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Einleitung
Der deutsche Mittelstand ist global aktiv und erfolgreich, daran besteht kein Zweifel. Dieser Tatendrang ist jedoch bei internationalen Online-Aktivitäten nicht in gleichem Maße anzutreffen.
Dabei ist die Unternehmenswebseite weltweit Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten eines Unternehmens und wird für die Zukunft immer wichtiger. Die Website ist nicht nur eine digitale
Visitenkarte. Eine stimmige Corporate Website unterstützt Unternehmensstrategie und Ziele.
Global – und auch im B2B – stiftet die Webseite mit authentischen Inhalten Vertrauen und sorgt
für Glaubwürdigkeit. Sie kann Interessenten und potentielle Kunden messbar auf das Unternehmen aufmerksam machen und dem Vertrieb wichtige Leads beschaffen. In Verbindung mit einem
Online-Shop kann sogar direkt der Umsatz gesteigert werden. Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss sich ein international agierendes
Unternehmen mit dem Angebot einer internationalen Website auseinandersetzen. Doch Internetnutzer wollen in ihrer eigenen „Sprache“
angesprochen werden. Erst dann verbleiben
sie länger auf einer Seite und erst dann erhöht
sich die Chance, dass sie sich mit einem Unternehmen identifizieren. Was viele Unternehmer
aber nicht bedenken: Mehrsprachig bedeutet nicht, dass die Seite international ankommt. Aber
was sind die Anforderungen an eine internationale Präsenz? Die Planung und Erstellung braucht
eine umfassende und differenzierte Analyse und Betrachtung, um beispielsweise lokale und regionale Inhalte in den passenden Sprachen anbieten zu können.
Wie es um die internationalen Online-Angebote deutscher Unternehmen steht, haben wir in einer
gemeinsamen Befragung mit der e-Spirit AG, Hersteller der Content Management Lösung FirstSpirit, ermitteln können. Wir wollten wissen: Wie steht es um die Internationalisierung der Corporate
Website? Wie weit sind deutsche Global Player? Und worin bestehen die Herausforderungen?
In diesem Paper stellen wir Ihnen die Ergebnisse der Umfrage vor und erklären darauf aufbauend,
worauf Verantwortliche bei einem internationalen Rollout der Unternehmens-Webseite achten
müssen.
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Befragung
Dem Aufruf zur Umfrage folgten 126 mittelständische Unternehmen, beispielsweise aus dem
Maschinenbau oder der Industrie. Die Mehrheit der befragten Unternehmen ist in Vertriebsregionen wie Europa, Asien und auch den USA tätig. Immerhin 38% geben an, Geschäfte in Afrika
zu betreiben. Die Online-Angebote sind überwiegend in Deutsch, Englisch oder Französisch vorhanden, aber auch zahlreiche andere Sprachangebote wurden genannt. Die Ergebnisse zeigen ein

40%
deutliches Fazit.

Mehr als 40% der Unternehmen haben
keine abgestimmten Workflows.

Die Orientierung bei der Content-Erstellung fehlt. Wie Inhalte produziert, übersetzt und eingepflegt
werden, ist den meisten nicht klar. Um hochwertigen Inhalt für Online-Angebote zu erstellen,
müssen entsprechende Prozesse und Arbeitswege aber klar definiert und kommuniziert werden.
Doch auch Positives hat sich herausgestellt: Fast 2/3 bieten bereits spezifische Länderseiten an.
Diese sind in der Mehrheit mit dem Corporate Design abgestimmt. Länder-Websites werden meistens über ein zentrales Content-Management-System (CMS) gesteuert.
Wo gibt es noch Potenzial?

35%

Nur 35% der Unternehmen bieten
international vollständig mobil-optimierte
Webseiten an.

Immer mehr Unternehmen im B2B und B2C wollen sich auch auf dem internationalen Markt positionieren. Dass dies noch nicht so rund läuft und gar nicht so einfach ist, zeigen die Ergebnisse der
Studie. Auch wenn einige Unternehmen den Schritt zur internationalen Website planen, liegen der
tatsächlichen Umsetzung noch einige Steine im Weg. Denn das Projekt „Internationale Corporate
Website“ ist nicht einfach. Mit dem Übersetzen und der Auswahl der Domain ist es nicht getan.
Welchen besonderen Herausforderungen sich Unternehmen stellen müssen, die eine internationale Website planen, haben wir in den folgenden Fragestellungen zusammengetragen.
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1.  Welche Strategie und Ziele hat die internationale Website?
Warum eine internationale Website? Bevor Sie in die konzeptionelle und funktionelle Planung
einer Unternehmenswebsite einsteigen, sollten Sie klären, warum Sie Ihre Unternehmenswebsite international ausrollen möchten. Das „Warum“ hilft Ihnen bei der späteren Entscheidungsfindung, in welchen Ländern Sie wie, mit welchen Produkten oder Inhalten präsent sein möchten.
Unternehmenswebsites können dazu beitragen, das eigene Unternehmen einem potenziellen neuen Kundenkreis bekannt zu machen, mehr Aufmerksamkeit zu generieren, das Image Ihrer Marke(n) auszubauen – oder wenn nötig zu verändern. Wenn die Online-Affinität im Zielland hoch ist
und die Produktpalette es zulässt, macht es eventuell Sinn, die Website als zusätzlichen Vertriebskanal zu nutzen und einen Teil Ihres Umsatzes digital zu erwirtschaften. Oder Sie möchten mit Ihrer globalen Website qualifizierte Leads für den Vertrieb generieren. Wiederum andere Unternehmen befinden sich in der Situation, dass sie vor allem internationale Investoren oder Mitarbeiter
gewinnen möchten.
Merkzettel
Leiten Sie aus der globalen Unternehmensstrategie ab, wie die
Website zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Dadurch
sollte klar werden, wie und auch wo eine globale Online-Präsenz
Sinn macht.
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2.  Welche Aufgaben soll die internationale Website erfüllen?
Um die Ziele – also das „Warum“ zu erreichen – müssen Sie definieren, welche Aufgaben die globale
Unternehmenswebsite erfüllen soll. Die Seite an sich ist kein Bekanntheitsmotor. Erst Online-Marketing oder E-Mail-Marketing generiert die gewünschte Bekanntheit und Aufmerksamkeit.
Ebenso wird Ihnen die Website nicht von alleine geeignete Vertriebsleads generieren. Sie sollten
sich daher überlegen, welchen Zweck Ihre globale Website erfüllen soll. Danach definieren Sie,
was Ihre Website leisten soll. Möchten Sie ein effektives Lead Management aufbauen, muss Ihre
Website diese Prozesse abbilden können oder Schnittstellen zur E-Mail-Software oder zum CRM
bereitstellen.
Oder soll die Website als „Content Hub“ funktionieren, also eine zentrale Anlaufstelle für qualifizierte und relevante Inhalte werden, die Sie in den verschiedenen Kanälen ausspielen können? Ihre
Website muss dafür komplexe Redaktionsprozesse abbilden können. Ist Ihre Strategie dazu noch
auf Expansion ausgelegt, müssen Sie schon jetzt die Weichen dafür stellen, dass Ihre Seite skalierbar, also ausbaufähig ist.
Die Website, insbesondere im internationalen Kontext, ist das Herz
Ihrer Online-Aktivitäten. Egal, ob Sie Online-Kampagnen,
E-Mail-Marketing oder gleich einen Online-Shop mit Ihrer
Website vereinen. Die Aufgaben und Ziele zu kennen,
hilft dabei, Unterschiede bezüglich des Aufbaus,
des Produktportfolios oder der Marketingkommunikation zu identifizieren
und den Umfang des Projektes genau zu
ermessen.
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3.  Braucht es eine regionale Differenzierung im Rahmen Ihrer
digitalen Gesamtstrategie?
Es gibt nicht nur einen strategischen Pfad der Internationalisierung. Je nachdem, in welchem Umfang eine Internationalisierung der Website angedacht ist, sollte Planern bewusst sein: Für jedes
einzelne Land, für jede Region oder Zielgruppe können sich die Ziele unterscheiden. Unter Umständen wollen oder können Sie nicht alle Ziele international verfolgen. Wenn Sie wollen, dass
Ihre Seite wirklich von verschiedenen Nutzern akzeptiert wird, seien Sie sich deshalb bewusst: Sie
planen unterschiedliche nationale oder sprachliche Websites. Jede einzelne wird mit unterschiedlichen Methoden, Werkzeugen und Aktivitäten
verfolgt und ist ein Projekt für sich.
Klären Sie jedes Mal aufs Neue: Strukturen
und Entwicklungsstand des neuen Marktes,
die Landeskultur und rechtliche Regelungen,
Eigenschaften und Einstellungen der Konsumenten, Wettbewerbssituation etc. Dabei kann
es bei guter Planung zu sinnvollen Überschneidungen wie etwa bei der Wahl der gemeinsamen, richtigen Technik für alle nationalen
Websites kommen.

4.  Wer ist die Zielgruppe?
Ebenso wie die Ziele und Aufgaben sollten auch die Zielgruppen neu bedacht werden. Märkte sind
kulturell heterogen. Entscheidungen und Verhalten von Konsumenten sind dementsprechend unterschiedlich. Für die Wirkung der Website ist das entscheidend. Erst, wer die Botschaften einer
Seite versteht, kann sich auch mit ihr identifizieren. Eine Zielgruppenanalyse hilft Ihnen, verschiedene Aspekte der Webseite – Sprache, Darstellung der Produkte, Benutzerführung – eindeutig ausrichten zu können. Gehen Sie bei Ihrem internationalen Zielmarkt genauso vor wie in der Heimat.
Erstellen Sie regionale Personas und identifizieren Sie kulturelle Unterschiede.
Im internationalen Kontext sind diese Informationen nicht nur für eine neue Content Strategie
und damit neue Inhalte wichtig, sondern auch für den Aufbau und das Layout der neuen Seite.
Sie werden feststellen: Die Zielgruppen auf den verschiedenen Märkten sind sehr unterschiedlich. Sie interessieren sich für andere Themen, haben andere Geschmackspräferenzen und ganz
andere Nutzungsverhalten. Identifizieren Sie, wie Ihre internationalen Konsumenten „ticken“.
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Haben Sie schon etwas von Geert Hofstede und seinen fünf Kulturdimensionen gehört? Sie sind
bei jedem Aspekt interkultureller Kommunikation und Anpassung Thema. Diese Dimensionen beschreiben die „mentale Ausrichtung einer geografisch abgrenzbaren Region“ und können helfen,
die Zielgruppe einzuordnen. Die Dimensionen lauten: „Akzeptanz von Machtdistanz“, „Individualismus vs. Kollektivismus“, „Maskulinität vs. Feminität“, „Vermeidung von Ungewissheit“ sowie
„kurzfristige vs. langfristige Orientierung“. In Ländern, die Machtdistanz akzeptieren, wird häufig
mit dem Wert „Status“ geworben. In individualistischen Gesellschaften setzen Konsumenten auf
die Werte „Leistung“, „Individualität“ und „Hedonismus“. Besonders „Individualismus und Kollektivismus“ findet in Bezug zum Webdesign, auf das wir später noch mehr eingehen, eine besondere
Bedeutung: Kollektivistische Gesellschaften wie etwa Indonesien, China oder auch Portugal und
die Türkei möchten auf Webseiten den sozialen Aspekt spüren. Sie identifizieren sich über ein
„Wir“, ein Interesse der Gruppe und mögen Communities. In individualistischen Gesellschaften
wie der USA und auch in Australien oder Großbritannien handeln Personen eher aufgrund ihres eigenen, ganz persönlichen Wohlbefindens. Sie möchten auf einer Website die individuellen Vorteile
erkennen. Das „Ich“ sollte im Mittelpunkt stehen, was dann auch in der Darstellung und Kommunikation berücksichtigt wird. Webseiten, die etwa Essen vermarkten, McDonalds als Beispiel, stellen
in westlichen Kulturen den individuellen Vorteil und persönlichen Genuss ins Zentrum. In Asien
wird aber auf die glückliche Familie, die zusammen isst und sich zusammen am Wohlgeschmack
freut, Wert gelegt. Auch Ikea hat die Unterschiede zwischen Individualismus und Kollektivismus
deutlich zu spüren bekommen: So scheiterte Ikea in China zunächst mit der Do-it-Yourself-Strategie, da die gemeinschafts- und harmonieliebenden Chinesen den mühsamen und eigenhändigen
Transport und Aufbau nicht annehmen wollten.
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5.  Welche Sprachen sollen in welchem Land zum Einsatz
kommen?
Das Verbraucherverhalten genau zu kennen, hilft Ihnen auch dabei, das Problem der Standardisierung oder kulturellen Differenzierung in Bezug zur Sprache zu lösen. Es gibt durchaus Märkte,
die – aufgrund ihrer Landeskultur und der zunehmenden Globalisierung – Webseiten akzeptieren,
die nicht in ihrer Muttersprache und ohne regionale Besonderheiten verfasst sind. Globalisierung
sorgt dafür, dass sich die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Website-Besucher in vielen Ländern insgesamt angleichen. Trotzdem müssen Sie dies für jede Website und Kultur überprüfen.
Wenn Sie Ihr Angebot anpassen, sollte Ihnen bewusst sein: Eine Sprache ist nicht gleich eine Sprache. Und auch ein Land entspricht nicht nur einer Sprache. Die Bandbreite zwischen einer Sprachund einer Länderversion ist recht groß. So werden in Belgien mehrere offizielle Sprachen gesprochen. Oder: Wenn es „nur“ eine englische Übersetzung sein soll, ist zu berücksichtigen, dass es
Briten, Amerikaner, Kanadier, Australier und Südafrikaner gibt, die alle Englisch sprechen – aber
alle eine andere Variante. Für Spanisch gilt dies in einem noch höheren Maß.

6.  Welches zeitliche und monetäre Rahmendbudget steht zur
Verfügung?
Planen Sie effektiv und proaktiv. Rechnen Sie mit unvorhersehbaren Hindernissen und eventuellen Stillständen und legen Sie einen Zeitrahmen und ein Budget fest. Sonst kann das Projekt
schnell aus dem Ufer laufen. Kommunizieren Sie Ihre Ziele, Meilensteine und Deadlines deutlich.
Es hilft, die Konzeption einer Internationalisierung in Phasen und Pakete zu unterteilen, für die jeweils ein Budget und ein Zeitplan erstellt werden kann. Erweiterungsmöglichkeiten gibt es immer,
aber auch hier bewahrt eine gute Planung vor bösen Überraschungen.

Lesen Sie auch...
Unser Whitepaper „So gelingt Ihr Website-Relaunch - Wie Sie Projekte optimal
initiieren und die Zusammenarbeit mit Ihrer Agentur verbessern“ erläutert in diesem
Kontext die Auftragsabwicklung und Arbeit mit einer Agentur.
Es stellt heraus, was bei der Planung von Ressourcen zu beachten ist und es enthält ein
Modell für einen Projekt-Zeitplan.
Jetzt kostenlos downloaden
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7.  Welche Inhalte liegen wie und in welcher Sprache vor?
Content Audit – was steckt dahinter? Stellen Sie sich den Content Audit wie den Frühjahrsputz
Ihrer Website vor und verschaffen Sie sich durch ihn einen Überblick über Ihre Inhalte und deren
Erfolge. Ein Audit listet die vorhandenen Inhalte nicht nur auf, sondern soll sie auch beurteilen.
So gewinnen Sie Klarheit, welche Inhalte vorliegen und übersetzt werden müssen oder vielleicht
schon in mehreren Sprachen vorhanden sind. Sie können aber auch später geplante Arbeit reduzieren, indem Sie irrelevante Inhalte aussortieren und nicht mit auf die To-Do-Liste setzen. Die Durchführung eines Audits ist nicht nebenbei erledigt und erfordert etwas Aufwand. Dafür lohnt er sich
auf längere Sicht und kann Kosten einsparen.
Für Verantwortliche bedeutet das also: Inhalte sichten, sortieren, bewerten, ausmisten und strukturieren. Aber wonach sortieren? Jetzt heißt es: Denken Sie sich in Ihre Zielgruppe und die einzelnen Personas. Identifizieren Sie, wie die „Reise des Kunden“ verläuft, was die Besucher auf die
Seite treibt, welche Berührungspunkte Ihre Personas haben. Finden die Nutzer in den einzelnen
Fällen, wonach Sie suchen? Wenn Ihr Interessent beispielsweise Produktinformationen sucht: Sind genügend Inhalte
auf der Webseite? Kann er auch auf Job Reports zum besseren
Verständnis zurückgreifen? Die Inhalte entlang der Customer
Journey zu sichten, hilft nicht nur der weiteren Bearbeitung
für den internationalen Auftritt. Sie können anhand deren Ergebnisse auch die Heimat-Website
optimieren. Vielleicht fehlen auch auf Ihrer aktuellen Präsenz wichtige Inhalte, Content ist veraltet
oder es gibt Schwachstellen in der Navigation. Diese Optimierungen können Sie international dann
schnell umsetzen.
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8.  Für welche Zielgruppen sollen welche Inhalte in Zukunft
erstellt werden?
Aufbauend auf Ihre Überlegungen zu Zielen und Aufgaben der Seite sowie der Ergebnisse der Zielgruppen-Analyse und Ihres Audits gehen Sie an Ihre Content-Strategie. Sicher ist: Katalogdenken
ist auch im B2B auf der Corporate Website nicht mehr erwünscht. Der Kunde muss im Fokus stehen und darauf werden Webseiten ausgerichtet. Der Kunde wünscht sich eine emotionale und relevante Ansprache. Im B2B zählt das Vertrauen zur Marke und Authentizität mehr als nüchterne
technische Produktblätter. So hat auch McKinsey in einer Studie herausgefunden: Gerade im B2B
setzen Kunden global auf ehrliche und offene Inhalte, die den eigenen Werten entsprechen. Zusätzlich wünschen sie sich Verantwortungsbewusstsein und Expertise. Um dies zu erfüllen, sollten
Sie auch international auf Storytelling setzen. Stellen Sie wahre Geschichten über den Alltag Ihrer Kunden, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen Alltagsprobleme lösen, zur Verfügung.
Signalisieren Sie damit, dass sich Ihre ausländischen Kunden auch auf fremdem Terrain auf Sie
verlassen können.
Da sich die Zielgruppen unterscheiden, bedeutet die richtige Ansprache im internationalen
Kontext natürlich: Viele Inhalte müssen angepasst werden. Sie entscheiden auf Grundlage
des Audits und Ihrer Zielgruppe, ob bestehende Inhalte international wegfallen, einfach –
ganz oder teilweise – nur übersetzt oder neu geschrieben werden müssen.
•

Eine einfache Präsentation des Unternehmens und seiner Leistungen kann sicher mit einer
Übersetzung realisiert werden oder liegt vielleicht sogar schon in verschiedenen Sprachen vor.
Die Vorstellung von Missionen oder Visionen und das Branding allgemein können so einem
globalen Ansatz folgen. Schaffen Sie auch international einen Wiedererkennungswert Ihrer
Marke und Ihrer Werte.

•

Technische Produktdatenblätter und Anweisungen können meistens einfach übersetzt werden. Die spezifische Fachsprache und klare Abfolgen lassen nicht viel Spielraum für Differenzierungen.

•

Rechtliche Texte wie Datenschutz-Inhalte sind nicht ganz so einfach: Zwar können Sie die
Texte übersetzen, Sie sollten aber vorher sicher gehen, dass die Inhalte so im neuen Markt
auch noch relevant sind und zutreffen. Rechtlich sind Länder sehr unterschiedlich gestrickt.
Finden Sie ab Seite 36 mehr zum Thema Recht.
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•

Das Back-End sowie Ihre Kontakt-Seite müssen kulturspezifisch angepasst werden. Es gibt
überall etwa andere Datums- und auch Namensstrukturen. In einigen Kulturen reichen nicht
nur zwei Felder für den Vor- und Nachnamen oder Adress-Angaben müssen ganz anders aufgebaut werden. Ein weiteres Beispiel: Auf portugiesischen Websites können Besucher kaum ohne
eine „NIF“, eine Steueridentifikationsnummer, online einkaufen – Nicht-Portugiesen besitzen
eine solche Nummer aber meistens nicht. Wenn das Feld dann online im Formular als Pflichtfeld markiert ist, kann der Einkauf nicht fortgeführt werden.

•

Marketing und „Content“ sollte lokalisiert erfolgen. Zielgruppengerechtes Marketing bedarf
deswegen einer anderen sprachlichen Qualität. Eine reine Übersetzung reicht nicht aus. Es
kommen Anpassungen bis hin zur Lokalisierung der Angebote auf Sie zu. Wie bereits erwähnt:
Regionale Sprachunterschiede müssen beachtet werden. Nicht nur, damit sich Nutzer identifizieren können, es hat auch für Suchmaschinen und die gestellten Suchanfragen eine große Bedeutung, auf die später noch genauer eingegangen wird. Für die Bearbeitung ist der Input von
Muttersprachlern und Lokalmatadoren zu empfehlen, die sich genau auskennen. Außerdem
sind, wie bereits erwähnt, Storytelling und auch regional relevante Texte wünschenswert, weil
beispielsweise ein regionaler Feiertag war, ein Event stattgefunden hat oder sonstige Besonderheiten im Zielmarkt anzutreffen sind. Ein deutsches Äquivalent hierzu existiert
nicht. Content und Marketing müssen dazu nicht nur einmalig, sondern regelmäßig und immer aktuell erstellt werden.

•

Ein Redaktionsplan zur Themenplanung kann helfen, die Inhalte
für jedes Land abzustimmen.
Er verschafft einen Überblick
über Deadlines und das zu bewältigende Pensum.
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9.  Wie entstehen Ihre Inhalte?
Klein anfangen, groß werden. Starten Sie mit geringem Umfang und finanziellem Aufwand, um
die ersten Texte zeitnah auf die Seite zu bringen. So können erste Erfahrungen gesammelt und aus
Fehlern gelernt werden. Das ermöglicht Ihnen eine stetige Verbesserung und ein Analysieren der
Formate und Kanäle.
Definieren Sie Prozesse und Rollen. Nun gilt es festzulegen, wo Content entsteht und wie er auf
die Website gelangt. Das klassische Vorgehen ist die Erstellung von Texten an zentralen Stellen
des Unternehmens: Produktmarketing und Vertrieb, HR, IR, PR etc. Eine zentrale Strategie ohne
definierte Arbeitsprozesse ist je nach Unternehmensstrategie oder Zielgruppe aber nicht
die beste Lösung. Eine zielgruppengerechte Ansprache und Präsentation erreichen Sie nur mit
einem internationalen Redaktionsteam mit festen Verantwortlichkeiten und klaren Wegen –
egal, ob Sie auf Inhouse-Content-Management
setzen, eine Agentur beauftragen oder mit freien Textern zusammenarbeiten.
Bestimmen Sie einen Content-Manager, der
alle Content-Aktivitäten plant und steuert.
Fachliche und inhaltliche Zulieferung kommt
aus vielen Abteilungen und muss klar abgesprochen werden. Da braucht es Überblick und
Koordination. Autoren, die idealerweise vor Ort
im Zielland sitzen, oder auch PR-Agenturen können bei der Texterstellung hilfreich sein. Ist ein
Text verfasst, muss er zudem durch das Qualitätsmanagement. Hier kommen Unternehmenskommunikation und Lektoren ins Spiel, die die Inhalte gegenlesen. Die nötige Freigabe erfolgt durch
den zuständigen Content-Manager. Doch ein Text ist nicht von
allein online: Er muss über ein CMS (Content-Management-Sys-

Merkzettel

tem) auf der Seite integriert werden. In diesem Zusammenhang
ist es ratsam, dass Sie die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeitsbereiche klären.
Qualität sichern. Im Lebenszyklus von Content-Objekten

Gute Inhalte brauchen Überblick
und Koordination.

kommt nach der Erstellung die Kontrolle. Oftmals sind mehrere Personen und Abteilungen an der Dokumentenerstellung
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beteiligt. Dies erhöht die Anforderungen an die Ergebniskontrolle. Die im Vorfeld definierten Freigabeprozesse und Arbeitswege sorgen für eine zeitnahe und strukturierte Aktualisierung aller zur
Verfügung stehenden Informationen und Daten. Aber Vorsicht: Selbst der beste Workflow birgt
Risiken, wenn das Vertrauen in die Qualität von Übersetzungen oder in die fremdsprachige Redaktion fehlt! Dieses Vertrauen muss aufgebaut werden und ist zwingend erforderlich. Schließlich
möchte man das eigene Unternehmen und seine Leistungen in bestimmten Ländern oder Regionen
adäquat präsentieren.
Auch die Erstellung von lokalisierten Dokumentationen für die Content-Erstellung kann Qualitätsstandards schaffen. Häufig sind es Schritt-für-Schritt-Anleitungen für wiederkehrende Aufgaben,
die ergänzt durch Checklisten zur Qualitätssicherung beitragen.
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10.  Welche Ressourcen sind benötigt?
Ihre Analysen geben Ihnen Aufschluss darüber, welche Ressourcen Sie benötigen. Machen Sie sich
nicht nur Gedanken zur Vorbereitung und Umsetzung, sondern setzen Sie sich auch mit der Aktualisierung des Contents sowie der Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur und den
Kapazitäten für den Service auseinander. Brauchen Sie eventuell einen externen Dienstleister oder
können Sie die Umsetzung und Pflege in Eigenregie bewältigen?

Brainstorming

Planung

Teamwork

Web Development

Zeitmanagement

•

Werden alle Texte, Informationen und Beschreibungen intern erstellt bzw. überarbeitet?

•

Können Sie Externe mit solchen Aufgaben betrauen?

•

Gibt es einen fachlich und sprachlich qualifizierten Lektor für die Qualitätssicherung?

•

Reicht die Anzahl, Kompetenz und Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter?

•

Haben Sie die richtige Soft- und Hardware, um die Pläne in die Tat umzusetzen?

•

Wer hält die Seite und ihre Sprachversionen auf dem Laufenden?

•

Welche Redaktions- und Freigabeprozesse müssen eingerichtet werden?

Oftmals hilft hier eine erfahrene Agentur, die anhand Ihres IST- und SOLL-Zustandes konkretisieren kann, welche Prozesse sinnvoll sind, welche Dienstleister zu empfehlen sind und welches das
richtige CMS für Ihr Projekt sein kann. Ein Dienstleister, der sich auf die Konzeption, technische
Umsetzung und Unterstützung spezialisiert hat, kann solche Projekte am besten bewältigen.
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11.  Wie funktioniert Zusammenarbeit im internationalen
Kontext?
Grundlage für eine gute Zusammenarbeit ist, dass die Kommunikation stimmt. Gerade, wenn auch
mit Externen zusammengearbeitet wird, ist es empfehlenswert, sich auf eine Sprache festzulegen.
Für einen reibungslosen Ablauf benötigen Mitarbeiter klar definierte Arbeitsprozesse und Freigaberichtlinien. Es muss klar kommuniziert werden, was die Ziele sind, welche Teams verantwortlich sind, wer Ansprechpartner ist. Die Aufgaben müssen differenziert werden. Ein professionelles
CMS kann dabei helfen: Weisen Sie Redakteuren und Mitarbeitern schon im Radaktionssystem
genaue Rechte und Freigaben zu, sodass sie sich automatisch innerhalb der Richtlinien bewegen.
Richten Sie einen Digital Workplace ein: Kommunikation über Ländergrenzen hinweg funktioniert
digital am flüssigsten. Schaffen Sie ein zukunftsweisendes Intranet mit Kommunikationsplattformen und gemeinsamen Wissens-Datenbanken. Bilden Sie Ihr Projektmanagement online ab, so
sind alle Phasen, Arbeitswege und der aktuelle Status für alle Beteiligten transparent einsehbar.
Auch ein PIM, ein Product Information Management, ist für die reibungslose und einheitliche Produktkommunikation über alle Plattformen hinweg sinnvoll. Mit einer gemeinsamen Basis stellen
Sie sicher, dass alle Projektbeteiligten effektiv und effizient arbeiten können.

12.  Kann Ihr CMS Ihre Prozesse und Rollen abbilden?
Steht eine technische Basis zur Verfügung, die ein gleichzeitiges Bearbeiten und Redigieren ermöglicht, ist eine erste Hürde genommen. Das macht es Verantwortlichen einfach, Inhalte zu bearbeiten und zur Verfügung zu stellen. Wenn es definierte Workflows und Freigabeprozesse gibt,
können Daten direkt an Übersetzer oder Redakteure gegeben werden, sodass diese an den Fremdsprachenversionen arbeiten und aus dem System veröffentlichen und aktualisieren. Die Wege sind
kurz und effektiv, Inhalte können schnell und einfach up to date gehalten werden.
Ist kein mandantenfähiges Redaktionssystem oder Content-Management-System vorhanden, ist
auch ein anderer Weg möglich: Daten aus dem bestehenden System exportieren und übersetzenlassen bzw. neu anfertigen und manuell wieder importieren. Dieser Weg führt auch ans Ziel, kann
aber fehleranfälliger und deutlich langsamer verlaufen.
Die Entscheidung ist jedem Unternehmen überlassen. Es hängt viel von den definierten Strategien,
der Zeit und anderen Ressourcen und Restriktionen ab. Eine erfahrene Agentur kann helfen, anhand der ausgemachten To-Dos und Möglichkeiten die richtigen Prozesse und technischen Mittel
zu identifizieren und in die Wege zu leiten. Mehr zu CMS lesen Sie ab Seite 25.

Whitepaper Internationale Websites 2017 | kernpunkt

18

Nächster Abschnitt

USER
EXPERIENCE
& DESIGN

19

13.  Was erwarten die internationalen Zielgruppen in Hinblick
auf Benutzerfreundlichkeit und User Experience von einer
Website?
Der Erfolg jeder Website steht und fällt mit den Erfahrungen, die ein Nutzer mit ihr macht.
•

Fühlt er sich angesprochen?

•

Sind die Interaktionen intuitiv; findet er, was er sucht?

•

Fühlt er sich ernst genommen?

•

Bereitet der Besuch der Website Freude?

Kulturelle Unterschiede sind entscheidend, wenn es darum geht,
wie Besucher Ihre Webseite wahrnehmen. Internationale Webseiten müssen darauf unbedingt Rücksicht nehmen. Im Bezug
zur Kultur wird gerne das Bild eines Eisberges genutzt. Sie sehen nur etwa ein Neuntel, also die Spitze des Eisberges, der große Rest ist unter der Wasseroberfläche versteckt. Entsprechend
wird nur ein kleiner Teil der Kultur bewusst wahrgenommen
und ist visuell auszumachen. Trotzdem darf der nicht sichtbare
Teil von Kultur nicht vernachlässigt werden, denn er macht das
Nutzverhalten der Besucher auf Ihrer Webseite aus.
Wie bereits angesprochen, können die Kulturdimensionen nach
Geert Hofstede hier Berücksichtigung finden: Auch wenn auf
westlichen Websites das Individuum im Mittelpunkt steht,
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Kulturelle Unterschiede sind entscheidend, wenn
es darum geht,
wie Besucher Ihre
Webseite wahrnehmen.

sind andere Kulturen durchaus mehr auf eine Gruppe und deren Zugehörigkeit fixiert. Die Ansprache, was ankommt, unterscheidet sich stark. Konsumenten bevorzugen Webseiten, die
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im Einklang mit der Landeskultur gestaltet wurden. Dazu gehört auch verwendetes Bildmaterial.
Nicht nur, dass Bilder Texte enthalten können, die bearbeitet werden müssen – es geht auch um
das Identifizieren mit den Bildern. Sie übertragen eine Botschaft, die auch ohne Worte verstanden
wird. Hier ist Vorsicht geboten, denn Bilder, Grafiken und Icons vermitteln überall eine andere
Symbolik. Wenn Menschen dargestellt werden, sollte sichergestellt sein, dass sich die Nutzer mit
den abgebildeten Menschen identifizieren können.
Hinzu kommt, dass Webseiten nicht nur aufgrund der Gestaltung unterschiedlich wahrgenommen
werden. Auch die Informationsaufnahme ist verschieden. So nehmen ost-asiatische Kulturen wie
China oder Südkorea die Website sehr holistisch wahr: Sie nehmen Informationen als Ganzes auf,
berücksichtigen den Kontext und scannen die gesamte Seite. Ihre Schriftzeichen vermitteln auf
weniger Platz viel mehr Informationen. Webseiten aus diesen Regionen wirken für das westliche
Auge oft unaufgeräumt und vollgepackt. Westliche Besucher einer Seite gehen da eher analytisch
an die Informationen, studieren vielleicht die Navigation und die Titel. Dann entscheiden sie sich
für sequentielles Lesen, anstatt alles zu konsumieren. Ihre
bevorzugten Webseiten sind an dieses Nutzverhalten
angepasst und wirken sehr viel mehr aufgeräumt
und strukturiert.
Je nach Branche und Produkt empfiehlt es sich
zu überprüfen, wie Webseiten im jeweiligen
Land aussehen und wie die Nutzungsgewohnheiten sind. Schnell fallen Unterschiede bei
Layout und Aufbau auf. Greifen Sie auf Spezialisten zurück, die wissen, wie Nutzer auf dem
Zielmarkt mit einer Webseite interagieren.
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14.  Funktioniert das Corporate Design in allen Ländern?
Selbstverständlich wünschen Sie sich ein einheitliches internationales Aussehen und Auftreten,
das die Corporate Identity des Unternehmens widerspiegelt. Aber diese Einheitlichkeit hat ihre
Grenzen. Überdenken Sie die Richtlinien Ihres Corporate Designs (CD) und des dazugehörigen Manuals.
Nicht alles, was darin steht und für den ursprünglichen deutschen Markt gedacht war, funktioniert
in anderen Teilen der Welt im gleichen Maße. Anpassungen sind nötig, ohne dass dabei der Kern
der Marke verloren geht. Bedenken Sie, dass beispielsweise ein Logo nicht immer rechts oben sein
muss, besonders wenn die Leserichtung der Zielgruppe eine andere ist. Oder dass die Schriften,
die Ihr CD vorgibt, in umfassenden Varianten vorliegen sollten. Können neben lateinischen auch
andere Alphabete und Zeichen abgebildet werden? Vielleicht haben Sie definiert, wie der Text ausgezeichnet wird, dass zum Beispiel Webseiten-Links immer unterstrichen sind: Mit chinesischen
Kurzzeichen ist dies nicht möglich. Chinesische Webseiten sind nicht zuletzt deshalb so bunt, weil
die Schrift keine Formatierungen wie Unterstreichen oder Fetten zum Hervorheben zulässt.

15.  Haben Sprachen Auswirkungen auf das Layout?
Sprachen haben entscheidende Auswirkungen auf das Layout. Es kann durchaus vorkommen, dass
Ihre Heimatseite wohlüberlegt designt ist, die Textblöcke und Überschriften schön auf der Seite
liegen, zu den Bildern passen – aber bei der Übertragung in eine andere Sprache plötzlich alles
„kaputt“ ist. Keine Überschrift passt mehr in den vorgesehenen Bereich, der wohlüberlegte „One
Pager“ wird aufgrund der neuen Sprache ellenlang und unleserlich.
Sprachen sind unterschiedlich „lang“. Das bedeutet, ein und derselbe Inhalt kann in englischer
Sprache vielleicht über eine halbe Seite dargestellt werden, im Spanischen aber schnell mal eine
ganze Seite einnehmen. Englisch ist eher kurz, Spanisch sehr
lang. Auch Deutsch ist deutlich länger als Englisch. Am Ende
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nützt also das schönste Layout nichts, wenn es in anderen Sprachen nicht „funktioniert“.
Dazu kommt die Frage: Wie sieht mein Layout aus, wenn ich die
Seite auf Arabisch oder Japanisch bereitstelle? Zeichen aus dem
Kyrillischen oder Chinesischen benötigen auch wieder anderen
Platz und Leserichtungen verändern sich.
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16.  Wie beeinflusst die Leserichtung von Besuchern das Layout?
Dass die Leserichtung für Kommunikationsprobleme sorgen kann, zeigt eine Bayer Werbung für
Aspirin: Für westliche und kausal denkende Besucher ist es verständlich, dass bei einem links dargestellten kopfschmerzgeplagten Menschen und einer rechts zu findenden Aspirin Packung letztere den Kopfschmerz lindern soll. Es ist das Wenn-Dann-Prinzip. In arabischen Ländern liest ein
Webseitenbesucher aber von rechts nach links. Er nimmt zuerst die Abbildung des Medikaments
wahr und dann folgt der Mensch mit den Kopfschmerzen. Intuitiv heißt es dann: Aspirin sorgt für
Schmerzen.
Nicht nur wegen der Kommunikation: Die Leserichtung beeinflusst auch, was Besucher zuerst auf
einer Seite wahrnehmen und wie sie die Seite nutzen. In arabisch sprechenden Ländern, also bei
einem Lesen von rechts nach links, sollten sich die Menüs und Navigationselemente so im oberen
und/oder rechten Webseitenbereich befinden. Der westliche Nutzer erwartet sie eher links oben.
Sie müssen vorher klären, ob Ihr CMS so etwas überhaupt realisieren kann. Vielleicht benötigen Sie
unterschiedliche HTML-Mark-Ups, um eine geänderte Schreibrichtung abzubilden?
Nicht jeder Web-Trend ist so international wie es Ihre Website werden soll. Daher gilt es, die Konsequenzen der Internationalisierung so früh wie möglich zu berücksichtigen und den Blick für das
Layout zu schärfen.

IKEA DEUTSCHLAND

IKEA ARABISCHE EMIRATE
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17.  Muss Ihre internationale Website responsive sein?
Hier ist die deutliche Antwort: Ja, auf jeden Fall. Gerade in Schwellenländern gilt häufig: „Mobile
First“. Das heißt, ein Zugang zum Internet erfolgt meistens über mobile Endgeräte. Die Frage nach
responsive stellt sich oft nicht, denn eine mobil optimierte Seite ist dort Standard. Mobile Commerce und mobile Applikationen boomen auf der ganzen Welt. In Subsahara-Afrika gibt es beispielsweise schon jetzt mehr mobile Finanzkonten als Bankkonten bei Instituten – Zahlungen und
Transaktionen laufen über das Handy. Ebenso erfolgt die Kommunikation über Chat Apps, Soziale
Netzwerke und auch über die Unternehmenswebseite auf mobilen Endgeräten.
Ein weiteres Argument: Im Business-Bereich sind Kunden viel unterwegs, sodass Webseiten oft
mobil aufgerufen werden müssen. Der digitale Wandel erfordert, dass Nutzer überall und zu jeder
Zeit, egal über welches Endgerät, die Möglichkeit bekommen, ein Online-Angebot einzusehen.
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18.  Ist der Einsatz eines Open-Source- oder Lizenz-CMS im
internationalen Kontext sinnvoll?
Ein Content-Management-System, ein CMS, soll so effektiv und kostengünstig wie möglich eine
Lösung bieten, um die Inhalte einer Website direkt und einfach bearbeiten zu können. Im Idealfall trennt es Inhalte von Layout und Technik, sodass es auch von Redakteuren ohne Entwickler-Kenntnisse genutzt werden kann. Unternehmern bleibt beim CMS die Wahl zwischen einem
Open-Source-CMS oder einem lizensierten CMS eines Herstellers.
Der große Unterschied: Bei Open-Source ist der Quelltext, also das, was das System ausmacht, für
jeden einsehbar und es wird von einer großen Entwicklergemeinde weiterentwickelt. Ein proprietäres, lizensiertes CMS ist Eigentum eines Herstellers und interne Mitarbeiter arbeiten an Erweiterungen. Open-Source ist deswegen in der Anschaffung meist kostenlos und frei verwendbar, ein
Lizenz-CMS kostet Geld. Doch welches System
ist für eine internationale Unternehmenswebsite zu empfehlen?
Hier müssen sich Entscheider zunächst einmal
vor Augen führen: Anschaffungskosten sind
nicht gleich totale Kosten, sogenannte Total
Cost of Ownership. Nur, weil ein System kostenlos verfügbar ist, bedeutet es nicht, dass das
Projekt es auch bleibt. Gelder und Ressourcen
müssen in die Anpassung und Individualisierung des Systems gesteckt werden. Bei Open
Source bedarf es im Unternehmen eigener Entwickler, die sich mit dem Code auskennen, um
das CMS der Corporate Identity anzupassen. Da
ein Open-Source-CMS nur von der „Öffentlichkeit“ weiterentwickelt wird, sind Updates nicht immer gewährleistet und bestimmte Features können auf Dauer einfach wegfallen. Zusätzlich können Erweiterungen das ganze System gefährden, da nicht jeder Entwickler auf andere Neuerungen
Rücksicht nimmt. Es kann außerdem nicht garantiert werden, dass die einmal eingesetzten Features auch für eine neue Version angepasst werden. Für ein internationales Unternehmen mit einer
weitreichenden Online-Präsenz sind das natürlich unsichere Zustände. Ein zukunftssicheres System ist notwendig. Ein Lizenz-CMS ist hier ein Rundum-Paket, das auch in seinen Erweiterungen
und Updates abgestimmt ist. Trotzdem kann niemand sicher sagen, dass ein Lizenz-CMS immer
zukunftssicherer ist. Ein kommerzielles Produkt kann unter Umständen vom Markt verschwinden
– mehr noch als ein Open-Source-System, das von einer breiten Community getragen wird.
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Es ist daher wichtig, schon vorher die Zukunftsfähigkeit eines Systems unter die Lupe zu nehmen.
Die Wahl eines vertrauensvollen Herstellers kann hier entscheidend sein. Unternehmen können
die Weiterentwicklung vertraglich absichern. Sicher ist: Mit einem professionellem Lizenz-CMS
ist Anwendern dazu ein schneller und effektiver Support durch hauseigene Entwickler gesichert.
Wenn etwas nicht stimmt, gehen Hersteller der Sache auf den Grund. Open-Source stützt sich
bei seinem Support auf Foren und Communities. Lösungen werden zwar gefunden, jedoch müssen sich Unternehmen fragen, ob sie im Ernstfall auf das Durchsuchen von Foren und auf passende Antworten warten können. Eine Agentur kann in beiden Fällen helfen: Sie kennt die am
Markt vorhandenen CMS und kann anhand Ihrer Anforderungen die passende Lösung finden. Bei
Full-Service-Agenturen sind auch eigene Entwickler vorhanden, die Anfragen eines Unternehmens
schnell bearbeiten können.
Fragen, die bei der Auswahl zwischen beiden Möglichkeiten helfen können:
•

Wem gehören die Inhalte? Kann ein einfacher Export garantiert werden, falls das System gewechselt werden muss?

•

Was sind die Kosten auf lange Sicht: Total Cost of Ownership?

•

Wie steht es um Updates und Weiterentwicklungen?

•

Wie ist der Support geregelt?

•

Welche Features und Module kann das System anbieten, die
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für die Corporate Website wichtig werden?
•

Gibt es die Möglichkeit zur Anbindung an andere Systeme
wie PIM, ERP, CRM?
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19.  Betriebsalternativen: Cloud oder On-Premises?
Sie können bei der Wahl Ihres Content-Management-Systems auf eine On-Premises-Lösung oder
eine Cloud-basierte Option setzen. Die richtige Entscheidung hängt von der Art Ihres Unternehmens und den Zielen ab, da es bei beiden Systemen Vor- und Nachteile gibt.
On-Premises steht für „in den eigenen Räumlichkeiten“ bzw. „vor Ort“. Sie erwerben die Lizenz
eines CMS, installieren die Software und verwenden für Daten und Inhalte Ihr eigenes Rechenzentrum oder gemietete Server. Bei einem
Cloud-CMS liegen Inhalte und Software online
in einer Cloud, es wird nichts installiert und
Lasten, wie Hardware, Betrieb oder Wartung
liegen beim Anbieter des Cloud-Systems. Diese
Lösung wird auch als Software als Dienst (Software as a Service, SaaS) bezeichnet.
Bei einem Cloud-CMS müssen Software oder
Server nicht vor Ort aufwendig installiert und
in die Infrastruktur integriert werden. Besonders international wird sonst die Integration
bei unterschiedlichen Infrastrukturen zu einer komplexen Herausforderung. Mit einer
Cloud-Lösung können Sie mit Projekten deswegen kurzfristig an den Start gehen. Egal,
von welchem Ort in der Welt können Inhalte schnell online gehen. Clouds sichern Ihnen so eine
schnellere und bessere Performance. Die direkte Bereitstellung von Software und Services garantiert auch international, dass einsatzbereite Redakteure schnell ans Werk können, da auf Installationen vor Ort nicht gewartet werden muss. Zusätzlich ist Ihr „Total Cost of Ownership“ geringer.
Hohe Installationskosten und auch Instandhaltungskosten im Vergleich zum On-Premises-Betrieb
fallen weg. Ebenso bleiben Ihnen für die Zukunft kostspielige Content-Migrationen erspart. Trotzdem müssen Sie sich über die gespeicherten Daten sowie Richtlinien und Anforderungen an Ihr
Unternehmen und die Datensicherheit Gedanken machen. Ein Vertrauen in den Cloud-Anbieter
und die Hosting-Partner ist daher essenziell. Sie müssen sich fragen, wo Ihre Daten liegen und
verwaltet werden. Werden die Richtlinien eingehalten? Und Vorsicht: Es gibt Länder wie etwa China, die den Zugang zu Internet-basiertem Content einschränken. Darunter kann die Performance
leiden.
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20.   Welche technischen Voraussetzungen und Features muss
ein CMS für den internationalen Einsatz erfüllen?

Ein CMS soll Ihnen allgemein bei der Verwaltung einer mehrsprachigen Website helfen – ob nun
Open-Source oder Lizenz. Die vorhandene Seiten- und Linkstruktur ohne großen Aufwand um
x-beliebige Sprachversionen zu erweitern, erfordert jedoch einiges Mehr von einem Content-Management-System. Das betrifft spezielle Features, aber auch deren Leistungsfähigkeit, Erweiterbarkeit und sogar deren Anbindung ans Internet. Fragen Sie also weiter:
•

Ist das CMS leistungsfähig genug, um Ihren Relaunch umsetzen zu können? Für welche Projektgröße eignet sich das
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CMS?
•

Ist es mandantenfähig, so dass an ihm gleichzeitig und von
verschiedenen Orten gearbeitet werden kann?

•

Wie einfach ist das Anlegen neuer Mandanten?

•

Ist es skalierbar und daher auch in Zukunft anpassungs- und
ausbaufähig?

•

Welche Erweiterungsmodule bietet das CMS, um etwa wichtige B2B-Features anzubinden?

•

Fragen Sie sich
früh genug, welche technischen
Voraussetzungen
ein CMS erfüllen
muss.

Ermöglicht das System die Speicherung von Versionen? Sind
ältere Versionen einer Seite wiederherstellbar? Gibt eine Version Aufschluss darüber, wer wann was verändert hat?
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•

Kann es Übersetzungsworkflows und Rechte für bestimmte Nutzer bedienen? Sind die Workflows genehmigungspflichtig, so dass übersetzte Artikel nicht ungewollt vom Übersetzer publiziert werden können?

•

Sind Freigabeprozesse frei konfigurierbar?

•

Existieren Features für die Zusammenarbeit verteilter Redaktionsteams?

•

Gibt es Support für Mehrsprachigkeit? Ist die Einrichtung von sprachspezifischen URLs wie ihreseite.de/en/ oder ihreseite.de/fr/direkte Links z. B. von der englischen zur deutschen Version
einer Seite möglich?

•

Wird das Redaktionssystem in den benötigen Sprachen angeboten?

•

Ist es übersichtlich und einfach zu bedienen – auch für Nicht-Programmierer? Bietet es also ein
gutes Anwendererlebnis?

•

Unterstützt das CMS-System die entsprechenden Optimierungsmaßnahmen für Suchmaschinen?

•

Verfügt das System über eine interne Medienverwaltung?

•

Kann es Inhalte für mobile Endgeräte umsetzen?

Lesen Sie auch...
Die Checkliste zur CMS-Auswahl: „Was Sie bei der Wahl eines passenden ContentManagement-Systems für Ihre Website beachten sollten“
Jetzt kostenlos downloaden
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21.  Ist der Einsatz eines CDN erforderlich?
Der genutzte Web-Hosting-Server hat Auswirkungen auf die Ladezeiten und die Aufrufbarkeit Ihrer Website. Hosten Sie Ihr Online-Angebot aus Deutschland, möchten aber auch Kunden in China oder Australien ansprechen? Dann gehen Ihnen vermutlich wichtige Besucher verloren, da die
Ladezeiten der Website in Australien einfach zu lange dauern. Wer wartet schon länger als einige
Sekunden, bis die Seite steht? Besonders in China können Webseiten aufgrund der Internetzensur
oftmals gar nicht aufgerufen werden, wenn sie
nicht aus dem Land selbst gehostet werden. Die
Anfrage bricht dann einfach ab oder ist auch
unzumutbar langsam.
Mit digitalen Medien steigen für viele Unternehmen dazu noch die Menge und auch die
Größe der online angebotenen Inhalte. Auch
kommen international nun steigende Besucherzahlen auf der Webseite hinzu. Deswegen kann
es vorkommen, dass Ihr Server ans Ende seiner
Möglichkeiten stößt. Die Folge: Daten gelangen
viel zu langsam oder gar nicht mehr an ihr Ziel.
Ein Server reicht vielleicht nicht für die steigende Anzahl an Zugriffen aus.
Ein Content Delivery Network (CDN), ein Netz
aus Ursprungsserver und regional verteilter und über das Internet verbundener Server,
kann helfen. So können viele Anfragen und Inhalte – speziell große Mediendateien – schnell und
performant ausgeliefert werden. Websites und auch Online-Shops können so von der ganzen Welt
aus schneller und ausfallsicher aufgerufen werden. Vorteile und Nachteile müssen natürlich abgewogen werden. Denn auf der einen Seite stehen Performance und Nutzerfreundlichkeit, auf der
anderen Seite können höhere Kosten auf Unternehmen zukommen.
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22.  Was hat es mit Länderdomains, Subdomains oder
Sprachwerten auf sich?
Ihre Besucher sollen automatisch auf der richtigen Seite landen und über Suchergebnisse relevante
Ergebnisse finden. Die Ausrichtung der Seite auf ein bestimmtes Land oder eine Sprache muss daher deutlich gemacht werden. Auch für Ihren SEO-Erfolg ist das entscheidend.
Zunächst einmal: Eine Suchmaschine wie Google greift auf die sichtbaren Inhalte zurück. Stellen
Sie also sicher, dass Ihre Online-Angebote durch und durch in den richtigen Sprachen vorliegen.
Google nutzt aber auch Ihre URL, damit die Google-Suche die relevantesten und nützlichsten Ergebnisse für verschiedene Nutzer anzeigt. Es gibt generische Top-Level-Domains wie „.com“ und
„.org“, aber auch länderspezifische Top-Level-Domains wie „.de“ oder „.fr“. Die länderspezifischen
Top-Level-Domains, auch countrycode Top Level Domains (ccTDLs) genannt, sind hierbei einer
geografischen Region zugeordnet. Seiten mit einer solchen Kennzeichnung werden dann den passenden Usern ausgespielt. Wichtig ist: ccTDLs sind nicht dazu da, eine Sprache anzugeben. Ein Unternehmen verwendet also die URL Endung „.fr“ nicht für französisch sprechende Kanadier – diese
Seiten sind nur auf Frankreich ausgerichtet. Um französisch sprechende Kanadier anzusprechen
ist hier ein Unterverzeichnis wie „.com/fr/“ oder „.ca/fr/“ (mit Ländercode) oder eine Subdomain
wie „fr.ihreseite.com“ sinnvoll. Beide Varianten
kennzeichnen eine französische Sprachversion.

Lexikon

Werden Sprachwerte zusätzlich zum Land definiert, müssen sie entlang des ISO 639-1 Formats
festgelegt werden. Beispiel: Das Kürzel „be“
steht als Sprachwert etwa für die belarussische
Sprache, und hat nichts mit Belgien zu tun – alsccTDL steht „.be“ aber für eine Ausrichtung
auf Belgien.

Top-Level-Domain:
Bezeichnet den letzten Abschnitt (rechts vom Punkt)
einer Domain im Internet und stellt die höchste
Ebene der Namensauflösung dar. Ist der vollständige
Domain-Name eines Rechners beziehungsweise
einer Website beispielsweise www.example.com,

Länderdomains und Geotargeting können ein
gutes Marketing- und SEO-Instrument sein, um

so entspricht das rechte Glied (.com) der Top-LevelDomain dieses Namens.

regionale Seiten in Suchmaschinen sichtbar zu
machen. Das heißt: Webseiten-Inhalte werden
regional angezeigt, wenn Suchmaschinen die nötigen Informationen zugespielt bekommen. Dies
sorgt für mehr Relevanz beim Nutzer. Um ein globales Publikum anzusprechen, können die generischen Top-Level-Domains (gTLDs) wie „.com“ oder „.org“ verwendet werden: Sie sind nicht auf
einen Ort ausgerichtet.
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23.  Wie funktioniert Suchmaschinenoptimierung im
internationalen Kontext?
Suchmaschinen gibt es überall, weltweit. Mit guten Inhalten und strukturierten Webseiten kann
man fast überall auf der Welt besser von Interessenten gefunden werden. Doch es gibt Besonderheiten. Das Wichtige dabei: Google ist nicht überall Marktführer. Das bedeutet, Ihr hart erarbeitetes SEO Marketing in Deutschland und die Optimierung für Google hilft Ihnen im internationalen
Kontext nicht immer weiter. Beachten Sie, dass es viele verschiedene Suchmaschinen gibt. In China führt Baidu den Markt an, in Russland ist Yandex der größte Suchmaschinen Anbieter und in
Südkorea Naver. Da alle Suchmaschinen ein wenig anders funktionieren, bedarf es an dieser
Stelle unbedingt Experten, die sich mit den verschiedenen Tücken und Such-Algorithmen auskennen.
Um zum Beispiel in China bei Baidu mehr berücksichtigt zu werden,
sollten Unternehmen sicherstellen, dass sie ihre Webseite in chinesische Kurzzeichen übersetzt haben und die Seite auf die Top-Level-Domain für China, „.cn“ oder „.com.cn“, endet. Außerdem setzt
Baidu immer noch auf Meta-Keywords. Ohne solche speziellen Vorkehrungen können viele Unternehmen ein höheres Ranking vergessen, egal wie gut die Inhalte sind.
Trotzdem hängt internationales SEO natürlich nicht nur von
technischen Aspekten wie den gewählten Top Level Domains
(ccTLDs) ab. Es ist auch wichtig, welche Suchanfragen überhaupt
gestellt werden. Eine Übersetzung entspricht nicht unbedingt den
wirklichen Suchanfragen der Nutzer im Land. Verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten unterscheiden sich vom Suchvolumen her sehr
stark. Auch deswegen ist es ratsam, den deutschen Text nicht einfach
Wort für Wort zu übersetzen. Viel Potenzial geht verloren, wenn eigentlich
guter und auch relevanter Content international über Suchmaschinen nicht
gefunden wird. Hier sollten Muttersprachler und gute Analysten ans Werk: Jeder
Zielmarkt braucht eine eigene Keyword-Analyse, um die vielen Entsprechungen zu bewerten.
Dann können die Inhalte auf den verschiedenen Seiten zielsicher angepasst werden. Gerade in
China gilt zudem wieder zu beachten, dass der Staat über Zensur das Internet überwacht: Inhalte
und Schlagworte, die in China zensiert werden, sollten auf jeden Fall gemieden werden, um nicht
Ranking-Verluste einbüßen zu müssen.
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24.  Welche sozialen Medien werden von Ihren internationalen
Stakeholdern genutzt?
Fragen Sie sich erst, warum Sie auch international in sozialen Medien aktiv sein sollten. Hilft es
der Zielerreichung? Passt es zur Zielgruppe? Überlegen Sie dann, welche sozialen Netzwerke in den
Zielländern für Ihre Kunden relevant sind. Sicher ist, dass nicht überall die gleichen sozialen Netzwerke und Kommunikationsmittel verwendet werden. Studieren Sie den Zielmarkt um das Verhalten Ihrer Nutzer und ihre Vorlieben zu verstehen. Social Media setzt höhere regionale Kenntnisse
voraus. An dem Beispiel China können Manager sehr gut sehen, dass eine Übertragung heimischer
Strategien nicht so einfach gelingt:
In China können Konsumenten zurzeit nicht auf Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube oder
Seiten wie Google zurückgreifen. Ganz neue Plattformen wurden für den chinesischen Markt entwickelt. Die Suchmaschine Baidu hat dort den größten Marktanteil. Kommunikation findet für Privatpersonen ebenso wie für Unternehmen über die Plattform WeChat statt – eine Kombination aus
WhatsApp, Facebook, Marktplatz und Bezahlsystem. Und Twitter wurde durch Weibo ersetzt. Um
in China erfolgreich zu sein, müssen diese Netzwerke verstanden werden. Dazu sind in der Regel
lokale Experten notwendig.
Für Ihre Webseite bedeuten die Unterschiede auch: Das Einbinden von Social Icons zum
Teilen und Liken und auch der Verweis auf Ihre
sozialen Netzwerke und Profile muss lokalisiert erfolgen. Überdenken Sie, welche Icons in
welchem Land Sinn machen. Chinesen hilft so
beispielsweise eine Weiterleitung zum
Twitter-Profil oder ein Facebook Share
Icon wenig, dafür nützt ihnen aber vielmehr der Link zu Ihrem Weibo-Profil.
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Gast-Beitrag

RECHT
„Rechtssicherheit bei Relaunches internationaler Websites“
von Sabine Heukrodt-Bauer, LL.M..
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Sabine
Heukrodt-Bauer
Sabine Heukrodt-Bauer ist Fachanwältin für IT-Recht und
gewerblichen Rechtsschutz sowie Gründerin der Kanzlei RESMEDIA. Sie ist Sprecherin auf diversen E-Commerce-Events und hat einen Lehrauftrag für IT-Recht an der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie veröffentlicht
regelmäßig Artikel zu aktuellen Themen im E-Commerce
und betreut seit über 10 Jahren für die INTERNET WORLD Business die Kolumne der „E-Shop Tipp“. Außerdem ist
sie Mitglied des Ausschusses IT-Recht der Bundesrechtsanwaltskammer und Vorsitzende des Vorprüfungsausschusses für die Fachanwaltschaft IT-Recht der Rechtsanwaltskammern Koblenz und Zweibrücken.
Die im Jahr 2007 gegründete Kanzlei RESMEDIA mit Standorten in Mainz und Berlin steht für hoch spezialisierte
Rechtsberatung in den Kernbereichen IT-Recht, IP-Recht
und Medienrecht. Sie finden RESMEDIA im Internet unter
http://www.res-media.net.
Seine Unternehmenswebseite für eine Internationalisierung vorzubereiten, heißt nicht nur, den Content in andere
Sprachen zu übersetzen, sich mit der Kultur und den Kundenbedürfnissen vertraut zu machen. Auch den rechtlichen Rahmen so eines Relaunches sollten Sie beachten. Die Fachanwältin für IT-Recht Sabine
Heukrodt-Bauer gibt Ihnen in diesem
Gast-Beitrag mit einem Fünf-Punkte-Fahrplan das Wichtigste aus juristischer Sicht
für Ihre internationale Corporate Website
an die Hand.

Kanzlei für IT-IP-Medien
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25.  Welche Rechtsordnung gilt?
Zunächst stellt sich bei internationaler Ausrichtung von Webseiten die Frage, welche Rechtsordnung überhaupt anwendbar sein soll. Die meisten Unternehmen bevorzugen das deutsche Recht
und lassen ihre deutschen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einfach in die jeweilige
Landessprache übersetzen: Damit kennt man sich bereits aus und der Aufwand ist geringer, als
sich zusätzlich um Rechtsnormen im Ausland kümmern zu müssen. Soweit sich die Webseite ausschließlich an Unternehmer richtet, sich also im Bereich B2B bewegt, ist das ggf. ein möglicher
Weg. Anders im Bereich B2C: Richtet sich das Angebot (auch) an Verbraucher im EU-Ausland, gelten
Regelungen im internationalen Privatrecht auf EU-Ebene. Folgende Hinweise sind daher wichtig:
•

Vereinbart man mit Verbrauchern im EU-Ausland kein anzuwendendes Recht, so gilt automatisch das Recht des Landes des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers, wenn der
Unternehmer seine Tätigkeit in irgendeiner Weise auf diesen Staat ausrichtet (Art. 6 Abs. 1
ROM-I-Verordnung). Ob eine Webseite auf einen bestimmten Staat ausgerichtet ist, wird anhand
verschiedener Merkmale bestimmt. Dabei wird u.a. auf die verwendete Sprache, die Top-Level-Domain der Webseite oder die Vorwahl der angegebenen Telefonnummer wie „+49“ geschaut. Hat die Internetpräsenz z. B. eine italienische Domainendung, ist in italienischer Sprache gestaltet und ist eine deutsche Telefonnummer mit internationaler Vorwahl angegeben, ist
gegenüber einem italienischen Verbraucher zwingend italienisches Recht anzuwenden.

•

Vereinbart man dagegen im Geschäftsverkehr mit dem Verbraucher eine AGB-Klausel, „Es gilt deutsches Recht.“,

Merkzettel

kann hieraus ganz schnell eine Abmahnfalle werden. Denn
nach Art. 6 Abs. 2 ROM-I-Verordnung darf eine solche Vereinbarung nicht dazu führen, dass der Verbraucher einen Schutz
verliert, den er im eigenen Land hätte.

1#
Wenn sich Ihr Angebot also
auch oder ausschließlich an
Verbraucher richtet, können Sie
das Verbraucherschutzrecht ihrer
Zielländer nicht per AGB über eine
Rechtswahlklausel ausschließen.
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26.  Welche länderspezifischen Besonderheiten sind wichtig?
Beim Verkauf ins EU-Ausland gibt es eine Fülle von rechtlichen Besonderheiten, die Sie für jedes
einzelne Land zu beachten haben. Für den E-Commerce mit Verbrauchern sind die Regelungen
in Bezug auf Informationspflichten und Widerrufsrecht weitgehend über die Verbraucherrechterichtlinie harmonisiert. Davon abgesehen gibt es eine Fülle von Vorschriften in jedem Staat, die
zwingend beachtet werden müssen, wenn das Webangebot auf das jeweilige Land ausgerichtet ist.
In Frankreich darf beispielsweise nur auf Französisch geworben werden. Ausländische Begriffe
wie Anglizismen sind weitgehend verboten. Grundlage hierfür ist das Gesetz zur Verwendung der
französischen Sprache vom 04.08.1994 („Loi Toubon“), wonach bei Verbrauchergeschäften die Nutzung der französischen Sprache für Werbeschriften, Bestellformulare, Vertragsdokumente, Rechnungen, Lieferscheine, Garantiescheine, Benutzungsanleitungen usw. zwingend ist.
Auch in Belgien gibt es den verpflichtenden Gebrauch der Amtssprache. Hier besteht allerdings die
Besonderheit, dass es insgesamt drei Amtssprachen gibt, nämlich Französisch, Niederländisch und
Deutsch. Daher sind hier alle Rechts- und Hinweistexte in allen drei Sprachen zu implementieren,
denn die Sprache ist jeweils regional begrenzt.
Aber auch im Gewährleistungsrecht kann es erhebliche Abweichungen gegenüber dem deutschen Recht geben. Es gibt einige
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EU-Mitgliedstaaten, bei denen etwa die Gewährleistungsfrist 3,
5 oder 6 Jahre beträgt oder von der Lebensdauer des Produktes
abhängig ist.

2#
Es kann in jedem Land abweichende,

Da jedes Land seine Eigenheiten hat, empfiehlt es sich in jedem
Fall, bei der Internationalisierung der Website auf einen spezialisierten Juristen zusetzen.

zwingende Regelungen geben, die
bei der Ausrichtung des Angebots
auf diese Länder zu beachten sind.
Befassen Sie sich daher mit den
rechtlichen Besonderheiten zu
jedem Land, aus dem Ihre Zielgruppe
kommt.
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27.  Welchen Inhalt muss das Impressum haben?
Eine Impressums-Pflicht gibt es nicht nur in Deutschland. Sämtliche EU-Mitgliedsstaaten und
auch die nicht EU-Staaten kennen eine solche Pflicht, jedoch teilweise mit unterschiedlichen inhaltlichen Anforderungen.
Welche Angaben gemacht werden müssen, richtet sich in diesem Fall danach, in welchem Land das
Unternehmen seinen Sitz hat. Dieses sogenannte Herkunftslandprinzip ist in § 3 Telemediengesetz
(TMG) geregelt. Handelt es sich um ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich
mit seinem Webangebot auch an ausländische Kunden richtet, gelten nur die Anforderungen nach
§ 5 und § 6 des deutschen TMG. Werden jedoch Niederlassungen in anderen Staaten gegründet, so muss auch das Recht der
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jeweiligen Staaten, in denen die Niederlassungen bestehen, bei
der Formulierung des Impressums beachtet werden.

3#
Nur dann, wenn Ihr Unternehmen
auch Niederlassungen im Ausland
hat, müssen die Regelungen des
jeweiligen Staates beim Abfassen
Ihres Impressums berücksichtigt
werden.
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28.  Müssen Sie ausländisches Datenschutzrecht beachten?
Rechtliche Grundlage beim Datenschutz ist die Europäische Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr
1995. Sie wird Anfang 2018 durch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) abgelöst,
die den Datenschutz innerhalb der EU harmonisieren soll.
Bis dahin ist Folgendes wirksam: Grundsätzlich gilt – wie beim Impressum – auch beim Datenschutz zunächst das Herkunftslandprinzip. Ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das sein
Angebot auch auf das EU-Ausland ausrichtet, muss also nur deutsches Datenschutzrecht beachten.
Anders sieht es aus, wenn das deutsche Unternehmen auch eine oder mehrere Niederlassungen im
EU-Ausland gegründet hat. Dann ist der jeweilige nationale Datenschutz des Landes der einzelnen
Niederlassung zu beachten (Marktortprinzip). Dabei müssen die Daten jedoch nicht einmal von
der jeweiligen Niederlassung erhoben oder verarbeitet werden, sondern die Niederlassung muss
lediglich zu dem für die Datenverarbeitung verantwortlichen Unternehmen gehören. Ist die Niederlassung nur für Werbung verantwortlich und hat nichts mit dem Onlineangebot an sich zu tun,
gilt dies trotzdem als Niederlassung.
Auch im Zusammenhang mit der Verwendung von Cookies kann bei Niederlassungen das jeweilige nationale Recht anderer EU-Mitgliedssaaten zu beachten sein. Zwar gibt es die EU-Cookie-Richtlinie, die eigentlich das Recht innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten harmonisieren sollte.
Die Richtlinie wurde jedoch von den einzelnen Mitgliedsstaaten
grundverschieden interpretiert und umgesetzt. So verlangen ei-
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nige Länder bei der Nutzung von Cookies vorherige ausdrückliche Einwilligung mittels sogenannter Opt-in, während in anderen Ländern ein Opt-out ausreichen soll.

4#
Mit ausländischem Datenschutzrecht
müssen Sie sich nur befassen, wenn
Ihr Unternehmen ausländische
Niederlassungen hat. Dazu gehört
dann auch die Beachtung der
Regelungen zur Cookie-Nutzung in
den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten.
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29.  Was ist umsatzsteuerrechtlich zu beachten?
Sollen mit der internationalen Webseite Auftraggeber oder Kunden im Ausland erreicht werden,
müssen Sie sich als Unternehmen auch steuerrechtlich auf Umsätze einstellen, die Sie im Ausland
erzielen. Dabei können vollkommen unterschiedliche Vorgaben zu beachten sein: Je nachdem, ob
Ihre Kunden Unternehmer oder Verbraucher sind, oder ob Sie Waren, Dienstleistungen oder elektronische Leistungen vertreiben.
Maßgeblich ist außerdem, ob Sie die Umsätze innerhalb oder außerhalb der EU erzielen. Danach
können etwa die Mehrwertsteuersätze im Inland oder die des jeweiligen Ziellandes bzw. nur die
Netto-Rechnungsbeträge anzusetzen sein.
Für Umsätze, die innerhalb der EU erzielt werden, gelten in den EU-Mitgliedsstaaten unterschiedliche Grenzen, bei deren Überschreiten die Mehrwertsteuer in dem jeweiligen EU-Land anzumelden
und abzuführen ist.
Bei digitalen Dienstleistungen gegenüber Verbrauchern – wie Downloads, Fernwartung von Programmen, Erstellen von Webseiten, Onlinespielen usw. – ist immer die Umsatzsteuer des jeweiligen EU-Mitgliedsstaates anzusetzen, in dem Ihr Privatkunde seinen Wohnsitz hat. Die Umsatzsteuer ist dann in dem EU-Mitgliedsstaat Ihres Kunden anzumelden und abzuführen. Ausnahme:
Sie nehmen am Mini-One-Stop-Shop (MOSS)
teil. Dann können alle Umsätze einheitlich in
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Deutschland über die „Kleine einzige Anmeldestelle“ (KEA) angemeldet und abgerechnet werden.

5#
Wenn Sie Ihre Webseite auf das Ausland ausrichten
und dort Umsätze erzielen, sollten Sie sich von
einem entsprechend spezialisierten Steuerberater
unterstützen lassen, damit Sie die Umsatzsteuer
ordnungsgemäß ansetzen, einnehmen, annehmen
und abführen. Es kann hier schnell zu teuren
Fehlern kommen, für die Sie als Unternehmer
steuerrechtlich in die Haftung genommen werden
können.
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30.  Fazit
Das internationale Angebot einer Corporate Website hat weit mehr Umfang, als nur die Übersetzung
und einmalige Einrichtung. Wenn sich ein Unternehmen dazu entschließt, international präsent
zu sein, muss es sich den Aufgaben und Prozessen auf lange Sicht bewusst sein. Zur sprachlichen
Herausforderung kommen kulturelle Anpassungen, rechtliche Besonderheiten und auch technische Hürden hinzu. Oft bedenken Verantwortliche nicht, wie nach dem Rollout die Erstellung von
Inhalten und die Pflege der Website wirklich aussehen sollen. Das Definieren von Prozessen und
die richtige CMS-Auswahl sind daher entscheidend. Aber auch dann: Arbeitswege und klare Rollen
helfen nicht allein beim Erreichen von Vertrauen und Glaubwürdigkeit beim potentiellen Kunden.
Dass der Kunde im Mittelpunkt stehen will und sich international mit relevanten Inhalten identifizieren möchte, fällt noch oft in
den Hintergrund. Lokales Sto-

Merkzettel

rytelling ist auch auf globaler
Ebene ein wichtiger Faktor.

Die wichtigsten Aspekte
•

Jede internationale Version ist ein Projekt für sich.

•

Definieren Sie Aufgaben und Ziele der unterschiedlichen Websites.

•

Studieren Sie Ihre neuen Zielgruppen um den Auftritt anzupassen.

•

Potenzielle Kunden möchten sich identifizieren können und
suchen Relevanz.

•

Eine Sprache ist nicht gleich eine Sprache.

•

Auch ein Land ist nicht eine Sprache.

•

Definieren Sie Arbeitsprozesse, klare Rollen und Freigaben.

•

Berücksichtigen Sie IST- und SOLL-Zustand bei der Wahl des
richtigen CMS.

•

Überdenken Sie Ihr Corporate Design.

•

Leserichtungen und Sprachen haben Auswirkungen auf das Layout.

•

Marketing ist international komplex und Erkenntnisse vom
Heimatmarkt müssen teilweise über Bord geworfen werden.

•

Ob Marketing, CMS-Auswahl oder Recht – nehmen Sie sich
Experten, Fachleute und lokalen Input zur Hilfe.
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Über kernpunkt &
die e-Spirit AG
Über kernpunkt

Über die e-Spirit AG

kernpunkt ist eine inhabergeführte Digi-

Die e-Spirit AG ist als Hersteller des Content

talagentur in Köln. Mit den Geschäftsbereichen

Management Systems FirstSpirit™ Technolo-

Analytics, E-Commerce, Digitales Marketing,

gieführer im Bereich Content Management und

Lead Management und Digital Workplace un-

Customer Experience Management. Zahlreiche

terstützt kernpunkt seit über 15 Jahren namhaf-

namhafte Kunden aus allen Branchen setzen

te Kunden bei ihrem Weg in eine digitale Welt.

auf FirstSpirit für die weltweite Umsetzung er-

Im Rahmen des Wettbewerbs »Beste Arbeitge-

folgreicher Webstrategien und die Erstellung,

ber in NRW 2016« wurde kernpunkt von dem

Verwaltung und Veröffentlichung von Inhalten

unabhängigen Institut Great Place to Work®

in unterschiedlichsten Kanälen wie Inter,- In-

als einer der Top 10 Arbeitgeber ausgezeichnet.

tra- und Extranet, mobile Kanäle oder E-Com-

www.kernpunkt.de

merce. Mit FirstSpirit können Unternehmen
die Time-to-Market ihrer Produkt- und Markenkommunikation im Web signifikant beschleunigen. Marketingprofis profitieren zudem von
einer optimalen Lösung, um personalisierten
und dynamischen Content einfach zu erstellen
und über digitale Marketing-Maßnahmen zielgruppengerecht und in Echtzeit zu verbreiten.
e-Spirit wurde 1999 gegründet, ist Teil der adesso-Gruppe und mit 16 Standorten in Deutschland, Großbritannien, Österreich, der Schweiz,
den Niederlanden und den USA vertreten.

www.e-spirit.com/de

Whitepaper Internationale Websites 2017 | kernpunkt

44

Agentur für eine digitale Welt

