichen.  

Für diese Aktivität werden wir Sie durch die Schritte zum Kauf 

im Amazon-Shop führen. 

Sie benötigen: 

• einen Computer mit einer Internetverbindung 

• eine Kredit- oder Debitkarte. 

Einkaufen kann für manche Menschen therapeutisch sein, für 

andere kann es jedoch eine echte Belastung sein und ihnen viel 

Stress bereiten. Manchmal haben nur einzelne physische 

Geschäfte die Art von Markenprodukten, die Sie wünschen. 

Diese Geschäfte sind möglicherweise weit von Ihrem Wohnort 

entfernt, so dass Sie Zeit und Geld aufwenden müssen, um 

dorthin zu gelangen. Wenn Sie in den Laden kommen, haben 

sie vielleicht nicht den Artikel, den Sie wollen, auf Lager. 

Vergessen Sie nicht, dass Sie möglicherweise mehrere 

Geschäfte besuchen müssen, um den besten Preis für einen 

Artikel zu erhalten. Suchen Sie im Internet nach dem Artikel, 

den Sie kaufen möchten, und Sie werden eine Reihe von 
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Websites sehen, von tatsächlichen Kaufhäusern wie John Lewis 

bis hin zu großen Websites, die sich dem Einkaufen widmen, 

wie Amazon. Sie können auch die Shopping-Option auf Google 

selbst verwenden. Wenn Sie darauf klicken, werden Ihnen 

verfügbare Artikel basierend auf Produktbewertungen und 

Preis angezeigt. Sie können wiederum nur nach Ergebnissen 

fragen, die in Geschäften in Ihrer Nähe verfügbar sind, indem 

Sie auf „In der Nähe verfügbar“ klicken. 

Mit Amazon.com können Sie diese Fallen vermeiden und Ihr 

Einkaufserlebnis durch Online-Shopping einfach halten. Wenn 

Amazon nicht das verkauft, was Sie wollen oder brauchen, kann 

es ein Drittanbieter auf Amazon sein. Sie können sich Ihre 

Artikel auch über die Post oder ein Lieferunternehmen direkt 

nach Hause liefern lassen, so dass Sie nicht erst hin und her 

fahren müssen. Sie können sogar selbst etwas verkaufen. 

Amazon ist einer der größten Onlinemärkte in den Vereinigten 

Staaten, wenn nicht sogar der Welt. Das Unternehmen 

vertreibt auch ein Sortiment an Technologieartikeln. 

Wenn Sie Amazon besuchen, betreten Sie einen der größten 

Onlinemärkte der Welt. Es stehen Millionen von Produkten zum 

Verkauf, und die meisten sind direkt zu Ihnen nach Hause 

lieferbar. Erstellen Sie einfach zunächst ein Konto, indem Sie 

den Anweisungen auf der Website folgen, und beginnen Sie 

dann, die Website zu durchsuchen. Sie können sogar nach 

einem genauen Produkt, das Sie suchen, oder etwas Ähnlichem 

suchen. Amazon zeigt Ihnen dann alternative Artikel an, die Sie 

sich ansehen können. 
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 Wenn Sie ein Produkt finden, das Ihnen gefällt, klicken Sie es 

einfach an, um mehr darüber zu erfahren, und Sie sehen 

ähnliche Produkte. Sobald Sie wissen, dass Sie etwas wollen 

und bereit sind, einen Kauf zu tätigen, legen Sie es in Ihren 

virtuellen Einkaufswagen. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie zur 

virtuellen Kasse, wie Sie es in einem physischen Geschäft tun 

würden! Geben Sie Ihre Rechnungs- und Versandinformationen 

ein (oder speichern Sie sie in Ihrem Profil, damit Sie in Zukunft 

schnell zur Kasse gehen können), und schließen Sie dann Ihre 

Bestellung ab. Während Sie auf die Lieferung Ihrer neuen 

Produkte warten, können Sie Ihre Sendung auf Amazon Schritt 

für Schritt verfolgen.  

 

Was können Sie bei Amazon kaufen? 

Es gibt mehr Artikel als Sie sich vorstellen können, die auf 
Amazon erhältlich sind, genau wie in anderen Onlinemärkten 
wie eBay, dem größten Konkurrenten von Amazon. Einige der 
beliebtesten verfügbaren Optionen sind: 

• Bücher und E-Reader 

• Haus und Garten 

• Sport- und Outdoor-Bedarf 



   

  
 
 

19 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

• Musik 

• Gesundheit und Schönheit 

• Lebensmittelbedarf 

• Automobil und Industrie 

• Elektronik 

• Computer 

Wie sicher oder zuverlässig ist Amazon? 

Amazon ist so sicher und zuverlässig wie viele andere etablierte 
Online-E-Commerce-Websites und hat einen der besten 
Kundendienste, die es gibt. Es sichert und schützt Ihre 
persönlichen und finanziellen Informationen und verpflichtet 
Sie nicht zum Kauf von Artikeln. 

Amazon ist ein E-Commerce-Unternehmen; es ist außerdem in 
der Regel zuverlässig, wenn es um die Versandzeiten geht, da 
sie oft ihre geschätzte Ankunftszeit einhalten. Besonders wenn 
Sie in den Vereinigten Staaten leben, werden Sie Ihre Artikel 
wahrscheinlich innerhalb einer Woche erhalten, da die meisten 
Verkäufer die Artikel innerhalb von zwei Werktagen versenden. 
Internationale Sendungen können aufgrund von Zollproblemen 
manchmal viel länger dauern, aber Sie können Ihre Sendung 
immer nachverfolgen und den Kundenservice in Anspruch 
nehmen, falls Sie jemals ein Problem haben sollten. Es gibt 
auch die Möglichkeit, ein "Prime-Mitglied" zu sein. Diese 
Option bedeutet, dass im Gegenzug für eine kleine monatliche 
Gebühr keine Versandkosten anfallen und der Artikel sehr 
schnell geliefert wird. 

Eines der wichtigsten Dinge, auf die Sie beim Kauf auf Amazon 
achten sollten, ist sicherzustellen, dass Sie bei bei zuverlässigen 
Verkäufer*innen einkaufen. Lesen Sie immer die Produkt- und 
Verkäuferbewertungen, bevor Sie Ihre Einkäufe bestätigen. So 
vermeiden Sie mögliche Probleme, die Sie nach Erhalt der Ware 
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haben könnten. Um mehr darüber zu erfahren und Tipps zu 
erhalten, wie Sie bei der Nutzung von Amazon sicher bleiben 
können, sollten Sie sich den Artikel zur Sicherheit bei Amazon 
ansehen. 

Vergleichen Sie die Preise der von Ihnen gewünschten Produkte 
mit anderen Verkäufer*innen, oder entscheiden Sie sich für 
etwas Ähnliches. Wenn Sie etwas finden, das Ihnen gefällt, 
kaufen Sie es nicht sofort. Denken Sie daran, dass es Tausende 
von registrierten Verkäufer*innen auf Amazon gibt; suchen Sie 
nach jemandem, der das gleiche Produkt möglicherweise zu 
einem niedrigeren Preis verkauft. Wenn dies nicht der Fall ist, 
können Sie immer noch ein sehr ähnliches Produkt zu einem 
niedrigeren Preis finden. Sie können dann entscheiden, ob Sie 
sich mit einem etwas anderen Produkt zufrieden geben wollen, 
solange Sie ein besseres Angebot erhalten. Prüfen Sie beim 
Einkaufen, ob die Artikel, die Sie sich ansehen, für einen 
kostenlosen Versand geeignet sind. Diese finden Sie unterhalb 
der Sterne-Bewertung eines Produkts. Amazon ist so beliebt, 
weil es einer der Pioniere des Online-Marktes war. Außerdem 
verlangte es von seinen Verkäufer*innen angemessene 
Gebühren, wodurch sich sein Produktangebot exponentiell 
ausweiten konnte. Sie eroberten auch die Welt des 
Buchverkaufs, indem sie den Zwischenhändler ausschalteten, 
was es ihnen ermöglichte, einige der niedrigsten Preise 
anzubieten. 

Sie finden mehr Artikel auf Lager bei einer Vielzahl von 
Verkäufer*innen, auch bei Amazon selbst. Sie machen sich 
Sorgen, dass Ihr lokales Geschäft etwas, das Sie haben 
möchten, nicht mehr vorrätig haben könnte? Jemand auf 
Amazon hat es vielleicht und wäre bereit, es Ihnen zu 
verkaufen, oder Amazon selbst hat es vielleicht. Die Website 
zeigt Ihnen Preise und Lagerbestände für verschiedene 
Versionen einer Vielzahl von Artikeln an.  
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Aktivität 10. Schritte zum Kauf auf Amazon. 

1. Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an. 

Gehen Sie in Ihrem Webbrowser auf http://www.amazon.com 
oder zur deutschen Seite und melden Sie sich an. Fahren Sie 
dazu mit der Maus über "Hello, Sign In" (Hallo, Anmelden) und 
klicken Sie auf "Sign In" (Anmelden). Klicken Sie dann, auf die 
im rechten Screenshot unten hervorgehobenen Felder und 
geben Sie Ihre E-Mail-Adresse bzw. Ihr Kontopasswort ein. 
Klicken Sie abschließend auf "Sign in" (Anmelden) über ihren 
sicheren Server (siehe unten). 

  

2. Durchsuchen Sie die Abteilungen. 

Nehmen wir an, dass Ihr Toaster gerade kaputt gegangen ist 
und Sie einen neuen suchen. Bewegen Sie den Mauszeiger 
zunächst auf „Departments“ (Kategorien), dann auf Home, 
Garden & Tools“ (Haushalt, Garten, Tier und Baummarkt) und 
klicken Sie anschließend auf „Kitchen and Dinning“ (Küchen-
und Haushaltsgeräte)  

http://www.amazon.com/
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3. Suchen Sie eine bestimmte Kategorie. 

 Klicken Sie z. B. auf Backöfen und Toaster, klicken Sie auf 
Toaster und grenzen Sie die Suche etwas ein. 

 

4.  Artikel ansehen und auswählen. 

Sie sehen nun eine Liste der zum Verkauf stehenden Toaster. 
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Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie eine Reihe von 
Optionen, die Sie anklicken können, um Ihre Suche weiter 
einzugrenzen.  Sie können zum Beispiel nach einem Produkt 
suchen: 

• in einer bestimmten Farbe 

• von einer bestimmten Firma oder Marke 

• basierend darauf, wie gut Amazon-Kund*innen es 

bewertet haben 

• innerhalb einer bestimmten Preisspanne 

• basierend darauf, von wem es verkauft wird 

Die Produktinformationen selbst zeigen Ihnen u.a.: 

• wie das Produkt aussieht und ob es Variationen gibt, die 

Sie sich anschauen können 

• den Namen des Produkts 

• den Preis, wenn Sie es kaufen (und ob Sie etwas vom 

Verkaufspreis sparen) 
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• wann Sie es voraussichtlich erhalten werden oder wie 

viele davon auf Lager sind 

• was andere Kund*innen über das Produkt sagen 

Wenn Sie ein Produkt gefunden haben, das Ihnen gefällt, 
klicken Sie auf dessen Namen. 

5. Den Artikel in den Warenkorb legen. 

Hier sehen Sie einige detailliertere Informationen zu dem von 
Ihnen ausgewählten Produkt. Wenn Sie sich entschieden 
haben, klicken Sie auf das Auswahlmenü mit der Bezeichnung 
"QTY" (Menge), um zu wählen, wie viele Artikel Sie von diesem 
Produkt haben möchten. Achten Sie darauf, dass dies korrekt 
ist, und klicken Sie dann auf "Add to Cart" (In den 
Einkaufswagen). 

 

  

6. Zur Amazon-Kasse gehen. 

Wenn dies die einzige Sache ist, die Sie kaufen möchten, klicken 
Sie auf "Proceed to Checkout" (Zur Kasse gehen), oder fahren 
Sie mit dem Einkaufen fort und verarbeiten Sie dann. 
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 7. Versand-/Lieferadresse eingeben. 

Sie wählen die Lieferadresse für das Paket aus. Wenn Sie noch 
keine haben, müssen Sie eine Neue erstellen. 
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Klicken Sie in jedes der Felder oder Aufklappmenüs unter 
"Enter A New Shipping Address" (Geben Sie eine neue Adresse 
ein) und geben Sie ein oder wählen Sie aus: 

• Ihren vollständigen Namen 

• Ihre Straßenadresse 

• die Adresse Ihrer Wohneinheit (wenn Sie in einem 

Apartment, einer Eigentumswohnung usw. leben) 

• die Stadt, in der Sie wohnen 

• das Bundesland, die Provinz oder die Region, in der Sie 

wohnen 

• Ihre Postleitzahl 

• das Land, in dem Sie leben 

• Ihre Telefonnummer 

Unter "Optionale Zustellpräferenzen" gibt es zusätzliche 
Optionen, wo Sie Folgendes angeben können: 

• wählen, ob Sie an Wochenenden verfügbar sind, um 

gelieferte Pakete zu empfangen oder nicht 

• Amazon den Zugangscode zu Ihrem Wohnkomplex oder 

Ihrer Wohnanlage mitteilen (wenn Sie dazu berechtigt sind), 

damit ein Zusteller sich Zugang verschaffen kann 

• wählen Sie, ob die Adresse, an die Ihre Artikel geliefert 

werden, die gleiche ist, an die Sie Ihre Rechnung schicken 

möchten 

• bitte beachten Sie, dass bei Covid-19 das Paket ohne 

persönlichen Kontakt an Ihrer Tür abgegeben wird, die 

Zusteller*innen machen ein Foto als Nachweis der 

Zustellung. 

 

Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf 

"Continue" (Weiter), um fortzufahren. 
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8. Sehen Sie sich die Zusammenfassung Ihrer Bestellung an und 

bestätigen Sie diese. 

Auf der linken Seite sehen Sie die Zusammenfassung Ihrer 
Bestellung. Wählen Sie auf der rechten Seite die gewünschte 
Versandart (falls zutreffend). Klicken Sie auf die Schaltfläche 
neben der von Ihnen gewünschten Versandart. In der Regel gilt: 
Je schneller der Versand ist, desto mehr kostet es Sie, wenn Sie 
die Versandart gewählt haben. Klicken Sie auf „Continue“ 
(Weiter). 

 

9. wählen Sie eine Zahlungsmethode. 

Sie müssen nun eine Zahlungsart für Ihren Einkauf auswählen.
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Für dieses Modul gehen wir davon aus, dass Sie mit einer 
Kreditkarte bezahlen möchten. So fügen Sie eine neue 
Kreditkarte hinzu: 

• Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Credit or Debit 

Cards" (Kredit- oder Debitkarten). 

• Klicken Sie in das Feld "Name on Card" (Name auf der Karte) 

und geben Sie Ihren Namen ein, wie er auf Ihrer Kreditkarte 

steht. 

• Klicken Sie in das Feld "Card Number" (Kartennummer) und 

geben Sie Ihre Kreditkartennummer ein (ohne Leerzeichen). 

• Klicken Sie auf die beiden Aufklappmenüs mit der 

Bezeichnung "Expiration Date" (Ablaufdatum), um den 

Monat und das Jahr auszuwählen, in dem Ihre Kreditkarte 

abläuft. 

• Klicken Sie auf "Add Your Card" (Karte hinzufügen), um diese 

Kreditkarte als Zahlungsoption hinzuzufügen. 

Wenn Sie dies getan haben, wird diese Kreditkarte automatisch 
als Zahlungsoption ausgewählt, so dass Sie nur noch auf 
"Continue" (Weiter) klicken müssen. 

10. Bestätigen Sie und geben Sie Ihre Bestellung auf. 

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie Ihre Bestellung 
überprüfen und letzte Änderungen vornehmen, einschließlich 
der gewünschten Versandart. Wenn Sie mit Ihrer Bestellung 
zufrieden sind, klicken Sie auf "Place Your Order" ("Jetzt 
Kaufen"). 
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Sie erhalten eine Bestätigungsbestätigung per E-Mail. Jetzt 
müssen Sie nur noch darauf warten, dass Ihr Artikel ankommt! 

Diskutieren Sie mit den Lernenden: Warum online einkaufen? - 
Vor- und Nachteile des Online-Einkaufs 

 Beispiele von Websites für den Kauf von Produkten oder 
Dienstleistungen über das Internet (z. B. Amazon, eBay, 
etc.) 
 Was Sie beim Online-Einkauf benötigen (z. B. Computer, 
Internetverbindung, Kredit- oder Debitkarte/ PayPal-
Konto) 
 Einrichten eines Online-Kontos und Sicherheit im Internet 
 Vorstellen von Diensten für Online-Zahlungen wie 
Direktüberweisung, PayPal oder Bezahlen mit dem 
Smartphone 
 Kennen sie Leute, die Artikel online bestellen? Fragen Sie, 
was sie bestellen?  
 Von welchen Shopping-Seiten haben sie schon gehört? 
 Welche Shopping-Seiten werden genutzt? Und warum? 
 Wo kann man Einkaufsseiten finden und welche Arten 
von Seiten gibt es? 
 Was sind die Hauptunterschiede zwischen diesen Seiten?  
 Was sind ihre wichtigsten positiven und negativen 
Eigenschaften? 
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 Wo würden Sie nach Top-Websites suchen, um 
Lebensmittel, Elektroartikel usw. zu kaufen? 
 Folgen Sie einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man 
online einkauft. 
 Unter diesem Link finden Sie verschiedene Artikel zum 
Thema Online-Einkauf. 

 Unter diesem Link finden Sie zehn Tipps für sicheres 
Online-Shopping 
 Unter diesem Link finden Sie einen Artikel zum Thema 
"Wie man einer Website beim Online-Kauf vertrauen 
kann". 
 Überfordern Sie die Lernenden nicht, indem Sie ihnen 
eine große Vielfalt an verschiedenen Seiten zum 
Einkaufen zeigen. Bleiben Sie zunächst bei einem Beispiel 
und gehen Sie es gemeinsam durch. Versuchen Sie 
herauszufinden, wofür sich die Lernenden interessieren 
(z.B. Bücher) und suchen Sie eine Website, um dies zu 
kaufen.  
 Erinnern Sie die Lernenden daran, online vorsichtig zu 
sein und auf ihre Daten zu achten (z. B. Online-Händler 
recherchieren, um sicherzustellen, dass sie seriös sind; 
sicherstellen, dass die Website sicher ist ("https" grünes 
Vorhängeschloss; die Rechte der Kund*innen und die 
Rückgabebedingungen kennen; sichere Passwörter für 
Online-Konten verwenden; etc.) 

Vergewissern Sie sich, dass die Lernenden verstehen, dass, 
wenn ein Angebot zu gut aussieht, um wahr zu sein, es das 
wahrscheinlich auch ist. 

 
 
Aktivität 1: 1.3 Wie erkennt man eine sichere Website im  
Vergleich zu einer unsicheren Website? 
Schwierig 

https://www.digitalunite.com/technology-guides/government-services-shopping-banking/online-shopping
https://www.sainsburysbank.co.uk/money-matters/shopping-safely-online
https://www.buyagift.co.uk/Content/design/infographics/howtotrustawebsite/how-to-trust-a-website.html
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Dauer 30 Minuten 
Einführung 

Wie Sie eine sichere Website erkennen können. Personen, die 

eine Website beitzen- sollte dafür verantwortlich sein, dass die 

Sicherheit ihrer Besucher*innen gewährleistet ist und die 

Website sicher ist. Am besten wäre es, wenn Sie auch die 

Verantwortung für den Schutz Ihrer Daten übernehmen. Online-

Käufer*innen sind anfällig für Betrügereien wie beispielsweise 

Phishing (betrügerisches Entlocken von sensiblen Daten)- oder 

betrügerische Websites, Man-in-the-Middle-Angriffe, Spam-

/Phishing-E-Mails, Pop-ups, Social-Engineering-Angriffe und 

betrügerische Wohltätigkeitsorganisationen oder -zwecke. 

Sobald Sie eine*r Online-Händler*in Ihre Daten gegeben haben, 

ist es dessen*deren Aufgabe, die Daten zu schützen, die Sie 

ihm*ihr gegeben haben. Wie entscheiden Sie also, wem Sie 

vertrauen können? Woher wissen Sie, ob eine Website seriös ist 

und ob Sie ihr Ihre Daten anvertrauen sollten? 

 

Wie Sie erkennen, ob eine Website sicher ist 

Bevor Sie einer Website Daten vertrauen, sollten Sie sich 

vergewissern, dass sie sicher ist, und einige Schritte 

unternehmen, um zu prüfen, ob eine Website sicher ist. 

1. Prüfen Sie das SSL-Zertifikat. Schauen Sie sich die URL der 

Website an. Wenn sie mit "https" anstelle von "http" beginnt, 

bedeutet dies, dass die Seite mit einem SSL-Zertifikat gesichert 

ist (das s steht für secure). SSL-Zertifikate sichern alle Daten, die 

von Ihrem Browser zum Server der Website übertragen werden. 

Um ein SSL-Zertifikat zu erhalten, muss das Unternehmen einen 

Validierungsprozess durchlaufen.  
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Die Domain - Was ist IT? 

Ein Domain-Name ist die Adresse Ihrer Webseite, die 

Menschen in die URL-Leiste des Browsers eingeben, um Ihre 

Webseite zu besuchen. Einfach ausgedrückt: Wenn Ihre 

Webseite ein Haus wäre, dann wäre Ihr Domain-Name seine 

Adresse.  

Das Internet ist ein riesiges Netzwerk von Computern, die 

durch ein globales Netzwerk von Kabeln verbunden sind. Jeder 

Computer in diesem Netzwerk kann mit anderen Computern 

kommunizieren. 

Um sie zu identifizieren, wird jedem Computer eine IP-Adresse 

zugewiesen. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Zahlen, 

die einen bestimmten Computer im Internet identifizieren. Eine 

typische IP-Adresse sieht wie folgt aus: 

66.249.66.1 Nun ist eine IP-Adresse wie diese ziemlich 

schwierig zu merken. Stellen Sie sich vor, Sie müssten solche 

Nummern verwenden, um Ihre Lieblingswebseiten zu 

besuchen. Domain-Namen wurden erfunden, um dieses 

Problem zu lösen. 
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2. Schauen Sie sich die Domain an 

Cyber-Angreifer erstellen manchmal Webseiten, die 

bestehende Webseiten imitieren und versuchen, Menschen 

dazu zu bringen, etwas zu kaufen oder sich auf ihrer Phishing-

Seite anzumelden. Diese Seiten sehen oft genauso aus wie die 

bestehende Website. Um diese Art von Angriffen zu vermeiden, 

sollten Sie sich immer die Domain der Webseite ansehen, auf 

der Sie sich befinden. Wenn Sie eine E-Mail von Ihrer Bank oder 

einem anderen Online-Anbieter erhalten, klicken Sie nicht auf 

den Link in der E-Mail. Geben Sie die Domain in Ihren Browser 

ein, um sicherzustellen, dass Sie sich mit der Webseite 

verbinden, auf der Sie eigentlich sein wollen. 

 

 

3. Achten Sie auf Anzeichen, dass das Unternehmen echt ist 

Es gibt ein paar Anzeichen, an denen Sie erkennen können, ob 

ein Unternehmen echt ist oder nicht. Physische Adresse und 

Telefonnummer Wenn das Unternehmen eine physische 

Adresse und Telefonnummer angibt, ist die Wahrscheinlichkeit 
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höher, dass es sich um ein echtes Unternehmen handelt. 

Seriöse Unternehmen geben ihre Informationen an, damit Sie 

sie im Falle eines Problems kontaktieren können. 

Rückgaberichtlinien - Seriöse Websites sollten sowohl ihre 

Rückgaberichtlinien als auch ihre Versandrichtlinien auflisten. 

Wenn Sie diese Richtlinien nicht auf der Webseite finden 

können, sollten Sie wahrscheinlich nicht bei diesem 

Unternehmen kaufen. 

Zu niedrige Preise, um wahr zu sein- Es ist schön, wenn Sie ein 

Schnäppchen finden, aber Sie sollten sich vor Websites hüten, 

die Produkte zu Preisen anbieten, die viel niedriger sind als sie 

sein sollten. Sie könnten am Ende mit einer gefälschten Ware, 

gestohlenen Waren oder überhaupt nichts bekommen. 

Datenschutzerklärung - Seriöse Websites sollten Ihnen 

mitteilen, wie sie Ihre Daten schützen und ob sie Ihre Daten an 

Dritte weitergeben. Sie sollten sich vergewissern, dass eine 

Webseite eine Datenschutzerklärung hat und diese lesen, bevor 

Sie einen Kauf tätigen. Es ist auch eine GDPR-Anforderung, eine 

Datenschutzrichtlinie auf der Website anzuzeigen. 

Das Internet macht es uns leicht, Rechnungen zu bezahlen, 

Einkäufe zu tätigen, Geschäfte zu erledigen oder schnell zu 

kommunizieren. Leider schafft es auch mehr Möglichkeiten für 

Cyberkriminelle und betrügerische Personen, die ahnungslose 

Opfer ausnutzen. So können Kriminelle beispielsweise 

gefälschte Webseiten einrichten, die seriöse Webseiten 

imitieren, in der Hoffnung, dass Sie persönliche Daten 

eingeben, die sie stehlen können, wie z. B. Kreditkarten- und 

Sozialversicherungsnummern. 

Bevor Sie eine Zahlung tätigen oder vertrauliche Informationen 

online weitergeben, sollten Sie sich vergewissern, dass die 
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Webseite sicher, legitim und vertrauenswürdig ist. 

Glücklicherweise ist dies nicht allzu schwer zu bewerkstelligen. 

Prüfen Sie, ob die Webseite eine sichere Verschlüsselung 

(HTTPS) verwendet 

Wenn Sie sich gerade auf einer Website umsehen, beginnt die 

URL (Webadresse) wahrscheinlich mit http://, was bedeutet, 

dass die Site das Hypertext Transfer Protocol verwendet. HTTP 

ist die Grundlage dafür, wie Informationen im Internet 

übertragen werden, und fast alle Websites verwenden es. 

Dieses Protokoll hat jedoch keine eingebauten 

Sicherheitsfunktionen, die Sie bei der Nutzung des Internets 

schützen. An dieser Stelle kommt HTTPS ins Spiel. 

 

Was bewirkt HTTPS? 

Wenn Sie auf einer Webseite einkaufen, auf einer Bankenseite 
Geschäfte abwickeln oder eine Seite besuchen, die finanzielle 
oder sensible Daten abfragt, sollte sich die URL zunächst auf 
https:// ändern und ein grünes Schlosssymbol zeigen. Die 
Abkürzung HTTPS steht für HTTP Secure, was bedeutet, dass die 
gesamte Kommunikation zwischen Ihrem Browser und der 
betreffenden Webseite mit einem Sicherheitszertifikat 
verschlüsselt und gesichert wird. HTTPS kann zum Schutz vor 
verschiedenen Arten von Spionagebedrohungen beitragen, wie 
z. B. Man-in-the-Middle-Angriffe und Lauschangriffe. 
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Wenn Sie das nächste Mal online einkaufen, achten Sie genau 
auf die URL, und Sie können schnell erkennen, wann die 
Sicherheitsschicht zugeschaltet wird (wenn Sie aufgefordert 
werden, sensible Informationen einzugeben) und wann sie 
wieder abgeschaltet wird (wenn Sie wieder zum Surfen gehen). 
Testen Sie diese URL-Änderung an ein paar Webseiten, die Sie 
kennen. Sie werden feststellen, dass das Schloss-Symbol nie 
verschwindet, da viele der heutigen Webseites 
Sicherheitszertifikate verwenden. 

Das Design der Webseite passt zum Stil der Marke 

Gefälschte Webseiten werden oft in aller Eile 
zusammengestellt, um sofort mit dem Betrug zu beginnen, und 
können wieder entfernt werden, bevor die Behörden gegen die 
Cyberkriminellen vorgehen, die sie erstellt haben. Das 
bedeutet, dass sie Rechtschreibfehler enthalten können, 
insbesondere bei den Marken- oder Produktnamen, und 
möglicherweise eine schlechte Bildqualität oder Videoinhalte 
enthalten. 

Wenn sich das Design einer Webseite, die Sie kennen und der 
Sie vertrauen, plötzlich ändert oder Fehler, Farben oder Bilder 
enthält, die nicht ganz richtig aussehen, schließen Sie die Seite 
sofort, bevor Sie sensible Daten eingeben. 

Die Webseite hat konkrete Kontaktinformationen 

Wenn Sie sich jemals unsicher sind, ob eine Webseite seriös ist, 
überprüfen Sie die Kontaktinformationen. Alle seriösen 
Unternehmen stellen auf ihren Webseiten physische Adressen, 
Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere identifizierende 
Kontaktinformationen zur Verfügung. Wenn diese 
Informationen auf einer Webseite fehlen, verdächtig aussehen 
oder nicht mit dem übereinstimmen, was Sie über das 
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Unternehmen wissen, ist die Webseite wahrscheinlich eine 
Fälschung. 

Besprechen Sie mit Ihren Lernenden Folgendes. 

 Unter diesem Link finden Sie einen Artikel zum Thema 
"Wie man einer Webseite beim Online-Kauf vertrauen 
kann". 
 Überfordern Sie die Lernenden nicht, indem Sie ihnen 
eine Vielzahl von verschiedenen Webseiten für den Kauf 
von Waren zeigen. Bleiben Sie zunächst bei einem Beispiel 
und gehen Sie es gemeinsam durch. Versuchen Sie 
herauszufinden, wofür sich die Lernenden interessieren 
(z. B. alte Bücher) und suchen Sie eine Webseite, auf der 
sie dies kaufen können. Überprüfen Sie die Webseite auf 
ein Vorhängeschloss. 
 Erinnern Sie die Lernenden immer wieder daran, 
vorsichtig mit ihren Daten umzugehen (z. B. bei der Suche 
nach Webseiten von Verkaufsfirmen), um sicherzugehen, 
dass diese seriös und sicher sind; die Rechte der 
Kund*innen und die Rückgabebedingungen zu kennen; 
sichere Passwörter für Online-Konten zu verwenden; 
usw.) 
 Vergewissern Sie sich, dass Ihre Lernenden verstehen, 
dass wenn ein Angebot zu gut aussieht, um wahr zu sein, 
es wahrscheinlich auch so ist. 

 

Thema 2:  Online Unternehmertum (Enterpreneurship) 

Medium 
Dauer 45 Minuten 
Einführung 

Der Begriff "Entrepreneur" bezeichnet eine Person, die ein 
Unternehmen gründet oder ein finanzielles Risiko in der 

https://www.buyagift.co.uk/Content/design/infographics/howtotrustawebsite/how-to-trust-a-website.html
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Hoffnung auf Gewinn eingeht. Dies ist die grundlegende 
Definition für jedes Unternehmen und gilt für ein Online-
Unternehmen genauso wie für ein Offline-Unternehmen.  

Die Person benötigt einige, wenn nicht alle, der folgenden 
persönlichen Eigenschaften: - 

Selbstmotivation; Verstehen, was man anbietet; wie es in den 
Markt passt; bereit sein, ein Risiko einzugehen. Netzwerken Sie 
das Produkt, es würde helfen, grundlegende Geldmanagement-
Fähigkeiten mit Flexibilität und Leidenschaft zu haben. 

Digitales Unternehmertum: 47% der Weltbevölkerung ist mit 
dem Internet verbunden" -IT-Forum (2016) „3 Milliarden: ca. 
40% der Weltbevölkerung nutzt aktiv soziale Medien" 
TECMUNDO (2017) „Im vierten Quartal und im gesamten Jahr 
2017 wuchs der US-Online-Handel so schnell wie seit 2011 nicht 
mehr. E-Commerce machte 2017 13 % des gesamten 
Einzelhandelsumsatzes und 49 % des Wachstums aus." Digital 
Commerce (2018). Hier gilt es, mit einem Mythos aufzuräumen: 
Es gibt keine Zauberformeln für „Geld verdienen im Internet“. 

 

Aktivität 2.1 Arten von E-Commerce. 

Vorausgesetzt, Sie erfüllen die Definition von Unternehmertum 
und finden eine Nische im Internet, nach der Menschen 
suchen, und nutzen diese, um ihr Bedürfnis zu befriedigen, 
starten Sie eine Reise, die ihnen Zeit und Energie spart, indem 
Sie ihnen zeigen, wie sie Ihr System nachbauen können. 
Machen Sie die nächsten Schritte richtig, und Sie haben ein 
Publikum, das Sie lange Zeit bedienen können.  Die Fragen sind, 
wie und wo werden Sie sich mit diesem Publikum verbinden? 
Wie können Sie einfach Inhalte erstellen? Leads und Verkäufe 
generieren? Erfahren Sie, wonach sich Ihr Publikum sehnt? Es 
gibt fünf Hauptpunkte, nach denen Personen suchen. 
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Die GROßE Frage... Wonach suchen Menschen? 

 Bieten Sie Ihrer Zielgruppe Dienstleistungen und Produkte an, 
die sie bereits begehrt 

 

1. viele suchen nach Informationsprodukten. 

 

 

2. Partnermarketing- indem Sie die Produkte anderer Leute auf 

Ihrer Webseite bewerben und diese verkaufen. 
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3. Coaching und Beratung 

 

 

Menschen kaufen Kurse und zahlen für professionelle Beratung. 
Warum? Um bei etwas erfolgreich zu sein, das man anderen 
verkaufen möchte und für das man noch nicht das nötige 
Fachwissen hat. 
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4. Mitgliedschafts-Webseiten und Mitgliedschafts-Programme 

Menschen wollen Teil einer Gemeinschaft sein. 

  

 

5. Verkauf von digitalen Marketing-Dienstleistungen 
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Aktivität 2.2 Vorteile von E-Commerce 

Was sind die Vorteile von E-Commerce? 

Es gibt viele Vorteile, einen Online-Shop oder ein E-Commerce-
Geschäft zu haben. Der finanzielle Aufwand für den Shop ist 
geringer als bei einem stationären Geschäft mit den damit 
verbundenen Kosten. Die Möglichkeit, global zu verkaufen, 
Kund*innen neu anzusprechen, das Fehlen von Angestellten und 
deren Gehalt, Steuern und andere Abgaben an die Regierung, 
Versicherungsbeiträge zum Schutz der Angestellten und der 
Öffentlichkeit. Durch die Personalisierung des Kauferlebnisses 
können Sie mehr Kund*innen gewinnen. Dies sind einige der 
Vorteile und bestimmen, ob Sie ein E-Commerce-Geschäft 
übertragen oder starten können. 

E-COMMERCE-Geschäfte sind rund um die Uhr geöffnet, Sie 
können Kund*innen haben, die um 23 Uhr oder 3 Uhr morgens in 
jedem Teil der Welt einkaufen. Die meisten physischen Geschäfte 
sind zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Indem Sie rund um die Uhr 
öffnen, ziehen Sie mehr Menschen an, die normalerweise einen 
Artikel in einem physischen Geschäft abholen würden, wenn das 
Geschäft geöffnet wäre. Denken Sie an ältere Kund*innen, die an 
das Haus gebunden sind, die in Schichten arbeiten, die sich um 
unsoziale Arbeitszeiten und Nachtschichten drehen, die so 
beschäftigt sind, dass sie keine Zeit haben, zum Einkaufen zu 
kommen. Wenn es einen E-Commerce-Shop gibt, der das 
verkauft, was Sie wollen, können Sie Ihren Einkauf jederzeit 
tätigen und sich den Artikel an die Adresse Ihrer Wahl liefern 
lassen. 

Wenn es sich um ein digitales Produkt handelt, können Sie Ihren 
Impuls oder Ihr Bedürfnis sofort erfüllen und das Produkt auf Ihr 
digitales Gerät, ein Tablet, Laptop, Kindle oder Smartphone 
herunterladen lassen. Es ist kein Wachmann in Sicht, achten Sie 
nur darauf, dass die Webseite eine sichere Webseite ist. Alles, was 
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Sie tun müssen, ist eine Software zu verwenden, um Ihr 
Bestellsystem zu automatisieren, so dass die Kund*innen eine E-
Mail erhalten, wenn sie ihre Bestellung aufgeben. Kund*innen 
geben die Informationen und stimmen in der Regel zu, dass Sie 
ihnen weitere Details zu neuen Proukten senden dürfen, sobald 
Sie diese haben.  Wenn sie das tun, haben Sie einen großen 
Vorteil durch ihre Kontaktdaten. Ihre E-Mail-Adresse ist Ihre 
elektronische Visitenkarte, die Ihr Einkommen um €€€ erhöhen 
kann. Sie sind in der Regel an Upgrades interessiert, die Sie in 
Rechnung stellen können, im Unterschied zu aktualisierten, 
kostenlosen und verbesserten elektronischen Erfahrungen. 

 

 

Ein Online-Unternehmen kann die eigene Webseite 

personalisieren und das Einkaufserlebnis verbessern. Sie 

erstellen personalisierte "Landing Pages", die erste Seite, die 

der Kunde sieht. Sie können für verschiedene Zielgruppen 

angepasst werden, was sie dazu verleiten kann, auf der 

Webseite zu kaufen, ohne zusätzliche Arbeit für den*die 

Besitzer*in der Webseite. Ganz anders als in einem physischen 

Geschäft, wo Sie sich um die Kund*innen kümmern müssen, 

wenn sie das Geschäft betreten. Sie können all die harte Arbeit 

erledigen, bevor Sie eine Kampagne für Ihre Kund*innen auf 

Ihrer Webseite starten. Sie können einen A & B-Test 
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durchführen, um zu prüfen, welche Produkte im Vergleich zu 

einem physischen Geschäft am meisten verkauft werden. Ein 

physisches Geschäft mit gekaufter Ware wird möglicherweise 

nie verkaufen, wenn es den Kund*innen nicht in Versuchung 

führt. Ein Foto und ein Farbspiel ist ein wesentlicher und 

kostengünstiger Weg, um die menschliche Natur zu 

Impulskäufen zu bewegen. Das Wiederansprechen von 

Kund*innen (Retargeting) ist einer der wichtigsten Vorteile des 

E-Commerce; Facebook ist die Methode, die von den meisten 

genutzt wird und eine kostengünstige Methode ist. 

E-Commerce kann eine weniger aufdringliche Erfahrung für 

manche Menschen sein, die sich davor fürchten, in ein 

Ladengeschäft zu gehen, da sie gezwungen sind, mit den 

Mitarbeiter*innen des Ladens zu interagieren und ihnen Fragen 

gestellt werden? 

Diese Kund*innen werden sich nie mit dem*der 

Ladenbesitzer*in in Verbindung setzen, während ein*e E-

Commerce-Besitzer*in über die Kontaktdaten auf der Webseite 

erreichbar ist. Ein massiver finanzieller Vorteil des E-Commerce 

ist die Möglichkeit, die Einkaufsgewohnheiten der Kund*innen 

zu analysieren. Kund*innen fühlen sich oft unwohl, wenn sie 

persönliche Details preisgeben, während das für den digitalen 

Kund*innen nicht gilt. Sie werden Umfragen ausfüllen, Ihren 

Service bewerten, Ihnen ihren DOB geben, aber nicht die GDPR 

über persönliche Details. 

Ein Vorteil des E-Commerce ist die Fähigkeit, viele Bestellungen 

zu verarbeiten, während Geschäfte Menschen abschrecken 

können, die das Warten und Schlangestehen hassen. Das digitale 

Geschäft kann schnell expandieren und mit weniger Risiko 

wachsen. Ein physisches Geschäft müsste den Platz haben, um 
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zu expandieren. Wenn es sich um ein Informationsprodukt 

handelt, können Sie E-Kurse liefern, Bücher schreiben und mehr. 

 

Was sind die Nachteile von E-Commerce? 

Niemand kann kaufen, wenn die Webseite abstürzt oder das 

Internet ausfällt. 

Sie können nicht kaufen, bevor Sie es ausprobiert haben. 

Die richtige Nische zu finden ist einer der größten Nachteile. 

Wenn Ihre Nische im Trend liegt, werden die Anzeigen teurer, 

und es gibt keine Möglichkeit, die Kosten zu vermeiden, 

E-Commerce-Kund*innen sind ungeduldig. Und wollen schnelle 

Antworten. 

Sie können sich von Amazon Waren in die ganze Welt liefern 

lassen. 
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Aktivität 2.3 Der Lebenszyklus von E-Commerce 

Schwierig 

Dauer 45 Minuten 

Jon Woodall, Gründer von Space 48, diskutiert sein E-
Commerce-Lebenszyklus-Modell, das er entwickelt hat, um die 
Phasen zu bewerten, die die meisten E-Commerce-
Unternehmen durchlaufen. 

Als E-Commerce-Agentur, die erfolgreiche Strategien für 
zahlreiche bekannte Marken entwickelt hat, haben Space 48 
und sein Entwicklungsteam zahllose Unternehmenswachstums-
Phasen durchlaufen. Obwohl es kein Patentrezept für 
dauerhaften Erfolg im Handel gibt, da die Anforderungen und 
Umstände jeder Marke einzigartig sind, gibt es typische Muster 
und Phasen, die Online-Unternehmen durchlaufen und die 
einen E-Commerce-Lebenszyklus bilden. 

Die drei Phasen des E-Commerce-Business-Lebenszyklus 

Er definierte die folgenden drei Phasen, die die häufigsten 
Lebenszyklus-Wachstumsstadien von E-Commerce-
Unternehmen sind, während sie sich auf ihrer Reise bewegen: 

• Phase 1 - Start-up & schnelles Wachstum (“Start-Up and 

Fast Growth”) 

• Phase 2 - Stagnierendes Wachstum oder Konsolidierung 

(„Plateuaing growth or consilidation“) 

• Phase 3 - Erneutes Wachstum durch Implementierung von 

Veränderungen (neue Plattformen, Funktionen, 

Ressourcen/Mitarbeitende oder Strategien) („Renewed 

growth by implementing change“) 
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Vereinfacht ausgedrückt ähneln diese Phasen der Art und 
Weise, wie eine Gazelle springt. Es gibt einen steilen Sprung 
nach vorne und dann eine Pause, bevor sie wieder nach vorne 
springt. Das Gleiche gilt für die Wachstumsmuster von E-
Commerce-Unternehmen: schnelles Wachstum und dann ein 
Plateau (Ausruhen). 

Phase 1: Start-up & schnelles Wachstum 

Die meisten E-Commerce-Unternehmen durchlaufen eine 
Anfangsphase mit schnellem und in einigen Fällen 
unerwartetem Wachstum. Dies hat in der Regel mit der 
Popularität des verkauften Produkts oder der Marktnachfrage 
zu tun und nicht mit der Implementierung der E-Commerce-
Plattform. Viele Unternehmen entscheiden sich für Plattformen 
wie Shopify oder Magento. Es ist wichtig, dass Ihr 
Unternehmen agil bleibt und schnell auf Veränderungen 
reagiert. 

Sie wollen sich nicht in komplizierten Systemen verfangen oder 
durch zu viele Prozesse gefesselt werden. In dieser 
Anfangsphase haben Marken oft sofortigen Erfolg, bevor sich 
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das Wachstum verlangsamt und eine Art unsichtbare Decke die 
Entwicklung stoppt. Dies führt dazu, dass Unternehmen in die 
zweite Phase des E-Commerce-Lebenszyklus übergehen, die ein 
Wachstumsplateau darstellt. 

Phase 2: Stagnierendes Wachstum oder Konsolidierung 

Er hat festgestellt, dass viele Unternehmen, die diese zweite 
Phase des E-Commerce-Lebenszyklus erreichen, dazu neigen, in 
Panik zu geraten und nach schnellen Lösungen für 
vermeintliche Probleme zu suchen. Sie müssen verstehen, dass 
es ganz natürlich ist, dass das Wachstum nach dem 
anfänglichen Höhenflug abflacht. Sobald Ihr Unternehmen an 
Zugkraft, Markenbekanntheit und anfänglichem Schwung 
gewonnen hat, ist es an der Zeit, über Ihre Fortschritte 
nachzudenken, Ihre Daten zu analysieren und wichtige 
Erkenntnisse zu gewinnen, um angemessene und strategische 
Änderungen an Ihrer E-Commerce Webseite und Ihrem 
Marketing vorzunehmen. 

Unternehmen müssen ausreichend Zeit und Ressourcen für 
Forschung, Systematisierung und Strategien aufwenden, um die 
besten Wege zu finden, um die nächste Stufe zu erreichen und 
erneutes Wachstum zu erzielen. 

Stufe 3: Erneutes Wachstum 

Er postuliert, dass viele Geschäftsinhaber*innen denken, dass 
die Lösung für stagnierendes Wachstum eine schnelle Lösung 
oder ein schneller Richtungswechsel ist, der ein Wechsel der E-
Commerce-Plattform oder vielleicht die Einstellung eines neuen 
E-Commerce-Managers sein kann. 

Dies ist nicht unbedingt strategisch zu denken. Ein Are-
Platforming-Projekt könnte in der Tat die Antwort auf eine 
fortschrittlichere oder modernere E-Commerce-Plattform sein, 
wie z.B. Magento Still. Am besten wäre es, einen klaren 
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Business Fall zu erstellen (einschließlich umfangreicher 
Recherchen und Risikobewertungen), bevor man sich für eine 
Plattformmigration entscheidet. Lesen Sie die goldenen Regeln 
des Re-Platforming-Blogs von Space 48, um mehr zu erfahren. 
In dieser dritten Phase des E-Commerce-Lebenszyklus sollten 
die Versuche, die Dynamik und das Wachstum Ihres 
Unternehmens wiederzubeleben, immer strategisch sein. 
Seiner Erfahrung nach kann die Lösung für ein stagnierendes 
Wachstum nur darin bestehen, dass Sie Ihre Geschäftsziele mit 
den sich ändernden Kundentrends neu ausrichten und sich 
über neue Technologien und Kanalstrategien auf dem 
Laufenden halten. Forschung und Analyse sind notwendig, um 
Prozesse zu optimieren und das Einkaufserlebnis zu verbessern. 
Dies wird Ihre Strategie lenken. Die Forschung kann Probleme 
aufdecken, und Sie könnten feststellen, dass Sie eine neue 
Plattform benötigen, aber es muss eine fundierte Begründung 
für Entscheidungen zur Implementierung von Technologien und 
Tools geben. Die Kenntnis der wichtigsten Phasen des E-
Commerce-Lebenszyklus hilft Ihnen, das Wachstum Ihrer 
Marke als zyklischen Prozess zu betrachten, kritische Fragen zu 
identifizieren, die in jeder Phase zu stellen sind, und zu 
verstehen, warum ein agiler Ansatz für die E-Commerce-
Strategie so entscheidend für den Erfolg ist. Dieser E-
Commerce-Prozess widersetzt sich dem Trend, Probleme mit 
schnellen Lösungen und schnellen Erfolgen zu lösen, und 
konzentriert sich stattdessen auf die regelmäßige Überprüfung 
und Auffrischung Ihrer E-Commerce-Strategie für langfristige 
Ergebnisse. 

 

Space 48 hat den COVID-19-Bericht veröffentlicht.  

Covid-19 hat eine der radikalsten Unterbrechungen der 
Kaufgewohnheiten verursacht, die es je gab: Kund*innen sind 
gezwungen, zu Hause zu bleiben, anstatt in Restaurants zu 
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essen, in Bars zu trinken, in Geschäften einzukaufen, 
Konferenzen zu besuchen und sich mit Verkäufern zu treffen. 
Fast instinktiv haben sich die Verbraucher online nach 
Möglichkeiten umgesehen, Waren zu kaufen und 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, was zu einem 
sprunghaften Anstieg der E-Commerce-Transaktionen geführt 
hat. Eine der größten: E-Commerce ist sowohl für B2B- als auch 
für B2C-Unternehmen wichtiger denn je. Wie können Sie jetzt 
das Beste aus dem E-Commerce herausholen, um sich 
langfristig zu schützen? B2B-Vermarkter finden, dass 
persönliche Veranstaltungen und Konferenzen ein effektiver 
Weg sind, um Konversionen zu fördern. Bereits vor dem 
Coronavirus gaben 69 % der Einkäufer*innen an, dass sie mehr 
Amazon-ähnliche Kauferfahrungen erwarten; 67 % haben den 
Anbieter für ein verbraucherähnlicheres Kauferlebnis 
gewechselt. Irgendwann wird die Welt den Pandemie-Modus 
verlassen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass wir zum 
gewohnten Geschäftsbetrieb zurückkehren werden. 

Zum einen besteht die sehr reale Möglichkeit, dass einige 
Unternehmen die wirtschaftlichen Erschütterungen der 
kommenden Monate nicht überleben werden. Und dann gibt es 
noch das Potenzial für groß angelegte externe Operationen, die 
die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Geschäfte 
machen. Oder vielleicht werden sich die Beschaffungspraktiken 
ändern, wenn wir sehen, wie effektiv digitale Inhalte anstelle 
von Live-Vorführungen sein können. 
 
 
Extra Material 

 

www.digitalunite.com/ technology-guides 

www.gov.uk 

www.amazon.uk 

http://www.amazon.uk/
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es gibt weitere klickbare Links in den Modulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 
 

Digital im Jahr 2020: die wichtigsten Zahlen 
Die Rolle des Digitalen in unserem Leben hat einen neuen 
Höhepunkt erreicht: Mehr Menschen verbringen mehr Zeit 
damit, mehr Dinge online zu tun, als jemals zuvor: Während die 
Zahlen unten schwindelerregend sind, können viele Menschen 
nicht online gehen. Sie haben keine Internetverbindung in der 
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Gegend, in der sie wohnen. Sie wollen und können sich kein 
Gerät leisten. Die Regierung arbeitet immer noch auf "digital by 
default" (digital durch Standart) hin, da Regierungsdienste nur 
noch online sein sollen, z.B. erfordert Universal Credit Online-
Journale. Weltweit gibt es im Januar 2020 3,80 Milliarden 
Social-Media-Nutzer*innen, wobei diese Zahl seit diesem 
Zeitpunkt im letzten Jahr um mehr als 9 Prozent (321 Millionen 
neue Nutzer) gestiegen ist. Weltweit nutzen mittlerweile mehr 
als 5,19 Milliarden Menschen Mobiltelefone. Allerdings ist auch 
das Geschlecht ein entscheidender Faktor, der zeigt, dass 
Frauen eher "unvernetzt" sind als Männer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 
 

53 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 
 

 

 

 

 


