How To

Mage One
for merchants

In diesem Dokument erläutern wir, was nö=g ist, um
Kunde bei Mage One zu werden und in ZukunB
Sicherheits- und Kompa=bilitäts-Patches zu erhalten.

Registrierung:
Sie benö(gen einen Account bei uns. Mit diesem Account können Sie Ihre Verträge
verwalten. Hier erklären wir, wie dieser erstellt wird.

Abschließen eines Abonnements
Um einen Vertrag bei uns abzuschließen, buchen Sie ein Abonnement. Was hierfür
benö(gt wird, erklären wir in diesem AbschniF.

Häuﬁge Fragen / FAQ
Wie lange ist die Vertragslaufzeit? Welche Magento-Version wird unterstützt? Was
sind das für Dateien? Wie werde ich über neue Patches informiert? Werde ich schon
vor Fer(gstellung des Patches über die Sicherheitslücke informiert? Wie lange
dauert es, bis ein Patch fer(g ist? Diese und andere Fragen beantworten wir im FAQAbschniF.

Registrierung
Die Registrierung (und der anschließende Login) ist möglich auf der Webseite:
hPps://my.mage-one.com
Sie benö(gen lediglich eine E-Mailadresse, weitere Daten werden zunächst nicht
erfasst. BiFe wählen Sie außerdem ein sicheres Passwort von mindestens 8 Zeichen
ein und achten Sie darauf, dass das Passwort auch mindestens eine Zahl und ein
Sonderzeichen enthält.

Nach dem Absenden Ihrer Registrierungsdaten, erhalten Sie eine E-Mail.

Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihre Registrierung abzuschließen. Diese EMail wird sofort verendet. Wenn Sie daher nach Ihrer Registrierung keine E-Mail
erhalten haben, schauen Sie biFe im Spam-Ordner nach. Gerne können Sie auch
unseren Support unter info@mage-one.com kontak(eren, wenn Sie keine E-Mail
erhalten haben.
Der Link in der E-Mail ist 48 Stunden gül(g. Wenn die Gül(gkeit abgelaufen ist,
wenden Sie sich biFe an unseren Support.

Patches
Sie sind nun automa(sch eingeloggt und können auf "Dashboard" klicken, um zur
Startseite Ihres Kundenaccounts zu gelangen.
Sobald ein Patch zur Verfügung steht, wird er dort zum Download bereit stehen.
Antworten auf häuﬁge Fragen zu unseren Patches ﬁnden Sie im AbschniF "FAQ" in
diesem Dokument.
Zusätzlich dazu steht Ihnen auf dieser Seite ein Zer(ﬁkat zur Verfügung, das Sie bei
Bedarf z.B. Ihrem Payment-Anbieter zur Verfügung stellen können und die Nutzung
unseres Service beschreibt.

Support Verträge
Auf der Seite "Support-Vertr#ge" können Sie Ihre Verträge verwalten und neue
abschließen.

Hierfür benö(gen Sie im ersten SchriP:

•
•
•

die URL Ihres Shops
Ihren jährlichen Umsatz (wie dieser sich berechnet ﬁnden Sie weiter unten im
AbschniF "FAQ"
der Shared Code ist für Sonder-Ak(onen gedacht, diesen benö(gen Sie im
Normalfall nicht und daher kann dieser ignoriert werden.

Nachdem Sie auf "Berechnen" geklickt haben, folgt Step 2. Sie sehen die möglichen
Support Verträge. Sie können nun zwischen jährlicher oder monatlicher Zahlweise
entscheiden. Die Preise für die monatliche Zahlweise sind 10% höher. BiFe beachten
Sie: die Laufzeit beträgt dennoch ein Jahr! Mehr erfahren Sie in den FAQs am Ende
dieser Anleitung.

Sie wählen nun mit Klick des BuFons "Auswählen" Ihren Wunsch-Plan aus und
gelangen zur Übersichtsseite, wo Sie ihre Adressdaten hinterlegen.
Auf dieser Seite:
• geben Sie Ihre Rechnungsadresse an
• haben Sie einen Überblick über Ihre Angaben zum Support-Vertrag
• Sehen Sie Ihren detaillierten Zahlungsplan
• Beantworten Sie noch ein paar Fragen zum Vertrag
• Lesen und akzep(eren Sie unsere Vertragsbedingungen und die
Datenschutzerklärung.

Ergänzende Vertragsfragen sind entweder mit "Ja", "Nein" oder "Vielleicht" zu
beantworten. Fragen Sie ggf. vorab Ihren Programmierer oder Ihre Agentur, wie
diese Fragen zu beantworten sind:
Benutzen Sie mindestens Magento Open Source Version 1.9.4.5?
Werden die Patches von zertifizierten Magento-Entwickler installiert?
Haben Sie aktuelle, schnell einspielbare Backups von der Datenbank?
Benutzen Sie ein Versionsverwaltungssystem um Dateiänderungen zu managen?
Haben Sie ein Staging-System um die Patches zu testen, bevor diese Live gehen?
Reicht Ihnen unsere Versicherung die auf 250.000€ limitiert ist?
Wurde der Original-Code von Ihnen modifiziert?

Mit dem Klicken auf den BuFon "Kostenpﬂich(gen Vertrag abschließen" ist der
Vertrag zustande gekommen.
Im nächsten SchriF erhalten Sie eine Rechnungs-E-Mail. BiFe zahlen Sie dann Ihr
Abonnement.

Auf der Seite "Support Verträge" ﬁnden Sie dann eine Übersicht zum Status Ihres
Abonnements.
Sie sehen folgende Informa=onen:

•
•
•
•

•

Die URL Ihrer Shop-Instanz
Ihren Abo-Plan (hier sehen Sie z.B., dass Sie ein Jahresabonnement gewählt
haben, das sie monatlich zahlen und einen Umsatz im Bereich bis zu 1 Million
angegeben haben).
Wann die Laufzeit beginnt
Den Status des Abonnements ("Vertrag unvollständig", wenn Sie noch nicht auf
"Kostenpﬂich(g Vertrag abschließen" geklickt haben, "Rechnung oﬀen", wenn Sie
den Vertrag abgeschlossen, aber noch nicht bezahlt haben, "Rechnung bezahlt",
wenn Sie Ihre Rechnung bezahlt haben.
Mögliche Ak(onen (Sie können Ihren Vertrag mit Klick auf "close contract" hier
bearbeiten und dann abschließen.

Häuﬁge Fragen / FAQ
Vertragslaufzeit und Kündigung
Wie lange ist die Vertragslaufzeit?
Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr. Sie müssen spätestens 3 Monate vor Ende der
Vertragslaufzeit kündigen, um eine automa(sche Verlängerung der Laufzeit zu
verhindern. Sie können auch direkt nach Abschluss des Vertrages kündigen, dann
stoppt das Abonnement automa(sch nach einem Jahr.
Bedeutet die monatliche Zahlweise, dass ich auch monatlich den Vertrag kündigen
kann?
Nein. Sie können zwischen einer monatlichen und jährlichen Zahlweise wählen. Die
monatliche Zahlweise ist 10% teurer. Das hat jedoch keinen Einﬂuss auf die
Vertragslaufzeit. Diese beträgt nach wie vor ein Jahr.
Warum haben Sie so lange Vertragslaufzeiten?
Damit unser Produkt wirklich sicher wird, brauchen wir Unterstützung von Hackern
und Sicherheitsexperten. Denen wollen wir für ihre Arbeit Geld anbieten, damit Sie
die Sicherheitslücken uns und nicht dem Schwarzmarkt verkaufen (BugBountyProgramm hFps://de.wikipedia.org/wiki/Bug-Bounty-Programm) Um ausreichend
Kapital in dieses Programm inves(eren zu können, brauchen wir kalkulierbare und
langfris(ge Einnahmen.
Vertragsabschluss und -ablauf
Wie läuB der Vertragsabschluss ab?
Wenn Sie sich registriert haben, schließen Sie einen Vertrag mit uns ab unter
"Subscrip(ons", indem Sie den SchriFen folgen. Am Ende erhalten Sie eine Rechnung
und bezahlen diese. Der Vertrag kommt mit dem Absenden des "subscribe" BuFons
in Ihrem Kundenkonto zustande.
Welchen Umsatz gebe ich an?
Sie geben den Umsatz an, der in Ihrem Shop erzielt wird. Stornierungen sind in
diesem z.B. nicht enthalten. Wenn Sie die Umsätze vom laufenden Jahr nicht kennen
oder noch nicht absehen können, geben Sie den Umsatz vom Vorjahr an. Wenn Sie
einen Mul(-Shop haben, addieren Sie die Umsätze aus den einzelnen Shops.
Was ist mit Einnahmen aus ebay oder Amazon, die über den Shop laufen?
Diese zählen mit zum Shop-Umsatz. Grund ist, dass auch diese Daten geschützt
werden müssen. Wenn ein Shop gehackt würde, wären auch diese Daten gefährdet
und damit auch diese Prozesse.

Ist der Vertrag vorher einsehbar?
Ja, den Vertrag können Sie sich vorab ansehen unter dieser URL:
https://my.mage-one.com/termsAndCondition/

Welche Zahlarten stehen zur Verfügung?
Sie können mit Kreditkarte, Banküberweisung oder SOFORT bezahlen. Die
Rechnung erhalten Sie nach Vertragsabschluss zum Vertragsbeginn und dann jeweils
zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung.
Wie sind die Kündigungsfristen?
BiFe vergessen Sie nicht, spätestens drei Monate vor Vertragsverlängerung zu
kündigen. Wird der Vertrag z.B. nach Abschluss des Vertrags am 1. Juli 2020 am 1.
Juli 2021 verlängert, so müssen Sie spätestens zum 30.03.2021 kündigen. Diese
Daten werden Ihnen beim Vertragsabschluss nochmals aufgelistet!
Voraussetzungen
Welche Magento-Version wird unterstützt?
Sie benö(gen die Magento Community Edi(on in der Version 1.9.4.5. Ältere
Versionen werden nicht unterstützt.
Was tun, wenn ich eine ältere Magento Version habe?
Wenn Sie zum Beispiel einen Shop in der Version 1.9.1 betreiben, diesen aber immer
gepatcht haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Patches in Ihrem Shop
funk(onieren. Dies können wir jedoch nicht garan(eren, da wir das nicht testen. In
diesem Fall würde ich empfehlen, die Patches von Ihrer Agentur oder Ihrem
Magento-Entwickler in Ihrem System ausgiebig testen zu lassen.
Welche PHP-Version benö=ge ich?
Sie benö(gen die Version 7.2. Kleinere Versionen wie PHP 5.6 oder 7.0 sollten nicht
mehr verwendet werden, da für diese Versionen PHP bereits den Support eingestellt
hat.
Wird auch die Enterprise Edi=on unterstützt?
Nein, leider stellt uns Adobe den Code nicht zur Verfügung. Jedoch ist die Codebasis
der Community- und Enterprise Edi(on in weiten Teilen gleich, so dass es sehr
wahrscheinlich ist, dass die Patches auch für die Enterprise Edi(on funk(onieren. Sie
können daher unseren Service nutzen, müssten die Patches jedoch von Ihrer Agentur
oder Ihrem Entwickler ausgiebig testen und prüfen lassen.
Patches
Was sind das für Dateien?

Es handelt sich um .patch Dateien. hPps://ﬁleinfo.com/extension/patch
Wie werde ich über neue Patches informiert?
Sie werden per E-Mail über neue Patches benachrich(gt.
Werde ich schon vor Fer=gstellung des Patches über die Sicherheitslücke
informiert?
In einigen Fällen und wenn es sinnvoll ist, kann es sein, dass wir Sie bereits vor
Fer(gstellung eines Patches über die Sicherheitslücke informieren. Dies kann z.B. bei
sogenannten "MySQL-Triggern" der Fall sein.
Wie lange dauert es, bis ein Patch fer=g ist?
Unser Ziel ist, spätestens 30 Tage nach Bekanntwerden einer Sicherheitslücke, den
Patch zur Verfügung zu stellen.
Gehört das Installieren der Patches auch zu Ihrem Service?
Nein, die Patches müssen von Ihrem technischen Dienstleister (Agentur oder
Freelancer) installiert werden. Wich(g ist, dass diese über genügend Exper(se
verfügen und die Patches zuvor in Ihrem Staging(Test)-System geprüt werden.
Was beinhalten die Patches?
Die Patches werden ausschließlich Sicherheitslücken beheben. Es wird keine neuen
Features geben und auch bestehende Fehler im Magento Core werden, sofern sie
nicht die Sicherheit betreﬀen, nicht behoben werden. Aus Kompa(bilitätsgründen
verändern wir Magento so wenig wie möglich, da dadurch bestehenden
Installa(onen und die Erweiterungen von DriFanbietern so wenig wie möglich
angepasst werden müssen.
Wie viele Patches pro Jahr wird es geben?
Im Gegensatz zu Magento/Adobe, die Patches nach Bekanntwerden einer
Sicherheitslücke nicht nach 30 Tagen bereit gestellt haben, planen wir, Patches nach
Kenntnis einer Sicherheitslücke, binnen eines Monats zur Verfügung zu stellen.
Wann wir davon Kenntnis erlangen, ist jedoch nicht planbar. So kann es zu längeren
Lücken oder nahen Abfolgen von Veröﬀentlichungen kommen.
Wie ﬁnden Sie die Sicherheitslücken?
Wir arbeiten mit Hostern zusammen, die uns Angriﬀe melden. Außerdem sind wir
eng mit der Community verzahnt, die uns ebenfalls über Sicherheitslücken
informieren wird. Wir werden die Patches für Magento 2 analysieren, weil die Lücken
ot zu denen in Magento 1 iden(sch sind. Und schließlich werden wir ein BugBounty
Programm betreiben, und quasi "Hacker" dafür bezahlen, dass sie Sicherheitslücken
ak(v ausﬁndig machen.
Funk=onieren Extensions von DriPanbietern mit den Patches?

Wir ändern ausschließlich den Magento Core. Wenn Extensions jedoch den
Core erweitert haben z.b. durch Rewrites, so muss der Entwickler dieses
prüfen die überschriebenen Klassen ebenfalls anpassen.
Zahlungsanbieter und PCI
Was ist PCI?
PCI ist ein Regelwerk, das verwendet wird, um Zahlungen in Online-Shops zu
sichern. hPps://de.wikipedia.org/wiki/
Payment_Card_Industry_Data_Security_Standard
Kann ich meine Zahlungsanbieter weiter nutzen, wenn ich Ihren Service buche?
Einige Zahlungsanbieter machen sich Sorgen um die Einhaltung der PCIZer(ﬁzierung und raten daher zu einem schnellen Relaunch. Aus unserer Sicht,
erfüllen wir die PCI-Richtlinien. Im Zweifel, sollten Sie bei Ihrem Zahlungsanbieter
nachfragen und ihm erklären, dass Sie über unseren Service Sicherheitspatches
beziehen.
Haben Sie ein Zer=ﬁkat, das ich meinem Zahlungsanbieter zeigen kann?
Wenn Sie unseren Service buchen, erhalten Sie ein Zer(ﬁkat, das beweist, dass Sie
Patches für Ihren Shop beziehen, das Sie vorlegen können.
Welche Zahlungsanbieter werden weiterhin Erweiterungen für Magento 1
anbieten?
Einige Zahlungsanbieter versicherten bereits, ihre Magento-Extensions auch weiter
zu pﬂegen und anzubieten. Diese ﬁnden Sie auf unserer Webseite im Bereich
"Partner". Darüber hinaus sprach sich PayPal dafür aus, dass man unseren Service
nutzen kann, damit die PCI-Bedingungen erfüllt werden. Näheres dazu ﬁnden Sie in
unserem Blog!

