Das Kundenmagazin 02/18

15 Jahre
Mittwald:
vom Hürdenlauf zum
Sprint in die Zukunft

Magento 2
So gelingt der sichere Wechsel

rethink hosting
Vom Papp-Tablet zum fertigen Code

DSGVO – und nun?
Veränderungen im Online-Marketing

NEU: Einrichtungsgebühr
sparen!*

MANAGED SERVER
Eine starke Performance, die sicher überzeugt!

XL

XXL

MAX

Hochwertige
Markenhardware in Ihrem
persönlichen Server

Die Mittwald Empfehlung
für große Projekte

Doppelter Arbeitsspeicher
und mehr CPU-Leistung

Maximale ServerPerformance für hohe
Zugriffszahlen

2 x 250 GB SSD

2 x 500 GB SSD

2 x 500 GB SSD

2 x 1000 GB SSD

32 GB RAM

32 GB RAM

64 GB RAM

128 GB RAM

L
*Gilt bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten für alle
Tarife ab Paket XL. Gültig bis zum 31.07.2018.

TOPSELLER

Unsere neuen Managed Server sind mit den hinzu buchbaren NVMe-SSDs nicht nur bis zu 4x schneller, sie
bieten auch mehr Sicherheit. Mit dem erweiterbaren Backup werden die Daten bis zu 28 Tage rückwirkend
gesichert. Und je nach Größe des Pakets gibt es bis zu zehn Domains inklusive.
Jetzt Hochleistung buchen!
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Wir feiern 15-Jähriges!
15 Jahre Mittwald: In dieser Zeit ist einiges passiert – wir haben uns und unser
Angebot weiterentwickelt, sind mit(t)einander gewachsen und wollen auch
weiterhin Großes bewegen. Wie wir die letzten 15 Jahre gemeistert haben und
was wir für die Zukunft planen, verraten wir auf den Seiten 6–11.
Doch vermutlich wären wir nicht schon 15 Jahre auf dem Markt, wären da nicht
unsere Kunden – von denen uns einige sogar schon seit dem Geburtsjahr 2003
begleiten (S. 22).
Natürlich treiben uns aber auch unsere Mitarbeiter und innovativen Projekte
immer weiter voran. So haben wir mit Johannes Schrader – einem langjährig
geschätzten Mitarbeiter – unseren eigenen DSGVO-Beauftragten (S. 4). Denn
allgemein ist das Thema DSGVO vor allem in den letzten Monaten ein wichtiges,
nicht wegzudenkendes Thema. Noch immer kommen diesbezüglich Fragen auf,
die wir auf S. 20 zum größten Teil beantworten.
Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Hier sind wir bei einem unserer größten
und spannendsten Projekte: „rethink hosting“! Ein Vorhaben, das nicht nur viel
Zeit und Geduld, sondern auch eine immense Planung mit sich bringt. Wir zeigen, was sich in den letzten Monaten alles entwickelt hat, und schauen, was
noch bevorsteht.
Auch wir sind gespannt, wohin uns der zukünftige Weg führt und was in den
nächsten 15 Jahren alles Spannendes passieren wird.
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Wir möchten uns in diesem Zuge auch bei allen Kunden, Mitarbeitern und Partnern für die letzten 15 Jahre und das in uns gesetzte Vertrauen bedanken!
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Robert Meyer
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DTP-Produktion: Tobias Becker

www.mittwald.de

News

Mit starker Performance und hoher
Sicherheit: unsere Managed Server
Leistungsstarke und sichere Server – welcher Betreiber von Webseiten oder
Onlineshops wünscht sich das nicht?! Und genau das bekommen Sie: Mit
unseren Managed Servern bieten wir Ihnen noch mehr Performance und
mehr Sicherheit. Mit den neuen NVMe-SSDs kann die Leistung bis zu 4x
schneller werden. Und durch das erweiterbare Backup von bis zu 28 Tagen
sind Ihre Daten maximal gesichert. Außerdem gilt: Je größer das Paket, desto
mehr Inklusivdomains gibt es!
Mehr auf www.mittwald.de/hosting/managed-server

DSGVO – und jetzt?
Jetzt ist sie da: Die Datenschutzgrundverordnung ist nun anzuwenden.
Viele haben vermutlich immer noch nicht alle für die DSGVO entscheidenden Maßnahmen getroffen oder meinen, mit diesen Vorkehrungen sei es getan – doch dem
ist leider nicht so. Alle abgeschlossenen Verträge und Verzeichnisse müssen nun
immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Und genau dafür haben wir für
unsere Agenturkunden die passenden Tools. DSGVOnline: Hier ist zum einen unser
DSGVO-Wissenspaket vorhanden, in dem Sie alles Wissenswerte zu dem Thema
finden – vom ausführlichen Whitepaper über diverse Musterverträge bis hin zu
Erklärvideos. Zum anderen hilft Ihnen in der Zukunft unser AV-Wizard bei der Erstellung
und Verwaltung Ihrer AV-Verträge.

Persönliche Beratung?
Unser DSGVO-Experte Johannes Schrader ist gerne für Sie da!
datenschutz@mittwald.de
05772 293-100
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Medientipps

Mit wenig Input zum Erfolg: Growth Hacking
Start-ups sind innovativ – zweifelsohne. Aber leider häufig knapp bei Kasse, wenn
es ums Marketing-Budget geht. Entdeckt haben sie daher das Growth Hacking: eine
Marketing-Technik, die mit kreativen Methoden, analytischem Denken und mithilfe von Social Media das Wachstum und den Absatz fördert. Doch Growth Hacking
ist nicht nur für Jungunternehmen spannend, auch bewährte Freelancer und Agen
turen finden in der Marketing- und Wachstumstechnik interessante Ansätze, mit guten Ideen und auch mal knappem Budget viel zu erreichen. In ihrem Buch verraten
Sandro Jenny und Tomas Herzberger, was Growth Hacking ist und welche Schritte es
dazu braucht. Gesprochen wird darin über die Zielgruppenfindung, das User-centered
Design, Landingpages, das dazugehörige Tracking und vieles mehr – eine wertvolle
Lektüre für alle, die sich mit Growth Hacking vertraut machen und Strategien übernehmen wollen.
Erhältlich beim Rheinwerk-Verlag ab 30,90 €.

Do You Trust This Computer?
Es ist faszinierend, wie schnell und komplex die technischen Fortschritte unserer Generation sind. In der Dokumentation von Chris Paine geht es eben darum sowie um
die kommende Entwicklung von Computern und den dazugehörigen Künstlichen
Intelligenzen. Dabei kommen unter anderem Elon Musk (bekannt als Geschäftsführer
von Tesla sowie SpaceX) oder auch Andrew Ng (Mitbegründer von Google Brain) zu
Wort. Die Dokumentation – mit über 78 Minuten Spielzeit – gibt einen Überblick zur
Thematik und malt eine mögliche Zukunft aus. Ideal für alle, die auf der Suche nach
etwas Orientierung zum aktuellen und vor allem zukünftigen Stand sind.
http://doyoutrustthiscomputer.org

Der Klassiker auf Deutsch:
Denke nach und werde reich
Früher oder später müssen sich Free
lancer und Mitarbeiter in Agenturen
mit finanziellen Aspekten auseinander
setzen. Gut, wenn man sich auf die
Herausforderungen vorbereitet hat und
für die Zukunft gute Entscheidungen
trifft. In einigen Unternehmen spielt
dabei das Buch „Think and Grow Rich“
eine wichtige Rolle.
Das Werk von Napoleon Hill wurde
schon über 70 Millionen Mal verkauft.
Und obwohl die erste Veröffentlichung
schon 80 Jahre her ist, sind viele der
Gedanken weiterhin relevant. Der
FinanzBuch Verlag hat das Buch daher
im März 2018 unter dem Titel „Denke
nach und werde reich. Das Original von
1937 – unverändert und ungekürzt“
neu veröffentlicht. Die 320 Seiten berichten über die Erfahrungen erfolgreicher Persönlichkeiten und erklären
gebündelt, worauf es ankommt, um
finanziellen Erfolg zu haben.
Erhältlich beim FinanzBuch Verlag für
14,99 €.
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15 Jahre
Mittwald:
vom Hürdenlauf zum Sprint in die Zukunft

15 Jahre – eine beachtliche Zeit für ein mittelständisches Unternehmen
aus OWL! Wir wollen die gesamte Zeit Revue passieren lassen: von der
Vergangenheit in die Zukunft und wieder zurück. Wie ist Mittwald CM
Service entstanden, wie hat sich das Unternehmen in den letzten 15 Jahren
entwickelt, wie ist es jetzt und was ist für die Zukunft geplant?
Zu all diesen Meilensteinen haben wir unseren Geschäftsführer Robert
Meyer befragt.

VERGANGENHEIT
Werfen wir zunächst einen Blick in die Vergangenheit.
Herr Meyer, bitte erzählen Sie doch mal: Wie ist Mittwald
CM Service entstanden, was hat Sie dazu bewegt, diesen
Stein ins Rollen zu bringen?
So ein Unternehmen plant man nicht und es entsteht auch nicht
aus irgendeinem Businessplan heraus. Die Grundlage war die
Firma meines Vaters – eine Druckerei. Vor knapp 20 Jahren war
es üblich, dass Druckereien sich auch mit den „Neuen Medien“
auseinandergesetzt haben. Deshalb wurde in dem Unternehmen
meines Vaters eine eigene Internetabteilung aufgebaut. Im Fokus
dieser stand die Umsetzung von Webprojekten für die Kunden
der Druckerei.
Im Jahr 2002 wollte dann ein größerer Kunde mit einem über
mehrere Marken verteilten Sortiment ein komplexes Webprojekt
durch uns realisiert bekommen. Somit sind wir auf die Suche
nach einer geeigneten Lösung gegangen und sind dabei eher
zufällig auf TYPO3 gestoßen. Das Content Management System
war damals noch nicht sehr bekannt und wenig verbreitet. Doch
wir fanden TYPO3 klasse und haben sehr viel Potenzial in dem
CMS gesehen. Allerdings war die Hürde, TYPO3 zu nutzen, für
potenzielle Anwender sehr hoch – sowohl aus serverseitiger
Sicht als auch hinsichtlich der notwendigen Einarbeitung. Also
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Einstieg in TYPO3
zu erleichtern und das Hosting von TYPO3 basierten Webseiten
inkl. des notwendigen Supports anzubieten. Das geschah damals abseits jeglicher Strategie – nämlich einfach intuitiv. Es war
das CMS selbst, das insbesondere mich anfangs in seinen Bann

gezogen hat. Davon musste die Welt einfach erfahren – ganz
nach dem damaligen TYPO3 Slogan „Inspiring people to share“.
Wir haben aufgehört, selbst Agentur zu sein und konzentrierten
uns auf die Wissensvermittlung sowie den Hosting-Betrieb von
TYPO3 für Agenturen.

Welche Hürden mussten Sie zu Anfang nehmen?
Eine der größten Hürden war sicherlich, dass die damalige Startphase innerhalb bestehender klassischer Strukturen stattfand.
Obwohl wir uns vom ersten Augenblick an finanziell selbst getragen haben, war es nicht ganz einfach, mit den Reaktionen
der Druckerei umzugehen. Die Sichtweise dieser war nämlich:
„Wir verbrennen Geld und diese Verirrung würde schon bald
aufhören.“ So hat es sich damals zumindest für mich angefühlt.
Das hat mich persönlich allerdings sehr darin gestärkt, mehr auf
mich selbst und meine eigenen Überzeugungen zu hören.
Ich erinnere mich daran, dass ich im ersten Jahr einen Antrag
über die Anschaffung weiterer Hardwaresysteme gestellt habe,
da die bestehenden Systeme an ihre Grenzen kamen. Dieser
Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass eine solche
Investition für das Jahr nicht eingeplant sei. Allerdings habe ich
mich dann einfach darüber hinweggesetzt und die Investition
trotzdem getätigt – auch auf die Gefahr hin, dass es dafür intern
Ärger geben würde. Und das war meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung! Heute teile ich jeder Führungskraft
in unserem Unternehmen diese Erfahrung mit: Man sollte sich
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die Zusammenhänge erklären lassen und dann für seine Entscheidungen einstehen. Damit habe ich im Laufe meiner Selbst
ständigkeit deutlich mehr positive als negative Erfahrungen
gemacht. Und rückblickend kann ich sogar noch weitere Erfolgsfaktoren benennen: der Blick in dieselbe Richtung, Überzeugung
und Mut – und der professionelle sowie wertschätzende Umgang mit anderen Meinungen.
Wenige Jahre später wurde eine weitere große Hürde über
wunden: Das Unternehmen ist mit mir als Mehrheitsgesell
schafter rechtlich eigenständig geworden. Und das war auch gut
so, denn bis zu dieser Wende waren wir als Teil der Druckerei
bei langfristigen Investitionen häufig gelähmt. Die Initiative zu
der Eigenständigkeit ging von meinem Bruder aus. Er hat diese
Lähmung von außen intensiver beobachten können als ich – ich
war ja Teil des Systems. Deshalb hat sich mein Bruder um die
konkrete Umsetzung der rechtlichen Eigenständigkeit gekümmert und mir hierdurch den Rücken freigehalten. Unmittelbar
nachdem wir unsere Eigenständigkeit erlangt haben, konnten
wir richtig Gas geben: Das erste eigene Projekt war die Entwicklung unseres eigenen Kundencenters.
Jedoch möchte ich betonen, dass der Start in bestehenden Strukturen durchaus auch seine Vorteile hat. Beispielsweise waren
buchhalterische Abläufe schon vorhanden, sodass wir uns um
diese zu Beginn nicht selbst kümmern mussten. Wir konnten
uns somit auf das – aus unserer Sicht – Wesentliche konzentrieren. Ich gebe daher heute jedem Gründer den Rat, sich von
diesen Themen insbesondere in der Anfangszeit freizuschaufeln
und stattdessen die Hilfe von kompetenten und lösungsorientierten Fachleuten anzunehmen. Dies gilt natürlich nicht für die
grundlegenden gesellschaftsrechtlichen Fragen – die muss jeder
Gründer von Anfang an für sich selbst klären und entscheiden.

Verraten Sie uns auch, wie die Zusammenarbeit mit
Maik Behring und Florian Jürgens – zwei Personen,
die ebenfalls viel mitgewirkt haben und es auch heute
noch tun – entstanden ist?
Florian wurde damals noch von meinem Vater im Bereich der
Internetabteilung eingestellt und ist somit schon seit über 15
Jahren für die Familie tätig. Maik ist von einer Agentur zu uns
gewechselt und einer der ersten Mitarbeiter. Das Zusammenwirken beider Seiten hat einfach gut gepasst: Maik kannte den
technischen Bedarf und die Bedürfnisse von Agenturen und
Florian hatte das Wissen über Webseitenentwicklung und eine
sehr ausgeprägte Kundenorientierung. Mit beiden Mitarbeitern,
aber auch mit anderen, die schon seit dieser Zeit im Unter
nehmen sind, haben wir viel erlebt! Uns verbindet die gesamte
Mittwald-Historie.
Es war vom ersten Tag an keine typische Vorgesetzten-Mit
arbeiter-Beziehung, sondern das verbindende Element,
gemeinsam etwas bewegen zu können. So tragen wir allesamt
eine Mittwald-DNA in uns: Wir können uns blind aufeinander
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verlassen und haben aufgrund unserer gemeinsamen Erfahrung
ein und dieselbe Sichtweise, die oft nicht einmal ausgesprochen
werden muss. Hier möchte ich aber auch meine Kolleginnen
Veronika Reimer und Marianne Tegeler einbeziehen, die ebenfalls seit den ersten Tagen mit an Bord sind.

Wie Sie schon erzählt haben, war TYPO3 das erste CMS,
mit dem Mittwald das CMS-Hosting begonnen hat. Wann
folgten denn die anderen Content Management Systeme
wie Joomla! oder WordPress?
Unsere Stärke war damals wie heute ein ausgeprägtes Serviceverständnis und die Leidenschaft, nutzbringende Lösungen für
Agenturen zu schaffen. Bis vor etwa zehn Jahren haben Agenturen in Deutschland überwiegend auf TYPO3 gesetzt. Doch diese
Tatsache hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt – immer
mehr neue sowie gute Systeme sind auf den Markt gekommen.
Da wir diese Entwicklung und den damit verbundenen Bedarf
erkannt haben, konnten wir frühzeitig Kompetenzen in diesen
Systemen aufbauen. Angefangen haben wir mit WordPress,
webEdition und Joomla! – das damals noch Mambo hieß. Einige Jahre später folgten die beiden Shop-Systeme Magento und
Shopware. Diese Situation war anfangs jedoch nicht ganz leicht
für uns. Wir haben immer den Anspruch an uns gestellt, dass
sich jeder im Unternehmen mit den von uns unterstützten Anwendungen gut auskennen sollte – natürlich besonders im Kundenservice. Denn wir sehen es als unser Ziel an, dass nicht nur
die Server erreichbar sind, sondern auch die darauf betriebenen
Webseiten und Shops. Um dies sicherzustellen, benötigt man
eben viel Wissen über die jeweiligen Systeme. Damit unser
Kundenservice beispielsweise einem Agenturkunden bei einer
komplexen Konfiguration eines CMS oder Shops kompetent
weiterhelfen kann, ist einiges an Erfahrung notwendig. Daher
schaffen wir viel Freiraum und entsprechende Angebote, um dieses Know-how zu erlangen. Auch wenn wir aufgrund unserer
Vergangenheit bis heute häufig mit TYPO3 in Verbindung gebracht werden, erfolgt unser Wachstum seit vielen Jahren überwiegend durch andere Anwendungen.

Apropos Wachstum – wie haben Sie Ihre ersten Kunden
eigentlich generiert?
Ich würde eher sagen, unsere ersten Kunden haben uns
gefunden. Wir hatten in den ersten Jahren weder klassische
Werbe
budgets noch mussten wir Akquise für unsere Dienst
leistungen betreiben. Ich würde sogar sagen, dass wir eher Vertrieb für TYPO3 als für uns gemacht haben. So waren wir im Jahr
2006 sowohl auf der CEBIT in Hannover als auch auf der Internet
World in München mit einem eigenen TYPO3-Stand vertreten.
Mittwald war dabei als Marke wenig präsent. Das Interesse der
Agenturen an TYPO3 hat aber dazu geführt, dass sie automatisch
Kontakt zu uns aufgenommen haben. Ich möchte bei dieser Gelegenheit den Kunden der ersten Stunde meinen großen Dank
aussprechen! Es gehörte sicher viel Mut dazu, sich als Agentur

auf ein damals kleines und unbekanntes Unternehmen, wie wir
es waren, einzulassen. Besonders hervorheben möchte ich unseren Kunden Jan Wischnat mit seiner damaligen Agentur. Er hat
uns viel zugetraut und uns sehr in dem bestärkt, was wir gerade
begonnen hatten. Viele Agenturen der ersten Stunde arbeiten
auch heute noch gerne mit uns zusammen. So zum Beispiel die
Agentur vivia®, die wir seit August 2003 im Bereich Hosting unterstützen und die immer noch sehr zufrieden mit uns ist, wie
Geschäftsführer Jürgen Novotny in dem Interview auf den Seiten
22 und 23 erklärt.

GEGENWART
Doch nicht nur einige der Kunden sind schon seit 15 Jahren
dabei, auch einige Mitarbeiter. Gestartet ist Mittwald mit
fünf Mitarbeitern, heute sind wir über 150. Das ist ein
rasanter Anstieg. Wie erklären und beurteilen Sie diesen
enormen Zuwachs?
Es ist schwierig, diesen Zuwachs an irgendetwas ganz Konkretem
festzumachen. Ich glaube nicht an den großen Knall, der dann
auch langfristig Bestand hat. Ich glaube an die Konstanz und das
Stetige – wir haben uns kontinuierlich verbessert und sukzessive
neue Innovationen für Agenturen entwickelt, die in ihrer Summe
für uns sprechen! Ich denke, dass wir von Agenturen und auch
von deren Mitarbeitern als äußerst zuverlässiger Partner wahrgenommen werden. Wir stehen für Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Wir sind kein Spielball kurzfristiger Interessen der
Finanzwirtschaft. Ich denke, die Kunden spüren, dass Mittwald
ein inhabergeführtes Mehrgenerationsunternehmen ist: In der
Familie sind wir bereits in der dritten Generation innerhalb der
Medienbranche unternehmerisch aktiv. Diese Besonderheit
stellen wir nicht im Rahmen einer Marketingkampagne zur
Schau – wir tragen sie in uns. Das spüren und erleben unsere
Agenturkunden einfach.
Aber zurück zu der eigentlichen Frage, wie ich persönlich diesen
Zuwachs beurteile. In einem Wachstum gibt es unterschiedliche
Phasen, die allesamt spannend sind – in allen konnten wir sehr
viel über uns selbst lernen. Eine der wichtigsten Erfahrungen war
aber sicherlich, wie Menschen im Wachstum zusammenarbeiten
– vor allem das abteilungsübergreifende, konstruktive und
lösungsorientierte Denken in Teams. Neue Kollegen haben die
Erfahrung gemacht, dass sie bei Mittwald nicht nur eine Personal
nummer sind, sondern dass ihr Wissen und ihr Input wichtig und
gefragt sind, dass jeder Einzelne Teil der Mittwald-Familie ist und
jeder „mittgestalten“ kann. Das Wort „mittgestalten“ schreiben wir übrigens intern ganz bewusst mit doppeltem „t“, um
deutlich zu machen, dass alle Kolleginnen und Kollegen Teil des
Erfolgs sind.

Wenn wir gerade bei der „Mittgestaltung“ und dem Erfolg
sind – was würden Sie sagen, zeichnet Mittwald heute aus
und was unterscheidet uns vom Wettbewerb?
Dass wir als inhabergeführtes Mehrgenerationsunternehmen
etwas aus der Hosting-Branche herausstechen, habe ich ja
bereits erwähnt. Darüber hinaus macht uns unsere Fokussierung
auf Agenturen ganz sicher einzigartig. Unsere Vision ist es,
Agenturen in einer technisch komplexen Welt zu unterstützen
und ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen. Unsere direkte und persönliche Nähe zu den Agenturen hilft uns dabei, unsere Ideen
immer wieder mit dem konkreten Bedarf abzugleichen – daher
kennen wir die Anforderungen dieser vermutlich so gut wie kein
anderer technischer Dienstleister.
Natürlich können auch Unternehmen Hosting-Lösungen bei uns
buchen. Doch das gesamte „Drumherum“ – also die Verwaltung des Hostings – ist halt gezielt auf die Arbeitsweisen von
Agenturen ausgerichtet. Der Großteil unserer Marktbegleiter,
vor allen Dingen die großen und bekannten Marken, haben
eine solche Fokussierung nicht. Sie orientieren sich mit ihren An
geboten oft auch an Privatpersonen. Ich glaube sagen zu dürfen,
dass uns der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Agentur
kunden recht gibt.
Kommen wir zu einer vielleicht nicht so einfach zu beantwortenden Frage: Wenn Sie Mittwald mit drei Worten
beschreiben müssten, welche wären das?
Aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen: Liebe zu
Agenturen, Kollegialität und Spaß. Mit diesen drei Wörtern
würde ich auch meine persönliche Arbeit beschreiben. Auf das
gesamte Unternehmen geschaut, würde ich aber folgende drei
Attribute wählen: Liebe zu Agenturen, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.

ZUKUNFT
Wagen wir doch einen Blick in die Zukunft. Herr Meyer,
nun haben Sie gemeinsam mit den Mitarbeitern schon 15
Jahre Hosting-Geschichte geschrieben. Was meinen Sie,
wie sehen die nächsten 15 Jahre für Mittwald und auch
für die Hosting-Welt aus?
Ich hoffe zunächst einmal, die nächsten 15 Jahre werden genauso spannend wie die ersten! Leider reicht die in meinem Besitz
befindliche Glaskugel nicht für 15, sondern für nur fünf Jahre
aus. Doch auch die werden bestimmt alles andere als langweilig:
Agenturen werden sich mit immer mehr neuen Technologien
auseinandersetzen müssen, um weiterhin „State of the Art“ zu
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sein. Hier können und werden wir sie dabei unterstützen, diese
neuen Technologien schnell erlernen und natürlich dann auch
anwenden zu können. Das fühlt sich tatsächlich ein bisschen an
wie zu unseren Anfangszeiten.
Doch auch abseits der technischen Welt wird sich einiges tun:
Der schon lang angekündigte Umbruch in der Agenturbranche
wird vielleicht nicht mit einem großen Knall kommen, aber auch
wir spüren, dass sich die Agenturen in den letzten Jahren vermehrt mit grundlegenden Zukunftsfragen auseinandersetzen.
Fragen wie: „Macht das jetzige Agentur-Geschäftsmodell auch
in Zukunft noch Sinn oder sollen wir uns lieber auf einen Themenbereich spezialisieren? Welche Anforderungen werden in
einigen Jahren an Agenturen gestellt? Wie wird sich der Wettbewerb in den kommenden Jahren verändern?“
Diese Fragen werden sich nicht innerhalb weniger Monate klären
lassen. Auf der spannenden Reise bis zu deren Beantwortung
– und gerne auch darüber hinaus – möchten wir Agenturen
begleiten. Wir wollen Erfahrungen austauschen und ihnen
vor allen Dingen den Rücken für die wichtigen Themen und
Entscheidungen freihalten.
Heute arbeiten wir mit über 4.000 Agenturen in Deutschland
eng zusammen und sind uns sicher, dass wir in den kommenden Jahren noch mehr Agenturen von uns überzeugen können.
Zum Beispiel auch solche, die bewusst technisch höhere
Anforderungen haben. Seit rund drei Jahren arbeiten wir nämlich
an einem Projekt, von dem manche Leser vielleicht schon unter
dem Namen „rethink hosting“ gehört haben. (Einiges dazu auch
auf den Seiten 14 und 15.) Im Rahmen dieses Projekts bringen
wir das Beste aus der Welt des Cloud-Hostings in die Welt der
Agenturen. Wir senken die technischen Hürden, die viele aktuelle
Cloud-Hosting-Angebote mit sich bringen, und machen es einfach bedienbar – und das bei sehr hohen technischen Möglichkeiten. Flexibilität, Skalierbarkeit und Kollaboration stehen bei
„rethink hosting“ im Fokus.
Außerdem haben wir noch eine ganze Menge Ideen für die
kommenden Jahre in unseren Köpfen, mit denen wir die
Arbeit von Agenturen einfacher gestalten wollen. Und ganz sicher
werden einige Lösungen dabei sein, die in dieser Form niemand
von uns erwartet hätte!
Abschließend möchte ich aber auch noch die Gelegenheit
nutzen und allen Kolleginnen und Kollegen bei Mittwald für 15
spannende und erfolgreiche Jahre danken! Auch wenn ich im
Jahr 2003 den Grundstein für das Unternehmen gelegt habe,
waren in den Folgejahren sehr viele fleißige Hände und Köpfe
daran beteiligt, auf diesem Grundstein ein Unternehmen mit
heute 150 Mitarbeitern zu erbauen. Dafür möchte ich allen
meinen herzlichen Dank aussprechen!
Ein perfektes Schlusswort! Vielen Dank für das inter
essante, tief blickende und spannende Interview.

www.mittwald.de

Nerd-Zeitreise –
zurück in 2003
Wir schreiben das Jahr 2003: ein Jahr, in dem nicht nur Mittwald
gegründet wurde – wobei das natürlich das Highlight war –,
sondern auch andere unvergessliche Ereignisse stattfanden.

Beispielsweise war der kleine orangene Clownfisch namens
Nemo auf der Suche nach seinem Papa. Diese Story war so herz
ergreifend, dass sie über 2 Millionen deutsche Zuschauer in die
Kinos lockte. Dieter Bohlen war das erste Mal auf der Suche nach
Deutschlands Superstar und machte mit „Take Me Tonight“ und
dem Gewinner Alexander Klaws seinen ersten DSDS-Hit. Doch
2003 war definitiv auch ein Jahr der guten Serien – spannend
und humorvoll wurde es mit den Ermittlern von „Navy CIS“, die
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ihr Debüt am 23. September 2003 im amerikanischen TV feierten. Aber auch die Gamer unter uns kamen auf ihre Kosten – mit
„Call of Duty“ oder auch „Need for Speed Underground“.
Na, ist die Erinnerung an damals erwacht? Wer sich jetzt aber
denkt: „Da fehlen doch noch ein paar Highlights.“, der hat
recht. Hier kommen sie.

„Es gibt keine schlechten Ideen, nur einen zu
schwachen Willen […]“
Das könnte ein Zitat von uns sein. Doch vermutlich wissen alle, woher es wirklich
stammt – von Charlie Harper, dem einen von den zweieinhalb Männern. „Two and a
Half Men“ wurde einen Tag vor „Navy CIS“ (22.09.2003) vom selben Fernsehsender
CBS im amerikanischen TV ausgestrahlt.

Codename: Black Mamba
Schon eine Ahnung, wem dieser Name gehört? Falls nicht, helfen wir mal auf die Sprünge: „Kill Bill“. Jetzt müsste es klingeln, oder? Der Actionfilm von Quentin Tarantino kam
2003 in die Kinos und verhalf Uma Thurman und Lucy Liu zu jeweils einem MTV Movie
Award.

Mundian To Bach Ke – what?
Sobald der orientalische Sound ertönt, weiß jeder, welcher Song gemeint ist. „Mundian
To Bach Ke“ war 2003 der Song schlechthin. DJ Panjabi MC und JAY-Z haben damit
vermutlich alle Hüften zum Schwingen gebracht.

Gemeinsam im Kampf mit Prinz Arthas
„Warcraft III“ beziehungsweise die Erweiterung „The Frozen Throne“ ist 2003 erschienen und wurde von der Zeitschrift GameStar mit 93 % Spielspaß ausgezeichnet. Klar,
denn das Wiedersehen mit Arthas, Sylvanas und den Orks legte den Grundstein für
eines der noch immer erfolgreichsten MMOs: „World of Warcraft“.

Gewinnspiel
Wir wollen Sie in die Zeit des Jahres 2003 zurückholen: Gewinnen Sie eines der
hier genannten Highlights. Auf Facebook und Twitter haben Sie die Chance auf
die Gewinne – mit etwas Glück holt Sie eines der Produkt-Highlights zurück in
das Jahr 2003.

www.mittwald.de

Vom Papp-Tablet
zu 6.512.656 Zeilen Code
Am Anfang steht eine Idee. Eine Idee, die vielleicht vieles besser und einfacher machen
würde. Aber wird sie funktionieren? Würden Kunden das Produkt kaufen? Wie testet man
eine Produktidee, wenn das Thema, auf dem sie basiert, sehr komplex ist? Und wie kommt
man schließlich von einem Konzept zu einer fertigen Software? In unserem „rethink hosting“Projekt haben wir uns diesen Fragen gestellt und geben in dem folgenden Artikel ein paar
Einblicke, wie wir diesen Weg – von der Idee bis hin zum fertigen Produkt – gegangen sind.
Vom Problem zur Idee –
was wollen wir überhaupt bauen?
Wir standen vor der Herausforderung, das „optimale Hosting
für Agenturen“ zu finden. Wie wir bereits in der login-Ausgabe
01/17 berichtet haben, arbeiten wir seit einiger Zeit mit dem
Prozess des Design Thinkings. Dieser Prozess eignet sich besonders gut, um „Wicked Problems“ – also die wirklich großen und
scheinbar unlösbaren Probleme – zu lösen.
Zu Beginn haben wir viele Interviews mit unseren Kunden geführt und erfragt, welche Probleme sie mit bestehenden Hosting-
Lösungen am Markt haben. Insgesamt 40 Agenturinterviews
haben wir geführt und eine Menge an Fragen und Problemen
aufgedeckt, die wir dann auf Hunderten Klebezetteln gesammelt
haben. Diese Masse an kleinen Zettelchen wurde anschließend
von uns ausgewertet, sortiert und diskutiert – immer mit dem
Ziel im Hinterkopf, einem dahinterliegenden Kernproblem auf
die Schliche zu kommen.
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In diesem gesamten Prozess arbeiteten unsere kreativen Köpfe
auf Hochtouren und haben viele Ideen und Konzepte kreiert.
Doch woher weiß man, welche Idee funktioniert und wie bringt
man die Zielgruppe überhaupt dazu, die vielleicht noch wirren
Ideen und Konzepte zu verstehen? Um am Ende nicht doch in
einer Sackgasse zu landen und natürlich auch um Zeit und Geld
zu sparen, wollten wir schnellstmöglich wissen, welche Idee sich
für eine Weiterentwicklung eignet.

Von der Idee zum Prototyp:
das Papp-Tablet
Um eine erste Idee mit den Kunden testen zu können, muss man
diese erst einmal begreifbar, erlebbar machen. Da wir in dieser
Phase nicht viel Zeit in aufwendige Screens oder ausgearbeitete Präsentationen investieren wollten – schließlich war es unser
Ziel, schnell zu ersten Testergebnissen zu kommen – eignete sich

sehen kann“ zu einer innovativen Bedienoberfläche und das in
einem überschaubaren Zeit- und Budgetrahmen? Wir haben uns
für einen „Design-Sprint“ entschieden.
Im Design-Sprint arbeitet eine interdisziplinäre Gruppe eine
Woche lang an der Fragestellung, wie ein Konzept am besten
visualisiert und bedient werden kann. Jeder Tag ist einem bestimmten Thema und konkreten Zielen gewidmet. So wird sicher
gestellt, dass man am Ende der Woche ein funktionierendes
Inkrement hat, das man an Kunden testen kann.

Vom Bedienkonzept zum fertigen Produkt –
weg vom Wegwerfcode

das Rapid Prototyping am ehesten. Hierbei versucht man, mit
möglichst wenig Aufwand die Ideen zu visualisieren.
Auf dem Bild ist einer unserer allerersten Prototypen zu sehen:
ein einfaches, leicht überdimensioniertes Papp-Tablet mit
Schiebefunktion. Was auf den ersten Blick vielleicht etwas dilettantisch aussieht, eignet sich aber hervorragend für Tests mit
Kunden. Also haben wir unser Tablet und einige weitere Prototypen eingepackt und sind damit auf Tour gegangen. Wir haben
das Papp-Tablet Agenturen auf den Tisch gelegt und gefragt:
„Könnt ihr euch vorstellen, das zu benutzen? Seht ihr darin
einen Mehrwert für euren Agenturalltag?“ Mit den Antworten
der Agenturen haben wir die Prototypen dann immer wieder
erweitert.

Nachdem das Konzept und die Bedienoberfläche validiert
worden waren, ging die Arbeit richtig los. Das Projektteam hat
sich in einem separaten Büro eingemietet, um sich voll und ganz
auf die Erstellung des neuen Hosting-Produkts konzentrieren zu
können. Von hier an wurden viele Themen parallel entwickelt:
die finale Bedienoberfläche, die Hosting-Architektur, die Tarifstruktur und vieles mehr. Um den Umfang dieses Artikels nicht
zu sprengen, konzentrieren wir uns hier im letzten Abschnitt auf
den Design-/Frontend-Part.
Unsere Designs wurden in „Sketch“ entwickelt. Mit dem
schlanken Tool speziell für Web-/App-Design lassen sich schnell
sehr gute Ergebnisse erzielen. Im Gegensatz zu klassischen
Grafik
programmen wie Photoshop, Illustrator und Co. lassen
sich in Sketch z. B. wiederverwendbare Komponenten erstellen.
So wirken sich Änderungen an einzelnen Elementen der Komponentenbibliothek auf alle Screens aus. Beispielsweise muss man
den Header nicht in jedem einzelnen Screen anpassen (Screens
gehen schnell in die Hunderte), Änderungen an Vorlagen
elementen wirken sich automatisch auf alle Instanzen aus.
Im nächsten Schritt wurden die Screens in das Tool „InVision“
exportiert, wo sie zu klickbaren Prototypen zusammengeführt
wurden. Diese eignen sich hervorragend, um Konzepte und
Funktionen an Kollegen oder direkt mit den Kunden testen zu
können. Parallel dazu haben wir die Screens in „Zeplin“ ex
portiert. Zeplin ist die Stelle, an der sich unsere Designer und
Entwickler über die Entwürfe und die Umsetzung austauschen.
Das Tool geht weit über einfache Screens hinaus und bietet viele
detaillierte Informationen wie Größen, Farbwerte und Style
guide-Informationen an.

Vom Prototyp zur Bedienoberfläche.
Parse: Papier to Code

Fazit:
Ein langer Weg vom „Groben“ ins „Feine“

Nach einigen Design-Thinking-Durchgängen wurden die Prototypen zwar immer detaillierter und hatten inzwischen auch
den Sprung in die digitale Welt geschafft, aber rein funktional
waren es eben immer noch einfache Konzepte ohne wirklichen
Zusammenhang.
Die Herausforderung bestand nun darin, die Ideen aus dem
Design Thinking in den Büroalltag zu integrieren und eine
Bedienoberfläche zu bauen, die alle Konzepte zusammenführt.
Wie kommt man nun von „Keine Ahnung, wie das später aus-

Wie wir hoffentlich zeigen konnten, versuchen wir an vielen
Stellen, den Weg vom „Groben“ ins „Feine“ oder vom „Ab
strakten“ zum „Detaillierten“ zu gehen. Immer mit dem Hinter
gedanken, Ideen und Konzepte schnell zu validieren und unseren
Weg laufend anzupassen.
mittwald.de/rethinkhosting
rethink_hosting
rethink_hosting

www.mittwald.de

Shopware Community Day 2018:
Shopware blickt mit Visionen von morgen über den Horizont

Kreatives Potenzial und die Fähigkeit, unkonventionelle Lösungen zu finden, besitzt fast jedes Kind. Mit
zunehmendem Alter nehmen diese Eigenschaften immer mehr ab. Auf dem Shopware Community Day
2018 beschäftigte sich das Unternehmen damit, wie jeder Einzelne dieser Entwicklung entgegentreten
kann, um sich die visionäre Schaffenskraft für die Herausforderungen der Zukunft zu bewahren. Passend
dazu lautete das Leitmotto „Beyond Horizon“.
Unter diesem versammelte Shopware mehr als 2.000 Händler, Partner, Entwickler und E-CommerceEnthusiasten aus ganz Europa. In seiner Keynote stellte Shopware Vorstand und Firmengründer Stefan
Hamann die Zukunftspläne des Unternehmens, Shopware 5.5 und die neue Plattform „Playground“ vor.
43 Referenten sowie 50 Aussteller informierten das bisher größte Publikum.
Offenheit, Wachstum, Intelligenz – Shopware 5.5
Traditionell wurde Stefan Hamanns Eröffnungskeynote mit großer Spannung erwartet. Der Firmengründer stellte alle Neuheiten aus dem Shopware Universum vor und erläuterte die Wahl
des diesjährigen Mottos: „Das Thema ‚Beyond Horizon‘ beschreibt eine besondere Einstellung, mit der man auf sich und
auf andere blickt. Es verdeutlicht unsere Bestrebungen, stets die
eigene Komfortzone zu verlassen, über den eigenen Horizont
hinauszudenken und unbekannte Herausforderungen weniger
mit Sorge zu betrachten, sondern diese in gewissem Maße mit
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kindlichem Entdeckerdrang und Mut als Chancen wahrzunehmen. In einer Branche, in der technologische Fortschritte schnell
und disruptiv funktionieren, ist es wichtig, regelmäßig den Blick
vom Alltäglichen zu heben und Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein. Nur so können wir mit unserer Community den
E-Commerce von morgen mitgestalten“.
Ein weiterer Schritt in die Zukunft des E-Commerce sei die kommende Version: Shopware 5.5. Bei dieser stünden laut Hamann

drei Dinge im Vordergrund: Offenheit,
Wachstum und Intelligenz.
„Offenheit ist einer unserer zentralen
Unternehmenswerte. Aus diesem Grund
haben wir uns bereits 2016 dazu entschieden, alle von Shopware hergestellten
Produkte komplett quelloffen anzubieten
und auf die Verschlüsselung durch
ionCube zu verzichten“, so Hamann. Deswegen freue es die shopware AG, dass
auch die externen Plugin-Hersteller in
Zukunft auf die Codierungs-Software verzichten. Somit sind ab der neuen Version
alle Shopware Produkte, unab
hängig
vom Hersteller, quelloffen. „Das ist
nicht nur ein weiteres, klares Bekenntnis
zum Open Source Gedanken, es macht
Shopware flexibler, denn ohne ionCube
ist Shopware beispielsweise auch mit der
neuesten PHP Version 7.2 kompatibel“,
so Hamann.
Um das Wachstum der Community über
die Landesgrenzen hinaus zu unter
stützen, wird Shopware 5.5 außerdem
Funktionen enthalten, die es Shop-Be
treibern erleichtern werden, ihre Produkte
international noch effizienter zu vermarkten. Es wird Verbesserungen bei den
landesspezifischen Steuersätzen und den
Übersetzungsmöglichkeiten innerhalb der
Software geben.
Auch Künstliche Intelligenz gehört zu
den Fokusthemen. Den ersten Schritt
in diese Richtung geht Shopware mit
einem neuen, kostenfreien Feature in
der Version 5.5. Es geht darum, aus der
Vielzahl von Daten, die jedem Händler zur Verfügung stehen, die richtigen
Schlüsse zu ziehen und Wissen abzuleiten. Dazu stellt Shopware neue intelligente Statistiken bereit, die die bereits
vorhandenen Informationen um zusätz
liche Aspekte anreichern und Händler auf
interessante Zusammenhänge aufmerksam machen – Beispiele dafür sind etwa
die Umsatzprognose auf Basis historischer
und saisonaler Daten und die Erkennung
von potenziellen neuen Zielgruppen in
der Kundenstruktur. Alle diese neuen
Statistiken können mit anonymisierten

Branchen
daten überlagert werden, um
aus dem Vergleich neue Erkenntnisse ableiten zu können. Das Ziel ist es, Ideen zu
entwickeln, mit denen man den eigenen
Onlineshop kontinuierlich optimieren und
damit seinen Erfolg steigern kann.

Shopware Playground – eine
neue, cloudbasierte Plattform
Während die neue Shopware Version die
Community freute und nicht ganz unerwartet kam, sorgte die Ankündigung
einer weiteren Neuerung für Spannung:
Shopware Playground. Die neue Plattform bedeutet für experimentierfreudige
Händler und Entwickler einen erheblichen
Mehrwert. „In der Umgebung von ,Play
ground‘ kann die Community sowohl
neue Technologien als auch Anwendungsszenarien testen“, erklärte Hamann. So
liefere Shopware im Rahmen von Play
ground zusätzlich eine Reihe an Projekten, zum Beispiel Augmented Reality
Ansätze, das Thema Voice-Commerce
oder auch den Zugang zur neuen API,
die allesamt von den Nutzern getestet
und mit ihren Ideen angereichert werden
können. Jeder könne die neue technische
Basis in Echt erleben und ein Gefühl für
Haptik und Usability entwickeln, um
E-Commerce auf einer Ebene stattfinden

zu lassen, die nichts mehr mit den heutigen Ansätzen gemeinsam haben muss.
Jeder Einzelne, so Hamann, müsse heute
experimentieren, Neues kennenlernen
und über den Tellerrand hinausschauen.
„Außerdem ist uns das finale Feedback,
das aus Shopware Playground hervorgeht, sehr wichtig, weil es unter anderem
das Fundament für eines der zukünftigen
Nachfolgeprodukte von Shopware 5 bilden könnte“, hob Hamann hervor.

Hochkarätige Speaker
erweitern den Horizont
Nach der Keynote übernahmen nahtlos
die anderen Speaker die Hauptbühne
sowie die vier Session-Bühnen, die unter
verschiedenen Hauptthemen neue Blickwinkel eröffneten. Dr. Frederik G. Pferdt,
Chief Innovation Evangelist bei Google,
Stanford-Professor, Berater der UN und
des Deutschen Fußball-Bunds, gewährte
interessante Einblicke in das Thema Innovation. Ben Hammersley, Autor, Futurist,
Berater und Erfinder des Begriffs „Podcast“, beleuchtete Trends der Gegenwart
und wagte einen Ausblick in die Zukunft
der Digitalisierung. Auch Trendforscher
Peter Wippermann lieferte spannenden
Input zu Entwicklungen in den jeweiligen
Lebensbereichen der Menschen.

Community-Termine
01.06.2018
07.06.2018
14.06.2018
18.06.2018
21.06.2018
25.06.2018
03.07.2018
05.07.2018
03.08.2018
12.09.2018
30.09.2018
18.10.2018
09.11.2018

TYPO3camp Berlin
Contao-Konferenz
OXID Commons
Meet Magento
TYPO3 Developer Days
Developer Week
K5 Konferenz
Das AgenturCamp
TYPO3camp Hamburg
dmexco
Bits & Pretzels
Social Media Conference
JoomlaDay

Berlin
Salzburg
Freiburg
Leipzig
Düsseldorf
Nürnberg
Berlin
Düsseldorf
Hamburg
Köln
München
Hamburg
Nürnberg

3 Tage
2 Tage
2 Tage
4 Tage
4 Tage
2 Tage
2 Tage
3 Tage
2 Tage
3 Tage
2 Tage
2 Tage

www.mittwald.de

Magento 2:
So gelingt der
sichere Wechsel
Wie auch in allen anderen Bereichen der Technik bleibt Magento
nicht unberührt vom Fortschritt. Magento 1 hatte sich – Stand
2012 – als eines der „größten“ Shop-Systeme mit einem maximalen globalen Marktanteil von 25 % weltweit (mitt.link/
magento) gut etabliert. Doch viele Newcomer und innovative
Veteranen unter den Shop-Systemen machen diese Position nun
schon seit geraumer Zeit streitig. Die Entwickler von Magento
reagierten darauf – und zwar mit der neuen Version Magento 2.
Ein vollkommen neues System mit moderner Technik und gewohntem Magento Aufbau, das nach vielen Anpassungen 2016
als finale Version 2.0 von Magento veröffentlicht wurde. Durch
eine ausführliche Dokumentation und dadurch, dass die Entwickler von Magento besonders nah mit den Nutzern und der
Community zusammenarbeiten, wächst die Zahl der Extensions
stetig. Das alles führt dazu, dass Magento 2 sich bereits jetzt als
zukunftssicheres System beweist – mal abgesehen davon, dass
die Weiterentwicklung noch lange nicht beendet ist.
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Und dieser Fortschritt ist genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.
Denn in nicht allzu langer, aber noch unbestimmter Zeit wird
Magento 1.x das Ende seiner Lebenszeit erreichen und damit
keine Updates mehr erhalten. Für viele stellt sich nun die Frage:
Update oder Migration? Selbstverständlich ist das keine ein
fache Entscheidung, doch um eine Migration wird man auch bei
einem Wechsel auf Magento 2 nicht herumkommen. Magento
2 – auch wenn es an alte Gewohnheiten wie Verzeichnis- und
Daten
bankstrukturen anknüpft – ist als eigenes und neues
System anzuerkennen.
Definitiv lässt sich sagen, dass ein Wechsel sich lohnt!
Magento 2 sticht mit zahlreichen Vorteilen hervor. Einer der
vielleicht wichtigsten Punkte ist die immense Performance-
Steigerung: Die neue Version soll bis zu 50 % schneller arbeiten
als ihr Vorgänger – das steigert nicht nur die Besucherzahl, auch
der Effekt auf SEO ist erheblich.

Magento 1 bleibt …

Die Umsetzung

… auf unbestimmte Zeit. Zunächst war
das Ende der Lebenszeit von Magento 1
für den 1.11.2018 festgelegt, dieses wurde später gegen einen Support auf „unbestimmte Zeit“ ersetzt. Auch wenn die
letzte Deadline von Magento aufgehoben
wurde, wird der Support für Magento 1
früher oder später enden. Die Community
und alle Shop-Betreiber können aber
aufatmen, denn sie werden rechtzeitig
– nämlich 18 Monate vorher – über das
Ende informiert. Nach dieser Zeit werden
die Entwickler von Magento keine Sicherheitslücken mehr schließen.

Für die Umsetzung stellt Magento 2 sein
hauseigenes Tool zur Datenmigration
zur Verfügung – hiermit kann auf einfachem Wege das Wichtigste aus dem
alten Shop migriert werden. Hierbei ist zu
empfehlen, neben regelmäßigen Backups
auch einen Testdurchlauf durchzuführen.
Zudem kann es hilfreich sein, schon vor
der Datenmigration die Datenbank von
Altlasten zu befreien und zu ordnen.

Jedoch gab es Äußerungen seitens Community-Gruppierungen, wie der Meet
Magento Association und dem Verein
FireGento, dass Sicherheitslücken, welche
nach dem Ende bekannt werden, in
offizielle Patches erhalten sollen. Derzeit
ist aber noch unklar, inwieweit ein derartiger Support möglich ist. Alle Betreiber eines Shops haben also noch genug
Zeit, eine saubere Migration des Systems
durchzuführen, wobei eine gewissen
hafte und strukturierte Planung unabdingbar ist.
Für die Dauer solch einer Migration gibt
es allerdings keine Faustregel – sie ist
von Faktoren wie zum Beispiel Extension,
Eigenentwicklungen, Themes und Saison
geschäften abhängig. Diese Aspekte
müssen analysiert und evaluiert werden.
Dabei sollten Fragen wie z. B. „Welche
Extensions sind essenziell, oder können
einige Altlasten gar vollständig entfernt
werden?“ beantwortet werden. Für unabdingbare Extensions ist eine Alternative
notwendig oder eine Eigenentwicklung
muss veranlasst werden. Außerdem sollte
kontrolliert werden, ob und wo die Technik des Shops von der Norm abweicht.
Diese Abweichungen – sofern sie noch
benötigt werden – müssen bei der Konfiguration des neuen Magento 2 Shops berücksichtigt werden. Hierzu zählen auch
Schnittstellen und Datenbankbesonderheiten.
Die Community ist aber bereits in vollen Zügen dabei, den Reichtum an Ex
tensions, den es für Magento 1 gab, für
Magento 2 aufzuholen – für die meisten
Anforderungen stehen auch schon zuverlässige Extensions bereit.

Als weiterer Schritt ist darauf zu achten,
dass die Extensions, Eigenentwicklungen
und Schnittstellen implementiert werden.
Aus der initialen Analyse geht hervor,
welche Extensions nicht mehr benötigt
werden, welche fortgeführt werden oder
für welche es Alternativen gibt. Falls es
diese nicht gibt, müssen die Funktionen
ggf. durch Eigenentwicklungen abgedeckt werden.
Im Anschluss daran ist natürlich auch der
Code zu migrieren – hierfür bietet sich
das Code-Migration-Tool von Magento
an, welches auf github.com zu finden ist.
Nachdem alle Anforderungen an den
Funktionsumfang des Shops erfüllt sind,
beginnt das Templating. Da die wenigsten
Templates für Magento 1 mit Magento
2 kompatibel sind, ist es möglich, dass
hier zunächst eine Grundlage geschaffen
werden muss. Eine gute Hilfestellung ist
der Frontend-Developer-Guide, der auf
der Website von Magento zu finden ist.
Zusätzlich wurde das Templating durch
das neue Magento 2 Standard-Theme
„Luma“ stark vereinfacht. Dieses bietet
alles Grundlegende, was ein Shop be
nötigt, und ist dennoch einfach zu individualisieren. Welches Template das
richtige für das jeweilige Projekt ist, hängt
stark davon ab, welche Voraussetzungen
es erfüllen muss: Die User Experience und
SEO sollten hier im Vordergrund stehen.

Qualität ist das A und O
Zuletzt erfolgt die Qualitätssicherung:
Hier macht es Sinn, dass sowohl Entwickler als auch technische Laien einen
Testeinkauf vollziehen. Nur so können
Fehler gefunden und beseitigt werden.
Liegt die Migration bei einer Agentur, sollten auch der Kunde und seine Mitarbeiter
in diesen Schritt einbezogen werden. So

wird die Möglichkeit geschaffen, noch
weitere Anpassungen durchzuführen,
welche das spätere Arbeiten mit dem
System einfacher machen, oder auch um
Anforderungen zu erfüllen, die auf der
Strecke geblieben sind.

Der Relaunch
Der letzte Schritt ist der Relaunch. Hierfür gilt es zu beachten, dass, falls kein
Serverwechsel stattfindet, die System
voraussetzungen angepasst werden müssen – möglichst ohne den alten Shop auf
Fehler laufen zu lassen, bevor der neue
Shop vollständig ist. Das sollte auch unter Berücksichtigung externer Services
wie Warenwirtschaftssystemen o. Ä. erfolgen. Schließlich sollte noch ein letzter
Datenabgleich stattfinden, sodass auch
die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Bestellungen im neuen Shop vorhanden sind.
Es ist ratsam, die Kunden des Shops über
diese Schritte zu informieren – das weckt
Interesse und schafft Vertrauen. Durch
eine Wartungsseite und gegebenenfalls
auch einen Newsletter ist dies schnell
getan. Für die Dauer der Wartungsseite
sollten allerdings Marketingaktionen wie
Ad-Kampagnen oder Google AdWords
pausiert werden. Und damit ist es schon
geschafft!

Fazit
Natürlich steht Magento 2 derzeitig noch
am Anfang seines Daseins, doch sowohl
der Funktionsumfang als auch die Sicherheit wird fortan immer weiterentwickelt.
Somit lässt sich sagen, dass das Update
sich auf jeden Fall lohnt. Die neue Version
bietet neben der Zukunftssicherheit auch
mehr Potenzial als ihr Vorgänger. Die
Möglichkeiten des Systems sind bereits
immens. Und mit der Weiterentwicklung – seitens der Entwickler, in Form von
Updates und seitens der Community, in
Form von Erweiterungen und Themes –
wird das System noch mehr an Möglichkeiten gewinnen, sodass der gewünschte
Erfolg im Onlinehandel – sowohl im B2C
als auch im B2B – erreicht wird.

www.mittwald.de

DSGVO – und nun?
Was die Verordnung für Veränderungen
im Online-Marketing mit sich bringt
Seit vielen Monaten wird über die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Folgen,
die sie mit sich bringt, diskutiert. Welche Vorkehrungen sollten getroffen sein, um nicht in
die Abmahnfalle zu geraten? Auf welche Umstellungen muss man sich jetzt einstellen?

Bei der DSGVO handelt es sich um eine EU-Verordnung, die unmittelbar für alle Unternehmen gilt, welche innerhalb der EU
personenbezogene Daten erheben oder verarbeiten. Am 25. Mai
ist sie nun nach der zweijährigen Übergangsfrist in der gesamten
Europäischen Union in Kraft getreten. Doch viele Unternehmen
sind trotz langer Vorlaufzeit nicht optimal vorbereitet. Da aber
horrende Bußgelder drohen, sollten fehlende Anpassungen
schnellstmöglich vorgenommen werden.

WAS REGELT DIE DSGVO?
Die Datenschutzgrundverordnung bestimmt den Umgang mit
personenbezogenen Daten. Das sind alle, die zu einer konkreten
Person gespeichert werden, wobei unerheblich ist, ob und für
wen diese Daten wichtig sind. Mit der Geltung der DSGVO
sind nun auch Onlinekennungen wie Cookies, Fingerprints und
IP-Adressen als personenbezogene Daten einzustufen. Weder
eine Pseudonymisierung noch das Verhashen von Daten führt
aus dem Datenschutzrecht heraus. Für den Umgang mit personenbezogenen Daten gilt grundsätzlich: Jede Verarbeitung ist
verboten – es sei denn, es findet sich dafür eine Rechtfertigung.
Der wichtigste Rechtfertigungsgrund im Online-Marketing ist
das berechtigte Interesse des werbenden Unternehmers an
der Datenverarbeitung. Als solches kommt jedes legale, auch
wirtschaftliche Interesse in Betracht. Beispielsweise ist das Interesse an Direktwerbung gesetzlich anerkannt, aber auch die
Erhaltung und der Ausbau einer Kundenbeziehung sind ausreichend. Allerdings muss das Interesse des Unternehmens mit den
Interessen des Betroffenen abgewogen werden und diese dürfen
nicht überwiegen. Maßgeblich dabei sind die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person. Auch ein Vertrag über die
Verarbeitung von Daten (AV-Vertrag) kann eine Rechtfertigung
darstellen. Dabei reicht die Rechtfertigung aber nur so weit, wie
dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist.
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Ebenfalls möglich ist eine Einwilligung des Betroffenen in die Datenverarbeitung. Dafür ist insbesondere erforderlich, dass diese
wirksam und freiwillig erteilt wurde. So ist unter bestimmten
Umständen eine Kopplung der Einwilligung mit dem Vertragsschluss verboten.
Für alle Rechtfertigungsgründe gilt: Es muss stets eine Opt-out-
Möglichkeit für den Betroffenen geben. Das bedeutet, dass die
Möglichkeiten bestehen müssen, eine Einwilligung jederzeit zu
widerrufen und einer Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen zu widersprechen. Über diese Rechte muss der
Betroffene umfassend informiert werden, am besten in der
Datenschutzerklärung.

WAS MÜSSEN UNTERNEHMEN NUN BEACHTEN?
Zunächst müssen alle Unternehmen ihre Rechtstexte an die Bestimmungen der DSGVO anpassen. Insbesondere sollte darauf
geachtet werden, dass die Information der Betroffenen den
deutlich strengeren Vorgaben genügt. Wer jetzt eventuell noch
keine neue Datenschutzerklärung hat, muss schleunigst nach
rüsten. Wichtig und essenziell ist auch, dass die Prozesse zur Bearbeitung von Auskunftsbegehren und Widersprüchen sowie ein
Löschkonzept eingerichtet werden.
Des Weiteren sollte jedes Unternehmen ein Verzeichnis aller
Verarbeitungstätigkeiten (VV) führen. Darin sind alle Daten
verarbeitungsvorgänge sowie der Zweck der Verarbeitung und
die Löschfristen aufzulisten. Darüber hinaus müssen geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) vorhanden sein, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu
gewährleisten. Deutsche Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern, die sich ständig mit der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten beschäftigen, müssen zudem einen
Datenschutzbeauftragten benennen.

Dr. Martin Schirmbacher ist Fachanwalt für IT-Recht. Er
betreut nicht nur namhafte Unternehmen aus der Online-
Branche, sondern referiert auf verschiedenen Konferenzen
und ist Autor des Buches „Online-Marketing und Recht“.
Sein gut 10-köpfiges Team berät zurzeit Unternehmen
jeder Größe bei der Umsetzung der DSGVO. Im Übrigen
liegen seine Schwerpunkte im E-Commerce und in der Gestaltung und Verhandlung von IT-Verträgen.

WAS ÄNDERT SICH IM ONLINE-MARKETING?
Re-Targeting
Anders als zuvor werden beim Re-Targeting nach neuem Recht
fast immer personenbezogene Daten erhoben. Ob eine Rechtfertigung auf berechtigte Interessen gestützt werden kann, hängt
hierbei von der Art der erhobenen Daten ab. Da es aber grundsätzlich dem wirtschaftlichen Interesse dienen wird, Werbung
auf den Nutzer zuzuschneiden, kann ein berechtigtes Interesse
angenommen und die Erhebung der Daten als notwendig eingestuft werden. Außerdem ist bei der Interessenabwägung auf
die vernünftigen Erwartungen des Nutzers einzugehen. Wichtig
hierbei: die Betrachtung der jeweiligen Targeting-Technologien.
Während Nutzer mit Re-Targeting-Maßnahmen am gleichen
Endgerät aufgrund des lange üblichen Einsatzes rechnen
müssen, wird der Einsatz eines Cross-Device-Re-Targetings vom
Durchschnittsnutzer eher nicht erwartet. Um hierbei sicherzu
gehen, kann eine zusätzliche Einwilligung – zum Beispiel bei
Eröffnung eines Kundenkontos – eingeholt werden.

Tracking*
Anders sieht es beim Tracking aus: Dieses ist auch nach Inkrafttreten der DSGVO noch ohne Einwilligung möglich. Es stellt eine
Vorstufe für eine spätere Direktwerbung dar und ist deshalb
grundsätzlich möglich, solange die erhobenen Daten für den
konkreten Zweck erforderlich sind und die Interessen der be
troffenen Personen nicht überwiegen.
Auch hier ist in der Interessenabwägung im Rahmen der berechtigten Erwartungen der Nutzer nach den eingesetzten
Technologien zu differenzieren: Mit First-Party-Tracking auf der
Website müssen die Nutzer heutzutage rechnen. Ein CrossDevice-Tracking, bei dem die Nutzer über mehrere Endgeräte
hinweg wiedererkannt werden können, ist dagegen noch nicht
von den Erwartungen umfasst. In jedem Fall muss aber eine
transparente Aufklärung erfolgen und eine Opt-out-Möglichkeit
eingeräumt werden.

Auch Google Analytics lässt sich weiter ohne Einwilligung anwenden. Sofern eine Mask-IP eingesetzt wird und personenbezogene
Daten nicht mit anderen Google-Angeboten zusammengeführt
werden, spricht nichts gegen den Einsatz dieses Trackingtools.

Newsletter
Jede Werbung per E-Mail bedarf einer vorherigen ausdrück
lichen Einwilligung des Empfängers – daran ändert die DSGVO
nichts. Wird der Newsletter personalisiert, ist dies eine Verar
beitung von Daten, die wiederum rechtfertigungsbedürftig ist.
Je nachdem, welche Daten für die Individualisierung des Newsletters tatsächlich verwendet werden, lässt sich das allerdings
mit einem berechtigten Interesse des Werbenden rechtfertigen.
Bei der Abwägung ist zu beachten: Je mehr Daten verwendet
werden und je überraschender deren Verwendung ist, desto
weniger wird sich die Auswertung der Daten auf das berechtigte
Interesse stützen lassen. Bestehen dahin gehend Zweifel, sollte
eine Einwilligung eingeholt werden! Außerdem ist zu beachten,
dass der Empfänger stets die Möglichkeit haben muss, die Per
sonalisierung zu beenden. Über dieses Widerspruchsrecht muss
er allerdings schon vorab belehrt werden.

Sie haben noch nicht alle Vorkehrungen für die
DSGVO getroffen? Wir helfen Ihnen gerne! Für die
allumfassende Übersicht empfehlen wir unser Wissens
paket: mitt.link/dsgvo . Und auch für die konstante
Weiterpflege Ihrer AV-Verträge bieten wir unseren
AV-Wizard an. Sollten Sie eine persönliche Beratung
in gezielten Fragen wünschen, melden Sie sich gerne bei uns – unser DSGVO-Experte Johannes Schrader
steht Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.
*Hinweis: Weitere, aktuelle Informationen zum
Thema Cookie-Tracking finden Sie auf unserem Blog:
mitt.link/blog .
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Mitt-Macher:

vivia

®

In der Rubrik „Mitt-Macher“ geben unsere Kunden einen Einblick in ihre Arbeit und die Erfahrung mit
unserem Unternehmen als Hosting-Dienstleister.
Für diese login-Ausgabe haben wir einen Kunden interviewt, der quasi seit der Geburtsstunde dabei ist.
Jürgen Novotny setzt mit seiner Agentur vivia® seit 15 Jahren auf den Service bei Mittwald und berichtet
von der jahrelangen Zusammenarbeit.

Hallo Herr Novotny, stellen Sie sich und Ihre Agentur doch
bitte kurz vor.
Vor 20 Jahren startete vivia® zunächst als reine Internetagentur
mit der Programmierung individueller Websites. Einer unserer
ersten Kunden war die Deutsche Post, die ein wenig später mit
einem eigenen Content Management System aufwartete. Anlass für uns, uns ebenfalls Gedanken zu diesem Thema zu machen – der Zeitpunkt, in dem TYPO3 bei uns Einzug hielt. Über
die Jahre hinweg hat sich vivia® zu einer Full-Service-Agentur
entwickelt, die den Kunden Leistungen von der Beratung und
der Konzeption kompletter Unternehmensauftritte mit Branding
über das Design und die Programmierung der CMS-gestützten
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Internetpräsenzen bis hin zur Umsetzung von Printprodukten,
sehr hochwertiger Fotograﬁe und Durchführung von Kampagnen anbietet. Der Claim „vivia® - die Präsenz-Agentur“ bildete
sich dann quasi von selbst.
Herr Novotny, Sie sind von Anfang an dabei. Warum haben Sie sich damals für uns als „Newcomer“ entschieden?
Wir haben uns bereits recht früh für die Nutzung von
Content Management Systemen für die Internetpräsenzen
unserer Kunden entschieden. Nachdem es nach einer umfassenden Recherche TYPO3 werden sollte – eine Wahl, die wir bis
heute nicht bereut haben – gestaltete sich die Suche nach einem

passenden Provider recht zügig. Mittwald machte den professionellsten Eindruck, hatte den besten Support und die in unseren
Augen einfachste Administration unserer Kundenprojekte zu
bieten. Über diese Wahl sind wir übrigens nach wie vor glücklich. Mittwald ist und war über die vergangenen 15 Jahre stets
ein zuverlässiger Partner!
Wie waren Ihre ersten Erfahrungen im Jahr 2003 mit
Mittwald?
Da wir bis zur Entscheidung für CMS und damit Mittwald nahezu
ausschließlich Erfahrung mit den einschlägigen „Groß-Hostern“
hatten, waren wir schlicht verblüfft über die schnellen Reaktions
zeiten und die Kompetenz der Mittwald-Mitarbeiter, falls es
dann doch mal Fragen von unserer Seite gab.
Sie sind quasi von der Geburtsstunde an dabei: Wie haben
Sie die Entwicklung Ihrer Partnerschaft mit Mittwald bis
jetzt erlebt?
Mittwald ist sozusagen zeitgleich mit unseren Projekten
gewachsen – wir konnten unseren Kunden immer sehr guten
Gewissens die Zusammenarbeit empfehlen. Dabei kam es tatsächlich nie zu Enttäuschungen. Während der vergangenen 15
Jahre konnten wir so eine nicht unerhebliche Anzahl an Unternehmen weiterempfehlen. Mittlerweile nutzen wir als Agentur
auch das Reseller-Angebot von Mittwald, das uns das Verwalten
und Umsetzen von Kundenprojekten um einiges vereinfacht und
uns viele Freiheiten bietet.

Programmierer sehr einfach zugänglich, bietet für nahezu jeden
Anwendungsfall passende Plugins und kann einfach upgedatet
werden. Nachdem wir uns im Hinblick auf Shopping-Systeme
bereits mit diversen TYPO3-Erweiterungen, Magento und OXID
etc. beschäftigt hatten, landeten wir bei Shopware – meines Er
achtens die für unsere Projekte am besten passende Shoppingplattform.
Was ist Ihr Lieblingstool, das Sie im Agenturalltag nicht
mehr missen wollen?
Schwer zu sagen, dafür sind viele Handgriffe im Verlauf der
letzten 15 Jahre bereits in Fleisch und Blut übergegangen … das
simple Updaten der installierten Software mitsamt aller erforderlichen Komponenten in der Accountverwaltung ist da sicher
an vorderster Stelle zu nennen. Die Einrichtung des eigenen
Agenturpakets ist aber auch eine schöne Sache!
Ein kleiner Blick in die Zukunft: Werden Sie weiterhin treuer Kunde bleiben? Was meinen Sie, wie könnte sich das
Hosting verändern bzw. was würden Sie sich für die Zukunft in Bezug auf das Hosting wünschen – haben Sie evtl.
auch Verbesserungsvorschläge, deren wir uns annehmen
können?
Ihre erste Frage kann ich deﬁnitiv mit „Ja“ beantworten, ich gedenke, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.
Was die Zukunft des Hostings angeht, gehe ich davon aus,
dass sich vieles in Richtung der viel beachteten Cloud-Services

Mittwald machte den professionellsten Eindruck, hatte den besten Support und
[…] einfachste Administration unserer Kundenprojekte zu bieten. […] Mittwald ist
und war über die vergangenen 15 Jahre stets ein zuverlässiger Partner!

Wie Sie eben erwähnten, haben Sie uns des Öfteren weiterempfohlen. Was waren die ausschlaggebenden Gründe
dafür bzw. was schätzen Sie an Mittwald am meisten?
Es ist nach wie vor das Zusammenwirken von zuverlässigem
Hosting sowie der einfach zu bedienenden Administrationsumgebung und die ganz selbstverständliche und zügige Hilfe
stellung, die seitens des Supportteams geleistet wird. Was soll
ich sagen? Es passt halt.
Das freut uns sehr! Verraten Sie uns doch, mit welchen
Anwendungen Sie Kundenprojekte aktuell umsetzen und
warum genau mit diesen.
Aktuell ist es nach wie vor TYPO3, hinzugekommen ist hier vor
einigen Jahren aber WordPress. Und Shoplösungen werden bei
uns hauptsächlich mit Shopware umgesetzt. TYPO3 eignet sich
immer noch hervorragend für größere und komplexere Projekte,
denn die redaktionelle Handhabung ist gut zu vermitteln: Wir
schulen bei Übergabe eines jeden fertigen Kundenprojekts die
Redakteure und erleben dabei stets positive Reaktionen.
WordPress ist ebenfalls hoch skalierbar, das CMS ist auch für den

bewegen wird. Plattformen und Services werden standardisierter, CMS werden sich weiter in Richtung bedienungsfreundlicherer Baukastensysteme entwickeln – damit wird es aber sicher
zu einer zunehmenden Vereinheitlichung kommen, was das Erscheinungsbild und die Angebotspräsentation betrifft. Wir sehen
unsere zukünftige Rolle daher in der Beratung und Schaffung
kreativer, konzeptionell und gestalterisch eigen
ständiger
Lösungen, die nicht im Grau vieler Baukastenlösungen unter
gehen. Zu diesem Prozess gehört es aber auch, sich ständig neu
zu erﬁnden. Ich persönlich bin auf jeden Fall gespannt, was sich
in den nächsten 15 Jahren in den Bereichen Internet, Hosting
und CMS tun wird.
Daher mein Wunsch an Mittwald: immer ein offenes Ohr für das
zu haben, was kommen mag!
Vielen Dank für das interessante Interview, Herr Novotny!
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Safety First
Mach‘s mit SSL!
Für jede Anforderung: von der Webvisitenkarte über den Onlineshop bis hin zur großen Unternehmenswebsite. Mit den SSL-Zertifikaten von Mittwald bist du immer auf der sicheren Seite. Ob Let’s
Encrypt, Starter oder Business EV – sichere dir jetzt dein SSL-Zertifikat für 3 Monate kostenlos*!
Kostenlos absichern!

Unsere SSL-Zertifikate schaffen Vertrauen

Top Google Ranking
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Sichere Datenübermittlung

Schnellere Ladezeiten

Schutz vor Datenbetrug

SSL und weitere Sicherheitsthemen auf: www.mittwald.de/safety-first

*Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten.
Gültig bis zum 31.08.2018.

Jetzt neu:

