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Die Trends im Online-Handel und 
die Rolle von Bestellsystemen
Dr. Rudolf Aunkofer, GfK Global Director IT, erklärt, welchen Weg der Online-Handel einschlägt und worauf  

Fachhändler achten müssen, um diesen Absatzkanal richtig zu nutzen. Das Interview führte Regina Böckle

ITB:  Wie hat sich das Verhältnis Offl  ine- 
versus Online-Umsätze entwickelt?

AUNKOFER: Der Anteil des Online-Geschäfts 
ist über die vergangenen Jahre konti-
nuierlich gestiegen. Mit einem  Online-
Anteil von 18 Prozent im Januar 2011 im 
Vergleich zum gleichen Monat im Vor-
jahr von 17 Prozent für das Segment IT 
ist der Online-Channel aber weit da-
von entfernt, der Hauptabsatzkanal zu 
sein. Der Online- Verkauf ist neben 
dem traditionellen Channel eine Op-
tion für den privaten wie auch gewerb-
lichen Kunden. In anderen Produkt-
bereichen verhält es sich ähnlich: Bei 
TK-Produkten lag der Anteil heuer bei 
24 Prozent und vor einem Jahr bei 22 

Prozent. Unverändert blieb der Anteil 
bei Consumer Electronics mit 17 Pro-
zent in Online-Verkauf.

ITB:  Hat sich bei dem Produktangebot im 
Internet-Verkauf etwas geändert?

AUNKOFER: Auffällig ist, dass sich Onliner 
tendenziell von sehr preisgünstigen 
Einstiegsprodukten langsam zurück-
ziehen und in Summe mehr Fokus auf 
ein höheres Preissegment legen, was 
zur Folge hat, dass der Schwerpunkt 
von einer überwiegenden Preis Posi-
tionierung hin zu einer Sortiments-
 Positionierung verschoben wird. Ein 
Sachverhalt, der gerade den großen 
Retail-Stores zu schaffen machen  dürf-
te. Denn gerade in der Sortiments-
Breite wie auch -Tiefe liegen aus 
 Kundensicht die Stärken der Retail-
Märkte. 

ITB:  Welcher Trend zeichnet sich mit Blick 
auf das Verhältnis Online- zu Offl  ine-
Handel für 2010 ab?

AUNKOFER: Wir werden aller Voraussicht 
nach mit einem Szenario konfrontiert 
werden, in dem sich der Online-Chan-
nel hin zu einem „normalen“ oder „ge-
wohnten“ Vertriebskanal entwickelt. 
Das heißt, dass die Wachstumsraten 
sich sukzessive mehr und mehr an de-
nen des Channels orientieren dürften. 
Der Konzentrationsprozess der ver-
gangenen Jahre wird sich fortsetzen. 
Deshalb werden sich mittelfristig 
 Onliner entweder auf spezielle Ni-
schen fokussieren oder entsprechen-
des Branding betreiben müssen. In 
 Ergänzung werden wir sehr wahr-
scheinlich einen weiteren Trend seh-
en: die Vertriebsformen online-offline 
werden sich vermischen. Bis auf Aus-

INTERVIEW

DR. RUDOLF AUNKOFER 

GfK Global Director IT
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nahmen werden die meisten 
Onliner auch das ein oder ande-
re  Ladengeschäft betreiben und 
vice versa.

ITB:  Welchen Umsatzanteil am ITK-
 Online-Geschäft insgesamt hat der 
B2B- Bereich im Vergleich zu B2C?

AUNKOFER: Das Online-Geschäft ist über-
wiegend im Consumer-Handel und 
mit kleineren Anteilen auch im SME-
Geschäft zu finden. Im klassischen 
 Enterprise-B2B-Umfeld spielt E-Com-
merce mit einstelligen oder stabilen 
Anteilen eine in Summe eher nachran-
gige Rolle. Projektgeschäft oder das 
Bedürfnis, Hard- und Software sowie 
Service aufeinander abgestimmt aus 
einer Hand und lokal vor Ort zu erhal-
ten, sind klassische Stärken des Sys-
temhauspartners vor Ort – und dürf-
ten es auf absehbare Zeit bleiben. 
Zudem zeichnet sich ein Wandel des 
Nachfrageverhaltens ab: Neben der 
Variable „Preis“ wird langsam, aber zu-
nehmend, auf die Qualität und die Eig-
nung des Produkts geachtet. Für das 
„richtig passende“ Produkt sind gera-
de SMEs bereit, einen gewissen Preis-
aufschlag zu akzeptieren.

ITB:  Wie wichtig ist es, dem Endkunden zu 
ermöglichen, per Online-Apps über 
mobile Endgeräte zu bestellen?

AUNKOFER: Gerade bei den Applikationen 
zeigt sich, dass der Anteil der kosten-
losen Apps weiter steigt. Somit kann 
ein derartiges Angebot in Nischen 
sicher lich Sinn machen und einen zu-
sätzlichen USP generieren – vor allem 
dann, wenn für die Nische entspre-
chend hochwertige und customized 
Apps angeboten werden. Als allgemei-
ner Go-to-Market-Ansatz dürfte es 
eher schwierig sein, hiermit profitabel 
Umsatz zu erwirtschaften.

ITB:  Welche Bedeutung haben bei Web-
shops im B2C- und B2B-Bereich aktu-
ell Social-Media-Funktionen? 

AUNKOFER: Social-Media ist das Hype un-
serer Tage. Wie schnell so ein Hype sich 
auch stabilisieren kann, sehen wir ge-

rade an einigen Trends aus den 
USA: Hier stehen aktuell auch 
tendenziell nur bedingt vorhan-
dene Datenschutzkonzepte mit 
im Vordergrund der Diskussion. 

Das Beispiel Deutschland zeigt, dass 
bei lokalen Angeboten die Nutzerakti-
vitäten nicht weiter zunehmen. Auch 
das ein oder andere Beispiel aus der 
jüngeren Vergangenheit – Stichwort 
Second Life – legt einen derartigen Ab-
nutzungstrend nahe.

ITB:  Welche Rolle werden Funktionen wie 
Geomarketing spielen? 

AUNKOFER: Zur Zielgruppen-Identifikation 
und Ansprache sind solche Tools hilf-
reich. Aus meiner Sicht stellt sich aber 
die Frage der Finanzierbarkeit – Ziel-
gruppen haben die Tendenz, sich oft-
mals als etwas kleiner zu erweisen als 
man vorab angenommen hat. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Preis-Posi-
tionierung oder Trends wie immer ein-
facheren, austauschbareren und kurz-
lebigeren Produkte dürften sich solche 
Marketing-Ansätze nur bedingt rech-
nen. Bei Produkten mit entsprechender 
Wertschöpfung und Marge im Hoch-
preisbereich sehen Erfolgsaussichten 
dagegen besser aus. 

ITB:  Welche anderen Faktoren werden für 
den Erfolg wesentlich sein?

AUNKOFER: Wichtig wird die „Sichtbarkeit“ 
der Web-Seite sein. Marketing-Auf-
wendungen werden darauf ausgerich-

tet sein müssen, entsprechenden Sei-
ten-Traffic zu generieren, ähnlich wie 
der traditionelle Handel diese heute 
bereits mit der Werbung für seine 
Shops zu erreichen versucht. Ohne 
Sichtbarkeit wird ein Webshop ein 
 Nischendasein fristen – die Top-Plat-
zierung bei Preissuchmaschinen wird 
nicht mehr ausreichen.

ITB:  Haben stationäre Händler ihre Web-
shops bereits in die Beschaff ungs-
prozesse integriert?

AUNKOFER: Auf der Beschaffungsseite ist die 
Situation anders: Der Online-Anteil ist 
seit Jahren auf hohem Niveau; Syner-
gie-Effekte bei Lagerung und Transport 
werden wo möglich genutzt. Die ge-
samte Supply-Chain bis zum Channel 
nutzt die Online-Technologien, um Kos-
ten-, Sortiments- oder Zeitvorteile zu 
generieren. Die meisten Distributoren 
verfügen über eine exzellente Logistik-
Abwicklung, so dass wir seit geraumer 
Zeit keine nennenswerten Klagen aus 
dem Handel hören. �

Vertriebskanalanteile nach Umsatz
Zeitraum Jan-Dez 2010
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Superstore: Lösung 
für jeden Bedarf
Nach der aktuellen Studie „Der deutsche E-Commerce-Markt 2010“, 

durchgeführt von der EHI Retail GmbH und der Statista  GmbH, 

setzten im Jahr 2010 die Top 1.000 Online-Shops rund 20 Milliarden 

Euro um. Damit steht E-Commerce allein im deutschen Versandhan-

del für einen Anteil von zwei Drittel am Gesamtumsatz. 

Der Online-Vertrieb von Produkten wie 

Computern, Zubehör, Software und 

Dienstleistungen bildet – der Studie „Der deut-

sche E-Commerce-Markt 2010“ zufolge – nach 

wie vor das umsatzstärkste Produktsegment. 

Fachhändler und Systemhäuser aus der ITK-

Branche  haben sich schon lange darauf  ein-

gerichtet.

SANDATA SETZT AUF DEN SUPERSTORE 
VON INGRAM MICRO

So erfährt zum Beispiel die renommierte San-

Data IT-Gruppe beim Thema E-Commerce im 

B2B-Bereich gerade sehr starken Aufwind: „Für 

uns stellt das Online-Business bereits heute eine  

enorm wichtige Vertriebssäule dar“, kommen-

tiert Heinrich Straub, Gründer und Geschäfts-

führer der SanData IT-Gruppe. „Wir vertrauen 

schon seit 12 Jahren auf die Superstore-Techno-

logie von Ingram Micro und sind durchweg 

zufrieden “, so Straub weiter.  Der Superstore ist 

eine komplett webbasierte und gehostete 

Reseller -Webshop-Lösung. Durch sie können 

Fachhän dler ihren Kunden rund um die Uhr ihr 

eigenes Sortiment sowie über 60.000 Produkte 

von 350 Herstellern aus IT, Telekommunikation 

und Unterhaltungselektronik anbieten. 

„Unsere Geschäftskunden schätzen den Super-

store als umfangreiche Informationsplattform 

und als One-Stop-Shopping-Möglichkeit für Hard-

ware, Software und unsere Dienstleistungen. 

Dabei können wir jeden Kunden beim Sortiment, 

der Preisgestaltung, dem Shopdesign sowie bei 

den Versand- und Zahlungsarten individuell 

 ansprechen“, beschreibt Straub das vertriebliche 

 Online-Konzept von SanData.

DER SUPERSTORE BESTICHT DURCH 
EINE FÜLLE AN FEATURES

Der Superstore ist mit allen Funktionalitäten aus-

gestattet, die ein Onlineshop heutzutage bieten 

muss.

Besonderes Augenmerk gilt beispielsweise 

dem Thema „Bezahlarten im Shop“: Je mehr 

Bezahl arten angeboten werden, desto eher 

können  Shop-Betreiber Kaufabbrüche im Web-

shop reduzieren und ihren Umsatz steigern . Der 

Superstore bietet durch die voll integrierte 

E-Payment -Schnittstelle eine Vielzahl an siche-

ren Überweisungsarten. 

Ganz gleich, ob per Kreditkarte (unter anderem  

Visa, MasterCard, American Express) über den 

Online-Zahlungsservice von Saferpay (SIX Card 

Solutions), per PayPal oder über das Direkt-Über-

weisungsverfahren von sofortüberweisung.de 

bezahlt wird, der Kunde im Superstore hat die 

freie Wahl. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 

„Listung  in Suchmaschinen“: Wer Erfolg im 

E-Commerce erreichen will, muss gefunden 

werden .

Ein sicherer Weg dafür ist es, sich mit den 

Produkt angeboten aus dem Shop bei den 

bekanntes ten Preissuchmaschinen zu listen.

Im Superstore ist diese Funktionalität jetzt 

vorkonfiguriert. So erzielen Superstore-Betreiber  

mit wenigen Handgriffen hochqualifizierten 

 Besucher-Traffic über Portale wie guenstiger.de. 

idealo.de, preissuchmaschine.de und andere . 

Stichwort „Promotions im Shop“: Ein weiterer  

Mehrwert ist die Integration einer Statistik-

funktion in den Superstore. Eine Applika tion 

zeichnet auf Wunsch die  Ver haltens weisen und 

Gewohnheiten von Shop-Nutzern auf. Dadurch 

wird für den Shop-Betreiber sichtbar, welche 

Produkte, Bilder und Warengruppen am häufigs-

ten von Besuchern aufge rufen werden. 

Auch virtuelle Abzweigungen, Abkürzungen 

und Sackgassen werden dank des Programms 

aufgezeigt. Auf Basis dieser Daten lassen sich 

Produktpromotions und Marketinginitiativen 

somit noch effektiver gestalten.  �

Kontakt

Weitere Informationen zum Superstore und 
den Konditionen erhalten Interessenten vom 
Ingram Micro E-Business Team:

E-MAIL | SUPERSTORE@INGRAMMICRO.DE ODER 

TELEFON | 089 / 4208-1515.

Die Ingram Micro Distribution GmbH mit 
Sitz in Dornach bei München ist Deutsch-
lands größter IT-Distributor mit über 35.000 
Kunden und mehr als 350 Lieferanten.

WEB | WWW.INGRAMMICRO.DE



www.ingrammicro.de

(M)ein Shop. Alles drin.
  Über 60.000 Artikel mit umfangreichen 

Produktinformationen, Bildern, Videos, 

Zubehörreferenzen und Datenblättern

  Mandantenfähigkeit: Preis, Design, Portfolio

   Eigene Artikel integrierbar

  Kostenstellen-/ Budgetverwaltung

 Direkte Anbindung an Preissuchmaschinen

wie idealo.de, guenstiger.de etc.
NEU

Ingram Micro. Mein Partner.



 

ITB:  Ingram Micro hat die erste mobile App 

für iPhone und iPad veröff entlicht. Was 

sind die wichtigsten Funktionen?

BERGBAUER: Die Ingram Micro App ist die 
mobile Version unseres Online-
 Bestellsystems, reduziert auf die 
Funktionen, die für den mobilen 
Einsatz  am wichtigsten sind: Artikel-
suche, personalisierte Produktinfor-
ma tio nen, das Abfragen von Preis 
und Verfüg barkeit – auf Basis der 
 individuellen Konditionen –, eine 
einfache Bestellfunktion sowie das 
mobile Abfragen des Bestellstatus,  
auch Mobile Tracking genannt. Da-
zu kommen nützliche Funktionen 
für unterwegs, wie zum Beispiel der 
Barcode-Scanner. Es wurde bewusst 
auf sehr komplexe Funktionen wie 
Warenkorbverwaltung, User-Verwal-
tung, Software-Lizenzen und ähn-

liches verzichtet. Diese würden eine 
mobile Anwendung überfrachten. 
Wichtig war für uns, eine intuitiv 
 bedienbare Anwendung zu schaffen, 
die auch Spaß bei der Benutzung 
macht.

 
ITB:  Wie fällt Ihre bisherige Bilanz aus? 

BERGBAUER: Wir sind von der Resonanz auf 
die App, der großen Menge an Instal-
lationen und der häufigen Nutzung 
selbst positiv überrascht. Wir konn-
ten in den ersten vier Wochen über 
5.000 Installationen verzeichnen. 
 Eine große Zahl der Kunden, die 
die App installiert haben, 
nutzen diese regelmäßig 
zur Artikelsuche und zum 
Bestellen. Wir erkennen 
eine  deutliche Verschie-
bung zum mobilen Einsatz 
unserer Lösungen. In kür-
zester Zeit hat sich eine 
Community auf unserer der 
App gewidmeten Face book-
Fanseite gebildet, die hier 
ihre Ideen einbringt. Wir 
streben bei der Weiterent-
wicklung diesen engen 
Dialog  mit den Nutzern 
an.

 
ITB:  Welche Neuerungen planen Sie?

BERGBAUER: Zu allererst die Entwicklung 
einer Version für Android-basierte 
Geräte, die in wenigen Wochen 

 verfügbar sein wird. Aber auch für 
die iPhone- und iPad-Version sind 
 zusätzliche Funktionen in der Pro-
grammierung. Ein neues Feature 
wird die Kalkulation eigener Ver-
kaufspreise sein.

  
ITB:  Wie sieht die weitere Mobile-Com-

merce-Strategie von Ingram Micro 

aus?

BERGBAUER: Die App stellt für uns den 
 Aufbruch in die Phase des Mobile 
Commerce  dar. Die nahtlose Netz-
verfügbarkeit von Breitbandver-

bindungen wird das Einkaufs-
verhalten nicht nur im 
SMB, sondern immer 
mehr auch im System-
hausbereich weiter ver-
ändern. Die Bedeutung 
mobiler Endgeräte bei 

der Kundenberatung vor 
Ort nimmt zu. Unsere 
Strategie für den Mobile 
Commerce orientiert sich 

daran, Kunden in ihrem 
Geschäftsumfeld bestmöglich zu 
unterstützen. Das heißt: Viele klassi-
sche Anwendungen müssen in Zu-
kunft auch mobil verfügbar sein. �

INTERVIEW

Einfach und komfortabel 

via iPhone bestellen: die 

Ingram-Micro.Mobile-App 

macht es möglich.

Bestellen bei Ingram 
Micro wird mobil

Anlässlich des Launches von Ingram Micro.Mobile – der App für das 

Online -Bestellsystem des IT-Distributors, erläutert Armin Bergbauer, CIO 

der Ingram Micro Distribution GmbH, welche Vorteile diese mobile App 

für den Fachhandel bereithält.

Armin Bergbauer, CIO der 
Ingram Micro Distribution GmbH
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ITB:  Das Shop-System es:shop ist gerade 
bei E-Tailern aus dem IT-Umfeld und 
Systemhäusern stark verbreitet. Was 
ist das Besondere an dieser Lösung?

PFISTERER: es:shop weist mehrere Beson-
derheiten auf. Zunächst einmal ist 
das System als gehostete Lösung auf 
Mietbasis ausgelegt. Für unsere Kun-
den bedeutet das, dass die Anfangs-
investitionen niedrig sind und sie 
 jederzeit automatisch mit der aktu-
ellen Shop-Version arbeiten können. 
Gemeinsam mit unseren Partnerlö-
sungen, dem Beschaffungsmanage-
ment cop, und dem Warenwirt-
schaftssystem BüroWARE, können 

wir eine komplette ITK-Branchenlö-
sung zur Verfügung stellen. Der mo-
dulare Aufbau ermöglicht es zudem, 
zusätzliche Tools und Funktionen 
 flexibel hinzuzubuchen. Das Shop-
System ist somit sehr skalierbar und 
wächst mit dem Unternehmen. Wir 
haben mittlerweile Kunden aus fast 
allen Branchen, zum Beispiel auch 
aus dem Papierwaren- und Büro-
artikelsegment oder dem produ-
zierenden Gewerbe.

ITB:  Welche Referenzen gibt es im IT-
 Bereich?

PFISTERER: es:shop wird bereits von sehr 
vielen namhaften E-Tailern, System-
häusern und Distributoren einge-
setzt. Beispielhaft seien hier Actebis 
Peacock und PC-King genannt. Rund 
25 Prozent der deutschen Top-50-
 Systemhäuser nutzen es:shop.

ITB:  Was ist das Erfolgsgeheimnis von 
ElectronicSales?

PFISTERER: Wir setzen konsequent auf Qua-
lität, Service, Datenschutz und Zu-
kunftssicherheit – Aspekte, für deren 
Umsetzung wir kürzlich auch mit 
dem Gütesiegel „Software Made in 
Germany“ ausgezeichnet wurden. 
Unsere Philosophie besteht darin, 
nicht das Produkt, sondern den Men-
schen in den Vordergrund zu stellen. 
Dabei liegt uns eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit Mitarbei-
tern, Kunden und Partnern besonders 
am Herzen.

ITB:  Ist dieses System auch für den B2B-
 Handel geeignet?

PFISTERER: Absolut. Für den Handel mit 
 gewerblichen Kunden und anderen 
Unternehmen haben wir spezielle 
Features integriert. So lassen sich 
 etwa Berechtigungskonzepte mit
es:shop abbilden. Auf diese Weise 
können Händler ihren Kunden eine 
Shopumgebung zur Verfügung stel-
len, die individuell an deren jeweilige 
Einkaufs- und Genehmigungsstruk-
tur angepasst ist. Mit solchen Details 
lassen sich Prozesse vereinfachen 
und handfeste Mehrwerte und Vor-
teile für Kunden erzeugen.

ITB:  Auf der diesjährigen CeBIT gab es an 
Ihrem Stand im Fachhandelsbereich 
Planet Reseller ja erste Einblicke in die 
kommende Version von es:shop. Was 
wird Shop-Betreiber ab dem Sommer 
erwarten?

PFISTERER: Bei der jüngsten Version, dem  
es:shop 4, legen wir vor allem Wert 
darauf, Betrieb und Verwaltung des 
Shops noch komfortabler und ein-
facher zu gestalten. Das wird sich 
zum Beispiel in einer komplett über-
arbeiteten Administrationsoberflä-
che zeigen. Die Lösung wird zudem 
neue Möglichkeiten für die Kommu-
nikation mit Kunden bieten. Entspre-
chend lassen sich E-Mails zukünftig 
direkt aus der Shop-Verwaltung her-
aus verschicken und Bestellungen 
oder Angeboten zuordnen. Im Zuge 
der überarbeiteten Version 4 führen 
wir außerdem besonders kosten-
günstige Einsteiger-Pakete ein. Diese 
sind speziell auf den Bedarf von klei-
nen Unternehmen und Fachhänd-
lern abgestimmt.  1

Welche Möglichkeiten das Shop-System es:shop bietet und welche Neuerungen im Sommer

kommen werden, das erklärt Martin Pfisterer, Geschäftsführer von ElectronicSales.

INTERVIEW

Martin Pfisterer 
Geschäftsführer von ElectronicSales

„Mehrwerte für 
Kunden erzeugen“
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Kriterien für den Betrieb 
eines guten Onlineshops

Der eigene Onlineshop ist für viele Händ-

ler, Systemhäuser oder Distributoren 

heute unverzichtbar. Mit dem Start des 

Shops sind oft große Erwartungen verbun-

den. Umso herber ist dann manchmal die 

Enttäuschung, wenn nach dem Launch erst 

einmal wenig passiert und der große Kun-

denansturm ausbleibt.

Woran aber kann es liegen, wenn der Shop 

nicht so „performt“ wie angedacht? Und was 

können Shop-Betreiber unternehmen, um 

gleich zu Beginn die Weichen auf Erfolg zu 

stellen?

Neben ganz offensichtlichen Aspekten wie 

der Qualität des Marketings oder der Usability 

des Shop-Systems spielen hier auch Kriterien  eine 

Rolle, die vielfach nicht bedacht werden.

VON ANFANG AN DIE RICHTIGE 
 HERANGEHENSWEISE

Spricht man mit unzufriedenen Shop-Betreibern, 

wird deutlich, dass die in vielen Fällen eines ge-

meinsam haben: Der Start des Shops erfolgte zu-

meist ohne größere Planungen im Vorfeld. Oft 

spielte das Motiv eine Rolle, nun endlich auch on-

line präsent sein zu wollen. Details waren eher 

Nebensache. Dabei wird gerade in der Vorberei-

tungsphase der Grundstein für den späteren 

 Erfolg eines Webshops gelegt. 

Für die Auswahl des Shop-Systems sollten sich 

Shop-Betreiber in spe deshalb ausreichend Zeit 

nehmen und die verschiedenen Angebote in  Ruhe 

prüfen. Ein späterer Wechsel im laufenden  Betrieb 

ist aufwendig und unter Umständen problema-

tisch. Es lohnt sich daher, genau hinzusehen und 

die Anbieter und deren Lösungen unter die Lupe 

zu nehmen. Skalierbarkeit ist dabei eine sehr sinn-

volle Eigenschaft. Ein Shop, der bei Bedarf mit 

dem eigenen Unternehmen 

mitwächst und sich flexibel 

erweitern lässt (etwa durch 

zusätzliche Module und Funk-

tionen), bietet Zukunfts- und Planungssi-

cherheit. Das System es:shop ist beispiels-

weise in verschiedenen Varianten verfügbar, die 

durch Zusatzfeatures nach und nach ergänzt 

 werden können. Wird ein Produktkonfigurator 

oder eine besonders leistungsstarke Suchfunk-

tion benötigt, so können diese Module dann ein-

fach hinzugebucht werden. Darüber hinaus sind 

zahlreiche Spezialfunktionen integrierbar, die im 

B2B-Handel mit anderen Unternehmen hilfreich 

sind und Mehrwerte schaffen.

Schon bevor überhaupt eine Entscheidung für 

ein technisches System fallen kann, steht die 

 Frage nach den Zielen und Besonderheiten des 

geplanten Shops: Was und vor allem wer soll er-

reicht werden und in welcher Hinsicht soll sich 

der eigene Onlineshop von den bestehenden Mit-

bewerbern unterscheiden?

ZIELGRUPPEN FINDEN UND ONLINE-
SICHTBARKEIT AUSBAUEN

Die Beantwortung dieser Fragen bildet bereits die 

Basis für die Erarbeitung einer rudimentären 

 Marketing-Strategie. Dabei gilt es, konsequent 

und gezielt diejenigen Kanäle zu identifizieren 

und zu nutzen, die am besten zur eigenen Ziel-

gruppe passen. Je nach Produktsortiment, Aus-

richtung und Zielgruppe des Shops können dies 

unter anderem Mailings, Banner-Schaltungen 

oder Werbung in Preissuchmaschinen sein. Auch 

die regulären Ergebnisse der gängigen Such-

maschinen dürfen nicht außer Acht gelassen wer-

den. Bei der neuen Version von es:shop wurden 

alle Seiten und Unterseiten entsprechend opti-

miert. Gemeinsam mit Features wie der Pflege 

von Meta-Tags sorgt dies für gute Platzierungen 

Das kann der es:shop
es:shop ist das Shopsystem der Electronic-
Sales GmbH. Die Lösung auf Mietbasis 
lässt sich komfortabel einrichten und bie-
tet einen professionellen Verkaufsauftritt. 
Anbindungen an Beschaffungs- und Waren-
wirtschaftslösungen integrieren es:shop op-
timal in bestehende Geschäftsabläufe. Die 
enthaltenen Marketing-Features sorgen für 
eine hohe Kundenbindung. Speziell für den 
B2B2-Handel zwischen Unternehmen ver-
fügt es:shop zudem über viele Extras und 
Sonderfunktionen wie Genehmigungs-
Workflow, Rechtemanagement und Kun-
densortimente. Auf diese Weise lässt sich 
die Organisationsstruktur des Kundenun-
ternehmens abbilden und ein optimal ge-
staltetes Einkaufsportal schaffen.

WEB | WWW.ELECTRONICSALES.DE

ElectronicSales bietet mit es:shop ein Shopsystem auf Mietbasis an, 

das besonders im IT- und TK-Segment bereits stark verbreitet ist.

Ein guter Webshop 

kann mehr als nur 

Hardware aufl isten.
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und eine hohe Online-Sichtbar-

keit der Artikel im Shop.

Wird später ein regelmäßiges 

Erfolgs-Controlling zum Beispiel 

in Bezug auf die Konversionsraten 

durchgeführt, können Budgets 

exakt vergeben und auf die um-

satzstärksten Maßnahmen fokus-

siert werden. 

KOSTEN GANZHEITLICH 
BETRACHTEN

Beim Vergleich der Kosten unter-

schiedlicher Shop-Systeme wer-

den sehr häufig nur die auf den 

ersten Blick erkennbaren, unmit-

telbaren Aufwendungen betrach-

tet – also etwa die Anschaffungs-

kosten oder die monatlichen 

Mietgebühren. Dieser isolierte 

Ansatz greift allerdings deutlich 

zu kurz. Denn weitaus stärker zu 

Buche schlagen häufig die weiteren Kosten, die 

mit dem  Betrieb des Shops verbunden sind. Da-

zu zählen in erster Linie etwa Personalkosten für 

die Pflege und den Support oder die Aufwen-

dungen für Marketing-Aktivitäten.

So kann sich ein zunächst „günstig“ erschei-

nender Shop bei genauerem Hinsehen schnell als 

die auf lange Sicht weitaus teurere Lösung 

 erweisen, wenn etwa der manuelle Verwaltungs-

aufwand im Backend sehr hoch ist. Außerdem 

muss bei einer ganzheitlichen Analyse natürlich 

immer auch der erreichbare Umsatz berücksich-

tigt werden. Ein Shop, der durch mehr Benutzer-

freundlichkeit, bessere Gestaltung und  innovative, 

ansprechende Features eine höhere Konversions-

rate erzielt, kann auch bei einem deutlich hö-

heren Grundpreis unter dem Strich die wesent-

lich preiswertere Alternative sein, die einen 

höheren Gewinn abwirft. Schon wenige Prozent-

punkte Mehrumsatz machen hier oftmals einen 

 großen Unterschied aus.

PRODUKTSORTIMENT: 
DIE QUAL DER WAHL

Weniger trivial als man eventuell vermuten 

könnte, ist die Frage, welche Produkte im Shop 

angeboten werden sollen. Die ständig verfüg-

baren Katalog- und Produktdaten, die von den 

Distributoren tagesaktuell bereitgestellt werden, 

machen es selbst kleinen Händlern heute sehr 

leicht, in ihrem Onlineshop ein riesiges Sortiment 

anzubieten. Einmal kurz eingelesen, schon  stehen 

zum Beispiel Dutzende oder gar Hunderte ver-

schiedener USB-Sticks im Shop bereit. Hinter die-

ser durchaus gängigen Vorge-

hensweise steckt meist die gut 

gemeinte Absicht des Händlers, 

seinen Kunden alles aus einer 

Hand anbieten und jeden noch 

so exotischen Bedarf abdecken 

zu können. 

In der Praxis erweist sich 

„viel“ jedoch nicht selten als 

„zu viel“. Spätestens dann, 

wenn Kunden bei der Wahl 

eines passenden Produkts angesichts zu vieler 

ähnlicher Alternativen die sprichwörtliche „Qual“ 

empfinden, kann sich ein großes Sortiment kon-

traproduktiv auswirken. Der Kunde zögert, kann 

sich nicht endgültig entscheiden, verschiebt sei-

nen Einkauf auf später oder wird gleich bei der 

Konkurrenz fündig, die ihm durch ein strafferes 

Angebot die Selektion erleichtert.

Gerade bei technisch vergleichbaren Produkten 

sollten Shop-Betreiber aus diesem Grund darauf 

achten, es mit der Vielfalt nicht zu übertreiben. 

Im Zweifel wirkt eine handverlesene Auswahl 

wirklich guter, empfehlenswerter Produkte deut-

lich attraktiver auf Kunden als eine schier endlose 

Trefferliste von Suchergebnissen.

Die Philosophie, dem Kunden den Einkauf so 

einfach und komfortabel wie möglich zu gestal-

ten, sollten Shop-Betreiber auch in Sachen Zu-

satzprodukte beherzigen. Gute Shop-Systeme er-

möglichen es, dem Besucher gleich die passenden 

Zubehörartikel zu seinem Einkauf anzuzeigen. Die 

elegante Tasche zum neuen Notebook oder das 

passende Verbrauchsmaterial für den Drucker: 

Mit zielgerichtetem Cross  Selling bieten 

Händler ihren Kunden einen zusätzlichen 

 Service und schaffen gleichzeitig weitere 

 Umsatzpotenziale.

ERFOLGSMESSUNG: NICHT NUR 
DIREKTE VERKÄUFE ZÄHLEN

Neben dem Umsatz müssen bei der Erfolgs-

betrachtung eines Shops ebenfalls weiche 

 Faktoren berücksichtig werden. Speziell für 

 Systemhäuser, die auch beratend tätig sind, 

kann ein Shop weit mehr sein, als „nur“ eine 

Verkaufsfiliale im Internet. Über die Präsen-

tation konkreter Produkte hinaus dient ein 

 gelungener Shop hier auch als Informations-

portal für Kunden und als nachdrücklicher Beleg 

der eigenen Technologie-Kompetenz. Ein Shop, 

der auf diese Weise als Aushängeschild fungiert 

und eine positive Wirkung auf das Image des 

 Unternehmens ausstrahlt, kann somit Erfolge 

 erzielen, die über den direkten Verkauf weit hin-

ausgehen.

FAZIT: EIN ERFOLGREICHER 
SHOP KANN MEHR

Moderne Shop-Systeme lassen sich meist sehr 

einfach implementieren, was die Hürde für den 

Start eines Onlineshops drastisch gesenkt hat. 

Händler, Distributoren und Systemhäuser sollten 

das Projekt E-Commerce dennoch mit der nötigen 

Konzentration angehen und sich gegebenenfalls 

kompetente Unterstützung von außen holen. 

Zu einem erfolgreichen Shop gehört mehr als 

nur das Shop-System selbst. ElectronicSales  bietet 

deswegen zusätzlich auch Beratung, individuelle 

Shopdesign-Erstellung und Support. �

Der Screenshot zeigt die Liste der getätigten 

Bestellungen sowie deren Status in einem 

gewerblichen Endkunden-Shop.

Ein Demo-Beispiel, wie der es:shop im Geschäft mit Privatkunden 

ausehen kann. 
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shopmunity.com
Das soziale Netzwerk für Onlinehändler

… und die, die es werden wollen.

Großhändler und Einzelhändler können über shopmunity.com miteinander in Kontakt 

treten und ihre Waren direkt über einen virtuellen Marktplatz einkaufen und verkaufen.

Sind Sie Mitglied in einem sozialen 
Netzwerk?“

Wer hätte vor ein paar Jahren noch ge-
dacht, dass diese Frage in absehbarer Zeit 
einmal eine rhetorische wird, die dann je-
der automatisch mit ja beantwortet. Im pri-
vaten wie auch im geschäftlichen Bereich 
ist die Nutzung von sozialen Netzwerken 
heutzutage eine Selbstverständlichkeit.

Trotzdem gibt es Bereiche die noch ein 
 hohes Potenzial an „sozialer Wachstums-
möglichkeit“ bergen. Eines davon ist der  
E-Commerce im Business-to-Business-
 Sektor, also der elektronische Handel 
 zwischen Unternehmen.
 

ALL-IN-ONE LÖSUNG FÜR 
ONLINEHÄNDLER

Die shopmunity GmbH, ein pfiffiges Start-
up-Unternehmen aus München, bietet 
Fachhändlern und Systemhäusern eine All-
in-One Lösung, die es in sich hat.

„Wir haben uns einfach die Frage gestellt, 
wie man aus sozialen Kontakten mehr 
 machen kann“, sagt Michael Wolf, 
 Geschäftsführer der shopmunity GmbH. 
„Da wir jahrelange Erfahrung in der Ent-
wicklung von Onlineshop-Systemen mit-
bringen, war es naheliegend, für unsere 
Kunden, die Shop-Betreiber sind, eine Shop 
Community ins Leben zu rufen. Daher 
stammt auch der Name shopmunity.com.“ 
Ähnlich wie bei bekannten sozialen Netz-
werken kann man über shopmunity.com 

Kontakte von Person zu Person knüpfen und 
Nachrichten schreiben.

B2B-KONTAKTE KNÜPFEN
Neu dazu gekommen ist, dass auch Kon-
takte von Unternehmen zu Unternehmen 
geknüpft werden können.

Existiert eine bestätigte Unternehmens-
verknüpfung zwischen Fachhändler und 
Großhändler, so kann der Fachhändler die 
vom Großhändler hinterlegten Produkte 
und Preise zu seinen individuellen Kondi-



tionen einsehen und direkt über die Platt-
form bestellen.

DROPSHIPPING WARENKORB
Das speziell entwickelte Warenkorbsystem 
erlaubt es den Fachhändlern auf Wunsch, 
eine sogenannte Dropshipping-Bestellung 
aufzugeben. Dabei übermittelt der Fach-
händler mit dem Warenkorb auch die An-
schrift eines Endkunden und die dazugehö-
rige Endkunden-Rechnung (als PDF).

Der Großhändler kann dann die bestellten 
Produkte zusammen mit der Rechnung ver-
packen und direkt an den Endkunden 
 schicken – „So werden das Lagerisiko auf 
Seiten des Fachhändlers minimiert, der 
 Abwicklungsprozess beschleunigt und 
 Lieferkosten gespart“, erklärt Michael Wolf 
einen der Vorteile der shopmunity.

SHOPSYSTEM MIT INTEGRIERTEM 
 RECHNUNGSWESEN

Die All-in-One Lösung wird zudem durch ein 
Onlineshop-System mit integriertem Rech-
nungswesen abgerundet.

Eine Installation und aufwändige Kon-
figuration ist nicht nötig, da das Shop-Sys-
tem auf den shopmunity-Servern installiert 
und betrieben wird.

Der Händler kann seine Produkte,  
 Produktgruppen, Kunden, Versandarten, 
Zahl arten, Rechnungen, AGB, et cetera, 
 bequem per Browser über die shopmunity-
Plattform verwalten. Mit wenigen Klicks 
kann der  Reseller dort ebenfalls aus einer 
eingegangenen Bestellung eine PDF-Rech-

nung machen, die zum Beispiel einem Drop-
shipping-Warenkorb hinzugefügt werden 
kann.

Doch das ist längs nicht alles: Zahlreiche 
Zusatzfunktionen wie die Exportschnitt-
stelle zu diversen Preisvergleichsportalen 
oder Ebay erleichtern die Arbeit. Dem Händ-
ler verbleibt somit mehr Zeit für das Tages-
geschäft. 

Genauere Informationen zum Shop-Sys-
tem finden Sie unter folgender Adresse:
http://www.shopmunity.com/shopsystem

GROSSHÄNDLERVERZEICHNIS MIT 
PRODUKTKATALOG

Auch für Großhändler bietet shopmunity.
com ein stimmiges Konzept. Ihnen wird die 
Kundenakquise besonders leicht gemacht: 
So gibt es für Großhändler, die sich präsen-
tieren und ihre Produkte auf shopmunity.
com verkaufen wollen, einen eigenen 
 Verkäufer-Zugang. Mit diesem Zugang 
 können Kontaktanfragen und Bestellungen 
von anderen registrierten Unternehmen 
empfangen werden. 

Bei jeder Kontaktanfrage wird automa-
tisch der hinterlegte Gewerbeschein des 
 anfragenden Unternehmens übermittelt, 
damit der gewerbliche Betrieb nachge-
wiesen werden kann.

Erst wenn der Großhändler eine Kontakt-
anfrage bestätigt, werden die Produktpreise 
und die Bestellmöglichkeit freigegeben. 
 Dieser Prozess soll verhindern, dass Wett-
bewerber Preise einsehen können. 

Außerdem ist es möglich, für jeden 
 bestätigten Kontakt individuelle Rabatte, 
Mindest bestellwerte und Versandarten zu 
hinterlegen, die beim Bestellvorgang be-
rücksichtigt werden.

Damit der Pflegeaufwand der Vertriebs-
Lösung  minimal bleibt, ist es möglich, die 
Produktinformationen per CSV-Datei zu 

 importieren. „Eine Benachrichtigung bei 
eingegangenen Bestellungen sorgt dafür, 
dass sie das Geldverdienen nicht ver-
gessen“, fasst es  Geschäftsführer Wolf zu-
sammen.

DIE ZUKUNFT VON  SHOPMUNITY.COM 
IST SICHER

Wolf hat bereits konkrete Vorstellungen von 
der Zukunft: „Wir sind fest davon überzeugt, 
dass sich die Verbindung zwischen sozialen 
Netzwerken und E-Commerce auch in Zu-
kunft weiter verfestigen wird und haben 
uns aus heutiger Sicht bestens dafür aufge-
stellt. Gerne würden wir Sie an unserem 
 Erfolg teilhaben lassen und freuen uns auf 
Ihre Registrierung.“ 

KOSTENLOS
Für Interessenten hat der Geschäftsführer 
derzeit ein besonderes Schmankerl parat: 
„Der Basis-Zugang zum shopmunity Netz-
werk ist kostenlos – also worauf warten Sie? 
– Probieren Sie es aus!“ �

Kontaktdaten
shopmunity GmbH
Karneidplatz 7
81547 München

MAIL | INFO@SHOPMUNITY.COM

WEB | HTTP://WWW.SHOPMUNITY.COM

TEL | 089-389-050-80

FAX | 089-389-050-82
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