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Saubere Daten und ressourcensparende Prozesse auf Knopfdruck 

Alexander Münch über die Vorteile tief gehender System-Integrationen

dsb-Redaktion: Die Geschäftsprozesse 

eines Verlagsunternehmens sind heutzu-

tage über verschiedene hochspezialisierte 

Drittsysteme verteilt. Welche Optimie-

rungspotenziale bietet die Integration 

meiner Customer- Care- und Billing-

Plattform und meines Webshops an die 

existierende Systemwelt? 

Münch: Datenflüsse, welche ohne Medien-

bruch erfolgen, sparen Manpower, reduzie-

ren die Prozessdurchlaufzeiten und senken 

das Fehlerrisiko, da die relevanten Daten 

hochautomatisiert zwischen den Systemen 

ausgetauscht werden und nur noch an einer 

Stelle gepflegt werden müssen. Eine opti-

mierte Lösung für den Abonnement-vertrieb 

könnte so aussehen: Ihre Kunden schließen 

online im Webshop ihr Abo ab und verwalten 

es dann selbst über eine Customer-Self-

Service-Lösung. Hier stellen sie Nachsende-

anträge, melden Umzüge etc. Alle online 

erfassten Daten werden vollautomatisiert in 

das dahintergeschaltete Abomanagement-

tool geladen. Von dort werden sie in die an-

deren involvierten Systeme aus Rechnungs-

wesen, Helpdesk oder Marketing geladen. 

Beim Datenimport werden direkt Logik- und 

Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Das 

heißt, Anschrift und IBAN der Online-

Bestellungen sind gecheckt und korrekt. Bei 

Kreditkartenzahlungen und E-Payment-

Verfahren findet nach erfolgreicher Verifizie-

rung direkt der Zahlungseinzug online statt. 

Das System stellt ferner sicher, dass es sich 

nicht um eine Dublette handelt. Das Ender-

gebnis für den Kunden sind saubere und va-

lide Daten sowie ressourcensparende Pro-

zesse.  

Über Alexander Münch:  

Als Director of UK Operati-

ons pendelt der 33-jährige 

Wirtschafts-informatiker 

zwischen der dsb-Zentrale 

in Neckarsulm, der briti-

schen dsb-Niederlassung 

in Northampton und den 

Standorten seiner Verlagskunden in Großbri-

tannien. Er kennt die Entwicklungen im Digi-

talvertrieb auf dem europäischen Festland 

ebenso wie die aktuellen Trends in puncto 

Abonnenten- gewinnung und -management 

im Vereinigten Königreich. Für seine Kunden 

kümmert er sich um die Individualisierung 

der Customer-Care-and Billing-Plattform ccb 

by dsb® und berät seine Auftraggeber bei der 

Integration in die eigene Systemlandschaft.  

dsb-Redaktion: Welche Informationen 

werden üblicherweise an den Schnittstel-

len übergeben? 

Münch: Beim Datenaustausch sprechen wir 

über Pull- und Push-Funktionen. Bei der Pull- 

Funktion werden üblicherweise die Werbe- 

und Stammdaten von den Backendsystemen 

in den Webshop übernommen. Das sind zum 

Beispiel Heftpreise und Titel. Durch den Im-

port werden die Daten nur einmal zentral im 

Backendsystem gepflegt. So wird das Fehler-

risiko reduziert und der Administrationsauf-

wand sinkt. Der Transfer der Daten aus dem 

Abomanagementtool oder dem Rechnungs-

wesen in den Online-Shop erfolgt durch 

gecustomizte Prozesse. Diese vollautomati-

sierten Shop-Integrationen haben wir erfolg-

reich für die britischen Verlage Future und 

Haymarket umgesetzt. 
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dsb-Redaktion: Was versteht man unter 

einer Push-Funktion? 

Münch: So bezeichnen wir die Übergabe von 

Daten aus dem Webshop an andere Systeme. 

Hierzu gehören zum Beispiel die Bestellun-

gen aus dem Online-Store, die automatisiert 

in das Abo-System eingespielt werden. An 

der Schnittstelle werden unterschiedliche 

Aufträge bereits vorselektiert. So wird bei 

Pressedienstleistern typischerweise zwi-

schen Merchandising-Artikeln und Abonne-

ments unterschieden.  

dsb-Redaktion: Können Sie uns ein paar 

Beispiele für unterschiedliche Integrati-

onsgrade nennen? 

Münch: Die eben beschriebenen Funktionali-

täten sind mittlerweile zum Standard gewor-

den. Auf einer Integrationsskala von eins bis 

zehn würde ich diesen Prozessen eine sieben 

geben. Integrationen, die noch einen Schritt 

weitergehen, findet man im Online-

Customer-Service. Meiner Meinung nach wird 

die Abo-Selbstverwaltung, der sogenannte 

Customer-Self-Service, immer mehr an Be-

deutung gewinnen. Die Zahl der Kunden, die 

ihre Abo-Produkte selbst online verwalten 

möchten, steigt. Weiter denkbar sind in die-

sem Zusammenhang Komfort-Integrationen, 

wie sie viele Kunden schon im Mobilfunkbe-

reich kennen. 

dsb-Redaktion: Was verstehen Sie unter 

einer kundenfreundlichen Komfort-

Integration? 

Münch: Zum Beispiel den Einblick in die 

Zahlhistorie und die Möglichkeit, die Rech-

nung, oder in Großbritannien ein VAT Re-

ceipt, selbst als PDF herunterzuladen. Auch 

Archivfunktionen für die eigenen Einkäufe 

und die Möglichkeit für den Verlag, Push-

Nachrichten auf die Mobiltelefone seiner 

Kunden zu schicken, sind denkbar. Letzteres 

ist über ergänzende Apps zum Online-Shop 

gut möglich. Generell kann man sich aber 

auch die Frage stellen, ob man Kunden, die 

hierfür vorab ihr Einverständnis gegeben 

haben, für sie spannende Informationen als 

WhatsApp oder SMS auf das Handy schickt. 

Abhängig von dem Integrationsgrad ist Multi-

Channel-Marketing dann kein Problem mehr.  

dsb-Redaktion: Gibt es besondere Heraus-

forderungen bei System-Integrationen für 

Verlagsprodukte? 

Münch: Für Abo-Prozesse passen keine 

08/15-Lösungen. So erfordert beispielsweise 

das Abrechnen von Abonnements einen hö-

heren Aufwand als bei Einmal-Online-

Einkäufen. Verlage müssen Mehrfachzahlun-

gen für jeden beliebigen Betrag und zu jedem 

beliebigen Zeitpunkt verwalten. Nur so kön-

nen sie abweichende Erscheinungsweisen 

oder Sonderausgaben korrekt abrechnen. 

Bei der Auswahl eines Dienstleisters ist es 

deshalb wichtig, dass dieser von der indivi-

duellen Einmalzahlung über Recurring Pay-

ments bis hin zur automatisierten Reconcilia-

tion den kompletten Prozess abbilden kann. 

Für die Prozesse im Helpdesk gilt das Glei-

che. Hier haben unsere Kunden individuelle 

Abläufe und setzen unterschiedliche CRM-

Systeme ein.  

dsb-Redaktion: Was raten Sie Verlagen, die 

ihre Systemlandschaft harmonisieren 

möchten? 

Münch: Außer, dass eine Analyse des Ist-

Zustandes mit den aktuell eingesetzten Sys-

temen durchgeführt wird, muss abteilungs-

übergreifend Einigkeit über die strategische 

Ausrichtung des Unternehmens herrschen.  
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Zusätzlich zu den aktuellen Prozessen sollten 

auch Szenarios für eventuell noch nicht ein-

geführte Clubsysteme oder digitale Content-

Angebote abgebildet werden können. Ich 

rate meinen Kunden dazu, sich ihre System-

landschaft in puncto Abrechnung, Support 

bzw. Customer-Self-Service möglichst flexi-

bel zu gestalten. Denn wer sich hier breit 

aufstellt, kann später umso mehr Daten per 

Knopfdruck austauschen. 

dsb-Redaktion: Danke für das Gespräch. 
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