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Vorwort
Österreich - kleines Land, 		
großes Potenzial
Onlineshop-Betreiber werden heutzutage vor viele Aufgaben gestellt. Auch in Österreich haben
einige Händler den Sprung in das Online-Business noch nicht gewagt, oder pflegen Ihren Onlineshop nicht mit dem so nötigen Aufwand, wie das Ladengeschäft. Außerdem wird die zunehmende
Digitalisierung viele Einzelhändler vor enorme Schwierigkeiten stellen, wenn eine Reaktion ausbleiben sollte. Wer sich der Digitalisierung nicht anschließt, wird gegen den Omnichannel und seine
Anführer wie Amazon nicht mehr bestehen können.
Wir finden, dass auch auf dem österreichischen E-Commerce-Markt ein großes Potenzial vorhanden ist, das nur darauf wartet, abgerufen zu werden. Erste Zahlen liefert eine Studie von EHI (= EHI
Retail Institute) und Statista, die in Kooperation mit dem Handelsverband durchgeführt worden ist.
Demnach ist der Online-Umsatz der Top-100-Onlineshops in Österreich im vergangenen Jahr auf
2,1 Milliarden Euro gesteigert worden. Das Wachstum liegt damit bei 9,0 Prozent.
Dieses Whitepaper soll dem österreichischen Shopbetreiber einen neuen Einblick in die E-Commerce-Welt bringen und die Möglichkeiten aufzeigen. Dabei richtet sich der Inhalt an Retailer, die
den Sprung noch wagen möchten und jene, die in naher Zukunft einen Relaunch des alten Onlineshops planen, um am Wachstum des österreichischen E-Commerce-Marktes teilzuhaben.

„Wir wollen allen österreichischen Shopbetreibern eine
erfolgreiche und zukunftssichere Lösung für den
Onlinehandel bieten.“
Stephan Bütterhoff, Manager Sales & Relations Österreich
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Kapitel 1
Die Vision muss stehen
Sie planen den Schritt ins Online-Business zu gehen oder möchten Ihr bereits vorhandenes Onlineshopsystem einem Relaunch unterziehen? Dann sollten Sie folgende Punkte beachten:
Produktpalette festlegen
Machen Sie sich Gedanken darüber, was Sie online anbieten möchten. Nicht alle Produkte, die Sie
in Ihrem Sortiment haben, müssen online auch gut laufen. Orientieren Sie sich an Ihren bisherigen
Verkäufen. Des Weiteren lohnt sich auch eine Analyse des Marktes zu machen. Was bieten Ihre
Mitbewerber an und welche Produkte sind besonders gefragt. Stellen Sie Top-Seller in den Vordergrund.
Finden Sie Ihre Zielgruppe
Neben den Produkten, ist auch die Wahl der Zielgruppe wichtig. Welche Kunden würden überhaupt
auf Ihren Onlineshop zugreifen? Beachten Sie, dass eine ältere Generation den Weg der Onlinebestellung eventuell eher meidet und auf die klassischen Wege einer Bestellung zurückgreift. Sprechen Sie also Ihre Zielgruppe auf eine gerechte Art und Weise an.
Verstehen, was Ihre Kunden wollen
Schenken Sie dem Onlineshop die gleiche Aufmerksamkeit wie einem Ladengeschäft. Nur wer den
E-Commerce-Markt ernst nimmt, der wird auch erfolgreich sein. Sie müssen Ihren Onlineshop
pflegen und immer aktuell halten. Passen Sie den Shop immer an rechtliche Vorgaben, Anfordeungen Ihrer Kunden und auch an die Aktualität der Bestände an. Es gibt nichts Peinlicheres, als einem
Kunden erklären zu müssen, dass seine Bestellung eigentlich nicht mehr auf Lager ist.
Im Internet ist es schwierig, unter seinen Mitbewerbern aufzufallen. Sie müssen es schaffen, auch
hier ihre Marke zu präsentieren und sich so bei Kunden attraktiv zu machen. Lassen Sie Ihre Kunden
die Emtionen, die hinter Ihrer Marke stecken, auch im Onlineshop fühlen. Kunden sollten das Bedürfnis haben, Ihren Shop zu entdecken. Das Stichwort ist hier Storytelling.
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Storytelling im Onlineshop
„Das Produkt, das sich selbst verkauft“ von Wiljo Krechting

Wiljo Krechting ist E-Commerce-Experte und Manager Public Relations
bei der shopware AG. Er studierte Politikwissenschaften und Journalistik
in Münster und Melbourne. Journalistische Stationen durchlief Krechting
unter anderem bei der Rheinischen Post, der WELT, BILD, dem Hamburger
Abendblatt und dem australischen Wirtschaftsportal businessspectator.
com.au.

Das Thema Customer Journey, also die Reise
und das Erleben des Kunden im Shop und die
Prozesse, die er durchlebt, bevor er ein Produkt
kauft, ist derzeit eines der wichtigsten Themen
im E-Commerce. Das ist kein Wunder, denn wer
es versteht, bei seinen Kunden mit den passenden Geschichten zu punkten, profitiert nicht
nur von höheren Verkaufszahlen.
Storytelling im Onlineshop lebt von der Idee,
das Einkaufserlebnis aus dem lokalen Ladengeschäft möglichst nahtlos ins Internet zu übertragen. Ein gut gestaltetes Geschäft schickt
die Kunden auf eine Reise, auf der der Kunde
die Produkte nicht nur sieht, sondern während
eines Abenteuers im Laden erleben kann. Die
Produkte werden dabei immer im Kontext eines
Erlebnisses mit all seinen Emotionen, Stimmungen und Werten erzählt.
Doch warum sind Geschichten so ein wirksames Mittel, um sie im Onlineshop zu erzählen?
Diese Frage lässt sich am besten mit einer Gegenfrage beantworten: Wer hat als Kind nicht
gern eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt
bekommen? Geschichten lassen in unserem
Hinterkopf einen Film ablaufen und rufen Assoziationen hervor, die im besten Fall positive
Erinnerungen und dadurch Emotionen auslösen.

Das gute Gefühl beim Shoppen
Der Einsatz des Storytelling beruht auf Erkenntnissen des Neuromarketing. Dazu bedarf es eines kleinen Ausflugs in das menschliche Gehirn,
genauer gesagt in das Limbische System. Das
ist eine neuronale Funktionseinheit im Kopf,
die für die Entstehung und Verarbeitung von
Emotionen zuständig ist. Evolutionär bedingt
reagiert das limbische System sehr schnell und
unterbewusst. Rationale Entscheidungen geraten dort in den Hintergrund. Mit einer Aktivierung des limbischen Systems im Gehirn durch
äußere Reize können bekannte Muster im Gehirn aktiviert, Bedürfnisse geweckt und Kaufentscheidungen dadurch maßgeblich beeinflusst werden. Mit Storytelling verkauft sich der
Kunde das Produkt sozusagen selbst. Unterm
Strich assoziiert der Kunde jedoch nicht nur das
Produkt, sondern den gesamten Shop bzw. die
Marke mit diesem guten Gefühl, das er beim
Shoppen erfährt.
Man kann also drei Funktionen hervorheben, für
die der Einsatz von Storytelling steht:
Storytelling als unterhaltende Art, über
Produkte und Leistungen zu informieren
Storytelling als Auslöser positiver Emo		
tionen/fördert Bereitschaft zu kaufen
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Storytelling als Mittel zur Stärkung
als interessanter Shop/Marke

Tipps für die optimalen Einkaufswelten
Um ein Storytelling im Shop zu realisieren, bedarf es natürlich zunächst immer einer technischen Basis, die dies ermöglicht. Die technischen Möglichkeiten von HTML5, CSS,
Picture-Element und Javascript bieten hierbei
umfangreiche Gestaltungsoptionen. Abgesehen davon, sollten Shopbetreiber jedoch ein
paar Ratschläge beachten, um die Geschichte so ansprechend wie möglich zu „erzählen“.
Konzept erstellen
Welche Produkte möchte ich in meinem Storytelling darstellen? Gibt es dazu eine Geschichte, Hintergrundinformationen, Videos oder
dergleichen, die ich sinnvoll einbinden kann? In
welcher Reihenfolge können Sie stehen? Wie
umfangreich soll meine Einkaufswelt sein? Das
alles sind Fragen, die man sich als Händler stellen sollte, bevor es an das Storytelling geht.
Die richtigen Bilder und Videos
Der Kunde soll sich in einer Geschichte verlieren. Er muss also auch mit der richtigen Bildsprache angesprochen werden. Deshalb sind
reine Produktfotos und -videos eigentlich
nicht genug. Reichern Sie Ihren Shop mit optischem Material an, durch welches der Kunde
ins Schwärmen gerät. Verkaufen Sie Tauchzubehör, können dies etwa Bilder und Videos
eines schönen Korallenriffs sein. Haben Sie
Skianzüge im Sortiment, zeigen Sie Bilder einer Skipiste usw. Ihrer Fantasie sind dort keine
Grenzen gesetzt. Achten Sie nur auf eine gute
Qualität und eine optimale Auflösung. Wenn
Sie selbst keine Fotos und Videos zur Verfügung haben, bedienen Sie sich dabei in großen
Datenbanken wie istockphoto, Flickr, Shutterstock etc. dort werden Sie bestimmt fündig.
S.U.C.C.E.S.
Fehlt noch die Antwort auf die Frage, wie man

eine gute Geschichte entwirft. Hier können
die Brüder Dan und Chip Heath weiterhelfen,
die eine Art Checkliste für Erzähler von guten
Geschichten entworfen haben. Diese lautet
S.U.C.C.E.S. Dieses Akronym setzt sich aus den
Abkürzungen folgender Begriffe zusammen:
Simple
Die
übermittelten
Botschaften
sen
einfach
sein,
damit
der
pient
sie
sich
leicht
merken

müsRezikann.

Unexpected
Unerwartete Elemente schaffen Aufmerksamkeit und motivieren dazu, mehr wissen zu wollen.
Concrete
Die Geschichte ist so strukturiert, dass sie leicht
weitererzählt werden kann.
Credible
Es wird Vertrauen als Basis für Glaubwürdigkeit
geschaffen.
Emotional
Das Wecken von Assoziationen und Grundbedürfnissen ist einer der wichtigsten Faktoren.
Story
Bildhafte Beschreibungen mit Situationen, die
jeder kennt, laden den Kunden zum Verweilen ein.
Jeder Händler ist immer auch irgendwo Kunde.
Am Ende hilft deshalb immer die Frage danach,
worauf man selbst beim Shoppen persönlich
wert legt.
Fazit
Storytelling ist nicht nur eine tolle Art, den Kunden in den Shop zu locken und ihn dort länger
in den eigenen Bann zu ziehen. Es ist eine sehr
gute Möglichkeit, die eigene Marke zu schärfen,
sich gegen große Konkurrenten durchzusetzen
und den Absatz zu steigern.
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Brand Building und E-Commerce
„Passt das zusammen?“ - eine Einschätzung von Manuel Kuhn

Manuel Kuhn ist strategischer Planer und Konzepter bei der TOWA Digitalagentur
aus Bregenz. Bachelor- und Masterstudium absolvierte er an der FH Pforzheim
mit den Schwerpunkten Marketing-Kommunikation und Marken-Management.
Seinen beruflichen Einstieg begann er 2014 bei der Kreativagentur Jung von
Matt in Stuttgart. Bei TOWA liegt sein Fokus auf der Entwicklung ganzheitlicher
Digitalstrategien und dem Channel-Planning.

Was ist eine Marke?
Um diese Frage beantworten zu können, muss
man sich zuerst einmal vor Augen führen, was
Brand Building oder besser das Konstrukt „Marke“ überhaupt ist. Prägnant formuliert, ist eine
Marke die Summe aller Eindrücke über ein Unternehmen, die ein Konsument bewusst oder
unbewusst wahrnimmt. Diese Erfahrungen können durch die Auseinandersetzung mit einem
Produkt entstehen, durch gelesene Rezensionen, das Logo, den Claim, den Kontakt mit dem
Service oder eben auch durch die Experience
im marken-eigenen Shop. Alle Bestandteile formen beim Konsumenten ein einzigartiges Ge-

samtbild: die Marke. Das bedeutet aber auch,
dass jeder Konsument/User/Kunde eine andere
Vorstellung von dieser Marke hat.
Brand Building setzt sich hier als Disziplin also
vor allem mit der Thematik auseinander, wie
man ein möglichst konsistentes, ähnliches Bild
in den Köpfen der potentiellen Kunden entwickeln kann. Diese Aufgabe ist bereichsübergreifend und erstreckt sich auf alle Kanäle (online
und offline), auf denen sich ein Unternehmen
präsentiert. Und das wiederum schließt Website
und auch den Onlineshop mit ein.
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Voraussetzungen für das Brand Building
Grundsätzlich muss Brand Building drei Dimensionen gerecht werden bzw. muss drei Prämissen
miteinander verbinden:

1. Glaubwürdigkeit des Unternehmens:

In erster Linie muss die Marke die zentralen, ureigenen Werte des Unternehmens vermitteln.
D.h. welche Assets sind in der Entstehungsgeschichte des Unternehmens essentiell? Welche
Werte haben sich im Laufe der Geschichte herausgestellt? Durch welche Eigenschaften zeichnen sich die Produkte aus? Was kann das Unternehmen glaubwürdig und authentisch nach außen kommunizieren? Die Glaubwürdigkeit ist die Grundvoraussetzung für eine funktionierende
Positionierung der Marke.

2. Relevanz bei der Zielgruppe:

Was kann das Unternehmen bzw. seine Produkte der Zielgruppe bieten und versprechen? Welches Bedürfnis der Zielgruppe kann vom Unternehmen erfüllt werden? Und wie kann dieser
Insight inhaltlich und visuell transportiert werden? Stillt man als Unternehmen besser das Bedürfnis der Zielgruppe, kann man sich damit besser als lösungsorientierter Partner etablieren.

3. Differenzierung vom Wettbewerb:

Und schließlich sollte man sicherstellen, dass man sich mit seiner Marke von den direkten
Konkurrenten abhebt und so eine einzigartige Position im Markt findet, die einem ein unverwechselbares Image verschafft. Das bedeutet, für eine sinnvolle Positionierung der Marke sind
Kenntnisse über das Wettbewerbsumfeld eine zwingende Voraussetzung. Die visuelle Übersetzung der Markenwerte spielen in einem nächsten Schritt eine wichtige Rolle, da gerade Farben und Formen zum einen ganz offensichtlich differenzieren und zum anderen unterbewusst
Werte vermitteln.

Werden all diese Faktoren bei der Entwicklung
einer Marke berücksichtigt, hat man zumindest
markentechnisch die besten Voraussetzungen,
um erfolgreich am Markt agieren zu können. Die
andere Seite ist die Nutzung der relevanten Kanäle, die sich in den letzten Jahren zunehmend
in digitale Segmente verlagert hat. Also egal
wie gut die Marke inhaltlich und visuell aufgestellt ist, die Entwicklung und Integration eines
eignen Onlineshops sowie ein über alle Kanäle
einheitliches und konsistentes Erscheinungsbild
sind zwingende Voraussetzungen für das langfristige Überleben in einer digitalen Welt.

Branding vs. Performance
Im besten Falle hat man sich als Unternehmen
also schon frühzeitig mit der eigenen Identität
auseinandergesetzt und aus diesem Prozess
eine visuelle und inhaltliche Sprache abgeleitet, die auch in einer performance-getriebenen
Umgebung eingesetzt werden kann.
Denn genau hier liegt großes Konfliktpotential. Hier prallen unter Umständen zwei Welten
aufeinander, die erst einmal miteinander in Einklang gebracht werden wollen.
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Der bekannte Satz: „Form follows function“, der
bereits Mitte des 19. Jahrhunderts von Horatio
Greenough als Maxime eingeführt wurde, sollte
auch in diesem Fall als Leit- und Lösungsansatz
fungieren und gilt in unserem heutigen, digitalen Zeitalter mehr denn je. Denn leider wird die
visuelle Identität oftmals unabhängig von konkreten Use-Cases entwickelt und hat lediglich
den Anspruch die Marke zu transportieren und
dabei gut auszusehen. Nur sehr selten folgt sie
den Anforderungen eines durchdachten User
Interfaces bzw. der User Experience.
Steht man also noch am Anfang einer visuellen
(und auch inhaltlichen) Identität, ist es immer
sinnvoll nicht nur darüber nachzudenken wie,
sondern auch wo die Marke kommuniziert und
eingesetzt wird. Die Website und der Onlineshop sind hier zentrale digitale Instanzen.
Die Bedeutung der User Experience
Das bedeutet, dass bereits auf Markenebene
(alles was sich auf einer Metaebene abspielt),
diese konkreten Anwendungsfälle berücksichtigt werden sollten, wie z.B. auch die konkrete
User Experience innerhalb des Webshops. Denn
der User hatte während seiner Journey bereits
mehrere Kontakte mit der Marke, die positiv auf
ihn gewirkt haben müssen, ansonsten wäre er
erst gar nicht in den Shop gelangt.
Landet der User schlussendlich im Onlineshop,
ist dies also ein Indiz dafür, im Vorfeld Vieles
richtig gemacht zu haben, kann aber gleichzeitig
auch die letzte Instanz sein, den User von einem
möglichen Kauf abzuhalten. Das User Interface
soll dabei ein verschlanktes, reduziertes Abbild
der erarbeiteten visuellen Identität darstellen,
die den Fokus viel stärker auf das zu kaufende

Produkt als auf die Brand Experience legt, da
die Marke bereits im vorgelagerten Prozess im
Fokus stand.
Brand Experience follows User Experience.
Die User Experience innerhalb eines Shops hat
deshalb Anforderungen, die durch keine Markenäußerung beeinträchtigt werden dürfen. Übersichtlich, intuitiv, verständlich und simpel sollte
sie aufgebaut sein. Erkenntnisse, die man vor
allem den großen digitalen Playern wie Google, Apple und Amazon zuschreiben würde. Aber
mal ehrlich: Wer will nicht digital ein bisschen so
sein wie diese Unternehmen? Schließlich haben
sie oft genug bewiesen, dass ihre Konzepte in
der digitalen Welt funktionieren. Zudem sind die
genannten Attribute bei 80-90% der bekannten Marken ohnehin in den Markenmodellen integriert. Wer möchte stattdessen schon als unübersichtlich und kompliziert wahrgenommen
werden?
Zusammenfassend kann man festhalten, dass
die User Experience der Brand Experience nie
im Wege steht. Das kann nur umgekehrt der Fall
sein. Deshalb ist unser Ansatz immer – egal, ob
eine Markenpositionierung vorhanden ist oder
nicht – die wichtigen Grundanforderungen eines Shops zu erfüllen und diesen intuitiv, übersichtlich und zielgerichtet aufzubauen. Der User
erwartet in diesem Stadium nämlich keinen großen Markenauftritt, sondern eine einfache und
reibungslose Erfüllung seines Bedürfnisses: den
Kauf.
Farben, Schriften und Bildwelten tun dann ihr
Übriges, um den Shop als weiteren, konsistenten Marken-Touchpoint erlebbar zu machen.
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Success Story: Sportalm
„Ursprünglichkeit, Sinnlichkeit, Lebensfreude

In Kitzbühel ansässig, vertreibt das Unternehmen SPORTALM hochwertige Bekleidung, darunter Trachten- und Skimode, und
hat sich seit der Gründung 1953 ein großes
Netzwerk aufgebaut. Heute zählt
SPORTALM 25 eigene Stores und Outlets,
sowie 1.400 angeschlossene Händler, die
in 21 Länder verkaufen. Der Gesamtumsatz
liegt bei 60 Millionen Euro.
Das Ziel von SPORTALM war es, die exklu-

sive Produktinszenierung in den stationären
Ladengeschäften auch konsequent in der
digitalen Vertriebsstrategie fortzusetzen.
Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen für einen Relaunch seines Onlineshops. „Shopware war für uns die erste
Wahl, denn die Software verfügt bereits im
Standard über viele, wichtige Features und
bietet uns eine gute Usability“, sagt Florian
Weidinger, Head of eCommerce.

10

Für die Umsetzung des Onlineshops hat
sich SPORTALM den Shopware-Partner
„dasistweb“ an Bord geholt. Die 2017 durch
Shopware als „Rising Partner“ ausgezeichnete Agentur verfügt über eine große
Shopware-Expertise und bildet eine wichtige Säule in der Digitalisierungsstrategie
SPORTALMs. „Wir haben eine Agentur gesucht, die für uns das Shopware Setup komplett übernimmt, in die Systemarchitektur
integriert ist und uns sowohl technisch, als
auch gestalterisch zur Seite steht. Mit dasistweb haben wir diesen Sparringspartner
gefunden“, erklärt Weidinger. Ein enger
Austausch, der zur kurzen Time-to-Market
von nur fünf Monaten beigetragen hat.
Der neue Onlineshop begrüßt seine Besucher mit einem cleanen Design, das die Exklusivität der rund 400 Artikel unterstreicht:
„Unsere Marke SPORTALM und unsere Produkte rücken mit unserem neuen Onlineshop
in den Fokus und erhalten nun auch auf digitaler Ebene ihren tatsächlichen Glanz, ihre
Qualität und die Liebe zum Detail“, freut sich
Weidinger. Geräteübergreifend taucht der
Besucher in ein inspirierendes Shoppingerlebnis ab und darf sich dabei über ein Maximum an Usability und Performance freuen.
Internationalisierung im Fokus
Onlineshopper aus Österreich werden auf
Grund integrierter Ländershops ebenso
abgeholt wie Besucher aus Deutschland
oder den Niederlanden. Zukünftig plant
das weltweit verkaufende Unternehmen
eine noch stärkere Internationalisierung für
seinen Onlineshop. Zu den wichtigsten Exportländern von SPORTALM zählen neben
Deutschland auch Russland und Frankreich.
Auch die Unternehmenswerte „Ursprüng-

lichkeit, Sinnlichkeit, Lebensfreude“ sowie
die Unternehmensgeschichte werden von
SPORTALM anschaulich kommuniziert.
Transparent wird der Besucher mit auf eine
Reise durch die Geschichte von SPORTALM
geführt, erhält spannende Einblicke in die
Entwicklung der Marke, in die nach Feng Shui
ausgerichtete, moderne Bürozentrale, in die
Produktionsstätte oder in Auszeichnungen
wie „Brand of the year“. Umgesetzt wurde
diese übersichtliche und zugleich visuell ansprechende Reise mit dem Feature „Storytelling“. „Mit den Storytelling Einkaufswelten wurde die Erstellung von redaktionellen
Inhalten erheblich motiviert. Die Gestaltung
ist ohne Programmier-Know How schnell
und einfach umsetzbar“, erklärt Weidinger.
Prozessoptimierung auch offline
Nicht nur die Besucher des Onlineshops
von SPORTALM profitieren von dem neuen
Auftritt. Auch für das Team von SPORTALM
konnten viele Prozesse verschlankt werden.
So wurde z.B. die Aktivierung und Deaktivierung von Artikeln vollautomatisiert. Zudem
konnten die Prozesse der Produktdatenpflege, aber auch der Erstellung von Contentseiten erheblich vereinfacht werden.
„Schon durch geringe Anpassungen konnten wir unseren Onlineshop mit Shopware
zu einem wichtigen Vertriebskanal ausbauen“, zieht Weidinger sein Fazit zum Relaunch.
Und wie es sich SPORTALM in der Mode zur
Pflicht gemacht hat, stets nach Perfektion
in Funktion und Design zu streben, so zieht
sich dieser Anspruch auch durch den Onlineshop. Denn auch über den Relaunch hinaus, arbeitet SPORTALM gemeinsam mit
dasistweb daran, das Einkaufserlebnis für
seine Kunden stets weiter zu stärken.
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Kapitel 2
Über Payment, Logistik,
Warenwirtschaft & Co.
Wer eine Standard-Software nutzt, der kann in der Regel schon auf ein breites Spektrum an Funktionen und Möglichkeiten zurückgreifen. Doch es kann auch dazu kommen, dass noch Funktionen im
Umfang fehlen oder ein Shopbetreiber zusätzlich ein Drittsystem an den bestehenden Onlineshop
anbinden möchte.
Nur weil solche Plugins und Schnittstellen im Standard nicht zwingend vorhanden sind, muss dies
nicht gleich das Aus für Ihr Vorhaben bedeuten. Die Lösung ist hier relativ simpel - ein Plugin Store.
Denn oft sind es nicht nur Sie, die ein bestimmtes Plugin oder eine Schnittstelle zu einem Paymentanbieter oder einer Warenwirtschaft benötigen. Immer wieder stehen Händler vor solchen Anforderungen und holen sich hier Unterstützung durch eine Agentur.
So sind im Laufe der Zeit schon so einige Schnittstellen zu Shopware entstanden und auch Plugins,
die das Standard-System um die ein oder andere nützliche Funktion erweitern. Nach Kategorien
geordnet befinden sich im aktuellen Shopware Community Store bereits über 3000 Erweiterungen für Shopware und die Zahl steigt täglich.
Sollte Ihnen also mal eine Funktion, eine Schnittstelle oder auch ein schönes Template für Ihren
Onlineshop fehlen, so verzweifeln Sie nicht gleich, denn die Lösung könnte schon vorhanden sein
- schauen Sie doch einfach mal im Community Store vorbei.

„

„Der Community Store von Shopware bietet eine
Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“
Christian Debski, Manager Community Store, shopware AG
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Shopware ERP powered by Pickware
Wie die Warenwirtschaft dem Shopbetreiber hilft

Samuel Vogel ist Geschäftsführer der VIISON GmbH, die mit Pickware
die offizielle Warenwirtschaft für Shopware entwickelt hat. Der Solution
Partner VIISON bietet über 20 verschiedene Plugins an.

Der Shop ist fertig konfiguriert, Artikelbeschreibungen sind gepflegt, das Shop Template
steht und die ersten Bestellungen gehen ein.
Und jetzt? Wie erhält der Kunde sein Paket?
Welche Dokumente müssen dafür erzeugt werden? Wie erstelle ich das Versandetikett? Wie
behalte ich den Überblick über meinen Lagerbestand? Wann muss ich wieviel bei meinen Lieferanten nachbestellen? Das sind die Fragen,
mit denen sich jeder Onlinehändler mit eigenem Versand beschäftigen muss. Die Antwort
auf diese Fragen liefert i.d.R. eine Warenwirtschaft. Die gute Nachricht: Ab der Professional Edition ist bereits eine Warenwirtschaft
kostenlos in Shopware enthalten: das Shopware
ERP powered by Pickware.
Shopware ERP powered by Pickware
Pickware ist eine speziell für Shopware entwickelte Warenwirtschaft, die direkt in Ihrem
Shopware Shop integriert ist. Sie benötigen
neben Shopware kein separates System mit
getrennter Datenhaltung, einer zusätzlichen
Benutzeroberfläche und fehleranfälligen Synchronisationsprozessen. Alle Funktionen steueren Sie aus dem Shopware Backend heraus:

Lagerverwaltung: Mit dem Shopware ERP behalten Sie Ihre Lagerbestände genauestens im
Blick. Filialbestände, Retourenlager oder externe Lager lassen sich somit problemlos in
Shopware anlegen und pflegen.
Bestandspflege: Egal ob Wareneingang, Warenverkauf oder manuelle Bestandsänderung. Jede
Bewegung eines Artikels wird mit Typ, Zeitstempel und zugehörigem Mitarbeiter versehen und protokolliert. Bestandsfehler gehören
damit der Vergangenheit an.
Einkauf: Mit dem Shopware ERP erfahren Sie
sofort, wenn ein Artikel unter den Mindestbestand fällt und nachbestellt werden muss. Anhand der automatischen Bestellvorschläge erstellen Sie mit wenigen Klicks eine Bestellung
beim Lieferanten Ihrer Wahl.
Versand: Direkte Anbindung an die Versanddienstleister
Für den Versand Ihrer Pakete können Sie direkt
aus Shopware heraus Versandetiketten erstellen. Der Trackingcode wird dabei automatisch
in der Bestellung gespeichert und kann in die
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Versandbestätigung an den Kunden eingebaut
werden. Für Österreich stehen Plugins für den
Versand mit DHL, DHL Express, UPS, GLS und
natürlich Österreichische Post zur Verfügung.
Prozesse im Lager: Pickware Mobile
Zur weiteren Vereinfachung und Automatisierung Ihres Versandprozesses sowie aller anderen Prozesse im Lager kann das Shopware ERP
flexibel durch Pickware Mobile erweitert werden.
Digitale Pickliste
Barcodebasierte Prozessführung
Einfache Retourenabwicklung uvm.

Herausforderung RKSV
Am 01. April 2017 ist die Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) in Österreich verpflichtend in Kraft getreten. Die RKSV beschreibt die
Anforderungen an technische Sicherheitseinrichtungen gegen Manipulationen bei dem Einsatz von Registrierkassen. Kern der Verordnung
ist – vereinfacht ausgedrückt – dass jede eingesetzte Kasse bei FinanzOnline angemeldet
werden muss und jeder Umsatz an der Kasse
bzw. jeder Kassenbon bei der Erstellung signiert
werden muss. Die gute Nachricht: Mit Pickware
POS kann die RKSV problemlos erfüllt werden.
Fiskaltrust für Pickware POS
Das Plugin “fiskaltrust für Pickware POS” setzt
alle Anforderungen der RKSV für Pickware POS
um. Damit wird die Kasse um eine Anbindung an
die externe Sicherheitseinrichtung des Dienstleisters fiskaltrust erweitert. Fiskaltrust übernimmt die Signierung der Belege, die Meldung
aller Umsätze bei FinanzOnline sowie die revisionssichere Online-Speicherung des Datenerfassungsprotokolls. Voraussetzung zur Nutzung
ist lediglich ein Account für den Registrierkassen-Webservice bei FinanzOnline.

Verkauf im Ladengeschäft: Pickware POS
Sie verkaufen Ihre Artikel nicht nur im Onlineshop? Mit Pickware POS verkaufen Sie die Artikel aus Ihrem Onlineshop auch im Ladengeschäft oder auf Messen. Dabei stehen Ihnen alle
Daten aus Shopware zur Verfügung und die Bestände werden in Echtzeit im Shop aktualisiert.
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So funktioniert Logistik Fulfillment
Ein Interview mit ACL-CEO Andreas Pesenhofer

Andreas Pesenhofer war viele Jahre beim größten österreichischen Telekommunikationsanbieter in leitender Vertriebs- und Strategieentwicklungsfunktion tätig. Seit 2012 hat er die Position des Geschäftsführers der
ACL inne, einem Anbieter von E-Commerce-Softwarelösungen und Business Process Outsourcing Partner aus Österreich.

Können Sie uns erklären, was ein Logistik Fulfillment Unternehmen macht?
Aus unserer Sicht liegt die Basis für erfolgreiches
E-Business in einem konsequent durchdachten
Fulfillment Prozess. Fulfillment Dienstleistungen unterteilen wir in drei Teilbereiche: Es handelt sich zum einen um elektronische und BPO
Fulfillment Services, zum weiteren um Logistik Fulfillment Leistungen und zum dritten um
„last-mile“ Leistungen (Paketdienstleistungen
und alternative Zustell- sowie Abholservices).
ACL ist im Bereich der elektronischen und Business Process Outsourcing (BPO) Fulfillment
Services tätig. Dabei umfassen die Fulfillment
Kernkompetenzen das Online Auftragsmanagement/Clearing. Hier werden Faktoren wie
Dubletten, Risikochecks, Kreditkartenechtheit,
Plausibilitätschecks, offene Posten und Historiendaten geprüft und darauf aufsetzend Kundenscores, Limits und Zahlartempfehlung erstellt und rückgemeldet sowie Bestands- und
Verfügbarkeitsprüfungen inkl. Streckenlieferanten durchgeführt.
Nach dem Einkauf sichert die kaufmännische
Abwicklung aller gängigen, nationalen und

internationalen Zahlarten im Debitorenmanagement den Zahlungsfluss (und Rückfluss
im Retourenfall). Unterstützend können auch
Kundenserviceleistungen outgesourced werden. Das Customer Interaction Center steht
in direktem Kontakt mit den Endkunden. Das
Bestreben ist die Minimierung von Kundenkontakten durch effektive automatisierte
Kommunikation, zur Verfügungstellung von
Echtzeitinformationen entlang der gesamten
Prozesskette und eine hohe Erstlösungsquote.
Wir betrachten E-Business ganzheitlich und
stellen relevante Informationen über Prozesse
der unterschiedlichsten Kanäle (Onlineshop,
Marktplätze, etc.) auf unserer Backend Plattform in einem System in Echtzeit zur Verfügung,
damit das Geschäft erfolgreich und effizient
gesteuert werden kann. In der Ordermanagementplattform laufen alle Business-Prozesse
zusammen, vom Auftragsmanagement, Kundenservice und Warenwirtschaft bis hin zum
Retouren Management. Zugleich dient die
Plattform als zentrale Drehscheibe zwischen
verschiedenen Systemen. Mit der Digitalisierung der Prozesse steigern Händler die Effizienz und Wertschöpfung ihres Unternehmens.
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Der zweite Bereich umfasst logistische Fulfillment Leistungen. Im Wesentlichen handelt es
sich dabei um die Übernahme von Warehousing
(Lagerung) der Ware und Dienstleistungen wie
pick, pack & ship. Wir arbeiten in diesem Bereich international mit unterschiedlichen, spezialisierten Logistikdienstleistern zusammen
und sind somit in der Lage, branchenspezifische
Lösungen anzubieten, die auf die regionalen
Anforderungen der Zielmärkte anpassbar sind
(hier geht es um Standorte und Anbindungen
an KEP-Dienstleister zur Sicherstellung später cut-off Zeiten genauso wie um länderspezifische Anforderungen wie Verzollung u.Ä.).
Im dritten Bereich der Fulfillment Leistungen
sehen wir „last-mile“ Dienstleistungen. Neben
klassischen Paketzustelldienstleistern tun sich
hier immer mehr alternative Möglichkeiten auf,

von innerstädtischen Botendiensten bis hin zu
Abholstationen und auch die Integration von
Filialen. Auf der letzten Meile kann sich ein
Händler trotz hoher Kosten auch durch überdurchschnittliche Servicekonzepte sowie durch
neue Zustellkonzepte differenzieren. Gerade in
diesem Bereich tun sich für stationäre Händler
Chancen auf, wenn die Prozesse von der Verfügbarkeitsanzeige regionaler Bestände bis hin
zum picking in der Filiale und der Abhol- und
Retournierungsmöglichkeit in den Filialen unterstützt werden. Für die Filialintegration in den
Fulfillmentprozess bietet ACL auch Lösungen
an, die bei großen Filialisten im Einsatz sind. Pilotmodelle zum Einsatz autonomer Fahrzeuge,
Drohnen- oder auch Robotik-Zustellungsmodellen unterstreichen, dass es sich dabei um ein
spannendes Dienstleistungsfeld handelt.
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Was sind aus Ihrer Sicht die Logistik Trends der
Zukunft? Wie sehen Sie die Forschungen von
Amazon, einen Türöffner zu entwickeln, der es
dem Paketlieferanten erlaubt, die Lieferung in
der Wohnung, bzw. dem Auto abzulegen?
Wir sehen viele spannende Logistik-Themen
auf uns zukommen. Das hat zum einen damit
zu tun, dass aus Händlersicht individuelle Zustellservices ein wichtiges Differenzierungsmerkmal und Kundenbindungswerkzeug sein
können - die tatsächliche Kaufentscheidung
fällt erst zum Zeitpunkt des Paketöffnens. Damit bekommen Verpackung und Zustellservice
eine andere Gewichtung. Unterstützt werden
die Trends auch von einem hohen Kostendruck
(sowohl auf Händler- als auch auf Logistiker-Seite) – Logistik wird heute vielfach nicht
wertgeschätzt, kostenfreie Services und Lieferung vermitteln auch keinen konkreten Wert.
Wir denken, es werden sich jene Services
durchsetzen, die für den Endkunden convenient sind und damit einfach und ohne Umwege
oder mehrfache Interaktionen zum bestellten
Produkt führen; die transparent sind und dabei sowohl den Kunden, als auch den Versender zu jeder Zeit über den aktuellen Status
informieren und ihnen die Möglichkeit einräumen, aktiv einzugreifen und gegebenenfalls nachzusteuern und die darüber hinaus
helfen, Kosten zu senken (z.B. durch die Vermeidung von Mehrfachzustellversuchen u.Ä.).
Darüber hinaus sehen wir als Trends bei Multichannel Händlern sehr stark die Einbindung der stationären Geschäfte (für click&collect, click&reserve, oder picking der
Ware bei Verfügbarkeit aus der Filiale) eben-

so wie die Einbindung von Lieferanten (für
z.B. Streckengeschäfte/Drop-Shipping oder
Cross-Docking). Darüber lassen sich Wege
und somit auch Kosten vielfach reduzieren.
Die datenbasierte Routen- und Auslastungsoptimierung sowie mögliche Nutzung von
Communities für Logistikzwecke stellen aus unserer Sicht ebenfalls Trends in der Logistik dar.
Zu welchen Versanddienstleistern sollte man
zwingend Schnittstellen haben und warum sind
diese wichtig?
Ähnlich wie bei Zahlungsanbietern sehen wir
die Versanddienstleistung stark von regionalen
Gegebenheiten abhängig. So gibt es Länder/
Gebiete, in denen regionale Dienstleister hinsichtlich Zustellqualität und –zuverlässigkeit
unschlagbar sind. Demgegenüber stehen internationale Carrier, die durchgängige und übergreifende (nicht vor Landesgrenzen haltmachende) Services anbieten können, gerade bei
internationalem Versand ist die durchgängige
und lückenlose Verfolgbarkeit unumgänglich.
Aus unserer Sicht macht die Anbindung und
Integration eines guten Mixes aus unterschiedlichen Anbietern Sinn. Eine möglichst tiefe Integration (bzw. Schnittstellen) ist auf jeden Fall
anzustreben, um Transparenz zu gewährleisten
(wo befindet sich das Paket gerade?) und die
Nutzung des Dienstleisters mittels „self-service“ Leistungen zu vereinfachen (z.B. autom.
Paketlabeldruck und Paketanmeldung für Versender, Etikettendruck aus dem „Mein Konto“
Bereich des Onlineshops für Retourensendungen inkl. Retourenanmeldung beim Händler dieser kann dadurch mit den „Transferbeständen“ bereits planen und arbeiten).
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Payment in Österreich - so klappt‘s
Ein Interview mit Gero Kummer von PayPal

Gero Kummer ist seit 2014 für das Geschäft von PayPal in Östrerreich und
der Schweiz verantwortlich. Bevor er zu PayPal kam, war Gero Kummer
in verschiedenen Positionen beim Online-Marktplatz eBay tätig. Ab 2009
betreute er zunächst den Bereich B2B-Kommunikation in Deutschland,
bevor er sich ab 2011 von Zürich aus für das europäische Händlermarketing
verantwortlich zeichnete.

Herr Kummer, was sind die beliebtesten Bezahllösungen der Österreicher?
Laut der alljährlichen Studie des E-Commerce
Center Köln zahlen die österreichischen Verbraucher am liebsten mit Rechnung, Kreditkarte und PayPal. Diese Präferenzen sind in den
letzten Jahren relativ konstant geblieben. Wenn
es um die Auswahl einer Bezahlmethode geht,
sind den Österreichern vor allem Aspekte wie
einfache und intuitive Bedienung, Geschwindigkeit und natürlich Sicherheit wichtig. Weitere Zahlarten, die in Österreich recht häufig
genutzt werden, sind SOFORT Überweisung
und Lastschrift. Im Durchschnitt bieten Onlinehändler in Österreich 4,5 Zahlarten an.
Konnten Sie hier Veränderungen in den letzten
Jahren feststellen?
Im österreichischen Payment-Markt ist recht
viel Bewegung drin. Sehr viel wird dabei direkt vom Verbraucher und dessen Vorlieben
rund ums Bezahlen im Internet getrieben. Der
Kauf auf Rechnung, Studien zufolge nach wie
vor das beliebteste Onlinezahlmittel der Österreicher, ist zum Beispiel leicht rückläufig.
Gleichzeitig sehen wir, dass PayPal kontinu-

ierlich an Beliebtheit gewinnt. Ich denke, dass
liegt nicht zuletzt daran, dass wir dem Konsumenten auch über das reine Bezahlen hinaus
Mehrwerte bieten, zum Beispiel kostenlose Retouren. Ansonsten stellen wir fest, dass in Österreich weitere Player in den Markt kommen,
die sich künftig natürlich auch einen Teil des
Payment-Kuchens sichern wollen. Auch hier
gilt wieder: Am Ende entscheidet der Kunde
darüber, wer sich am Markt durchsetzen wird.
Worauf sollten Shopbetreiber bei der Wahl von
Paymentanbietern achten?
Bei der Auswahl eines Paymentanbieters spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Um nur einige zu nennen: Funktionsumfang und Reporting,
Kostenstruktur, Integrationsaufwand und mobile Optimierung. Je nach Bedarf gibt es viele
gute und professionelle Anbieter, die passgenaue Lösungen anbieten. Grundsätzlich sollte
man einen Anbieter wählen, der die Präferenzen der Käufer abdeckt und dessen Lösungen
sich skalieren lassen. Das heißt: Wer als Onlinehändler wachsen möchte und perspektivisch ins
Ausland verkaufen möchte, sollte mindestens
eine Bezahlart im Angebot haben, die nicht nur
im eigenen Land genutzt wird.
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Welche Bezahllösungen sollten Shopbetreiber
in jedem Fall anbieten?
Wie bereits gesagt: Am Ende entscheidet der
Kunde. Händler sollten deshalb mit Blick auf
ihren Zahlarten-Mix darauf achten, dass sie die
Präferenzen der Verbraucher treffen. Branchenerhebungen wie die Payment-Studie des ECC
Köln geben hierüber Auskunft und können deshalb einen guten Ausgangspunkt bilden. Darüber hinaus sollte ich als Händler in der heutigen
Zeit natürlich auch darauf achten, dass die von
mir angebotenen Zahlarten nicht nur am Desktop, sondern auch mobil funktionieren.
Habt Ihr Auskunft darüber, wie hoch der Anteil
an mobile Payment in Österreich ist?

Auch in Österreich nimmt mobile Shopping und
damit verbunden das Bezahlen über mobile Geräte weiter stark zu. Weltweit stammen bei uns
mittlerweile mehr als ein Drittel aller Zahlungen von einem mobilen Gerät, Tendenz weiter
steigend.
Gibt es E-Commerce Payment-Trends in Österreich, die Ihr beobachten könnt?
Der mobile Zug ist auch in Österreich sicherlich nicht mehr aufzuhalten. Das sind zum einen
neue mobile Angebote, die in Form von Apps
angeboten werden, und zum anderen das mobile Shopping, sowohl per Browser als auch über
Apps.

Paymentübersicht
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Phänomen Community Store
Warum er eine Win-Win-Win-Situation schafft

Grund 1 – Breites Portfolio
Mit über 3000 Plugins hat sich der Community Store bei Shopware bewährt und ist überaus beliebt bei den Nutzern unseres Shopsystems. Was ihn besonders macht, ist dabei die große Vielfalt des Angebots. Shopbetreiber können zwischen zahlreichen Templates, Backend- und Frontend-Erweiterungen und Schnittstellen zu Drittsystem wählen und ihren eigenen Shop so ideal
auf ihr Business-Model und ihre Kunden ausrichten. Die Anzahl der Hersteller und der Plugins
wächst darüber hinaus täglich.
Grund 2 – Das Feedback der Community fließt in die Weiterentwicklung ein
Ein solcher Store kann nur wachsen, wenn man auch auf das Feedback der Nutzer hört und möglichst nah an den Nutzern ist. Wir veranstalten regelmäßige Think Tanks und User-Groups, darüber
hinaus führen wir Gesprächen mit Kunden und Partnern und daraus suchen wir nach Möglichkeiten, den Community Store noch weiter zu optimieren.
Grund 3 – Qualität vor Quantität
Ein Plugin-Store ist selbstverständlich nur dann nützlich, wenn die angebotenen Plugins Erweiterungen auch eine gewisse Qualität haben. Die Code Review und eine Sichtprüfung durch unsere
Mitarbeiter prüft vor Veröffentlichung bei Shopware, ob die angebotene Erweiterung auch mit
der E-Commerce Software kompatibel und funktionsfähig ist und unseren Qualitätsstandards
entspricht. Bei Code-Problemen oder Kompatibilitätsproblemen werden Hersteller auch mal zur
Nachbesserung verpflichtet.
Grund 4 – Ohne Support, ohne uns
Auch für unsere Plugin-Hersteller heißt es – der Kunde ist König. Im Community Store wird daher der Support durch die Hersteller garantiert. Wer ein Plugin kauft, der kann über das eigene
Support-System auch ein Ticket an den Pluginentwickler einstellen. Sollte es dennoch mal zu
Schwierkgkeiten oder Problemen kommen, vermittelt in solchen Fällen auch Shopware direkt
zwischen den Parteien – Die Kundenzufriedenheit bei Shopbetreibern und Partner ist uns enorm
wichtig.
Grund 5 – Konkurrenz belebt das Geschäft
Viele Wege führen bekantlich nach Rom. Die Anzahl der Plugin Hersteller wächst stetig und so
kann es vorkommen, dass mehr als ein Hersteller die gleiche Idee umsetzt. Wer möchte, der soll
sein Plugin auch anbieten dürfen. Hier spricht aus unserer Sicht auch gar nichts dagegen, denn so
wird gewährleistet, dass keine Monopol-Stellung eintritt, die Qualität der Plugins steigt und Kunden die Auswahl haben. Ein Kunde kann also abwägen, welche Plugin Erweiterung von welchem
Anbieter er möchte.
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Phänomen Community Store
Warum er eine Win-Win-Win-Situation schafft

Grund 6 – Zertifizierungen – Auszeichnungen für Qualität und Knowhow
Damit Pluginhersteller auch für ihre Angebote und ihren Service belohnt werden, hat Shopware ein
aussagekräftiges Zertifizierungssystem eingeführt. Angefangen bei Bronze, können Pluginhersteller eine Silber, bis hin zu einer Gold-Zertifizierung erhalten. Jedes Level verlangt einen gewissen
Wert beim Service des Anbieters. Das Besondere an diesen Metriken ist, dass alle von der Community
gesteuert werden. Besonders beliebte, gut bewertete und oft gekaufte Plugins bekommen automatisch auch gute Auszeichnungen. Schlechter Service wiederum mindert auch das Ranking für Auszeichnungen. Der Kunde kann sich so auf die Qualitätsmerkmale verlassen und bedenkenlos kaufen.
Grund 7 – Einfach ist besser
Wer ein Plugin installieren möchte, der darf vor keine großen Aufgaben gestellt werden. Daher
setzt Shopware hier auf ein einfaches Installationsverfahren, das ohne technische Hürden auskommt. Einfach im Backend den Pluginmanager öffnen und die Installation gleicht der einer App
auf Ihrem Smartphone.
Grund 8 – Nicht die Katze im Sack kaufen
Welcher Shopbetreiber kauft schon gerne ein Plugin, das er vorher nicht getestet hat? Daher
bietet die shopware AG eine 30 Tage Testversion für nahezu alle Erweiterungen an, damit Sie sich
auch vom Funktionsumfang einer Erweiterung überzeugen können und eventuelle Kompatibilitätsprobleme im eigenen System weitesgehend ausschließen können.
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Kapitel 3
Jetzt geht‘s an den Shop
Weltweit gibt es eine immense Anzahl an E-Commerce-Systemen, die einem Shopbetreiber die
Plattform für ein Onlinebusiness bieten. Ob Open Source, SaaS oder eine proprietäre Lösung,
am Ende muss sich der Shopbetreiber entscheiden, welches System für ihn das richtige ist. Diese
Entscheidung kann er alleine treffen oder sich Unterstützung durch eine Agentur suchen, die ein
gewisses Know-How im eCommerce aufweisen kann.
Bei der Wahl des Shopsystems sollte der Shopbetreiber zwischen einigen Punkten abwägen. Dazu
gehören Argumente wie Zukunftsfähigkeit, Mehrsprachigkeit oder auch Erweiterbarkeit. Auch können sich manche Systeme für bestimmte Branchen oder Segmente (B2C,B2B) besser eignen.
Wenn Sie bereits einen Onlineshop haben, dann müssen Sie oft nicht wieder bei null anfangen,
wenn Sie das Shopsystem wechseln möchten. Die Übernahme, eine sogenannte Migration, der Daten ist in vielen Fällen bereits einfach möglich und der Datenstamm aus Ihrem bestehenden Shop
wird oft 1 zu 1 übernommen. Den Fokus Ihres Projekts können Sie dann auf das Template und die
technisch notwendigen Anpassungen legen.

„

„

„Eine Migration auf Shopware bringt neben
Optimierungen auch eine Steigerung des Umsatzes.“
Stefan Gernandt, Key Account Manager, shopware AG

Google kann nicht garantieren, dass es einen komplett
nahtlosen Übergang gibt.
Marcus Schulz, web-netz
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So klappt‘s mit dem Hosting
Ein Interview mit Henning Adam von Profihost

Henning Adam ist Head of Marketing der Profihost AG und bereits seit 10
Jahren im E-Commerce tätig. Durch seine 4 Jahre als Berater und Angestellter in Wien, gilt er zudem als Experte für den österreichischen E-Commerce Markt.

Profihost bietet unter anderem Hostingpakete
für Onlineshops an. Können Sie einmal erklären, welche Möglichkeiten es allgemein gibt,
einen Onlineshop zu hosten und wie sich diese
unterscheiden?
Beim Hosting gibt es verschiedene technologische Ansätze. So unterscheidet man beispielsweise zwischen Root-Servern und Managed
Servern. Bei Root-Servern ist der Kunde selbst
Administrator, der Hoster stellt lediglich den
Server zur Verfügung. Für Updates, Patches
und sonstige Wartungen ist der Kunde selbst
verantwortlich. Da dies gerade im Bereich Shophosting enormes KNOW-HOW auf der Seite
des Kunden voraussetzt, empfehlen wir unseren Kunden immer unsere Managed Hosting
Produkte für ihre Online-Shops. Im Rahmen
unserer TÜV-zertifizierten Manages Services,
kümmern wir uns beim Managed-Hosting um
die Wartung und Pflege des Servers, sowie um
Updates und eine 24 Stunden Überwachung
des Hosting Pakets.
Außerdem wird noch zwischen Shared Hosting,
einem eigenen Managed Server und einem
Cluster unterschieden. Bei einem Shared Hosting (bei uns sind das die Managed Shop Hosting

Pakete) teilen sich mehrere Kunden/Shops einen (virtuellen) Server. Jedem Kunden werden
dabei ein eigener gesicherten Bereich und auch
feste Leistungsdaten zugesichert. Zudem wird
ein Managed Shop Hosting Paket immer für das
jeweilige Shopsystem - also z.B Shopware - vorkonfiguriert. Damit eignet sich dieses günstige
Paket für den Einstieg in den E-Commerce mit
bis zu 30.000 Besucher/Monat.
Für größere Onlineshops bietet sich ein eigener Managed Server an. Hier hat der Kunde
eine eigene virtuelle Server Instanz, die flexibel skaliert werden kann. So können weitere
Prozessorkerne oder mehr Arbeitsspeicher auf
Knopfdruck hinzugebucht werden. Damit können Shops mit bis zu 15.000 Besuchern/Tag
professionell und performant gehostet werden.
Für noch größere Projekte und Kunden mit
Hochlastszenarien und Lastspitzen (z.B. durch
TV-Kampagnen) empfiehlt sich dann eine Cluster-Umgebung. Hier wird die Last eines Shops
auf mehrere Web- und Datenbankserver verteilt. Zusätzlich ist es auch noch möglich, durch
Caching und CDN die Performance des Shops
noch weiter zu optimieren.
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Was sollte man als Shopbetreiber beachten,
wenn man in Österreich hosten möchte?
Trotz gleicher Sprache, gleicher Währung und
einer vergleichsweise unkomplizierten Logistik
ist Österreich ein eigenes Land, was bei Kundenkultur oder aber auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen schnell deutlich wird. So ist
es Händlern in Österreich beispielsweise verboten, Aufschläge für Zahlungsmittel gegenüber
ihren Kunden zu verlangen. Nicht zu vergessen
sind aber natürlich auch die unterschiedlichen
Mehrwertsteuersätze. Auch bei der Mentalität
gibt es einige Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Da viele Österreicher in
ausländischen Onlineshops bestellen, ist man
beispielsweise an längere Lieferzeiten durchaus
gewöhnt. Weniger tolerant ist man beim Thema
Kundenservice. Neben einer österreichischen
(kostenfreien) Telefonnummer, wünscht man
sich am liebsten auch einen „österreichisch“
sprechenden Ansprechpartner, da das Norddeutsche für viele Österreicher schlichtweg ein
wenig „hart“ klingt. Bei den Zahlungsarten gibt
es auch Unterschiede. So ist auffällig, dass die
„Diners Card“ in Österreich eine viel größere
Marktdurchdringung hat als in Deutschland.
Eine Akzeptanz dieser Karte ist für den österreichischen Markt von Vorteil.
Problematisch sind auch Rabatte, die nur für
Deutschland gelten. So gibt es in deutschen
Online-Shops oft Sonderaktionen (zum Beispiel
am Black Friday), die nur für deutsche Kunden
gelten. Die Einschränkung „Gültig nur für Lieferungen nach Deutschland“ ist für österreichische Kunden nicht nur ein Ärgernis, sondern
schadet auch dem Image des Shops nachhaltig.
Immer wieder wird von Zukunftsthemen wie
künstlicher Intelligenz oder 3D gesprochen.
Was sind für dich die Zukunftstrends für das
Hosting?

Natürlich sind Themen wie Virtual Reallity und
auch die 3D Darstellung von Produkten sehr
spannende Themen - gerade für Onlineshops.
Denn hier bietet sich für Shopbetreiber eine
spannende Möglichkeit, einen der Hauptnachteile gegenüber dem stationären Handel - nämlich das Anfassen und genaue Betrachten von
Artikeln - zumindest teilweise auszugleichen.
So kann ich mir dank 3D-Ansichten einen Artikel genau von allen Seiten ansehen - ähnlich
wie im Laden. Und dank VR-Brillen wird es bald
schon möglich sein, einen Einkaufsbummel im
Shoppingcenter virtuell nachzuempfinden.
Mit diesen neuen Technologien werden auch die
Anforderungen an das Hosting immer größer.
Denn die Menge der Daten, die für solche Darstellungen benötigt und bereitgestellt werden
müssen, sind enorm. Daher wird es in Zukunft
immer wichtiger, auf ein performantes und flexibles, sowie frei skalierbares Hosting zu setzen.
Und speziell hier greift im Hosting ein Zukunftstrend, dem sich Profihost schon vor Jahren
verschrieben hat: die Virtualisierung. Schon seit
Jahren setzen wir zu 100% auf den Cloud-Ansatz
mit virtuellen Serverkomponenten. Das bedeutet, dass bei uns ein Kunde/Shop gar nicht auf
einem einzelnen “Blech-Server” liegt, sondern
dass dieser bei uns einen virtuellen Server, der
Teil einer großen Rechen-Cloud ist, erhält. Für
den Kunden ergeben sich hier große Vorteile:
Ein virtueller Server ist auf Knopfdruck erweiterbar und im Livebetrieb frei skalierbar, ohne
dass Hardware getauscht werden muss. So können Lastspitzen schnell und unkompliziert abgefangen werden. Gleichzeitig ist ein virtueller
Server viel ausfallsicherer, da hier die Rechenlast auf mehrere Server im Hintergrund verteilt
wird. Sollte es wirklich mal zu einem Hardwareausfall kommen, wird der Shop also höchstens
etwas langsamer, er bleibt aber immernoch zuverlässig erreichbar.
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Bald tritt das neue Datenschutzgesetz (DSGVO) in Kraft. Hat es einen Einfluss auf das Hosting? Was wird sich dadurch eventuell verändern?
Die Änderungen in der DSGVO betreffen auch
die Beziehung zwischen Shopbetreiber und
Hoster. Denn durch die Neuregelungen bei
der Auftragsdatenverarbeitung muss der Datenaustausch zwischen Hoster und Kunde sauber vertraglich geregelt sein. Liegt ein solcher
Vertrag nicht vor, drohen hohe Sanktionen und
Bußgelder. Stichtag für diese Umsetzung ist
übrigens der 25.05.18.

Neben der Ausfallzeit ist aber auch die Ladegeschwindigkeit der Seiten entscheidend für eine
gute Performance. Pauschale Aussagen sind
hier jedoch schwer zu treffen. D
 aher bieten
wir bei Profihost eine kostenlose Perfomanceanalyse von Webseiten und Onlineshops an. So
erfahren Kunden und Interessenten den Status
Quo ihres aktuellen Hostings und können durch
den Wechsel zu einem für sie passenden Hosting-Paket zukünftig das volle Potenzial ihres
Online-Projekts ausschöpfen.

Kunden von Profihost können jedoch ganz unbesorgt sein und müssen sich selbst um nichts
kümmern. Unser hauseigener Rechtsanwalt für
Datenschutz ist schon dabei, einen entsprechenden Vertrag zu erstellen. Diesen werden
wir in den nächsten Wochen proaktiv all unseren Kunden zur Verfügung stellen, sodass die
neuen Bedingungen komplett erfüllt werden.
Eine gute Performance ist im E-Commerce
sehr wichtig. Kannst du einmal erklären, was
Hinweise dafür sind, dass mein Hostingpaket zu
klein ist?
Eine gute Shop-Performance setzt sich zusammen aus einer schnellen Ladegeschwindigkeit
des Shops und einer möglichst hohen Verfügbarkeit. Ein professionelles Hosting sollte mindestens eine Hochverfügbarkeit von 99,9% erreichen. Auch wenn der Unterschied zwischen
99% und und 100% nicht groß erscheint - aufs
Jahr gerechnet sprechen wir bei 1% jedoch von
3,6 Tagen in denen der Shop dann offline ist
und keinen Umsatz generieren kann.
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Die Wahl des richtigen Shopsystems
Eine Einschätzung von Christoph Batik von best it

Christoph Batik ist Managing Partner der best it eCommerce solutions
group und verantwortlich für den Standort in Österreich. In Projekten unterstützt er als Technischer Berater und berät zudem Kunden bei der Realisierung ihrer E-Commerce Strategien.

Zum Start eines E-Commerce Projekts geht
es in der Regel darum, zu entscheiden, welche
Shop-Software für welches Unternehmen zum
Einsatz kommen soll. Diese Frage wird sehr
häufig mit der Agentur geklärt, die das Projekt
auch realisieren soll.
Der Agentur kommt daher eine sehr bedeutende Aufgabe zu, die dann zum Teil über Erfolg
oder Misserfolg des Projekts entscheidet. Da
eine Agentur häufig nur eine bestimmte Technologie im Portfolio hat, wird die Empfehlung
naturgemäß auf eben diese eine Software passieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich
einen unabhängigen Berater zur Klärung dieser Frage in das Projekt zu holen beziehungsweise eben auf eine Agentur zurückzugreifen,
die mindestens drei verschiedene E-Commerce
Technologien beherrscht und dem Thema somit
neutraler gegenübersteht.
In der Praxis kommt es zu folgenden zwei Herangehensweisen. Entweder die Verantwortlichen
im Unternehmen haben bereits den Markt sondiert, Gespräche mit den Software-Herstellern
geführt und somit insgeheim schon eine Präferenz für eine bestimmte Technologie, oder sie

wollen sich diese Entscheidung nochmals durch
einen Dritten bestätigen lassen. Alternativ
lässt sich ein Unternehmen von einem Berater
oder einer Agentur beraten – vorausgesetzt die
Agentur hat entsprechende Beratungskompetenz und Erfahrung in diesem Bereich. Fragen
Sie also gezielt Ihren Dienstleister über die Vorund Nachteile der am Markt existierenden Systeme. Was man aber vorab schon sagen kann:
Die gängigen Systeme wie Shopware, Magento
oder Oxid sind alle gut und haben ihre Stärken
und Schwächen in bestimmen Bereichen. Und
diese gilt es eben, auf ihre Anforderungen hin,
entsprechend zu identifizieren und zu strukturieren, damit am Ende eine klare Entscheidungsmatrix herauskommt.
Bei der Auswahl der E-Commerce Software sind
im ersten Schritt folgende Fragen zu klären:
Strategie
Wie sieht Ihre Digital-Strategie für die nächsten 3 bis 5 Jahre aus? Welche Channels spielen in Zukunft eine Rolle bzw. welche Kanäle
sind im Projekt jetzt schon zu berücksichtigen?
Existieren stationäre Geschäfte die Teil der Digital-Strategie werden sollen und somit an den
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Shop anzubinden sind? Oder ganz einfach formuliert: Soll es „nur“ ein Online-Shop werden
oder denken Sie über den Tellerrand hinaus?
Zielgruppe
Handelt es sich um einen B2C oder einen B2B
Shop? In welchem Kontext wird der Shop verwendet, wird er z.B. auch von Ihren Vertriebsmitarbeitern beim Kunden vor Ort benutzt?
Gibt es neben dem eigentlichen Shopping-Prozess noch andere wichtige Funktionen, die der
Shop unbedingt abbilden muss? Wie sieht das
mobile Nutzungsverhalten Ihrer Zielgruppe
momentan und zukünftig aus?
Content
In vielen E-Commerce Projekten spielt mittlerweile Content-Commerce eine große Rolle,
also die Verschmelzung von Content und dem
tatsächlichen Einkaufs-Erlebnis. Daher ist zu
hinterfragen, wie gut und einfach sich redaktionelle Inhalte in einem einheitlichen Look &
Feel integrieren lassen. Vor allem in diesem Bereich hat beispielsweise Shopware vieles richtig
gemacht und punktet hier in zahlreichen Projekten.
Marketing
Analysieren Sie Ihr aktuelles Online-Marketing.
Lässt sich dieses mit Ihrem zukünftigen System
verbinden und im besten Fall automatisieren?
Was planen Sie in Zukunft in diesem Bereich?
Unterstützt die E-Commerce Technologie die
für Sie notwendigen Marketing-Features oder
müssen Sie andernfalls ein Drittsystem dafür
anbinden?
Frontend
Man kann mit jedem Shop-System schöne und
individuelle Frontends erzeugen. Trotzdem

muss man bei der Umsetzung bei vielen Systemen Rücksicht auf deren Architektur nehmen
und sich an bestimmte Vorgaben halten. Klären Sie also vorab Ihre Anforderungen an das
UX-Design, vor allem an den Warenkorb und
den Checkout-Prozess.
Drittsysteme
Welche Systeme müssen an die E-Commerce
Software angebunden werden und existieren
bereits Schnittstellen dafür? Im Besonderen
steht hier natürlich Ihr Warenwirtschaftssystem im Fokus. Gibt es Plugins zu den gängigsten Suchtechnologie-Anbietern? Existieren
Schnittstellen zu Ihrem gewünschten Payment-Service-Provider? Je weniger Plugins und
Schnittstellen vorhanden sind, desto mehr Projekt-Budget wird erforderlich sein.
Fazit
Im Gesamten sind all diese Fragen nicht ganz
einfach zu klären und benötigen häufig Unterstützung durch externe Experten. Ebenso lässt
sich erst nach Klärung dieser Fragen ein genaueres Budget nennen, was wiederum im Einklang
mit der Technologie-Entscheidung gehen muss.
Aus diesem Grund führen wir bei allen unseren
Projekten vorab einen Workshop zur Klärung
der Anforderungen durch, um eine Grundlage
für alle weiteren Entscheidungen zu bekommen.
Noch ein letzter Tipp zum Schluss: Sprechen
Sie mit Herstellern, die in die engere Auswahl
gekommen sind und fragen Sie nach deren Roadmap. Sie erfahren dabei einiges über deren
zukünftige Innovationen und Ziele. Schließlich
wollen Sie sich für ein System entscheiden, das
gut für die Zukunft gerüstet ist und Visionen im
Bereich E-Commerce verfolgt.
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Shop Migration
Eine Chance für mehr Erfolg
im E-Commerce

Die Migration des eigenen Webshops ist bei viele Shopbetreibern gleich mit viel Arbeit und häufig
auch mit negativen Assoziazionen behaftet. Dass eine Migration auch viele Vorteile mit sich bringt
und welche dies sind, das erfahren Sie in den nächsten zehn Punkten von Wolfgang Kern.
1. Prozesse analysieren, optimieren oder neu erstellen
Die Chance, bestehende Prozesse zu analysieren und zu optimieren, sollte im Zuge einer Shop
Migration unbedingt genutzt werden. So können gut funktionierende Prozesse weiter optimiert
und automatisiert werden und schlecht funktionierende Prozesse überhaupt komplett neugestaltet werden. Beispiele hierfür wären der Shop Checkout Prozess, der Produktdaten Import Prozess,
die Anbindung an die Backend Systeme sowie die internen Abwicklungsprozesse.
2. Produktdaten bereinigen und intelligent migrieren
In der Regel kommen die Produktstammdaten aus dem ERP System. Diese bilden dann die Basis
für eine weitere „Produktcontent Erweiterung“ im Shopsystem. Im Zuge einer Migration kann man
sich von Altlasten trennen und die Möglichkeiten des neuen Shopsystems nutzen: Verwendung von
Varianten Artikeln, ähnlichen Produkte, Zubehör Artikel, Abverkaufsartikel, UVP und vieles mehr.
Shopware bietet hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ein Shopbetreiber bei der Produktdaten
Migration nutzen und Mehrwerte für die Kunden generieren kann.
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3. Produktdaten mit Produkteigenschaften erweitern
Suche, Finden und Filtern sind im Webshop die wichtigsten Funktionen zur Erhöhung der „Conversion Rate“ und der „Customer Experience“. Bei einer Migration können die Produktdaten mit
entsprechenden Eigenschaften und Schlagwörtern versehen werden, die dann für die Suche, die
Filterung und sogar der Sortierung genutzt werden können. Zusätzlich können die Produkteigenschaften auf der Produktdetailseite angezeigt auch für die Vergleichsfunktion genutzt werden.
4. Produktbilder für Zoom & Variantenartikel verwenden
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Gute Produktfotos, mehrere Ansichten, Zoom Funktion und
eventuell sogar 360 Grad Ansichten sind möglich. Shopware bietet die Möglichkeit, mehrere Bilder, sogar auf Variantenebene, zuzuordnen. Im Zuge einer Migration von Produktbildern sollte der
Shopbetreiber unbedingt darauf achten, dass die Produktbilder in einer Auflösung von mindestens
1500x1500 Pixel verwendet werden. Shopware benötigt nur ein großes Produktbild, denn es generieren sich beim Import automatisch die benötigten Thumbnails für den Shop.
5. Navigation / Kategorien optimieren & konsolidieren
Eine gute, durchdachte Navigation zu den Produkten und dem Shop-Content sind entscheidend
für das Shopping Erlebnis der Kunden. Eine Shop Migration bietet die Chance, gewachsene Navigationswege zu optimieren und Produktkategorien zu konsolidieren. Bei der Benennung der Kategorien sollte berücksichtigt werden, dass der Kunde ohne spezifische Detailkenntnisse zu seinen
Produkten gelangen sollte. Es empfiehlt sich hier mit verschiedenen Personen (interne und externe), eine optimale Struktur zu erarbeiten.
6. Kundendaten bereinigen & Passwörter sicherer machen
Bei einer Shopmigration werden in der Regel die Kundendaten in den neuen Shop migriert. Dabei
kann man sich von Doubletten und von fehlerhaften Adressdatensätzen befreien. Normalerweise
ist die E-Mail-Adresse das Login und das Passwort liegt gehasht vor. Erfahrungsgemäß sind ältere
Passwörter sehr einfach und es könnten nach der erfolgreichen Migration in den neuen Shop die
Kunden dazu aufgefordert werden, ein neues – sichereres Passwort zu vergeben.
7. SEO - Suchmaschinen Optimierung ohne Rankingverlust
Ein Relaunch des Webshops kann zu einer großen Herausforderung für die Suchmaschinenrankings
werden. Wenn etwa nicht beachtet wird, dass die alten URLs nicht mehr vorhanden sein werden
und diese mit Redirects auf die neue Struktur gemappt werden müssen, dann können alle hart
erkämpften Rankings verloren gehen. Ein Relaunch bringt aber auch viele Chancen mit sich – es
zahlt sich daher aus, von Beginn an mit einer SEO Agentur die technischen und inhaltlichen Themen abzustimmen.
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8. SEA / Online Marketing & Tracking optimieren
Bei der Migration ist zu beachten, dass die Online Marketing Links (z.B. Google Adwords) angepasst werden müssen, da sich die Linkstruktur in der Regel mit dem neuen Shop geändert hat. Hier
sind alle Online Marketing Maßnahmen zu überprüfen. Damit auch ein ordentliches Shopcontrolling stattfinden kann, ist es erforderlich, sich Gedanken über das Tracking und der Vergleichbarkeit zum Vorjahreszeitraum zu machen. Die Chancen bei der Migration liegt nun in der Analyse der
bestehenden Kampagnen und des Trackings – meist können hier Optimierungen bzw. Verbesserungen des Trackings durchgeführt werden.

9. Rechtliches / Datenschutz / Erhöhung der Sicherheit
Abmahnungen und Datenschutzverletzungen können viel Geld kosten. Bei der Erstellung des neuen Webshops müssen unbedingt die neuen Gesetzeslagen wie der EU-DSGV berücksichtigt werden. Dazu ist es ratsam, sich Hilfe von Experten zu holen – z.B. durch das Trusted Shop Siegel.
Sicherheitslücken und Hacker sind allgegenwärtig. Als Shopbetreiber steht man täglich vor der
Anforderung, höchstmöglichen Datenschutz für seine Kunden zu gewährleisten. Dies gelingt einerseits durch Einsatz von Standard Software und Einspielung der neuesten Security Patches und
andererseits durch Beauftragung eines regelmäßigen Security Audits durch entsprechende Experten. Ein Security Audit sollte nicht von der Shopagentur durchgeführt werden, um potentielle
Sicherheitslücken zu finden. Die Chance bei der Shopmigration liegt darin, mit einer State of the
Art Technologie und auch einen qualifizierten Hoster möglichste wenig Angriffspunkte zu liefern.
10. Mobile & Responsive optimiert
Bei der Migration zum neuen Shopsystem sollte unbedingt darauf geachtet werden, den Shop mit
möglichst viele Endgeräten zu testen und zu optimieren. Shopware bietet hier viele Möglichkeiten
z.B. mit Einkaufwelten die speziell für Desktop, mobile, Hochformat oder Querformat sind oder
mit dem voll integrierten Responsive Design Template. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Ladezeiten zu optimieren, dies ist auch für Google optimal.

Über den Autor Wolfgang Kern
Wolfgang Kern ist Geschäftsführer und Mitbegründer der ACRIS E-Commerce GmbH aus Linz. Er absolvierte an der Donau-Universität Krems das
Studium „Master of Science E-Business Management“ und leitete mehrere
Jahre den E-Commerce Bereich des größten Multichannel Versandhändlers Österreichs. Heute entwickelt er mit seinem Team integrierte E-Commerce Lösungen für den B2C und B2B Handel.
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Übersicht
Die migrierbaren Felder des Shopware Migrationstools

Magento

OXID

VEYTON

Gambio

XTC/XTM

Prestashop

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Shopeigenschaften
Bestellstatus
Zahlungsarten
Steuersätze
Kategoriestruktur
Bewertungen
Hersteller

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Kundendaten
Adressdaten
Kunden-Passwörter
Kunden-Nummern
Bestellungen
Kundengruppen

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Artikeldaten
Artikel-Nummern
Artikelstammdaten
Eindimensionale Varianten
Mehrdimensionale Varianten
Eigenschaften
Artikelbilder
Lagerbestand
Kundengruppen-Preise
Staffelpreise
Suchbegriffe

*
**
***

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✘*

✔

✔

✔***

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔***
✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔***

✔***

✔***

✔***

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

wird bei der aktuellen Version des Migration-Plugin nur bedingt unterstützt
wird bei der aktuellen Version des Migration-Plugin als Variante importiert
nach der Migration müssen im Medienmanager im Backend von Shopware
die Thumbnails neu generiert werden
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So finden Sie den richtigen Partner
Im Interview mit Oliver Pretz von MASSIVE ART

Oliver Pretz ist Leiter der Consulting Abteilung mit Fokus auf E-Business bei MASSIVE ART. Als Partner der grössten Digitalagenturen
in Westösterreich besitzt er mehrjährige Erfahrung in der Konzeption
und Umsetzung individueller E-Business Lösungen.

Wo kann ein Shopbetreiber eine gute Agenturempfehlung bekommen?
Agenturempfehlungen können Sie auf viele Wege bekommen. Lesen Sie aufmerksam Blog-Artikel im E-Commerce. Immer wieder äußern sich Agenturen zu ihren Stärken. Außerdem können Sie sich natürlich bei anderen Shopbetreibern eine Empfehlung einholen. Zuletzt kann
man oft auch über die Seiten von Shopsystemherstellern ein gutes Feedback über Agenturen
und deren Zertifizierung einholen.

Welche Informationen sollte ein Kunde bei der ersten Kontaktanfrage breithalten?
Der Kunde sollte bereits einen gewissen Plan stehen haben, also wissen, warum er einen Onlineshop haben möchte und welche Ziele er damit verfolgt. Zusätzlich ist wichtig in welchen
Ländern sein Shop präsent sein soll. Damit klärt sich, welche Übersetzungen, Währungen,
Zahlungsanbieter und Logistiker abgedeckt werden müssen. Wenn der Kunde bereits einen
Mitarbeiter hat, der sich mit Onlineshops beschäftigt hat, wäre es ratsam, diesen mit ins
Team zu holen. Dann müssen noch spezielle Anforderungen geklärt werden, wie zum Beispiel
Anbindungen an Drittsysteme, besondere Preise, Käufergruppen oder ähnliches. Zuletzt sollte über die Roadmap und die zeitliche Planung gesprochen werden.

Was macht aus Ihrer Sicht eine gute und kompetente Partneragentur aus?
Eine gute Partneragentur klärt ihre Kunden früh auf und deckt so eventuell offene Fragen
auf. So weiß der Kunde am Ende immer, welche Tasks wann erledigt werden. Außerdem sollte
eine gute Agentur die Strategie des Kunden durchaus auch hinterfragen und auch kritische
Fragen klären („Macht ein Onlineshop überhaupt Sinn?“). Agenturen sollten sich nicht scheuen, ihre Erfahrungswerte mit dem Kunden zu teilen.
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So finden Sie den richtigen Partner
Welche Phasen durchläuft ein typisches Projekt in Ihrer Agentur?
Wir nehmen uns viel Zeit für die Strategiephase. Hinterfragen, Ziele definieren, buyer Personas erstellen, offene Fragen klären, Vermarktungsstrategie festlegen etc. Die Dauer des
Projekts ist immer auch vom Kunden abhängig. Die Kapazität und die Ressourcen des Kunden
spielen eine große Rolle. Je besser der Kunde vorbereitet ist, umso schneller können wir auch
zum Webdesign übergehen und das Projekt finalisieren.

Sie haben gerade gesagt, dass die Kapazität und die Ressourcen des Kunden sehr wichtig
sind, welche Rolle muss ein Kunde denn während des Projekts übernehmen?
Leider vergessen manche Kunden, dass sie während des Projekts auch eine Reihe an Aufgaben übernehmen müssen. Die wichtigsten sind Verträge mit Zahlungsanbietern und Logistik-Partnern, sowie rechtliche Rahmenbedingungen (AGBs etc.), das Aufsetzen von internen
Prozessen und Abläufen zur Bestellabwicklung und das Einreichen des Shops für Qualitätsoder Gütesiegel. Zuletzt raten wir dem Kunden, dass er alle Möglichkeiten des Shops ausgiebig testet. Dabei geht es darum, dass eventuelle Fehler gefunden werden, die Usability
nochmals verbessert werden kann oder der Kunde einfach noch finale Wünsche äußern kann.
Wir raten zum Beispiel davon ab, den Shop zu früh online zu stellen, nur damit er läuft. Die
Zeit sollte sich der Shopbetreiber definitiv nehmen.

Welche Kontaktpunkte gibt es mit den Kunden über die Projektphase hinaus? Gibt es typische Probleme mit denen sie regelmäßig konfrontiert werden?
Die richtige Betreuung der Kunden auch über das Projekt hinaus ist essentiell wichtig. Eine
gute Partnerschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie über den Aufbau des Projekts hinaus besteht und der Kunde bei weiteren Wünschen wieder auf die Agentur zukommt. Genau
so kann die Agentur seine Kunden bei anstehenden rechtlichen Veränderungen oder bei Optimierungsvorschlägen informieren. Man kann ja einen monatlichen Termin mit dem Kunden
ausmachen, um solche Themen zu besprechen.
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Success Story: Hirschmann Automotive
Relaunch-Erfolg auf ganzer Linie

Die 1959 gegründete Hirschmann Automotive GmbH ist Entwickler und Hersteller von
Spezialkabellösungen, Umspritztechnologien, Hochvoltanwendungen, Sensoren- sowie Steck- und Kontaktierungssystemen für
die Automobilindustrie. Zu den Kunden zählen alle namhaften Automobilhersteller und
Zulieferer.
Hirschmann Automotive ist Neueinsteiger
im E-Commerce und möchte mit dem B2B
Onlineshop ihre Bestellvorgänge beschleu-

nigen. Zudem haben die Kunden die Möglichkeit, kostenlose Muster zu bestellen. Für
die Entscheidungsfindung von Ingenieuren
und Entwicklern der Industrie ist die Bereitstellung von Mustern ausschlaggebend, um
sich im Voraus von der Qualität überzeugen
zu können. Mit den kostenlosen Mustern erhofft sich Hirschmann einen Wettbewerbsvorteil. Dank des Onlineshops konnten die
internen Prozesse vereinfacht und der Aufwand bei den Musterbestellungen reduziert
werden.

34

Melanie Strolz, Marketing & Communication Managerin der Hirschmann Automotive
GmbH, hebt weitere Funktionen des B2B
Shops hervor: „Im Webshop können sich
potenzielle Kunden die wichtigsten Informationen zu unseren Produkten beschaffen. Dadurch wird unser Vertriebsinnendienst entlastet.“

Der B2B Onlineshops wurde vom Shopware-Enterprise Partner Portaltech Reply umgesetzt. Mit einer 12-monatigen Silver-Subscription profitiert der Shopbetreiber von
diversen Vorteilen wie kostenlosen Zugriffen auf sämtliche Updates, sowie einem
eMail-Support. Die Laufzeit des Projektes
betrug 14 Monate und hatte ein Investitionsvolumen von 115.000 €. Projektdauer und Projektumfang sind auf die hohen
Anforderungen an einen B2B Onlineshop
zurückzuführen. Da Hirschmann mit dem
Shop ein strategisches Ziel verfolgt, war die
Integration in die bestehenden Geschäftsprozesse, verbunden mit einer internen Prozessoptimierung, von großer Bedeutung.
In Workshops wurden alle Schritte präzise
definiert, um somit den langfristigen Erfolg
des Onlineshops zu gewährleisten.
Shopware-Anbindung an SAP und CRM
Die Geschäftsprozesse werden bei Hirschmann Automotive hauptsächlich mit einer

SAP Software abgewickelt. Aus diesem
Grund musste die Shop-Software mit dem
SAP-System verknüpft werden. Der Onlineshop wurde um Schnittstellen erweitert, die
sowohl eine Anbindung an das SAP-System
als auch eine Anbindung an das Microsoft
Navision CRM ermöglichen. Artikeldaten
können in die Shoplösung importiert, Bestelldaten an das SAP-System exportiert
und der Bestellstatus mit dem SAP-System
synchronisiert werden. Über die bidirektionale CRM-Schnittstelle werden der Onlineshop und das Microsoft Navision CRM
regelmäßig abgeglichen.
Roman Allenstein, Senior Consultant von
Portaltech Reply, sah einige Herausforderungen im Projekt: „Dank der Shopware API und
der Event Architektur ist es an vielen Stellen
einfach, in das System einzugreifen. Leider
führen verschlüsselte Drittanbieter-Plugins
regelmäßig zu Kopfschmerzen, da hier der
Quellcode nicht offen ist und Anpassungen
dadurch nur mit viel Aufwand möglich sind.
Dies führt dazu, dass man Plugins selbst nachbaut.“
Die Daten werden vollständig in das SAP-System eingepflegt und über selbst entwickelte
Schnittstellen und die Shopware API-Schnittstelle in den Shop eingespielt. Das Backend
wird derzeit nur für das Handling der Bestellungen genutzt. Dieser Prozess soll 2017
abgelöst werden und ebenfalls über das
SAP-System abgewickelt werden.
Für Hirschmann dient der B2B-Shop auch
als Lead-Generator und Datenanalysetool:
„Die CRM-Anbindung war für uns dahingehend wichtig, dass wir Shopdaten zu Produkten und Kunden unserer bestehenden
Struktur zuordnen und ein System für Auswertungen und Informationsbeschaffung
führen. Kunden, die sich im Shop registrieren, aber nicht bestellen, werden als Leads
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im CRM geführt und bearbeitet“, erklärt
Melanie Strolz.
Hohen Sicherheitsanforderungen
Mit Hilfe von Plugins und Anpassungen wurde der Shop auf die speziellen Bedürfnisse
eines B2B-Unternehmens ausgerichtet. So
haben die Kunden nur eingeschränkte Berechtigungen: Die User können keine Änderungen an der Rechnungsadresse oder
anderen Debitor-relevanten Feldern vornehmen.
Um Industriespionage zu verhindern und
detaillierte Produktdaten vor dem Wettbewerb zu bewahren, ist die Funktion von geschützten Downloads besonders relevant.
Bestimmte vertrauliche Dokumente, die
jedem Artikel angehängt sind, werden erst
nach Login und Freischaltung im Backend
für den Kunden sichtbar. Die Datensicherheit des Shopware-Shops war für Hirschmann ebenfalls Grundvoraussetzung. Für
die Validierung der Kunden ist die Abfrage
der Umsatzsteuer-ID im Registrierungsprozess eingesetzt.
Shop-Funktionen im cleanen Design
Das schlichte Design der Website zieht sich
durch den aufgeräumten Webshop und
wurde von der TOWA Digitalagentur umgesetzt. Neben der Musterbestellung hat
der Kunde die Möglichkeit, die Produkte aus
mehreren Stückzahlen zu unterschiedlichen
Staffelpreisen zu wählen. Die in Shopware
5 standardmäßig enthaltenen Funktionen,
wie der Merkzettel oder der Produktvergleich, werden im Hirschmann-Shop umgesetzt. Dank detaillierter Beschreibungen
auf den Produktseiten ist ein direkter Vergleich möglich.
Internationale Ausrichtung
Mit Stammsitz im österreichischen Vorar-

lberg und weiteren Werken in Tschechien,
Rumänien, Marokko, China und Mexiko ist
Hirschmann ein international tätiges Unternehmen. Hirschmann möchte mit dem
Onlineshop das internationale Geschäft
ausweiten und speziell Ingenieure und Entwickler aus dem Raum APAC ansprechen,
um dort weiter zu wachsen und an Bekanntheit hinzuzugewinnen.

Der Onlineshop wurde so erweitert, dass
dieser nahezu alle Länder der Welt abdeckt,
steht zurzeit aber nur in englischer Sprache
zur Verfügung. Das ermöglicht dem Unternehmen eine einfache Darstellung sowie
schnelle Reaktionsmöglichkeiten. Für das
Jahr 2017 steht ein Rollout des Shops in
China an. Da Hirschmann den asiatischen
Raum fokussiert, wird der Shop zukünftig
auch auf Chinesisch online sein.
Die Hirschmann Automotive GmbH ist
von der Professionalität unseres Enterprise Partners Portaltech Reply überzeugt:
„An der Zusammenarbeit schätzen wir besonders die professionelle Beratung sowie
die sehr gut geführten Workshops. Unsere
Struktur und Strategie wurde sehr schnell
verstanden. Probleme wurden strukturiert
angegangen und die Kommunikation lief
einwandfrei. Für uns ausschlaggebend waren die sehr guten SAP-Kenntnisse sowie die
problemlose Anbindung an unser CRM-System“, so Melanie Strolz.
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Dein einfacher Weg
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shopware AG
Ebbinghoff 10
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info@shopware.com
Telefon: +49 (0) 2555 92885-0
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