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Sehr geehrte Leser und Mitglieder,
ich begrüße Sie zur 1. Ausgabe des HändlerbundMagazins anlässlich unseres 3-jährigen Jubiläums.
Seit 2008 sind wir nun im Onlinehandel unterwegs
und sichern unsere Mitglieder vor Abmahnungen und
anderen Rechtsfallen im eCommerce.
Als größter Onlinehandelsverband in Deutschland
vertreten wir als Händlerbund die Interessen von
fast 6.000 im eCommerce engagierten Unternehmen
mit ca. 9.000 Onlinepräsenzen. Unser Anliegen ist
es, allen Betreibern von Online-Shops, Onlineplattformen und Webseiten die Möglichkeit zu bieten,
rechtssicher und abmahngeschützt im World Wide
Web auftreten zu können.
Mit unserem Tochterunternehmen Käufersiegel
GmbH, dem readystore als rechtssicheren, modernen
und einfachen Online-Shop und den beiden Blogs
Gründerplus und OnlinehändlerNews bieten wir zudem ein breites Spektrum an Informationen, Erfahrungen und Angeboten rund um den Online-Handel.

Wir möchten Sie weiterhin in Ihrem Online-Business
unterstützen und stehen auch in Zukunft für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Produktvielfalt.
Schauen Sie in unserem Händlerbund Magazin einmal hinter die Kulissen und sehen Sie, welche Köpfe
hinter dem Händlerbund stehen.
Ihr Andreas Arlt

Unser Geburtstag – Geschenke für Sie
„Mitglieder werben Mitglieder“ das Händlerbund-Bonusprogramm
Der Händlerbund möchte sich an seinem dritten Geburtstag bei seinen Mitgliedern mit einem besonderen
Dankeschön für ihre Treue revangieren und bietet ab
sofort ein kostenloses und exklusives Bonusprogramm
für die Vermittlung von Neumitgliedern an. „Mitglieder
werben Mitglieder“ wartet mit lukrativen Geldprämien
auf. Alles zum Bonusprogramm können Sie auf der
Händlerbund-Webseite nachlesen. Folgen Sie dem
Link, um sich anzumelden.

Das Händlerbund AGB-Prüfsiegel
Das Marktforschungsinstitut „Ears and Eyes“ bestätigt, was der Händlerbund schon lange vertritt. Einer
Umfrage unter 1188 volljährigen Verbrauchern zufolge
sind detaillierte Angaben wie Kontaktdaten, Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Angaben zu
Widerruf und Rückgabe für 59% der aktiven OnlineShopper ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung
eines Online-Shops auf Seriosität. Ein rechtssicherer
Online-Shop wird damit eine erhöhte Wahrnehmung
bei den Verbrauchern erfahren.
Daher bietet der Händlerbund ab Oktober 2011 ein
speziell darauf ausgerichtetes AGB-Prüfsiegel zur
weiteren Unterstützung der Onlinehändler. Für unsere
Händlerbund-Mitglieder ist dieser Service natürlich
kostenfrei. Die Vorabregistrierung für die AGB-Prüfsiegel-Zertifizierung ist unter folgendem Link möglich.

33 Tickets für das
Händlerbund Experten-Frühstück
3 Jahre Händlerbund – 33 Frei-Tickets für unser „1.
Händlerbund-Frühstück 2011“ in Leipzig. Aufgrund
der regen Nachfrage nach unseren begehrten Frühstücks-Tickets, haben wir uns dazu entschieden, die
Teilnehmerzahl für Sie um 33 Plätze zu erweitern. Sie
haben die Möglichkeit, eines der 33 Tickets zu bekommen.
Auf Sie wartet eine interessante Veranstaltung mit
anregenden Gesprächen und informativen Vorträgen
rund um das Thema Onlinehandel. Sammeln Sie Ideen,
knüpfen Sie Kontakte und lassen Sie sich von unseren
Experten beraten. Weitere Informationen zu unserem
Händlerbund-Frühstück finden Sie auf unserem Blog.
Bewerben Sie sich jetzt für eines der 33 Frei-Tickets.
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A ndreas A rlt
Andreas Arlt
Vorstandsvorsitzender

A

ndreas Arlt ist Vorsitzender des Vorstandes der

Händlerbund Management AG und Vorstands-

vorsitzender des Händlerbund e.V. Im Interview erzählt
er von den Anfängen und Erfolgen des Händlerbundes
in den letzten drei Jahren.

Herr Arlt, wie sind Sie auf die Idee gekommen,
den Händlerbund zu gründen?
Ich war als Anwalt in den letzten 10 Jahren intensiv mit
Fernabsatz- und Wettbewerbsrecht befasst und habe
viele Abmahnungen bearbeitet.
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Vor allem kleine und mittlere Händler waren dem
Chaos in der Rechtsprechung ausgesetzt und es gab
aus meiner Sicht kein preislich überschaubares Angebot für Rechtstexte im eCommerce, insbesondere auch
nicht mit den erforderlichen Aktualisierungen. Leute
mit einer Internetpräsenz liefen ständig Gefahr, wegen
Banalitäten abgemahnt zu werden.

im

I nterview

Mein Sohn Theo hatte als damaliger Jura-Student die
Idee, eine entsprechende Plattform für Online-Händler
zu gründen. Wir wollten versuchen, Online-Auftritte
wirksam vor Abmahnungen zu schützen und eine Lobby für kleine und mittlere Händler zu etablieren. Ob es
für dieses Angebot eine große Nachfrage geben würde,
konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen.

Wie waren die ersten Monate?
Wir haben am 3. Oktober 2008 den Händlerbund e.V.
gegründet und zwei Monate später gingen wir mit einer
einfachen Internetseite online. Einen Tag später gab es
die erste Anmeldung. Unser erstes Mitglied ist im Übrigen immer noch im Händlerbund. Die Anmeldezahlen stiegen rasch, im ersten Monat 12, dann 35, weiter
48 usw. Aktuell melden sich 150 bis 200 neue Mitglieder
monatlich an.

„Ich möchte, dass die Leute
zufrieden sind.“
Die Anfangszeit hat mich extrem gefordert, da ich der
einzige Jurist war. Ich habe neben meiner Anwaltstätigkeit den Verein betreut, vom Arbeitsaufwand sehr
intensiv.

Wie ging die Entwicklung dann weiter?
Ein halbes Jahr später, im Juni 2009, war uns klar, dass
das Projekt Händlerbund auf eine völlig andere Ebene
gehoben werden musste. Innerhalb kurzer Zeit stellten
wir drei weitere Volljuristen und Mitarbeiter für die
Administration ein. Dem folgte am 04. August 2009
der Umzug in größere Räumlichkeiten in die Essener
Straße.
Im September 2009, gerade einmal neun Monate nach
unserem ersten Auftritt im Internet, konnten wir das
1.000. Händlerbund-Mitglied begrüßen.

Was waren in der Anfangszeit und danach die
größten Hürden und Herausforderungen?
Hürden in dem Sinne gab es keine. Das Thema war mir
juristisch vertraut und alle neuen Mitarbeiter zogen
mit großem persönlichen Engagement mit. Es war eher
die viele Arbeit, die uns vor Herausforderungen stellte,
denn von Anfang an bestand der Anspruch, den Mitgliedern zeitnah und effizient zu helfen.
Das wirklich Schwierige war, den Personalbestand
unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte der
rasanten Mitgliederentwicklung ohne Leistungskürzungen anzupassen.

Worauf sind Sie besonders stolz?
Auf die Sache selber. Und dass wir inzwischen so viele
Mitarbeiter haben, die alle einen tollen Job machen.
Hier arbeiten inzwischen mehr als 40 vor allem junge
Leute, die innovativ, kreativ sind und Vollgas geben.
Insgesamt 9 Juristen stehen heute für die Betreuung
der Mitglieder zur Verfügung. Das sind übrigens alles
Volljuristen, also Juristen mit 2. Staatsexamen und
Befähigung zum Richteramt, die sich auf die Materie
spezialisiert haben.

Wo stehen Sie heute?
Wir haben inzwischen fast 6.000 Mitglieder. Insgesamt
betreuen wir mehr als 9.000 Internetpräsenzen.
Standardmäßig sind wir in der Lage, unseren Mitgliedern für über 40 verschiedene Internetplattformen
Rechtstexte zur Verfügung zu stellen. Ich denke, dass
wir damit der führende Anbieter von Rechtstexten für
den eCommerce in Deutschland sind.

Kann der Händlerbund vor Abmahnungen
schützen?
Die Rechtstexte, einer unserer Schwerpunkte, sind ein
wichtiger Aspekt. Neben Rechtsanwälten gibt es dazu
inzwischen auch andere Dienstleister oder Gütesiegelanbieter, die dazu Lösungen zur Verfügung stellen.
Meist sind diese allerdings auf Online-Shops oder
wenige Internetplattformen beschränkt.
Wichtig ist aber auch, den Händlern im Falle einer
Abmahnung zu helfen. Ich meine damit wirklich helfen
und nicht nur telefonischen Beistand oder Hilfe dann
anzubieten, wenn der Abmahnung Fehler in den selbst
zur Verfügung gestellten Rechtstexten oder bei der
Zertifizierung eines Shops zugrunde liegen. Es dürfte
wohl selbstverständlich sein, dass jeder Anbieter für
eigene Fehler einsteht und dann für Kosten und Aufwendungen haftet, die einem Online-Händler dadurch
entstanden sind. Ich meine damit die Hilfe bei Abmahnungen, die auf Fehler des Händlers selbst zurückgehen, die im Übrigen auch nach einer Zertifizierung oder
trotz korrekter Rechtstexte schnell passieren können.
Denken Sie an Artikelbeschreibungen, die täglich aktualisiert oder hinzugefügt werden.
Der Händlerbund ist nach meiner Kenntnis der einzige
Anbieter in Deutschland, der in diesem Fall eine professionelle außergerichtliche und gerichtliche Vertretung
ohne zusätzliche Kosten für das Mitglied anbietet.

Wo sehen Sie den Händlerbund in fünf bis zehn
Jahren
Das kann ich so genau nicht sagen. Mit Sicherheit bleiben wir nicht allein bei der Rechtsdienstleistung stehen.
Wir werden bis dahin eine Reihe weiterer Produkte für
den eCommerce anbieten, an denen wir im Übrigen
bereits jetzt intensiv arbeiten. Ich hoffe, dass sich der
Händlerbund als Allround-Dienstleister im eCommerce etablieren wird. Wir haben noch eine Menge
Ideen.

Herr Arlt, was wünschen Sie dem Verein und den
Mitgliedern?
Ich wünsche mir, dass unsere Mitglieder in uns einen
seriösen Partner sehen, dem Sie bei der juristischen
Absicherung Ihrer Online-Auftritte vertrauen. Ich
möchte, dass die Leute zufrieden sind.
Darüber hinaus wünsche ich natürlich immer gute
Geschäfte und Erfolg im Online-Business!
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Jahre – Schritte zum Erfolg
2011
Anfang 2011 erfolgt die Gründung der Käufersiegel GmbH,
welche als eCommerce-Dienstleister Produkte mit Händlerbund Know-how anbietet.
Der Personalstamm des Händlerbundes wächst weiter auf über
30 Mitarbeiter an. Im Juli 2011 geht OnlinehändlerNews.de –
die Informationsplattform für Onlinehändler online.
Die Plattform für Gründer und Investoren - GründerPlus startet im September. Ausserdem geht das
rechtssichere Shopsystem readystore online.
Ende September hat der Händlerbund
fast 6.000 Mitglieder.

2010
Seite 6

Die Mitgliederzahl steigt weiter an.
Der Händlerbund hat im März 2.000
Mitglieder. Im Oktober wird die
Händlerbund Management AG gegründet,
welche die wirtschaftlichen Aktivitäten des
Vereins übernimmt.
3.000 Mitglieder vertrauen im
November beim Thema
Rechtssicherheit im
Onlinehandel dem
Händlerbund.

2009
Der Verein wächst weiter. Am 1. Juli
2009 wird die erste zusätzliche Rechtsanwältin eingestellt. Im August 2009
folgen weitere Mitarbeiter in der
Rechtsabteilung und der Administration. Ein Umzug in die Essener Straße
schafft mehr Raum zum arbeiten.

2008
Der Händlerbund wird am 3. Oktober 2008 auf Initiative des Rechtsanwalts Andreas Arlt gegründet. Im
Dezember 2008 geht die erste Händlerbund-Webseite
online und erreicht schon am nächsten Tag das erste
Mitglied.

3

gute Gründe für den Händlerbund

1.

Einfach.

Um die Vorteile des Händlerbundes nutzen zu können, wählen Sie einfach das passende aus drei Mitgliedschaftspaketen.
BASIC, PREMIUM, UNLIMITED – für jeden
Anspruch etwas dabei.

3.

Handeln.

Durch unseren Service wird Ihr Online-Shop
rechtssicher und Sie vor kosten- und zeitintensiven
Abmahnungen geschützt. So können Sie sich voll
und ganz auf Ihren Handel konzentrieren – um die
rechtlichen Anforderungen und Hürden kümmern
wir uns.

2.

Sicher.

Als Mitglied des Händlerbundes profitieren Sie
von den Erfahrungen und dem Wissen unserer auf
Schuld-, Wettbewerbs-, Urheber-, Marken-, Fernabsatz- und IT-Recht spezialisierten Juristen.
Zu den Vorteilen durch den Händlerbund zählen
das Erstellen und Aktualisieren von Rechtstexten, wie AGB, Impressum, Datenschutzerklärung
und Widerrufsbelehrung, sowie die Prüfung Ihres
Online-Shops, individuelle Rechtsberatung, Schutz
vor Abmahnungen und unser Inkasso-Service.
Seite 7

U nsere L eistungen
J

eder Onlinehändler ist für die Rechtssicherheit
seines Internetauftritts selbst verantwortlich.
Oftmals haben Sie als Geschäftsleute jedoch
nicht die nötige Zeit, sich mit der aktuell gültigen
und häufig ändernden Gesetzgebung auseinander zu
setzen. Mitglieder im Händlerbund genießen daher
ganz besondere Vorteile und müssen sich somit um
die Rechtssicherheit ihrer Onlineshops und Websites nahezu keine Gedanken machen.

AGB-Service
Jede Website oder Online-Kontaktbörse benötigt ein
Impressum und eine Datenschutzerklärung. Sie benötigen weitere umfassende Rechtstexte, wenn Sie zusätzlich einen Onlineshop betreiben. Dabei spielt es keine
Rolle, ob Sie Ihre Produkte über Ihre Website oder eine
der zahlreichen Plattformen, wie eBay oder Amazon,
vertreiben. Im Speziellen benötigen Sie rechtssichere
AGB, Widerrufsbelehrung, Rückgabebelehrung, Impressum sowie eine rechtssichere Datenschutzerklärung. Auch die Zahlungs- und Lieferbedingunen
bedürfen besonderer rechtlicher Aufmerksamkeit.
Die genannten Rechtstexte erstellen wir für
unsere Mitglieder individuell und informieren sie im Rahmen unseres UpdateServices, wenn Änderungen an ihren
Rechtstexten notwendig werden. Selbstverständlich garantieren wir für die von
uns erstellten Rechtstexte mit unserer
vollumfänglichen Haftungsübernahme.
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Inkasso Service
Damit Ihre Forderung nicht auf der Strecke bleibt,
beinhaltet jedes unserer Mitgliedschaftspakete ein effektives und nachhaltiges Forderungsmanagement. Pro
Forderung werden zwei Inkasso-Mahnschreiben versandt, ehe nach juristischer Chancen-Risiko-Beratung
ein gerichtliches Mahnverfahren bis hin zur Zwangsvollstreckung eingeleitet wird. Für unsere Mitglieder
übernehmen wir jede Forderung, unabhängig von der
Anzahl der Forderungen und der Forderungssumme.

Hilfe bei Abmahnung
Abmahnungen, bspw. durch Konkurrenten, sind keine
Seltenheit. Häufige Abmahngründe sind die Verwendung von fehlerhaften bzw. falschen AGB, Impressum,
Widerrufsbelehrung oder Datenschutzerklärung. Auch
urheber- und markenrechtliche Verstöße führen vermehrt zu Abmahnungen.
Im Falle einer Abmahnung sollten Sie besonnen reagieren und nicht sofort die Unterlassungserklärung unterschreiben! Mitunter sind die Abmahnungen gänzlich
unbegründet oder die Forderungen viel zu hoch.
Setzen Sie sich vielmehr umgehend mit uns in Verbindung. Für unsere Mitglieder, auch wenn sie erst nach
dem Erhalt einer Abmahnung zu uns kommen, prüfen
unsere auf Onlinerecht spezialisierten Juristen die
konkrete Abmahnung und die gerichtlichen Erfolgsaussichten. Wenn Sie als Mitglied das Mitgliedschaftspaket
Unlimited gewählt haben, vertreten wir Sie sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich durch alle Instanzen.
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waren die

I

nnerhalb der letzten zwei Jahre hat der Verband
mehr als 40 neue Mitarbeiter hinzugewonnen. Neue
Abteilungen wurden gegründet. Im Interview erzählen
die jeweils drei ersten Mitarbeiterinnen der Abteilungen
Administration, Recht und Marketing von den Anfängen und ihren Erlebnissen und Erfahrungen beim
Händlerbund.

Daniela Klaube
Vorstandsassistentin

Frau Klaube, Sie waren eine der ersten
Mitarbeiterinnen beim Händlerbund. Erzählen Sie von Ihren Anfängen und wie sich Ihr
Aufgabengebiet verändert hat.
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Angefangen habe ich am 1. September 2009 als Telefonistin und als Mitarbeiterin im Sekretariat, wo sich alles
um die Bearbeitung und Hilfestellung für Mitglieder
dreht, die eine Abmahnung erhalten haben. Hier finden
jeweils die Vorbereitungen und Nacharbeiten für die
Juristen statt.

E rsten

Im Herbst 2009 nahmen die ersten Mitglieder unseren
Inkassoservice in Anspruch. Zusammen mit Herrn Arlt
als Rechtsanwalt konnten wir nun unseren Mitgliedern
helfen, ihre Außenstände einzufordern. Inzwischen ist
dieser Service zu einer eigenständigen Abteilung innerhalb des Händlerbundes geworden.
In den letzten zwei Jahren entwickelte sich der Händlerbund rasant weiter, sodass die Arbeit der Vorstände
immer umfangreicher wurde. Der Ruf nach einer Unterstützung für den Vorstand wurde zunehmend lauter.
Seit Mitte 2011 bin ich nun Vorstandsassistentin im
Händlerbund.

Was sind Ihre Hauptaufgaben als
Vorstandsassistentin beim Händlerbund?
Meine Tätigkeiten sind sehr vielseitig. Ich stelle Kontakte her und vereinbare Termine – sowohl extern als
auch intern. Außerdem kümmere ich mich um Personalangelegenheiten. Ich arbeite eng mit dem Lohnbüro
zusammen und übernehme die Betreuung neuer Mitarbeiter. Kurz gesagt arbeite ich eng mit unseren Vorständen zusammen und wer mit einem der Vorstände einen
persönlichen bzw. telefonischen Termin möchte, muss
erst den Kontakt zu mir aufnehmen.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?
Da ich die Abwechslung liebe, gibt mir die Arbeit beim
Händlerbund genau das, was ich gesucht habe. Zudem
macht es sehr viel Spaß mit jungen Menschen zusammenarbeiten zu können und auch zu beobachten, wie
sie sich gemeinsam mit dem Händlerbund entwickeln.
Außerdem mag ich die Zusammenarbeit mit den Vorständen, die immer ein offenes Ohr haben und sich Zeit
für die Belange der Mitarbeiter nehmen. Sie stehen mir
bei Problemen und Fragen helfend zur Seite und schätzen die Arbeit eines jeden Mitarbeiters. Sie wissen, dass
man nur zusammen an ein Ziel kommen kann. Da wir
ein sehr sympathisches Team sind, macht es Spaß, im
Händlerbund zu arbeiten und am Wachstum mitwirken
zu dürfen.
Ich möchte in meiner Tätigkeit als Vorstandsassistentin
unsere Vorstände bei ihren weiteren vielseitigen Ideen
unterstützen und den Mitgliedern helfend zur Seite
stehen.

Annegret Mayer
Leiterin Rechtsabteilung
Frau Mayer, Sie waren eine der ersten
Rechtsanwältinnen beim Händlerbund. Erzählen Sie von den Anfängen.
Ich erinnere mich noch sehr genau an mein Vorstellungsgespräch in den ehemaligen Kanzleiräumen von
Herrn Arlt in Leipzig. Er erzählte mir vom Händlerbund und den Ursprüngen, seiner Idee und seinen
Vorstellungen – eigentlich ganz ungewöhnlich für ein
Vorstellungsgespräch. Nach ca. 30 Minuten fragte mich
Herr Arlt, ob ich noch immer an dem Job interessiert
sei. Ich bejahte und stieg zwei Tage später beim Händlerbund ein. Seine Begeisterung für die Sache hat mich
beeindruckt, angesteckt und bis heute ist seine Begeisterung ansteckend und unheimlich motivierend. Wir
haben sehr klein angefangen. Neben Herrn Arlt haben
wir - Frau Blume, Frau Röver und ich – die Rechtstexte
erstellt und die Rechtsfragen der Mitglieder beantwortet. Circa zwei Wochen, nachdem ich beim Händlerbund angefangen hatte kam der erste Umzug, weil die
Mitgliederzahl stieg und die Kapazitäten nicht mehr
ausreichten.

Mittlerweile ist unsere Rechtsabteilung auf eine Größe
von neun Mitarbeitern angewachsen, das ganze Unternehmen auf über 40 Mitarbeiter. Das ist schon eine
wahnsinnige Entwicklung innerhalb so kurzer Zeit.

„Wir stehen noch am Anfang unserer
Möglichkeiten, aber der Händlerbund
wächst und die Mitgliederzahlen wachsen
und damit wachsen auch unsere Tätigkeitsbereiche.“
Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeit beim
Händlerbund
Ich bin als Anwältin für den Händlerbund tätig und leite seit März 2010 im Händlerbund die Rechtsabteilung.

Welche zukünftigen Aufgaben sehen Sie für
sich und den Händlerbund?
Die zentrale Aufgabe in den kommenden Monaten
wird die Optimierung der Arbeitsabläufe sein und
speziell für die Rechtsabteilung die Vereinfachung der
Arbeit hin zu mehr Effizienz. Viele Dinge sind noch in
der Entwicklung. Wir stehen noch am Anfang unserer
Möglichkeiten, aber der Händlerbund wächst und die
Mitgliederzahlen wachsen und damit wachsen auch unsere Tätigkeitsbereiche. Speziell für die Rechtsabteilung
bedeutet das, Potentiale und Möglichkeiten zu
erkennen, schon vorhandene Strukturen weiter
auszubauen und zu optimieren. Als Leiterin
der Rechtsabteilung wird das meine große
Aufgabe sein.
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Patrica Bethge
Senior Produktmanagerin

Frau Bethge, wie sind Sie zum Händlerbund
gekommen?
Hintergrund meiner Bewerbung beim Händlerbund im
Dezember 2010 war mein Wunsch, mich beruflich als
Produkt- und Marketingmanager in einem neuen Themenbereich weiterzuentwickeln. Über einen Bekannten
wusste ich, dass der Händlerbund ein starkes Wachstum verzeichnet. Da eCommerce seit Jahren einen
steilen Aufwärtstrend erlebt und das Kaufverhalten der
Zukunft noch offensiver prägen wird, habe ich für mich
im Händlerbund als größten Onlinehandelsverband
Deutschlands langfristig die Perspektive der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung gesehen. Bis
dahin war ich als Business Developer und Produktmanager im Rahmen vom Bund- und Land geförderter
Forschungsprojekte im Bereich intelligentes Wohnen
und Smart Meter tätig.
Seite 12

„Für mich ist es unglaublich spannend, am
gesamten Entwicklungsprozess eines Produktes beteiligt zu sein, d.h. von der Ideenfindung, der konzeptionellen Aufbereitung, technischen Umsetzung und letztlich
Markteinführung.“
Mein Bewerbungsgespräch stellte für mich zudem eine
besondere Situation dar, da ich kurz vor der Einladung
zur persönlichen Vorstellung von meiner vorliegenden
Schwangerschaft erfuhr und ich mit diesem Fakt offen
in das Gespräch ging. Die Geschäftsleitung reagierte
sehr positiv und bot mir trotz der Herausforderung,
dass ich zunächst nur zeitlich begrenzt zur Verfügung
stehen würde, bereits am selben Tag eine Festanstellung
an. Neben den angebotenen Tätigkeitsfeldern war vor
allem auch diese positive Reaktion auf diese doch nicht
alltägliche Bewerbungssituation der ausschlaggebende
Grund dafür, dieses und nicht zwei anderweitige Stellenangebote anzunehmen.

E rsten

Wie war es, die Erste zu sein und eine Abteilung aufzubauen?
Im Bewerbungsgespräch erfuhr ich, dass es eine eigene
Händlerbund-Marketingabteilung noch nicht gab
und diese vollständig aufgebaut werden sollte. Das
eröffnete mir die Chance, eigene Ideen bei der Gestaltung der Strukturen einbringen, ja schlichtweg etwas
bewegen, prägen und zukünftig Leitungsfunktionen
übernehmen zu können. Die Herausforderung bestand zu Beginn darin, die vielen innovativen Ideen des
Händlerbundes für sich und sein Tochterunternehmen,
den eCommerce-Dienstleister Käufersiegel GmbH,
in Konzepte fließen zu lassen und diese mit zunächst
wenig Personal umzusetzen. Neben der Neugestaltung
der Händlerbund-Website und des Händlerbund-Blogs
onlinehändler-news.de lag ein besonderer Schwerpunkt im Produktmanagement für die Käufersiegel
GmbH. Kurz nach mir kam meine Kollegin und Online
-Marketing-Managerin Susanne Böttcher dazu und wir
haben zunächst als Zweier-Power-Duo die Aufgaben in
Angriff genommen. Heute, sieben Monate danach, ist
unsere Abteilung bereits auf 8 Mann angewachsen, die
jeweils eigenständig und im Team einen HändlerbundMarketingbereich abdecken. Man kann schon sagen, es
gab und gibt nach wie vor sehr viel zu tun.

Was genau sind Ihre Aufgaben?
Meine Hauptverantwortung liegt im Bereich des Produktmanagements für die Käufersiegel GmbH. Diese
wird insbesondere kleineren und mittleren Onlinehändlern zukünftig funktionsbreite und bezahlbare Produkte
und Services für ein erfolgreiches eBusiness anbieten.
Bei unserem ersten Produkt, dem Shopsystem readystore, gehörte es zu meinen Aufgaben den Markt und
seine Wettbewerber genau zu analysieren, um darauf
aufbauend ein konkurrenz- und massenmarktfähiges
Produktangebot zu definieren. Neben der Begleitung
und dem Management der Produktentwicklung gehörte
es zu meinen Aufgaben, Marketingkonzepte zur Positionierung von readystore auf dem Markt zu erarbeiten
und die Produktwebseite inhaltlich und grafisch mitzugestalten. Parallel zum readystore arbeiten wir bereits an
weiteren Produkten, die wir in Kürze am Markt positionieren werden.

Mit jedem Produktstart ist jedoch meine Arbeit nicht
abgeschlossen, da ein Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg begleitet und in seinen Funktionen
angepasst werden muss.

Was reizt Sie an Ihren Aufgaben?
Für mich ist es unglaublich spannend, am gesamten
Entwicklungsprozess einer Dienstleistung beteiligt zu
sein, d.h. von der Ideenfindung, der konzeptionellen
Aufbereitung, technischen Umsetzung und letztlich
Markteinführung. Kontinuierlich müssen der Markt
und die Wettbewerber analysiert werden, um zu sehen,
wie sich diese als Antwort auf das eigene Produktangebot neu positionieren und schließlich reagieren zu
können. Wenn man merkt, dass bereits vor offiziellem
Markteintritt eines Produktes dieses bereits von
Interessenten rege nachgefragt wird, ist man schon
stolz auf die geleistete Arbeit, da man den „Nerv“
der Zielgruppe getroffen hat. Hinzu kommt, dass
ich meine Arbeit heute in einem Bereich ausüben
kann, der zukünftig noch weiter wachsen wird.
Für eCommerce werden gerade Trends im
Bereich Social Shopping weiter an Bedeutung
gewinnen, was auch für mich in Hinblick
auf Produktkonzeptionen neue Herausforderungen mit sich bringt.

Welche Aufgaben werden in
Zukunft beim Händlerbund
noch auf Sie zukommen?
Wir haben beim Händlerbund und
der Käufersiegel GmbH aktuell
viele zukunftsweisende Projekte
in Bearbeitung und in den
Köpfen, die ein Produktmanagement bedürfen. Seit dem
29.08.2011 bin ich jedoch erst
einmal für ein Jahr hauptberuflich glückliche Mama
meiner kleinen Tochter
Lilly Sophie.
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intern

Die Rechtsabteilung

U

nsere Rechtsabteilung stellt eine effektive Vertretung der Interessen der Verbandsmitglieder in den
Belangen des Onlinehandels sicher. Durch Erstellung
passender Rechtstexte für verschiedenartige Internetpräsenzen verleihen wir der gewerblichen Tätigkeit
unserer Mitglieder eine rechtlich sichere Basis.

Neben der kompetenten Beratung v.a. in den Bereichen
Schuld-, Wettbewerbs-, Urheber-, Marken-, Fernabsatz- und IT-Recht, gewährleisten wir durch stetigen
Informationsaustausch zwischen Mitgliedern und
Juristen als auch durch die Vernetzung innerhalb des
Verbandes, dass das Expertenwissen unseren Juristen
und Rechtsanwälten optimal gefördert und für alle
Mitglieder nutzbar wird. Dadurch tragen wir dazu bei,
unseren Mitgliedern den Alltag im Onlinehandel zu
erleichtern.

Hier ist unser Team
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Andrea Röver hat in Jena Rechtswissenschaften studiert. Im Referendariat
verbrachte sie ihre fünfmonatige Wahlstation in einer deutsch-italienischen
Kanzlei in Mailand. Frau Röver arbeitet seit August 2009 für den Händlerbund als Juristin. Seit Dezember 2010 ist sie als Rechtsanwältin zugelassen.
Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich der Bearbeitung von Abmahnungen.

Steffen Kluge hat in Trier und Potsdam Rechtswissenschaften studiert und
arbeitet seit Mai 2010 für den Händlerbund als Jurist. Der Schwerpunkt
seiner Tätigkeit liegt im Bereich des Wettbewerbs- und Vertragsrechtes.
Zudem ist er als Datenschutzbeauftragter für den Händlerbund tätig.
Bereits zuvor war er bei Industrie- und Handelskammern mit wettbewerbsrechtlichen Themen befasst und konnte einschlägige Erfahrungen
sammeln. Bei Gründerplus ist Herr Kluge in der Redaktion tätig und
informiert über aktuelle Entwicklungen im Bereich Wettbewerbs- und
Vertragsrecht.

Annegret Mayer studierte in Leipzig und Großbritannien Jura. Nach Abschluss eines Masterstudiums im Juli 2009 hat sie als Juristin beim Händlerbund angefangen und im März 2010 die Leitung der Rechtsabteilung
übernommen. Seit November 2010 ist Frau Mayer auch als Rechtsanwältin
für den Händlerbund tätig.

Jan Witzmann hat in Leipzig, Thessaloniki und Berlin Jura studiert und ist
seit August 2011 als Rechtsanwalt für den Händlerbund tätig. Zuvor war
er bei einer großen Internetfirma als Justiziar für die Bereiche Marken-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht zuständig. Herr Witzmann kann auf eine
Reihe von juristischen Fachbeiträgen zu den genannten Rechtsgebieten
verweisen.

Katrin Krietsch wirkte bereits während des Studiums der Rechtswissenschaft und des Referendariats in Leipzig an der Erstellung von Beiträgen
und Artikeln in Zeitschriften für die juristische Praxis mit und sammelte
Erfahrungen in Verlagen für juristische Fachliteratur. Sie ist u.a. spezialisiert auf Vertrags-, Wettbewerbs-, Urheber-, Medien- und Jugendschutzrecht.

Christian Hartert studierte in Leipzig Rechtswissenschaft. Bereits im
Studium galt sein Interesse dem Wettbewerbs- und Internetrecht. Bevor er
im Juli 2011 seine Tätigkeit beim Händlerbund aufnahm, arbeitete er drei
Jahre lang als Jurist in einer Bundesbehörde. Seine Tätigkeitsschwerpunkte
liegen neben der Bearbeitung von wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten
und allgemeinen Rechtsfragen auch in der Prüfung von bußgeldbewehrten
Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht.

Anett Blume hat in Dresden und Kassel Rechtswissenschaften studiert.
Nach einer anderthalbjährigen Tätigkeit in den USA arbeitet sie seit Juli
2009 für den Händlerbund als Juristin. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
liegt im Bereich des Wettbewerbs- und Vertragsrechtes, insbesondere im
Bereich der AGB-Erstellung.

Mandy Herwig hat in Jena und Göttingen Rechtswissenschaften studiert
und war danach als Rechtsanwältin tätig. Seit Oktober 2009 arbeitet sie
für den Händlerbund. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt im Bereich
des gewerblichen Rechtsschutzes. Seit Januar 2011 ist sie stellvertretende
Leiterin der Rechtsabteilung. Organisatorische Abläufe sowie Weiterentwicklungen innerhalb der Rechtsabteilung werden von ihr mitgestaltet.
Im Gründerlexikon informiert Frau Herwig über Themen im Bereich des
Wettbewerbs- und Vertragsrechts.
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Verein

und seine

A

m 3. Oktober 2011 feiert der Händlerbund seinen
3. Geburtstag. Ein überwältigender Teil der 6.000
Mitglieder lies es sich nicht nehmen, dem Händlerbund
zu gratulieren.

Name:		
Firma:		
Branche:

Kathrin Görgl
goergl-funsport
Funsportartikel

Website:

www.goergl-funsport.de

Name:		
Firma:		
Branche:
Mitarbeiter:

Judith Globisch
G Data Software AG
IT
350

Website:

www.gdata.de

Name:		
Firma:		
Branche:

Angela Mathea
Frauen-Lieben-Taschen.de
Mode

Website:

www.frauen-lieben-taschen.de
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M itglieder

Wir bedanken uns für die zahlreichen Glückwünsche
und nahmen dies als Anlass 3 unserer Mitglieder näher
zu befragen. Lesen Sie nachfolgend, was die Mitglieder
über den Händlerbund denken.

Wie haben Sie vom Händlerbund erfahren?
Görgl: Durch verzweifelte Suche im Internet.
G-DATA: Internetrecherche
Mathea: Ich hatte mir am Anfang sehr viele Gedanken
über die rechtliche Absicherung des Shops gemacht. Als
ich dann zufällig den Bericht im Fernsehen über den
Händlerbund sah, war ich begeistert und recherchierte
gleich im Internet. Genau so etwas hatte ich gesucht.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Händlerbund?
Görgl: Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden!
G-DATA: Sehr zufrieden! Auf einer Skala von eins bis
zehn, wäre es eine glatte zehn.
Mathea: Ich bin mit der Zusammenarbeit mit dem
Händlerbund sehr zufrieden. Gleich am Anfang wurden
meine AGB, Datenschutz und der Shop komplett
überprüft und schnell überarbeitet. So konnte ich auf
der sicheren Seite sein, da der Händlerbund ja auch die
Haftung dafür übernimmt. Im Streitfall habe ich einen
kompetenten Ansprechpartner. Bisher gab es allerdings
keine rechtlichen Probleme oder eine Abmahnung. Ich
denke, das spricht für seine hohe Kompetenz.

Was schätzen Sie am Händlerbund?
Görgl: Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität,
Kreativität, Freundlichkeit, Innovativität, Engagement,
Preis-Leistungs-Verhältnis, das Rund-um-informiertsein.
G-DATA: Den persönlichen Kontakt, die unkomplizierte Kommunikation und die Zuverlässigkeit der
Mitarbeiter sowie die Aussagen.
Mathea: Ich freue mich über die rechtliche Absicherung
und dass ich mich als Onlineshop-Betreiber nicht auch
noch darum kümmern muss. Durch das AGB-Hosting
werden rechtliche Veränderungen regelmäßig und
zeitnah vom Händlerbund gepflegt. So kann ich mich
voll und ganz auf mein Geschäft konzentrieren. Wenn
es Veränderungen im Shop gibt oder rechtliche Fragen
aufkommen, habe ich immer einen kompetenten Ansprechpartner, der mir zur Seite steht und mich rechtzeitig informiert.

Was könnten Sie sich noch an Leistungen des
Händlerbundes vorstellen?
Görgl: Hierzu fehlen mir nun wiederum die Ideen....
G-DATA: Konferenzen o.ä. Veranstaltungen z.B.
einmal jährlich, im Rahmen derer wir alle in Kontakt
treten könnten, um aktuelle Themen zu besprechen,
Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.
Mathea: Da ich auch einen Direktvertrieb habe und Taschenparties veranstalte, könnte ich mir gut vorstellen,
auch da immer einen Ansprechpartner beim Händlerbund zu haben.

Würden Sie den Händlerbund weiterempfehlen?
Görgl: Das ist bereits vielfach in der Vergangenheit
geschehen und: ja - jederzeit und immer wieder! :-)
G-DATA: Ja und ich habe auch schon zahlreichen Businesspartnern den Händlerbund wärmstens empfohlen.
Mathea: Ich empfehle den Händlerbund natürlich
regelmäßig weiter. Da ich auch Leute berate, die einen
Onlineshop aufbauen möchten, ist das rechtliche Thema
immer ein wichtiger Punkt und wird am Anfang gern
übersehen.

Was wünschen Sie dem Händlerbund zu seinem 3. Gebutstag?
Görgl: Wachstum, Erfolg, stets die richtigen Partnerschaften, weiterhin so großartige Ideen.
G-DATA: Alles Gelingen hat sein Geheimnis. Bewahren Sie es sich auch weiterhin, so dass wir, wie bisher, auf
Ihrer Arbeit aufbauen können und gemeinsam Erfolge
ernten! Auf in ein neues Geschäftsjahr! Möge es geprägt
sein von Fortschritt und sehr guten Geschäftskontakten.
Mathea: Ich gratuliere dem Händlerbund ganz herzlich
zu seinem 3.Geburtstag und wünsche allen Mitarbeitern weiterhin so gutes Gelingen und viel Erfolg. Ich
freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit.
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unterwegs

U

m seine Mitglieder stets über die aktuellsten
Themen und Neuigkeiten für den Onlinehandel informieren zu können, beteiligt sich der
Händlerbund e.V. mit regem Interesse an Messen,
Kongressen und Informationsveranstaltungen: Ob
als Gast – wie beispielsweise auf dem Agenturtreffen Mitteldeutschland, bei der Initiative Online
Motor Deutschland oder dem jährlichen Community Training ITmitte.de. – oder als Gastredner
bei Veranstaltungen der IHK und dem 3. Europäischen Onlinehandels-Kongress 2011 in Berlin.
Der Händlerbund fungiert auch als Supporter und
unterstützte zuletzt Starthilfe Online, um gemeinsam mit der Initiative auf das Potential des Onlinehandels aufmerksam zu machen.
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Anlässlich des 3. Geburtstages hat der Händlerbund im Oktober 2011 seine erste eigene Veranstaltung, das „Händlerbund-Frühstück 2011“, ins
Leben gerufen.
Die Händlerbund-Gemeinschaft soll sich auch
gegenseitig stärken. Bei diesem Treffen bekommen
Mitglieder, Partner und Interessierte die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen.
Somit können untereinander Kontakte geknüpft
werden – und vielleicht auch die ein – oder andere
Geschäftsbeziehung entstehen.
Bei unserer Vortragsreihe bekommen unsere Gäste
aktuelle und interessante Informationen rund um
das Thema Onlinehandel, von der Vorstellung
der Informations- und Crowdfunding-Plattform
„Gründerplus“, über Suchmaschinenoptimierung
bis hin zu Affiliate Marketing und Markenrecht.
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Ausblicke
Der Händlerbund e.V. plant zukünftig auch weitere Veranstaltungen.
Eine Idee ist es, das „Händlerbund-Frühstück“
zu einer jährlich stattfindenden Veranstaltungsreihe wachsen zu lassen. Geplant sind dabei auch
wechselnde deutschlandweite Veranstaltungsorte.
Vielleicht findet das Händlerbund-Frühstück auch
bald in Ihrer Nähe statt!
Natürlich wird sich der Händlerbund auch weiterhin für seine Mitglieder stark machen und bei
Seminaren und Informationsveranstaltungen über
die Wichtigkeit der rechtlichen Absicherung im
Onlinehandel informieren. In Zusammenarbeit
mit den IHK‘s werden regelmäßig Vorträge zum
Thema „Der rechtssichere Onlineshop“ stattfinden.
Die nächste Veranstaltung ist bereits am 6.10.2011
bei der IHK Bochum.

K ooperationspartner
D

er Händlerbund bietet Unternehmen die Möglichkeit der Zusammenarbeit in Form einer Partnerschaft. Dabei geht es vor allem um die gegenseitige
Stärkung der Unternehmen, mit dem Charakter einer
Win-Win-Situation. Die gegenseitige Unterstützung
durch gemeinsame Marketingaktionen ist dabei selbstverständlich. Es ist möglich, gemeinsame Veranstaltungen und Messeauftritte zu planen. Über Kommunikationskanäle wie unseren Blog „OnlinehändlerNews“
und den Händlerbund-Newsletter können, vereinzelt
und nach Absprache, Neuigkeiten der Partner an unsere

zahlreichen Abonnenten übermittelt werden. Auch
in den Sozialen Netzwerken, wie Facebook, Xing und
Twitter ist der Händlerbund sehr aktiv – dort können
interessante News, Aktionen und Veranstaltungen der
Partner kommuniziert werden.
Unsere Partner haben einen starken Vorteil durch das
rechtliche Know-how, auf das der Händlerbund zurückgreifen kann – die rechtliche Absicherung im eCommerce ist schließlich unerlässlich.
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Der Händlerbund möchte vorrangig natürlich auch, dass seine Mitglieder von den Partnerschaften profitieren. Zu diesem Zweck
bietet der Händlerbund den Mitgliedern bzw.
Kunden des Partners Vergünstigungen, der
Partner räumt den Händlerbundmitgliedern
ebenfalls vergünstigte Konditionen ein. Dazu
hat der Händlerbund eigens den Bereich
„Vorteile für Mitglieder“ geschaffen. Dort
haben die Händlerbundmitglieder einen
Überblick über alle angebotenen MitgliederRabatte der Partner.

Im Rahmen der Agenturpartnerschaft
bietet der Händlerbund Agenturen aus
den Bereichen Webprogrammierung und
Werbung sowie kreativen B2B-Dienstleistern eine besondere Zusammenarbeit.
Der Händlerbund räumt seinen Agenturpartnern einen Wettbewerbsvorteil durch
den Status als „empfohlene Agentur“ ein.
Den Agenturpartnern wird zudem ein
kostenloser Inkasso-Service angeboten.
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Im Rahmen der Fördermitgliedschaft möchte der Händlerbund die
Fachkompetenz von erfahrenen Unternehmern nutzen. Fördermitglieder können sich zu klassischen Themen des eCommerce in den
Händlerbund einbringen. Ziel dabei ist es, ein starkes Netzwerk aufzubauen, welches die Interessen der Onlinehändler und Mitglieder
des Händlerbundes nach außen vertritt.

A usblick
Projektausblick
Der Händlerbund möchte seinen Mitgliedern und Kunden stets neue Mehrwerte schaffen. Aus diesem Grund
werden stetig neue Projekte entwickelt, die den Händlerbund-Mitgliedern und Kunden die Orientierung im
eCommerce erleichtern und ihren Unternehmenserfolg
steigern sollen.
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Gründerplus –
bringt Gründer und Investoren zusammen
Gründerplus ist das Informationsportal für Gründer,
welches im September 2011 von der Händlerbund
Management AG als weiteres Serviceangebot ins Leben
gerufen wurde. Neben der redaktionellen Hilfestellung für Startups und Gründungsinteressierte kann
Gründerplus seinen Mitgliedern durch die Anbindung
zahlreicher Starker Partner exklusive Vorteile und
Sonderkonditionen anbieten. Darüber hinaus wird eine
Crowdfunding-Plattform zur einfachen Kapitalbeschaffung über Mikroinvestments aufgebaut, die Gründer
und Investoren direkt zusammenbringt. Sowohl Privatals auch Firmeninvestoren können so von innovativen
Geschäftsmodellen profitieren.

Verkäufercheck
Ende 2011 bringt der Händlerbund sein Bewertungstool „Verkäufercheck“ heraus.
Mit dem statistischen Hintergrund, dass bereits ca. 70%
der Online-Käufer auf Online-Konsumentenbewertungen (Quelle: www.nielsen.com) vertrauen, ist die
Bedeutung dieser Funktion klar ersichtlich.
Dieses Tool ist eine Orientierungshilfe für die Kunden
von Onlineshops, denn es werden echte Kundenmeinungen sichtbar gemacht. Dadurch wird mehr Transparenz und gleichzeitig Vertrauen geschaffen, was die
Kundenzufriedenheit stark beeinflusst – und am Ende
aus unternehmerischer Sicht auch den Umsatz steigert.
Der Händlerbund sorgt auch hierbei für die rechtliche
Absicherung: Das System wird anwaltschaftlich betreut.
Unseren Händlerbund-Mitgliedern wird das Bewertungstool natürlich zu stark vergünstigten Preisen zur
Verfügung stehen.

readystore - Ihr rechtssicherer Onlineshop

AKTION
BIS 31.10*

Sie möchten Ihr eigenes Online-Business starten? Mit
readystore erhalten Sie ein professionelles und zukunftsfähiges Shopsystem zur Eröffnung Ihres Onlineshops – für Einsteiger und Experten.
Mit readystore entscheiden Sie sich für einen rechtssicheren und abmahngeschützten Shop basierend auf
Händlerbund Know-how – Deutschlands größtem Onlinehandelsverband und einem der führenden Anbieter
von Rechtstexten für den Onlinehandel.

Aktion: Bei Vertragsabschluss bis 31.10.2011 erhalten
Sie unsere readystore-Shoppakete während der dreimonatigen Einstiegslaufzeit zu vergünstigten Konditionen:
* readystore Basic Business Shop
8,90€ anstatt 14,90€
** readystore Premium Business Shop
14,90€ anstatt 24,90€
Händlerbund Rabatt:
Mitglieder erhalten den Basic Business Shop für das
erste Jahr gratis. Den Premium Business Shop ist für
Händlerbund Mitglieder für 14,90€ anstatt 24,90€
erhältlich.

leichte Bedienbarkeit
breite Funktionalität schon im Einsteigerpaket
einfache Artikel- und Bestellverwaltung
frei wählbare Shopdesigns
Abmahnschutz durch Rechtstextservice
inkl. Speicher, Domains und E-Mailadressen
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Sie wollen mehr Informationen
zum Thema rechtssicherer Onlinehandel?
Der Händlerbund informiert auf seinem Blog OnlinehändlerNews.de über aktuelle Rechtsurteile, wichtige
Entwicklungen im Bereich eCommerce und die neusten
Trends im Online-Marketing. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit OnlinehändlerNews.de!
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