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Zahl des Tages
� An den letzten 1.479 DDoS-Attacken waren 69.830.950

mit Malware infizierte Botnet-Rechner beteiligt.

� 2ct mehr pro Transaktion kostet bei Awinta die Abwehr
von DDoS-Attacken.



DDoS-Attacke: Chronologie der Ereignisse

UMFANGREICHE
MAßNAHMEN ERGRIFFEN

In letzter Zeit kommt es immer wieder
zu Angriffen gegen Webshops mit dem
Ziel, Geld zu erpressen und zwar in
einer bislang ungeahnten Heftigkeit
und Komplexität. Zwischen dem 04.
und dem 09. Februar 2016 sind auch ei-
nige unserer Kunden Opfer von gezielt
und mutwillig durchgeführten Überla-
stungen ihres Webshops, sogenann-
ten Distributed-Denial-of-Service (D-
DoS) Attacken, geworden. Von den
Attacken waren nicht nur Apotheken-
Webshops unserer Kunden, sondern
auch andere Apotheken-Webshops be-
troffen.
(...mehr)

http://mauve.eu/today-is-newsday-02-2016-ddos-attacke-chronologie-der-ereignisse.html


FUNKTIONEN IM FOKUS

Mauve System3 goes Windows Mobile 10

Totgesagte leben bekanntlich länger.
Das gilt auch für Windows-Smart-
phones. Spätestens seit Windows 10
auf den Smartphones läuft, erfreut sich
das Betriebssystem bei Smartphone-
Usern wie auch bei Herstellern zuneh-
mender Beliebtheit. So gibt es mittler-
weile Bestrebungen, Android-Anwen-
dungen auf Windows 10 Mobile zum
Laufen zu bringen und der größte Her-
steller von Business-PCs, Hewlett
Packard, hat auf der diesjährigen Mo-
bilfunk-Messe in Barcelona ein absolu-
tes High-End-Smartphone mit Wind-
ows 10 Mobile vorgestellt. Wir haben
diese Entwicklung schon seit längerem
kommen sehen und eine Windows-
Phone fähige App für unser Mauve
System3 entwickelt. (...mehr)

http://mauve.eu/today-is-newsday-02-2016-mauve-system3-goes-windows-mobile-10.html


Praxis und Schule
Hand in Hand
NACHWUCHSFÖRDERUNG
À LA MAUVE

Ohne gut ausgebildete, engagierte Soft-
ware-Entwickler gibt es keine innovativen
eCommerce-Lösungen, mit denen Unter-
nehmen heute und zukünftig erfolgreich
online Handel treiben. Doch gute Entwick-
ler sind Mangelware. Aus diesem Prozess
hat Mauve schon vor zwei Jahren die Kon-
sequenzen gezogen und sich intensiv der
Nachwuchsförderung gewidmet. Neben
speziellen Kursen, den sogenannten Tower
Power Coding Courses (TPCC), und Rasp-
berry-AGs am benachbarten Carl-Hu-
mann-Gymnasium bietet Mauve Schüle-
rinnen und Schüler, die sich ernsthaft für
Software-Entwicklung interessieren, die
Möglichkeit, sich in schulbegleitenden
Praktika unter professioneller Anleitung
grundlegende Programmierkenntnisse zu
erwerben und vorhandene Kenntnissen zu
vertiefen. So haben jüngst fünf Schüler bei
Mauve wieder ein Praktikum absolviert.
(...mehr)

„Das Praktikum bietet viele Vorteile, da man einiges
zum Programmieren lernt und es anwenden kann.
Ganz anders als in der Schule hat man ein Team, mit
dem man sich austauschen kann. Herr Elschen, unser
Betreuer, hat uns vieles über PHP ausführlich und
Schritt für Schritt erklärt, sodass wir es  .... (...mehr)

„Ich hatte mir vor dem Praktikum bereits Grundlagen in
HTML selbst beigebracht, weil ich an Informatik sehr
interessiert bin und ich auch in Erwägung ziehe, einen
Beruf in die Richtung auszuüben. Das Praktikum hat
mir so weit geholfen, dass mir noch einmal bestätigt
wurde, dass mir Informatik Spaß  .... (...mehr)

„Während meines Praktikums habe ich meine eigene
Webseite erstellt. Wir konnten uns als Team mit den
anderen Praktikanten ein Thema aussuchen und ha-
ben die dafür nötigen Schritte mit HTML und PHP er-
klärt bekommen oder uns selbst mit Hilfe des Internets
beigebracht. Dadurch konnte ich meine .... (...mehr)

„Das Praktikum bei Mauve hat mir sehr gut gefallen und
ich konnte die im Unterricht erlernten HTML-Kennt-
nisse mal in der Realität anwenden und mit den hier
beim Praktikum neu erlernten PHP Kenntnisse kombi-
nieren. Dadurch wurde mir bewusst, was ich aus den
einzelnen „Bausteinen“, die ich nach .... (...mehr)

„Bei meinem Praktikum bei Mauve habe ich gelernt,
wie man eine Webseite erstellt und habe grundlegende
Kentnisse in HTML und PHP erlangt. Dies geschah
hauptsächlich durch unseren Betreuer und teilweise
durch das Internet. Durch das Praktikum habe ich
meinen Berufswunsch geändert, sodass .... (...mehr)

http://mauve.eu/today-is-newsday-02-2016-praxis-und-schule-hand-in-hand.html
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Kaufen statt Finden

Stillstand ist Rückschritt. Das
gilt in besonderem Maße im
eCommerce. Deshalb arbeiten
die Entwickler von Mauve konti-
nuierlich an der Weiterentwick-
lung der Funktionen für die Ver-
sandhandelslösung von Mauve.
Von dem hohen Innovations-
tempo hat auch der SpeedFinder
profitiert, der sich mit neuen und
weiterentwickelten Funktionen
präsentiert. (...mehr)

SPEEDFINDER MIT
NEUEN FUNKTIONEN

http://mauve.eu/today-is-newsday-02-2016-kaufen-statt-finden.html


Expresscheckout: Getestet und für gut befunden

CHECKOUT-PROZESS
DRASTISCH VERKÜRZT

Expresscheckout: Getestet und für gut befunden

Der lange erwartete Expresscheckout hat
die intensive Testphase erfolgreich über-
standen und steht nun allen Mauve Kun-
den zur Verfügung. Mauve Kunden können
damit nutzen, was die großen Versender
wie Amazon schon längst für sich entdeckt
haben.
Auch wenn der Käufer mit dem Klick auf
den Kauf-Button mental schon mit dem
Kauf abgeschlossen hat, muss er erst noch
durch den Checkout-Prozess, der vielfach
zu lang ist.
Unser Expresscheckout verhindert, dass
der Kunde bei der langwierigen Eingabe
von Bestelldaten abspringt. Mit einem
schlanken und nutzerfreundlichen Che-
ckout-Prozess können Onlineshop-Betrei-
ber nachweislich die Conversionrate posi-
tiv beeinflussen. Gerade den Stammkun-
den können jetzt Online-Händler anbieten,
die üblichen Bestelldaten wie Liefer- und
Rechnungsadresse und auch die Zahlart zu
speichern. (...mehr)

http://mauve.eu/today-is-newsday-02-2016-expresscheckout-getestet-und-f%C3%BCr-gut-befunden.html


BERATUNGSKOMPETENZ
IM INTERNET EFFEKTIV
NUTZEN

Mit Content Marketing punkten

Kaum eine andere Berufsgruppe ist auf-
grund ihrer allgemeinen Beratungs-
und Informationspflicht so prädesti-
niert, auch im Internet einen Rat zu er-
teilen, wie der Apotheker. Aber die we-
nigsten nutzen ihre Kompetenz.
Allein mit nüchternen Artikellisten, er-
gänzt um kataloghafte Produktbe-
schreibungen, der Preisangabe und
dem „Kauf-mich“-Button verschafft
man dem Kunden im Apotheken-Web-
shop kein besonderes Einkaufserlebnis.
Erst wenn Sie als Apotheker regelmä-
ßig nutzwertigen Inhalt in Form von
Ratgeber-Beiträgen zu Wechselwir-
kungen, Anwendungshinweisen, zur
Gesundheitsvorsorge etc. anbieten,
sieht das schon anders aus. Dabei kön-
nen Sie über das neue Content Mana-
gement System der Mauve ApoShops
problemlos die nutzwerten Informatio-
nen selbst einstellen.
(...mehr)

http://mauve.eu/today-is-newsday-02-2016-mit-content-marketing-beim-kunden-punkten.html
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Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co.
KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit
Sitz in Essen und 31 Mitarbeitern, ist laut der
Studie „Online Apotheken-Versandhandel
2013“ der Marktführer bei Softwarelösungen
für den Apotheken-Versandhandel.

Beim Mauve Aposhop Regional, Mauve Apo-
shop Business und Mauve Aposhop Individual
handelt es sich um modulare Cloud-basierte
Apotheken-Lösungen zur Abwicklung von Ver-
sandhandelsaufträgen mit direkter Anbin-
dung an das von Trusted Shops vorzertifizierte
Mauve Webshop System. Die speziell auf die
Bedürfnisse von Apothekern zugeschnittenen,
intuitiv zu bedienenden eCommerce-Lösungen
sind einerseits für einen schnellen und einfa-
chen Einstieg in den regionalen Apothekenver-
sand/Botendienst und andererseits durch den
hohen Automatisierungsgrad, die modulare Er-
weiterbarkeit, die Möglichkeiten des Multi-
Channel-Vertriebs und Multi-Channel-Marke-
tings für einen professionell betriebenen bun-
desweiten Versandhandel konzipiert. Die Mau-
ve eigene Virtual Private Cloud garantiert im
Rahmen der Webhosting-Architektur eine hohe
Verfügbarkeit und Performance der gehosteten
Webshops.
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