
bieten wir unseren Kunden eine ganzheitliche 
E-Commerce-Dienstleistung aus einer Hand.“

Dass FRANK+FREI und shopjektiv mit 
diesem Dienstleistungsangebot einen Nerv ge-
troffen haben, zeigt nicht zuletzt die positive 
Entwicklung der Unternehmen, die nun mit 
der Einweihung eines neuen Agenturgebäudes 
in Lohne weiter vorangetrieben werden konn-
te.  „Wir wollten natürlich in erster Linie auf das 
stetige Wachstum unserer Agentur reagieren“, 
erklärt FRANK+FREI-Geschäftsführer Frank 
Vulhop, „aber gleichzeitig bündeln wir auch 
die unterschiedlichen E-Commerce-Kom-
petenzen von FRANK+FREI und shopjektiv 
unter einem Dach. Unsere Kunden haben so 
beispielsweise nur einen Ansprechpartner 
für ihr Shop-Projekt, können aber immer auf 

die gesamte Expertise beider Unternehmen 
zurückgreifen. Diese Konzentration unter-
schiedlicher E-Commerce-Kompetenzen in 
einem Angebot ist in der Region einzigartig.“

Leistungsfähiges Netzwerk

Um seinen Kunden tatsächlich alle rele-
vanten Dienstleistungen aus einer Hand anbie-
ten zu können, setzen FRANK+FREI 
und shopjektiv neben den 
eigenen Ressourcen auf 
ein leistungsfähiges 
Netzwerk aus exter-
nen Dienstleistern. 
„Wir arbeiten zum 
Beispiel eng mit 
verschie denen 
Experten aus den 
Bereichen Pu-
blic Relations und 
Suchmaschinenop-
timierung zusammen“, 
erklärt Jens Niehues, wie 
Vulhop Geschäftsführer 
bei FRANK+FREI und im Un-
ternehmen verantwortlich für den Bereich 
Technik und Entwicklung. „Außerdem sind 
wir Businesspartner des Shop-Software Her-
stellers SHOPWARE und des ERP-Software 
Anbieters Softengine, sowie Sales-Partner des 
Gütesiegel-Anbieters Trusted Shops. So kön-
nen wir die Qualität eines Shops wirklich von 
Anfang bis Ende beeinflussen.“

Emotionale Einkauferlebnisse
Die Einbeziehung aller relevanten Quali-

tätsaspekte bildet so auch einen Schwerpunkt 
in der Arbeit von FRANK+FREI und shopjek-
tiv. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die 
emotionalen Prozesse gelegt, die hinter einer 
Kaufentscheidung stehen. „Der sogenannte 
Homo Oeconomicus, also der rein rational 
denkende und entscheidende Mensch, hat 

sich als Fehlannahme herausgestellt“, er-
klärt Philipp Niehues die Philo-

sophie hinter der Beratungs-
arbeit von shopjektiv. „Bis 

zu 80 Prozent der Kauf-
entscheidungen sind 
heute emotional be-
gründet. Wenn man 
einen Onlineshop 
planen oder opti-
mieren will, muss 
man daher vor allem 

diese emotionalen 
Prozesse betrachten. Un-

ser Ziel ist es, besondere 
Einkaufserlebnisse zu schaffen, 

die Kunden begeistern und so lang-
fristig an einen Onlineshop binden.“

Um dies zu erreichen, orientieren sich 
FRANK+FREI und shopjektiv bei ihrer Ar-
beit am wissenschaftlichen Konzept der 
Customer Experience, bei dem alle für die 
Einkaufserfahrung des Kunden relevanten Be-
rührungspunkte zwischen Shop und Nutzer 
in die Überlegungen mit einbezogen wer-
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Besondere Kreativität und  
strategische Kompetenz

Lohner Unternehmen FRANK+FREI und SHOPJEKTIV bündeln E-Commerce-Kompetenzen unter einem Dach

E in ganzheitliches Dienstleistungsange-
bot rund um das Thema E-Commerce 
bieten ab sofort die Werbeagentur 

FRANK+FREI und das Beratungsunterneh-
men shopjektiv in Lohne. Vor allem kleine und 
mittelständische Onlineshops können dabei 
auf die Expertise der E-Commerce-Experten 
zurückgreifen, die sich auf die Gestaltung 
emotionaler Einkaufserlebnisse spezialisiert 
haben.

Egal ob Kleidung, Bücher, Elektronikar-
tikel oder neuerdings auch Lebensmittel – 
immer mehr Produkte werden heute online 
eingekauft. Allein 2010 gaben die deutschen 
Konsumenten so fast 40 Milliarden Euro im 
Internet aus - eine Steigerung von 14 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr.

Der Handel über das Internet bietet dabei 

auch für kleine und mittelständische Unter-
nehmen eine Fülle neuer Vertriebsmöglich-
keiten. So können heute auch kleine Produkt-
nischen erfolgreich besetzt und Shops auch 
mit geringem Werbebudget erfolgreich am 
Markt platziert werden.

Gleichzeitig führt die zunehmende Be-
deutung des Onlineshoppings für den Alltag 
der Konsumenten aber auch zu steigenden 
Anforderungen an die Shopbetreiber: Neue 
technische Möglichkeiten wie iPhone und 
iPad, veränderte Nutzungsgewohnheiten 
und -erfahrungen, neue soziale Medien wie 
Facebook, Twitter und Co. und sich ständig 
verändernde rechtliche und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen machen das Thema E-
Commerce außerordentlich komplex. Dies  
führt auch zu steigendem Beratungsbedarf auf 
Seiten der Unternehmen.

Ganzheitliches Angebot  
für Shopbetreiber

Die Werbeagentur FRANK+FREI und das 
Beratungsunternehmen shopjektiv aus Lohne 
haben auf diese veränderten Rahmenbedin-
gungen reagiert und sich auf die Planung, 
Erstellung, Optimierung und Betreuung von 
Onlineshops spezialisiert. „Wir bieten un-
seren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, 
die passgenau auf das jeweilige Kundenprojekt 
zugeschnitten sind – von der Beratung über 
die Kreation und technologische Entwicklung 
bis zur Betreuung und kontinuierlichen Ent-
wicklung des Shops nach dem Launch“, erklärt 
Philipp Niehues, Geschäftsführer bei shopjek-
tiv und erster Ansprechpartner für die E-
Commerce-Kunden der Unternehmen, „damit 

Kreative Typen (v. l.): Laura Niemann (Auszubildende) | Arley Morin (Programmierung) | Judith Meyer (Auszubildende) | Lena Dujin (Auszubildende) | Stefanie Bohmann (Grafik) | Alexander Janzen (Webentwicklung) | Julia 
Nold (Grafik) | Philipp Niehues (Geschäftsführer Shopjektiv · Art Direction) | Jens Niehues (Geschäftsführer FRANK+FREI · Entwicklung) | Frank Vulhop (Geschäftsführer FRANK+FREI · Business Development) | Julia Strümpler 
(Projektleitung) | Dorothea Stania (Auszubildende) Dorothe Thobe (Teamleitung Online) | Steve Koppenhagen (Webentwicklung) | Mareike Otte (Grafik) | Es fehlt: Miles Möller (Programmierung)
Fotos: www.kubus-fotografie.de
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Entwicklung des 
Onlinehandels in Deutschland

Der Verkauf von Waren über das Internet hat in 
Deutschland auch 2010 merklich zugenommen. 
Fast 40 Milliarden Euro gaben die Konsumenten 
hierzulande online aus – eine  Steigerung von 14 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereits 8 Prozent 
des gesamten deutschen Einzelhandels entfallen so 
mittlerweile auf das Onlinegeschäft. 
2011 wird der Online-Handelsumsatz in Deutsch-
land voraussichtlich erneut um circa 15 Prozent auf 
dann 45 Milliarden Euro wachsen. Zum Vergleich: 
Für den klassischen Einzelhandel ist im gleichen 
Zeitraum nur ein Wachstum von 2,7 Prozent pro-
gnostiziert.

INFO
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den. Im Gegensatz zu klassischen Usability- 
Konzepten fließen so auch shopspezifische 
Qualitätsaspekte wie Service, Versand und 
Produktqualität sowie emotionale Faktoren 
wie die Nutzungsfreude in die Betrachtung 
mit ein. 

„Ein guter Onlineshop soll im Prinzip die 
Vorteile von modernem Supermarkt, Kata-
logversender und traditionellem Tante-Em-
ma-Laden kombinieren“, zieht Vulhop einen 
Vergleich zwischen Online- und Offline-Welt. 
„Der Supermarkt bietet eine große Auswahl, 
einen schnellen und problemlosen Einkauf 
und eine gute Erreichbarkeit. Der Katalogver-
sender ermöglicht den bequemen, zeitlich un-
begrenzten Einkauf von zu Hause aus und der 
Tante-Emma-Laden steht für eine ausführ-
liche Beratung, eine enge Beziehung zu seinen 
Kunden und ein hohes Vertrauen der Kunden 
in den Shopbetreiber.“

Kennzahlenbasierte  
Arbeitsweise

Während sich der Betreiber eines Tante-
Emma-Ladens bei der Analyse des eigenen 
Geschäftes allerdings weitestgehend auf sein 
Gefühl verlassen muss, kann im Onlinehandel 
jede Interaktion des Nutzers genau nachver-

folgt und ausgewertet werden. Moderne Web-
reporting-Tools ermöglichen so beispielsweise 
die exakte Anpassung eines Onlineshops an 
unterschiedliche Nutzergruppen und helfen 
bei der Zuordnung verschiedener Startsei-
ten zu unterschiedlichen Suchergebnissen. 
Target ing und Landingpage-Optimierung 
werden diese Optimierungsmaßnahmen im 
Fachjargon genannt.

„Es ist erstaunlich, dass viele Shopbetrei-
ber dennoch nach wie vor auf ein vernünftiges 
Webreporting verzichten“, wundert sich Jens 
Niehues, „dabei ist die technische Implemen-
tierung sehr einfach und eine Analyse der 
eigenen Zahlen und Daten eine wesentliche 
Grundlage für den Erfolg eines Onlineshops. 
Nur wer die zentralen Kennzahlen seines 
Shops im Blick hat, kann auch die Optimie-
rungspotenziale des eigenen Angebotes er-
schließen.“ Philipp Niehues ergänzt: „Die 
kennzahlenbasierte Analyse von Onlineshops 
ist eine wesentliche Grundlage unserer Arbeit. 
Wir schauen uns einen Onlineshop in allen 
Feinheiten an, entwickeln auf dieser Basis ein 
fundiertes Optimierungskonzept und arbeiten 
dann gemeinsam mit unseren Kunden daran, 
den Shop Tag für Tag ein Stückchen besser zu 
machen. So erzielen wir langfristige Erfolge 
und setzen das zur Verfügung stehende Bud-
get unserer Kunden optimal ein.“

Auch überregional  
auf Wachstumskurs

FRANK+FREI wurde 2004 als klassische 
Full-Service-Werbeagentur gegründet. Mit 16 
Mitarbeitern und circa 150 Kunden aus dem 
gesamten Oldenburger Münsterland zählt das 
Unternehmen heute zu den führenden Wer-
beagenturen in der Region. Durch die Speziali-
sierung auf den Bereich E-Commerce und die 
Ausgründung des Beratungsunternehmens 
shopjektiv GmbH & Co. KG im Januar 2011 
ist FRANK+FREI dabei auch überregional auf 
Wachstumskurs. Mehr als 30 Onlineshops aus 
dem gesamten Bundesgebiet vertrauen bereits 
auf die Expertise der E-Commerce-Experten 
aus Lohne. 

FRANK+FREI 
Agentur f. Marketing & Werbung GmbH
Bakumer Straße 56 · 49393 Lohne
fon  (0 44 42) 88 787 0 · fax (0 44 42) 88 787 88
www.frankundfrei.com
info@frankundfrei.com
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Als Reaktion auf den stetig steigenden 
Beratungsbedarf der Kunden haben Philipp Niehues, 
Frank Vulhop und Jens Niehues Anfang des Jahres ein 
neues Beratungsunternehmen für den E-Commerce-
Bereich gegründet. 

Die shopjektiv GmbH & Co. KG hat sich auf die Analy-
se, Planung und Optimierung von kleinen und mit-
telständischen Onlineshops spezialisiert. Mit dieser 
klaren Fokussierung schließt shopjektiv die Lücke 
zwischen Agentur, Marktforschung und klassischer 
Unternehmensberatung.

� Strategische Planung
� Shop-Konzeption
� Usability- und Conversionrate-Optimierung 
� Social Media Marketing
� Shopmanagement
� Suchmaschinenoptimierung 
 
www.shopjektiv.de

INFO

Fokussierung auf kleine und mittelständische Onlineshops: Philipp Niehues und Julia Strümpler im Gespräch
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