
RUNDUM-SORGLOS-PAKET:  

WIE INTERNETAGENTUREN HELFEN 
KÖNNEN, IHREN KUNDEN ZAHLUNGS- 
EINGÄNGE ZU GARANTIEREN
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1 Zukunftsrelevanz des digitalen Handels

Die Zeichen der Zeit stehen auf E-Commerce. Aktuell nutzen zahllose Marken diesen zukunfts- 

relevanten Verkaufskanal und werben mit ihren Angeboten im Netz um Kunden. Denn mit der stark 

zunehmenden Nutzung des „World Wide Web“ als Informations- und Verkaufsmedium und der 

massenhaften Verlagerung sozialer Beziehungen ins Netz steigen auch die Umsätze im Online- 

Handel weiterhin rasant an. 

Bis Ende dieses Jahres wird der digitale Handel sein Umsatzvolumen um rund zehn Prozent auf 

schätzungsweise 48,7 Milliarden Euro steigern, so eine aktuelle Hochrechnung des Handelsverbands 

Deutschland. Eine dominierende Rolle spielen hierbei die Internetagenturen, die im Kern mit der 

Konzeption, Kreation und technischen Realisierung digitaler Lösungen ihrer Kunden betraut sind.

2 Große Internetagenturen im Wachstumstrend

Das „Internetagentur-Ranking 2018“ des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist das 

Branchenbarometer der deutschen Internet-Agenturlandschaft und wird jährlich gemeinsam mit 

den Kooperationspartnern HighText iBusiness, Horizont und Werben & Verkaufen erhoben. Zum 

Ranking zugelassen sind Full-Service-Internetagenturen. Diese bilden mehrere Ebenen der Wert-

schöpfungskette ihrer externen Kunden im Internet ab. Damit gibt der BVDW eine neutrale Orien-

tierung und Guidance innerhalb der Internetagentur-Branche.

Nach deren Analyse erwirtschafteten die Full-Service-Digitalagenturen im Geschäftsjahr 2016 Honorar- 

umsätze in Höhe von knapp 1,7 Milliarden Euro – eine Steigerung um etwa 18 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr. Auch die Anzahl der Beschäftigten stieg um mehr als zehn Prozent auf fast 16.000 an. 

Allein die laut Internetagentur-Ranking 50 größten Agenturen haben einen Gewinn von 1,359 Milliar-

den Euro erwirtschaftet und beschäftigen 11.697 Mitarbeiter.

Mehr Honorarumsätze und mehr Beschäftigte: Der Wachstumskurs der Full-Service-Internetagenturen  

in Deutschland ist damit unaufhaltsam. 

Einer der Haupttreiber dieser Entwicklung ist nach Einschätzung des BVDW die Digitale Transfor-

mation, die den Agenturen neue Geschäftsfelder eröffnet. Hier setzen die Full-Service-Agenturen 

mit ihrem Leistungsportfolio an. Das bietet ihnen auch in den nächsten Jahren beste Voraussetzungen 

für weiteres Wachstum.
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3 Markt ist größer als Internetagentur-Ranking

Zu beachten im Ranking ist allerdings, dass die Umsätze von Agenturen und IT-Häusern, die weniger 

als 60 Prozent des Honorarumsatzes mit Internet-Agenturleistungen erbringen, fehlen. Ebenso  

werden Interaktivdienstleister nicht gelistet, die keinen Full-Service anbieten: SEO-Dienstleister oder 

Performance-Agenturen beispielsweise. Spezialisierte E-Learning-Dienstleister finden sich in den  

aktuellen Spezifikationen des Rankings längst nicht mehr wieder. Zusätzlich können die globalen 

Netzwerkagenturen nicht berücksichtigt werden, die aufgrund des Sarbanes-Oxley Act lokale Teil- 

umsätze nicht melden wollen.

4 Herausforderungen für Agenturen verschieben sich

Die größten Probleme für Agenturen sind nicht der Fachkräftemangel oder die Konsolidierung.  

Sondern die Kunden sind es, die für Agenturen die größte Herausforderung darstellen. Das ist nur eine 

Erkenntnis aus der iBusiness-Studie zu den Trends und Herausforderungen in der Digitalagentur- 

branche. Vor allem das Geschäft kleinerer und mittlerer Internetagenturen wird immer schwieriger. 

Die wachsenden Herausforderungen zeigten sich zuletzt im aktuellen Wirtschaftsklima von iBusiness. 

Die Stimmung unter diesen Agenturen trübt sich ein. Sie zeigten sich in der Umfrage sogar deutlich 

pessimistischer als Entscheider in der deutschen Gesamtwirtschaft, die vom IFO Institut für den 

IFO-Geschäftsklimaindex befragt wurden. 

Konkurrenz von Unternehmen aus anderen Branchen, Konsolidierung, höhere Ansprüche der 

Kunden und zunehmendes Insourcing von Interaktivdisziplinen in den Unternehmen bestimmen die 

Entwicklungen dieser Branche. 

Zudem erlebt die Digitalagenturbranche zurzeit die größte Konsolidierung in ihrer Geschichte. Aber 

diese Konsolidierung ist nicht von Marktbereinigung, Pleite und Rezession geprägt. Stattdessen 

wächst der Markt weiter und parallel dazu die Zahl der Übernahmen, Aufkäufe und Zusammen-

schlüsse. Mit diesen Transaktionen verfolgen Agenturen das Ziel, Kompetenzen auszubauen oder 

neue einzukaufen und sich somit für neue oder größere Kundenkreise attraktiver zu machen. 

Eine Menge von Herausforderungen also, mit denen kleine ebenso wie große Agenturen umgehen 

müssen. 
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5  Je kleiner die Agentur, desto größer der  
Wettbewerbsdruck

Die großen Agenturen mit mehr als sechs Millionen Euro Jahresumsatz (ca. Top 50 des Internet- 

agenturrankings) haben kaum Probleme mit dem Wettbewerb (12,5 Prozent). Am stärksten betrof-

fen sind die kleinen Agenturen mit weniger als 400.000 Euro Umsatz (ca. ab Rankingplatz 200) 

(24,1 Prozent). Diejenigen, die sich etwa auf den Plätzen 50 bis 200 befinden, geben zu 22 Prozent 

an, dass der Wettbewerb ein großes Problem darstellt. 

Laut den Antworten der Umfrage ist der Wettbewerbsdruck unter kleinen Agenturen größer, die 

Akquise gestaltet sich komplizierter und sie arbeiten weniger profitabel als große Agenturen. Auf 

lange Sicht können all diese Faktoren eine Agentur ins Straucheln bringen oder zumindest das 

Schritthalten mit der Marktentwicklung erschweren. Schließlich wandelt sich der Markt ständig und 

es sind immer wieder neue Investitionen nötig. Sei es in neue Disziplinen oder in Technik. Hier muss 

man immer am Puls der Zeit bleiben. Umso wichtiger ist es, sich auszutauschen, und zu eruieren, wo- 

durch Kooperationen Synergieeffekte erzielt werden können.

6 Grundgedanke von Kooperationspartnerschaften

Internetagenturen verstehen sich in der Regel als „Gestalter“ der kreativen Konzeption und tech-

nischen Realisierung der Auftragsvorgaben ihrer Kunden. Doch im Zweifelsfall kann eine Empfeh-

lung eines etablierten und verlässlichen Dienstleisters Gold wert sein: Themen wie Bonitätsprüfung, 

Betrugsvermeidung, Risikoanalyse und Forderungsmanagement im Bereich E-Commerce sind von 

hoher Relevanz und sollten nicht außen vorgelassen werden.

Externes Controlling kann optimal bei der Risikoidentifikation und Schwachstellenanalyse von  

Online-Anbietern unterstützen. Internetagenturen sind daher gut beraten, ihre Kunden auch auf die 

Option der Absicherung von Forderungen hinzuweisen.

7 Mehrwertdienste: Vorteile für alle Beteiligten

„Ein Geschäft, das nur Geld einbringt, ist ein schlechtes Geschäft“, sagte Henry Ford. Im unterneh-

merischen Sinne sind Synergien nicht nur bei Kooperationen oder Fusionen großer Konzerne mög-

lich. Auch die Empfehlung und Auswahl eines geeigneten Finanzdienstleisters durch Internetagen-

turen bindet im Resultat zufriedene und damit treue Kunden.
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Tatsächlich tragen diese dadurch gewonnenen Synergieeffekte mittelfristig zur Kundenzufrieden-

heit und letztendlich zur Kundenbindung bei. Gefragt sind oft nur Unternehmergeist, Kreativität 

und der Wille, ein qualitativ hochwertiges Netzwerk an Dienstleistern über das übliche Maß hinaus 

anzubieten.

UNIVERSUM Group – erfolgreicher, konzern- 
unabhängiger Finanzdienstleister

Wie in jeder anderen Branche auch bestehen zwischen den einzelnen Finanzdienstleistern große 

qualitative Unterschiede. Internetagenturen sollten daher vor der Empfehlung eines externen 

Zahlungsgarantiedienstleisters genau prüfen, wie dieser arbeitet. Ein Merkmal für ein seriöses Finanz- 

unternehmen ist die Organisation in größeren Interessenverbänden wie dem Bundesverband 

Deutscher Inkassounternehmen e.V. (BDIU). BDIU-Mitglieder verpflichten sich zu einer gewissen-

haften Einhaltung von Regeln für die Berufsausübung und unterliegen TÜV-zertifizierten Inkasso-

prozessen. 

So wie UNIVERSUM Group, ein erfolgreicher, konzernunabhängiger Finanzdienstleister und ange- 

sehener Zahlungsgarantie-Anbieter. Dieser garantiert mit einem innovativen Lösungspaket die Liqui- 

ditätssicherung gewerblicher Kunden. Deren Omni-Channel Lösung FlexiPay® ist darüber hinaus 

von Trusted Shops zertifiziert, langjährig am Markt erprobt und vom Händlerbund ausgezeichnet.

Die UNIVERSUM Group bietet zudem monetäre Anreize und ein lukratives Partnerprogramm für 

den Agenturbetreiber an. Dies kann vielfältig und individuell gestaltet werden. 

Die UNIVERSUM Group bietet Kunden keine Lösung „von der Stange“, sondern eine modular auf- 

gebaute und auf unterschiedliche Bedürfnisse und Branchen flexibel anpassbare Lösung. Hoch 

performante Systeme sind hierbei im Einsatz. Deren technische Ausgereiftheit mit entsprechend 

ausführlicher Dokumentation und automatisierten Prozesse erleichtert die Anbindung und trägt 

maßgeblich zur Zufriedenheit der Kunden bei.

Es gibt also gute Gründe, warum es sinnvoll ist, als Internetagentur-Betreiber mit einem externen, 

professionell agierenden Zahlungsgarantie-Anbieter mit sehr kurzen Entscheidungswegen zu  

kooperieren. Informieren Sie sich noch heute über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit: Von der 

Entstehung bis zur Beitreibung einer Forderung sind wir Ihr zuverlässiger Partner für alle Geschäfts-

prozesse. 

Erfahren Sie mehr unter: www.universum-group.de



Partnerschaften und Mitgliedschaften der UNIVERSUM Group:

Die UNIVERSUM Group ist ein erfolgreicher, konzernunabhängiger 

Inkassodienstleister und angesehener Zahlungsgarantie- 

Anbieter mit einem innovativen Lösungspaket für die Liquiditäts

sicherung gewerblicher Kunden.

Wir sind seit über 30 Jahren am Markt, TÜVzertifiziert und 

Mitglied des Bundesverbands Deutscher Inkassounternehmen e.V. 

(BDIU). Unsere OmniChannel Lösung FlexiPay® ist darüber 

hinaus von Trusted Shops zertifiziert und vom Händlerbund 

ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr unter: www.universum-group.de
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UNIVERSUM Group

Hanauer Landstraße 164 

60314 Frankfurt am Main

t. +49 (0) 69 420 91-325

sales@universum-group.de

www.universum-group.de


