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plentymarkets tanzt 
auf internationalem 
Parkett
Über Online-Marktplätze wie Amazon 
und eBay konnten plentymarkets-User 
schon lange international verkaufen. 
Doch jetzt machen wir ernst mit der  
Expansion und Sie können dabei sein! Im 
ersten Quartal 2014 startet plentymar-
kets in Großbritannien. Wir bieten damit 
den plentymarkets-Usern der D-A-CH-
Region mit unserer Software eine ideale 
Basis, um in Großbritannien aktiv zu wer-
den. Es wird viele neue Schnittstellen für  
Online-Marktplätze, Payment, Logistik 
etc. geben, sodass Sie mit uns expandie-
ren können. Nutzen Sie diese Chance! 
Denn Großbritannien ist in Europa ein 
ganz starker Markt. Das zeigt sich nicht nur 
daran, dass die englischen Konsumenten 
das aktivste Einkaufsverhalten aufweisen, 
sondern auch der Pro-Kopf-Umsatz ist in 
Großbritannien am höchsten. Wenn Sie 
sich noch nicht sicher sind, ob Sie diesen 
Expansionsschritt wagen sollen, dann 

lohnt sich die Teilnahme am 7. plenty-
markets Online-Händler-Kongress am 
15.02.2014 in Kassel. Bei diesem jährlichen 
Treffen der plentymarkets-Community 
können Sie sich mit anderen Händlerkol-
legen austauschen und wieder von vie-
len nützlichen Praxistipps aus Vorträgen, 
Workshops und von den Messeausstel-
lern profitieren. Wir erwarten in diesem 
Jahr über 1.000 Teilnehmer und bieten 
ein vielfältiges Programm: 35 Vorträge 
namhafter Referenten und eine Messe 
mit 60 renommierten Brachengrößen. Bei 
der anschließenden Kongressparty lassen 
wir es so richtig krachen – mit Live-Musik, 
Webshopprämierung und vielen Über-
raschungen.

Auf dem Online-Händler-Kongress prä-
sentieren wir Ihnen auch, wie es mit 
plentymarkets in Zukunft weitergeht. Ein 
großer Trend in 2014 wird laut Experten-

meinung das Thema „Effizienzsteigerung 
und Prozessoptimierung“ sein. Wer in der 
sich anbahnenden Konsolidierung gegen  
die großen Player im Markt bestehen 
will, muss seine Prozesse im Griff haben. 
In plentymarkets stehen Ihnen die dafür  
nötigen Module und Funktionen bereits 
zur Verfügung, sodass sich alle plenty-
markets-Händler erfolgreich im Wettbe-
werb behaupten können.

Wir freuen uns darauf, Sie beim plenty-
markets Online-Händler-Kongress persön- 
lich begrüßen zu dürfen!

Jan Griesel Steffen Griesel
CEO CHRO
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plentymarkets: 
E-Commerce wie ich es will
plentymarkets ist eine E-Commerce-Komplettlösung, die Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multichannel verbindet. Dank um-
fangreicher Funktionen und Schnittstellen entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette (eine kleine Auswahl unserer 
Partnerunternehmen finden Sie im Dienstleisterverzeichnis hier im Heft auf S. 28/29) lässt sich mit der online-basierten Software 
der gesamte Workflow im Online-Handel voll automatisiert abbilden. Zudem verfügt plentymarkets neben dem eigenen Webshop 
über Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen und ermöglicht Händlern so die gleichzeitige Erschließung einer Vielzahl von 
Verkaufskanälen. Die Software ist bereits bei mehr als 3.000 Unternehmen im Einsatz und wird von den etwa 95 Mitarbeitern der 
plentymarkets GmbH supported und kontinuierlich, den Anforderungen des Marktes entsprechend, weiterentwickelt.

Die Edition „plentymarkets Professional” ist eine flexible On-
Demand-Software, die gegen eine günstige monatliche Mietge-
bühr je nach Auftragsvolumen zur Verfügung gestellt wird. Das 

Software-as-a-Service-Modell erlaubt es dem Online-Händler, 
innerhalb kürzester Zeit und mit überschaubaren Investitio-
nen in den Online-Handel einzusteigen und sich ganz auf seine 
Kernkompetenz zu konzentrieren: das Verkaufen. Um die Pflege, 
Wartung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Software 
kümmern wir uns.

Für Handelsunternehmen mit individuellen Anforderungen oder 
großem Auftragsvolumen ist die Edition „plentymarkets Enter-
prise” als Kauflizenz zu empfehlen. Neben der tausendfach be-
währten plentymarkets-Technologie sind in der Enterprise Edition 
weitreichende optionale Dienstleistungen verfügbar, die exakt 
nach Bedarf genutzt werden können: Key Account Management, 
Consulting, Mitarbeiterschulung, individuelle Systemerweiterun-
gen, Service-Level-Agreement (SLA) und individuelle Hosting-
Lösungen. Damit lassen sich geplante E-Commerce-Projekte 
technisch viel schneller als gewöhnlich realisieren, weil auf vor-
handene Module aufgebaut werden kann. 

plentymarkets als Miet- oder Kaufversion: 

In plentymarkets steckt viel mehr, 
als Sie denken!
Bei der Ankündigung neuer plentymarkets-Versionen konzentrieren wir uns immer auf die wichtigsten Themen. Doch in der Summe 
gibt es natürlich sehr viele kleine Detailänderungen und Verbesserungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Auch diese kleinen 
Verbesserungen werden im Changelog auf unserer Webseite angekündigt. Jedoch stellen wir immer wieder fest, dass gerade 
langjährige Anwender ihre eigene Arbeitsweise selten ändern und somit neue Möglichkeiten eher von neuen Anwendergruppen 
genutzt werden. Dies ist eigentlich sehr schade, da Neuerungen sicherlich auch für ihr Unternehmen interessant sind. 

Viele kleine Puzzleteile
Zwar ist die Macht der Gewohnheit groß, 
aber ich empfehle Ihnen dennoch: Ris-
kieren Sie in Zukunft doch einfach einen 
längeren Blick auf die Änderungen einer 
neuen Version und überlegen Sie, wel-
che Neuerungen Ihnen helfen könnten. 
Sie werden sicherlich die ein oder an-
dere Funktion finden, die Ihre täglichen 
Arbeitsprozesse vereinfacht. Wir möch-
ten Sie dabei unterstützen und haben 
daher begonnen, einige interessante 
Neuerungen der letzten Version in Blog- 
Beiträgen aufzubereiten. Darüber hinaus 
nutzen wir das Medium Video nun wie-
der verstärkt, um Ihnen die Anwendung 
und Einrichtung von plentymarkets 
besser erklären zu können. Alle Videos 
finden Sie geordnet nach Themenbe-
reichen über den folgenden Link: www.
plentymarkets.com/software/videos/

Keine Angst vor SEPA
In den vergangenen Wochen haben wir 
alle nötigen Vorbereitungen getroffen, 
damit Sie mit plentymarkets SEPA-Last-
schriften generieren und Zahlungsein-
gänge über das geänderte EBICS-Format 
empfangen können. Im Zuge der SEPA-
Einführung wurde direkt ein neuer Ser-
vice im plentymarkets-Bestellvorgang in-
tegriert: Kontodaten können nun direkt  
nach der Eingabe validiert werden, um 
Fehleingaben zu vermeiden. Wir haben 
dazu eine Enterprise-Lizenz von cKonto 
erworben und können nationale sowie 
internationale IBAN- und BIC-Prüfungen  
abbilden. Zudem wurde ein neuer  
Dokumententyp eingeführt, um SEPA-
Lastschriftmandate vorausgefüllt per  
E-Mail an Ihre Käufer versenden lassen zu 
können. Das alte Datenformat zum Ex-
port von Lastschriften und Gutschriften  

(DTA) wird ab dem 01.02.2013 nicht mehr 
von Ihrer Hausbank unterstützt. Daher 
wurden auch hier neue Datenformate 
(PAIN.001/PAIN.008) gemäß dem aktu-
ellen ISO20022 Standard integriert, die 
Sie direkt innerhalb eines Arbeitspro-
zesses über den plentymarkets Client 
generieren lassen können. In unserem 
Handbuch finden Sie alle nötigen Infor-
mationen, um Ihr plentymarkets-System 
für die Verwendung von SEPA einrichten 
zu können.

Kommen Sie mit auf die Insel!
Der Online-Handel kennt keine Grenzen:  
Bereits seit vielen Jahren bieten wir  
Ihnen neben dem Shop auch Marktplatz- 
integrationen aus anderen Ländern an. 
Das wohl umfangreichste Beispiel ist 
die eBay-Integration, die in der neuen 
plentymarkets-Version 5.1 besonders für 
den cross-border trade (grenzüberschrei-
tenden Warenverkehr) optimiert wurde.  
Der qualitativ nächste Evolutionsschritt 
ist natürlich der Versand aus dem Ziel-
land heraus. Nur so können Sie vergleich-
bar kurze Paketlaufzeiten erreichen und 
Retouren kostengünstig und schnell 
erhalten und verarbeiten. Weiterhin er-
möglicht Ihnen die lokale Präsenz auch 
den einfacheren Aufbau einer Kunden-
Service-Abteilung mit Muttersprachlern. 
Zudem steigern Sie durch diesen Schritt 
deutlich das Kundenvertrauen, da ein 
Konsument eher bei einem Unternehmen  
aus dem eigenen Land einkaufen möchte,  
um sich auf gewohnte Standards verlas-
sen zu können. Die technischen Heraus-
forderungen einer solchen Lokalisierung 
bestehen vorrangig darin, dass Anbin-
dungen an lokale Dienstleister herge-
stellt werden müssen. Schließlich möch-
ten Sie auch aus dem Zielland heraus 

Jan Griesel, CEO der plentymarkets GmbH, über die 

Meilensteine der neuen Version plentymarkets 5.1

3 unterstützt alle Prozesse im  
 Online-Handel

3 als Software-as-a-Service oder  
 Kauflizenz

3 kontinuierliche, marktorientierte  
 Weiterentwicklung

3 ausgereifte Multi-Channel- 
 Technologie

3 kostenfreie Systemschulungen

3 Support per Hotline und  
 Ticketsystem

Warenwirtschaft / 
Statistik

Payment / 
Faktura

Logistik /  
Ful�llment

CRM

Beratung / 
Support

Software- 
wartung

Cloud  
Hosting

Webshop 
 Multichannel /
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Paketlabel direkt durch plentymarkets 
generieren lassen, lokal populäre Zah-
lungsanbieter nutzen oder auf dort ver-
fügbaren Marktplätzen präsent sein. Die 
Aufgabenliste der technischen Bedürf-
nisse ist lang, doch wir haben nun auch 
dafür einen Lösungsansatz für Sie parat: 
plentymarkets 5.1 wurde für den Einsatz 
in UK, dem größten E-Commerce-Markt 
in Europa, optimiert! Durch den Wechsel 
auf diese Version stehen Ihnen aus den 
Bereichen Paketversand, Zahlungsan-
bieter, Marktplätze und Artikelportale  
die jeweils wichtigsten Marktteilneh-
mer voll integriert in plentymarkets zur 
Verfügung. Darüber hinaus wurden in 
dieser Version viele weitere Detailver-
besserungen vorgenommen, um die  
Anwendung durch englische Mutter-
sprachler zu ermöglichen. So wurde 
beispielsweise die Übersetzung des  
Admin-Bereichs verbessert und das eng-
lische plentymarkets-Handbuch kom-
plettiert. Aber wir gehen noch einen 
Schritt weiter: Wir bieten Ihnen auch  
einen englischsprachigen Support durch  
unsere neue Niederlassung in der Nähe 
von London an. Wenn Sie ein weiteres 
plentymarkets-System für den Einsatz  
in UK bestellen, kann der Support direkt  
über diese Niederlassung abgebildet 
werden. Wenn Sie Ihr bestehendes  
System auch für den Vertrieb in UK durch 
die Buchung eines weiteren Mandanten 
nutzen möchten, haben Sie die Wahl, ob 
Sie weiterhin durch das Support-Team in 

Deutschland oder zukünftig durch das 
Team in England betreut werden möch-
ten. Auch für den Fall, dass Sie weiterhin 
durch das Team in Deutschland betreut 
werden möchten, ist gesorgt: Wir haben 
unsere Dokumentenentwicklung weiter 
ausgebaut und lassen auch 
die Dokumentationsvideos 
zur Einrichtung von plenty-
markets in den Sprachen 
Deutsch und Englisch er-
stellen. Wir bieten Ihnen so-
mit die optimalen Voraus-
setzungen für den Sprung 
auf die große Insel!

plentymarkets unterwegs
verwenden
Wenn das Geschäft erst ein-
mal richtig angelaufen ist, 
hat man als Händler ein gutes  
Gefühl, wenn es jederzeit 
möglich ist, einen Blick auf 
die aktuellen Umsätze werfen 
oder den Status der täglichen 
Versandabwicklung abfragen 
zu können. Das geht über 
den plentymarkets-Admin 
natürlich recht einfach. Doch 
wenn Sie gerade kein Note-
book oder Tablet zur Hand 
haben und mal eben mit 
Ihrem Smartphone die Lage checken 
möchten, ist der normale Admin-Bereich 
mit all seinen Menüs und Funktionen 
recht sperrig. Wir möchten Ihnen auch 
für diese Anforderung eine optimale 
Lösung bieten und haben dazu ein 
Mobil-Team gegründet. Dieses wird den 
bestehenden plentymarkets-Admin für 
die Verwendung von Touchscreens op-
timieren. Weiterhin wird eine reduzierte 
Version für kleine Display-Größen ent-
wickelt, damit die wichtigsten Bereiche 
auch bequem per Smartphone eingese-
hen werden können. Wir möchten, dass 
Sie von überall und mit jedem Endge-
rät die für Sie wichtigen Informationen 
einsehen können. Natürlich müssen 
dazu die einzelnen Informationen, wie 
Statistiken, Aufträge oder Kundenda-
ten, anders aufbereitet werden. Die 
Herausforderung ist groß, aber der Ge-
danke daran, jederzeit die relevanten 
Kennzahlen einsehen zu können oder 

schnell von unterwegs eine Bestellung 
für einen B2B-Kunden aufnehmen zu 
können, ist um so reizvoller. Es liegt so-
mit wieder ein sehr spannendes Jahr vor 
uns!

Tunen Sie Ihre Prozesse
Vor etwa einem Jahr haben wir die 
Entwicklung eines komplett neuen  
Bereichs begonnen. Die Ausgangssitua-
tion war recht einfach: Jedes Unterneh-
men hat im Detail leicht abweichende 
Anforderungen und Arbeitsweisen. Be- 
trachtet man beispielsweise die täg-
liche Auftragsabwicklung, so sind die 
eigentlichen Aufgaben immer nahezu 
identisch. Die Reihenfolge der einzel-
nen Arbeitsschritte und die benötigten 
Aktionen weichen jedoch ab. Auf Basis 
dieser Erkenntnis haben wir einen ein-
fach zu bedienenden grafischen Editor 
entworfen, der alle Basisfunktionen mit  
entsprechenden Einstellungen in eine 
beliebige Abfolge bringen kann. Mitt-
lerweile können die Auftragsabwick-
lung (Versand) und die Erfassung von 
Wareneingängen als individuelle Pro-
zesse eingerichtet werden. Dabei kann 
auch auf unterschiedliche Sonderfälle 

reagiert werden. So kann abhänging 
vom Versandprofil automatisch die Ver-
sandanmeldung und der Ausdruck des 
richtigen Versandlabels erfolgen. Zu-
dem können Prozesse je nach aktueller 
Aufgabe angelegt werden. Soll ein Wa-
reneingang für Produkte erfolgen, die 
über kein eigenes Produktetikett verfü-
gen, so kann auch dies über einen ent-
sprechenden Prozess eingerichtet wer-
den. Die Möglichkeiten dieses neuen 
Bereichs sind mannigfaltig und ermögli-
chen Ihnen eine ganz großartige Sache: 
Sie definieren einmal die unterschiedli-
chen Arbeitsweisen als einzelne Prozes-
se und geben diese den gewünschten 
Mitarbeitern frei. Diese können schnell 
und einfach die gewünschten Aktionen 
ausführen und müssen nicht weiterhin 
aus der Summe aller Möglichkeiten die 
fünf richtigen Dinge anklicken. Dies 
hilft Fehlbedienungen zu vermeiden 
und beschleunigt zudem die Bearbei-
tung großer Datenmengen. Unsere 
Softwaretester überprüfen gerade die 
nächste Erweiterung: Erfassung von Re-
touren und Gutschriften. Sie dürfen sich 
auf eine Veröffentlichung dieser Mög-
lichkeiten in den kommenden Wochen 

freuen! Bis dahin empfehle ich Ihnen 
unsere neuen Videoanleitungen zum 
Thema Prozesse in plentymarkets. Hier 
finden Sie einige sinnvolle Anwen-
dungsfälle, die Sie direkt in Ihr Unter-
nehmen übertragen können – es lohnt 
sich!

Unser Shop: kann mehr, als Sie denken!
Jedes plentymarkets-System wird mit 
einem vollwertigen Shop ausgeliefert, 
der über die Jahre immer wieder durch 
Kundenwünsche und Projekte erwei-
tert wurde. Über die Zeit sind sehr viele 
spannende Funktionen und Möglichkei-
ten hinzugekommen. Doch eine Sache 
beherrschen wir bisher offensichtlich 
nicht sehr gut: diese ganzen Möglich-
keiten sinnvoll zu präsentieren, damit 
diese auch von möglichst vielen An-
wendern genutzt werden. Dieser Aufga-
be werden wir uns nun stellen. Schließ-
lich möchten wir, dass Sie wirklich alles 
aus dem System rausholen! Oder wissen 
Sie, wie Sie ein Responsive-Shopdesign 
in plentymarkets realisieren können? 
Hilfreiche Beispiele und Erklärungen 
fertigen wir auf Basis der neuen Design- 
Verwaltung in plentymarkets 5.1 an.

 Designs werden in dieser Version über 
eine komplett neue und einfach zu bedie-
nende Benutzeroberfläche verwaltet. Zu- 
dem können Änderungen direkt im Shop 
vorgenommen werden. Sobald Sie im 
Admin eingeloggt sind und Ihren Shop 
aufrufen, können Sie jeden Bereich an-
klicken, worauf sich ein Editor zur Bear- 
beitung des entsprechenden Design- 
Elements öffnet. Das gleiche geht auch 
bei Content-Seiten. Sie bleiben also in der 
aktuellen Ansicht und werden nicht in den 
Admin-Bereich umgeleitet. Wir arbeiten 
zudem an einer weiteren Verbesserung: 
der Bearbeitung von Designs in Ihrem 
favorisierten HTML-Editor. Dazu wird ein 
Shop-Design mithilfe des plentymarkets 
Clients in einen bestimmten Ordner auf 
Ihrem PC/Mac als einzelne HTML-Datei-
en exportiert. Diese können somit lokal 
verändert und darauf über einen Maus-
Klick im plentymarkets Client wieder 
zurück in plentymarkets importiert wer-
den. Diese neuen Möglichkeiten werden 
die Erstellung und Pflege von Shop-De-
signs schneller und vor allem einfacher 
machen.

Daneben bringt plentymarkets 5.1 eini-
ge Verbesserungen in unterschiedlichen 
Shop-Bereichen. Eine davon ist besonders 
für Betreiber mehrerer Mandanten-Shops 
interessant: Kategorien werden nicht 
weiterhin in Ebenen, sondern in Bäumen 
verwaltet. Dies bedeutet, dass Sie nun viel 
einfacher Ihre Kategorie-Seiten für Such-
maschinen optimieren können. Weiterhin 
können nun pro Mandant andere Kate-
gorienamen und Informationstexte defi-
niert werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie 
die gleichen Artikel in mehreren Shops 
anbieten möchten, aber pro Artikel nicht 
mehrere Kategorie-Verknüpfungen vor-
nehmen möchten.

Prozesseditor: Teilausschnitt eines Versandprozesses

In unserem Handbuch finden Sie optimale Hardwareempfehlungen für die Versandabwicklung
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Jeder Shop ist eine Marke
Viele Shopbetreiber haben ihren Shopnamen als Marke registriert. Dies ist der erste Schritt, um den Namen zu sichern. Aber ist das 
wirklich notwendig? Ist ein Shop eine Marke oder kann ein Shop eine Marke werden? Welchen Nutzen hätte dies, welche Vorausset-
zungen müssen erfüllt sein?

Eine Marke ist zunächst nur eine Kennzeich-
nung. Ein Shopbetreiber wählt einen Shop-
namen und charakterisiert damit sein Un-
ternehmen. Die Kennzeichnung verspricht  
dem Kunden anschließend eine Leistung.  
Erfüllt der Markeninhaber kontinuierlich  
sein Versprechen, entsteht eine Loyalität 
gegenüber dieser Marke. So schwören 
manche grundsätzlich immer auf Apple, 
andere würden nie andere Turnschuhe kau- 
fen als die von Adidas. Für einen Shop- 
betreiber ein verlockendes Szenario, wenn  
sich ein User dazu entscheidet, für immer 
bevorzugt in seinem Shop zu kaufen. Zahl-
reiche Online-Shops haben inzwischen 
einen Markenstatus erreicht und sind bei 
ihren Stammkunden erste Wahl. So kaufen 
viele User bevorzugt bei Amazon – egal ob 
Buch, CD oder Elektronik. Gern auch mal et-
was teurer. Der Boarder-Shop Blue Tomato 
hat bereits Kultstatus erreicht und Cyber-
port ist Apple-Anlaufstelle genauso wie der 
legendäre Gravis. 

Mehrwert durch Service
Auffällig dabei ist, dass es sich hier häufig 
nicht um billige Schnäppchenshops han-
delt, sondern eher um hochpreisige Shops. 
Dies liegt aber in der Natur der Sache: ent-
weder billig oder mit anderen Argumenten 
überzeugen. Argumente wie Fachberatung, 
Lieferzeit, Garantie oder Auswahl führen 
zum Mehrwert für viele Kunden. Wie wird 
mein Shop zur Marke? Am Anfang steht die 
Markenstrategie: Was ist das Besondere, wo 
liegt der wirkliche Mehrwert für den User? 
„Markenstrategie“ ist dafür vermutlich schon 
zu weit gegriffen, denn dies sind Kernfragen 
für die Existenz eines Online-Shops. Leider 
sind diese häufig nicht zweifelsfrei geklärt. 
Was ist der wirkliche Unterschied meines 
Shops gegenüber dem Wettbewerb. Wer 
ist mein Kunde? Wer bin ich überhaupt? 
Marken können diesen Unterschied sofort 
erklären und User können ihn spüren. Sie 
sollten den Unterschied nicht nur konzep-
tionell erarbeiten sondern für den User klar 
und deutlich machen. 

Wiedererkennbarkeit ist Trumpf
Die Wiedererkennbarkeit ist die Basis für 
jede Marke. Ein guter Name, ein leicht ein-
prägsames Logo und ein stimmiges Look 
& Feel im Shop machen die Einzigartigkeit 
aus. Das Design macht aber nicht die Marke  
aus – es unterstützt sie. Design soll Atmos-
phäre schaffen. Das Design steht auch nicht 
unbedingt im Vordergrund, denn im Fokus 
sollen die Produkte und Inhalte stehen. 
 
Usability ist Branding
Die Nutzbarkeit eines Produkts trägt stark 
zur Wiedererkennung und Identifikation 
bei. So hat die Apple-Maus nur eine Taste, 
der Porsche-Schlüssel wird links neben dem 
Lenkrad eingesteckt und den Saab kann nur 
der Kenner starten. Einen Zalando könnte 
man auch ohne Logo erkennen und Otto.de  
hat sowohl durch Design als auch durch 
die Usability eine ganz eigene Identität.  
Usability transportiert aber auch Glaubwür-
digkeit – das Fundament der Marke. Wie  
werden Produkte dargestellt, wie funktio-
niert die Kaufberatung, wie umfangreich wird  
beraten, wie sind Produkte strukturiert? 
Nur wenn diese Details zusammenpassen, 
ist der Shop glaubwürdig – authentisch.  

Eine Marke ist präsent
Eine Marke ist allgegenwärtig und präsent. 
Beim Aufstieg zur Marke gibt es daher keine 
Zweifel mehr daran, ob man bei Facebook 
aktiv sein soll oder einen eigenen Blog sch-
reiben muss. Eine Marke ist überall! Sie müs-
sen daher zum einen die Ressourcen mit-
bringen und zum anderen die Kreativität, 
um auf allen Medienkanälen sinnvoll in der 
ersten Liga mitzuspielen. Die Marke muss 
mit Leben gefüllt werden. Das zeigt das 
Blog von Bergzeit genauso wie der „Über 
uns“-Bereich von design3000. Interessenten 
wollen hier nicht nur erfahren, was Sie ma-
chen, sondern wer es macht.

Marke bedeutet Kontinuität
Kontinuität ist die Eigenschaft einer Marke. 
Sie brauchen deshalb Beharrlichkeit. Eine 

typische Unternehmereigenschaft, die Ih-
nen eigentlich nicht schwerfallen sollte. Der 
Online-Shop Planet Sports hat zehn Jahre 
gebraucht, um eine Marke zu werden. Die 
eigenen Planet Sports Produkte werden 
von Fans gekauft und getragen, die Käufer 
identifizieren sich bewusst mit der Marke.

Der Weg zur Marke ist lang
Qualität und Service igehören zu den wich-
tigsten Eigenschaften einer Marke und  
haben natürlich sofortige Auswirkungen auf 
die Reputation. Wenn Ihr Shop eine Marke 
werden soll, dann müssen Sie kontinuierlich 
der „Good Guy“ sein. Freundliche und pro-
fessionelle Beratung, Kulanz bei Umtausch 
und Retoure, ein fehlerfreier Shop der Spaß 
macht, zuverlässige Lieferung und viel mehr. 
Jede Schwäche und Potenziale müssen 
analysiert werden, um konsequent besser 
zu werden. Der Weg zur Marke ist lang und 
aufwendig. Die Belohnung ist fürstlich! User 
werden Ihnen vertrauen – und dies ist das 
wichtigste Gut im E-Commerce. User wer-
den zu Wiederkäufern und treuen Stamm-
kunden und idealerweise werden User echte 
Fans und empfehlen Sie ständig weiter.

Johannes Altmann ist Gründer und Geschäftsführer 

von Shoplupe® und berät mit seinem Team seit 2003 

zahlreiche Nischenshops und die führenden Versand-

händler. Laut exciting commerce gehört er zu den 

besten Beratern Deutschlands und die Zeitschrift t3n 

hat ihn Dezember 2013 unter die Top 10 der deutschen 

E-Commerce-Macher gewählt.
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5290 von 5317 Einkäufe sind
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Käuferschutz bis 2.500 €
Abgesichert für 30 Tage durch
Geld-zurück-Garantie!
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Anzeige

Das neue
Trustbadge!

Mehr Sichtbarkeit. Mehr Vertrauen.
Mehr Informationen auf www.trustedshops.de/trustbadge
Jetzt zu sehen bei: edeka24.de, burdastyle.de, greenpanda.de

Trustcard fehlt?
Jetzt für Ihren Shop mit Live-Preview
auf www.trustedshops.de/trustbadge

Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie an 0221 775366
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plentymarkets-Service-Offensive: 
Unsere Erfahrung für Ihren Erfolg
Jeden Tag unterstützen wir unsere Kunden dabei, das Optimum aus ihrem plentymarkets-System herauszuholen. Daher haben 
wir zahlreiche Dienstleitungen im Angebot, die plentymarkets-Usern viel Zeit und Kosten sparen. Unsere spezialisierten Service 
Engineers, Account Manager und Consultants bieten auch Ihnen den Service, der zu Ihren Bedürfnissen passt. Achten Sie bei der 
Tarifwahl einfach auf das gewünschte Servicelevel (Bronze, Silber oder Gold) und schon können Sie Service nach Maß buchen. 

Systemeinrichtung
plentymarkets ist eine Lösung mit riesi-
gem Funktionsumfang. Sie möchten als 
Neukunde die Möglichkeiten der Soft-
ware schnellstmöglich nutzen, haben 
jedoch kaum Zeit, sich mit der notwendi-
gen Einrichtung des Systems zu beschäf-
tigen? Dann übernehmen wir das gern für 
Sie. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern 
können sich auch auf eine fachmännische 
Einrichtung Ihres Systems verlassen. Ein 
erfahrener Mitarbeiter nimmt für Sie alle 
Grundeinstellungen in den Bereichen 
Auktionen, Webshop, Aufträge, E-Mail, 
Versand- und Zahlungsarten sowie die 
Einrichtung Ihrer Dokumentenvorlagen 
für Rechnungen und Lieferscheine vor. 
Danach können Sie durchstarten!

Layout- und Datenübernahme
Beim Wechsel von einem anderen System 
zu plentymarkets möchten Händler oft-
mals auf bestehende Daten zurückgrei-
fen. plentymarkets bietet bewährte und 
zuverlässige Möglichkeiten der Daten-
übernahme aus anderen E-Commerce-
Systemen, damit einem schnellen und 

reibungslosen Start nichts im Wege steht. 
Außerdem können wir Ihr Webshop-
Layout übernehmen, sodass Sie auch mit 
plentymarkets nicht auf Ihren gewohnten 
Webauftritt verzichten müssen.

Konfiguration zusätzlicher Module
plentymarkets bietet über den eigentli-
chen Funktionsumfang hinaus weitere 
optionale Module an. Möchten Sie das 
Shopware-Plugin, den plentymarkets-
Client oder das Ticketsystem nutzen, kön-
nen Sie auch bei der Einrichtung dieser 
zusätzlichen Module auf die Erfahrung 
des plentymarkets-Teams vertrauen.  
Gerne sorgen wir dafür, dass Sie die Zu-
satzmodule schnell und einfach nutzen 
können.

Weitere Services – individuell und 
flexibel
plentymarkets ist eine Komplettlösung, 
die von Händlern unterschiedlichster 
Branchen in verschiedensten Formen 
und Umfängen genutzt wird. Unser Ziel 
ist es deshalb, Ihnen genau dort Hilfe-
stellung zu leisten, wo Sie diese benö-
tigen. Deshalb erweitern wir ständig 
unser Angebotsportfolio im Bereich der 
Dienstleistungen und prüfen auch Ihre 
individuellen Wünsche im Hinblick auf 
deren Umsetzbarkeit. Ob Unterstützung 
beim Multi-Channel-Vertrieb, HTML-Va-
lidierung oder allgemeine Systemopti-
mierung: Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
Von den plentymarkets-Services können 
Sie je nach Tarif und Servicelevel auf un-

terschiedliche Weise profitieren: Lassen 
Sie sich telefonisch per Teamviewer-Sit-
zung weiterhelfen, kommen Sie zu einer 
Schulung in unseren Firmensitz nach  
Kassel oder empfangen Sie unsere Mit-
arbeiter in Ihrem Unternehmen, um ge-
meinsam vor Ort die Abläufe zu optimie-
ren. Welchen Service Sie auch in Betracht 
ziehen, in einem ersten Beratungsge-
spräch erörtern wir gemeinsam mit Ihnen 
die Möglichkeiten und finden die opti-
male Lösung, um Ihr Business nach vorne 
zu bringen. Sie erhalten im Voraus per  
Ticket oder schriftlichem Angebot eine  
Information von uns, in welchem zeitli-
chen und finanziellen Rahmen sich das 
Projekt erfahrungsgemäß realisieren 
lässt. Abgerechnet wird dann minuten-
genau oder beim Consulting nach Tages-
satz.

Consulting vor Ort
Sie nutzen plentymarkets bereits produk-
tiv, wollen die Möglichkeiten des Systems 
aber zukünftig noch besser ausschöpfen? 
Dann ist ein individuelles Consulting in 
Ihren Unternehmensräumlichkeiten ge-
nau das Richtige für Sie. Denn ein Termin 
bei Ihnen vor Ort bietet die optimalen 
Bedingungen, um Ihr Business gezielt, 
fachmännisch und effizient weiterzubrin-
gen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen 
Consultants analysieren Sie detailliert die 
Abläufe in Ihrem Haus, decken Schwach-
stellen auf und passen, dort wo es nötig 
ist, Ihre Prozesse an. Dabei hat Ihr per-
sönlicher Consultant eines immer ganz 
besonders im Blick: Ihren Unternehmens-
erfolg. Dieser Service steht Kunden im 
Gold-Segment zur Verfügung.

Academy-Termine
Schulungsveranstaltungen in Kassel:

Februar 2014

plentymarkets Online-Händler-Kongress, Kassel
15.02.2014

Internet World, München
25. –26.02.14

März 2014

CeBIT, Hannover
10.–14.03.14

April 2014

Hitmeister E-Commerce Day, Köln
12.04.2014

Mai 2014

Shopware Community Day, Ahaus
16. –17.05.14

September 2014

dmexco 2014, Köln
10.–11.09.14

Messe-Termine
Februar 2014

plentymarkets-Webshop-Layout für Fortgeschrittene 
und Designer (plentymarkets), 14.02.2014

März 2014

Live-Einrichtung des plentymarkets-Shopware-
Connectors (plentymarkets), 07.03.2014

SEO für Einsteiger und Anwender (Smarketer), 28.03.2014

April 2014

Optimieren Sie Ihren Steuerberater (dekodi), 04.04.2014

Mehr Rendite im Onlinegeschäft – durch umfassendes 
Controlling! (shopanbieter/edelweißundberge), 25.04.2014

Mai 2014

Der plentymarkets-Client: Bilden Sie Ihre Prozesse in 
plentymarkets ab (plentymarkets), 05.05.2014

Mehr Zeit fürs Wesentliche: Automatisierung und 
Produktdatenmanagement (synesty), 23.05.2014

Juni 2014

Das alles steckt in plentymarkets – Best Practice für WaWi, 
Aufträge und Fulfillment (plentymarkets), 06.06.2014

Best Practice für Ihr Versand- und Retouren-
managment (Hermes), 27.06.2014

Weitere Informationen unter:

www.plentymarkets.eu/service-support/academy/

Weitere Infos finden Sie auch unter 

www.plentymarkets.eu



Vertrauensvorschuss, den Produkte aus 
Deutschland bei internationalen Käufern 
genießen. Diese Zielgruppe anzuspre-
chen bietet die Chance, höhere Absatz-
mengen und Umsätze zu erzielen. Welt-
weit zählt eBay 124 Millionen aktive 
Nutzer. Der Online-Marktplatz ist einer 
der flexibelsten und schnellsten Wege, 
um mit dem grenzüberschreitenden Han-
del zu starten – für Händler und Hersteller 
jeder Größe. Diverse Anleitungen, Ser-
vice-Tipps und nützliche Informationen 
zum grenzüberschreitenden Handel bie-
tet eBay mit seinem neuen Infoportal „In-
ternational verkaufen“. Die Lokalisierung 
der Angebote wird vereinfacht durch 
Übersetzungshilfen und Versandkosten-
tabellen. Für ein sicheres grenzüber-
schreitendes Bezahlen sorgt PayPal.

Weltweit, einfach und mobil: 
Bezahlung mit PayPal
Weltweit vertrauen mehr als 123 Millionen 
Nutzer auf PayPal. Online-Händler können 
damit besonders attraktive Reichweiten 
auch im internationalen Geschäft erziel-
en: Laut einer PayPal-Studie haben bereits  
68 % der aktiven PayPal-Kunden in Europa 
international über das Web eingekauft. 

Zudem belegt die Studie die Beliebtheit 
von PayPal als Zahlungsmethode, auch 
beim internationalen Online-Shopping: 
84 % der deutschen Befragten haben in 
den vergangenen zwölf Monaten PayPal 
für internationale Einkäufe verwendet.  
Der Verkäuferschutz ist dabei ein wichti-
ges Argument für die Kunden: In einer 
vom Marktforschungsinstitut Nielsen 
durchgeführten Studie gaben 36 % der 
PayPal Nutzer an, dass aufgrund des 
geringeren Betrugsrisikos online PayPal 
ihre bevorzugte Bezahlmethode ist. Fast 
acht von zehn deutschen Verbrauchern 
(77 %), die international einkaufen, sind 
eher bereit, bei einem ausländischen 
Händler einzukaufen, wenn sie über die 
Käuferschutzbestimmungen von PayPal 
abgesichert sind. Der PayPal-Verkäufer-
schutz bietet aber auch Händlern beim 
grenzüberschreitenden Online-Handel 
Schutz gegen Zahlungsausfall. Zudem 
wird das Bezahlen in anderen Währungen 
mit PayPal einfach und bequem. Online-
Händler können in ihrem PayPal-Konto 
bis zu 25 Fremdwährungen zulassen. Die 
Zahlungen in anderen Währungen gehen 
dann auf ihrem Geschäftskonto ein. Eine 
aufwendige Umrechnung entfällt. 
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Partner für den Handel – 
Neue Umsatzmöglichkeiten 
mit eBay und PayPal
Händler agieren heute in einem völlig neuen Umfeld: Die Grenzen zwischen Online- und Offline-Handel lösen sich zunehmend auf. 
Die mobilen Technologien revolutionieren die Art und Weise, wie Verbraucher einkaufen und bezahlen – dies soll jederzeit, überall 
und über eine Vielzahl mobiler Geräte erfolgen. Das traditionelle Fachgeschäft bleibt dennoch eine gern genutzte Möglichkeit. In 
diesem Kontext können Händler ihren Umsatz on- wie offline steigern, indem sie den Verbraucherwünschen entsprechen. Sie sollten 
den Einkauf für die Kunden so einfach und bequem wie möglich gestalten, zum Beispiel mit den Angeboten von eBay und PayPal.

Inspirierende Einkaufserlebnisse
Die meisten Kunden suchen nach Inspira-
tion beim Einkaufen. Dafür bietet eBay mit 
dem eBay-Feed eine neue Startseite, mit 
der Käufer ihr Einkaufserlebnis ganz nach 
ihren persönlichen Präferenzen gestalten 
können. Der eBay-Feed zeigt großflächig 
Bilder von Artikeln, die automatisch auf 
Basis der individuellen Interessen der 
Nutzer zusammengestellt werden. Sie 
können ihren Feed selbst konfigurieren 
und damit konkreten Einfluss auf das für 
sie verfügbare Angebot nehmen. 

Bessere Bilder – besseres Verkaufs-
ergebnis 
Unerlässlich für ein inspirierendes und 
persönliches Einkaufserlebnis sind quali-

tativ hochwertige Produktbilder. Die 
Käufer wollen die Artikel online so aus-
giebig betrachten wie im Ladengeschäft. 
Da die Haptik im virtuellen Raum fehlt, 
kommt präzisen Produktinformationen 
eine umso größere Bedeutung zu. Mit 
dem eBay-Feed werden hochwertige 
Artikelbilder in den Suchergebnissen un-
ter „Beliebteste Artikel“ prominenter plat- 
ziert und in den persönlichen Startseiten 
angezeigt – was die Verkaufschancen 
der abgebildeten Artikel deutlich erhöht. 
Bei der Verbesserung der Angebots-
darstellung unterstützt zudem der eBay-
Bilderservice. Mit dem Hochladen der 
Produktbilder über dieses Tool werden 
sie automatisch optimiert und mit den 
eBay-Bilderstandards abgeglichen. Damit 

stellen Händler zudem einfach und  
schnell sicher, dass ihre Fotos auch auf 
Smartphone, Tablet & Co hochwertig 
angezeigt werden – für die stetig wach-
sende Zahl mobiler Käufer ein wichtiges 
Verkaufsargument. 

Sicher und unkompliziert bezahlen 
mit PayPal 
Ein weiterer wichtiger Faktor, um Käufer 
für die eigenen Angebote zu begeistern, 
ist die passende Auswahl an Bezahl- 
möglichkeiten. Dies gilt auch im Online-
Shop. Mehr als zwölf Millionen aktive  
Kunden in Deutschland vertrauen PayPal 
als sicherem Zahlungsmittel im Internet –  
ein großes Potenzial für Händler, um den 
eigenen Kundenkreis zu erweitern und 
den Umsatz um bis zu einem Fünftel 
zu steigern*. Machen Händler in ihrem 
Online-Shop sichtbar, dass sie PayPal als 
Zahlungsmethode anbieten, werden 
sie für Käufer attraktiver. Die Platz-
ierung des PayPal-Logos auf der Start-, 
Produkt- und Zahlungsseite reduziert 
Kaufabbrüche. Käufer merken sich On-
line-Shops, bei denen der Bestellprozess 
unkompliziert verlief, was die Chance 
für einen wiederholten Besuch deutlich  
erhöht. 

Käufer über Landesgrenzen hinweg 
erreichen
Bereits 2016 werden laut Euromonitor** 
64 % aller europäischen Käufer nicht aus 
Deutschland oder Großbritannien stam-
men. 80 % der Internetnutzer wären 
beim richtigen Angebot bereit, über Län-
dergrenzen hinweg einzukaufen. Dabei 
profitieren deutsche Händler vom großen 
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Erfüllen Händler alle oben aufgeführten Punkte, können sie die Konversionsrate ihres Shops um bis zu einem 

Fünftel steigern*. 

Neues eBay-Informationsportal 
„International verkaufen“ 

Unter www.ebay.de/international-verkaufen 

finden Händler umfangreiche Informationen 

zum Thema grenzüberschreitender Handel, z. B.

3	 internationaler Versand, Retouren- 

 Management und Kommunikation mit

 internationalen Käufern

3	 hilfreiche Tools und Services 

 (z. B. Übersetzungen, Marktanalyse)

3	 eBay-Verkäuferschutz im internationalen 

 Umfeld

3	 rechtliche und steuerliche Aspekte

PayPal Cross-Border-Trade Portal 

Wichtige Tipps und Hintergrundinformationen 

rund um die Bezahlung im internationalen

E-Commerce finden Sie hier: 

à www.paypal.de/crossbordertrade

PayPal bietet diese Vorteile:

3	 Akzeptanz von 25 Währungen

3	 automatisches Umrechnen von 

 Währungen

3	 Verkäuferschutz im Ausland

PayPal-Analysetools für die 
optimale Shop-Integration

Der „PayPal Optimizer“ analysiert den Quell-

text des jeweiligen Webshops und überprüft, 

ob Kunden so einfach und sicher wie möglich 

bezahlen können. Bereits einfache Veränderun-

gen wie der Einsatz eines „PayPal Express-

Buttons“ können den Bezahlfluss für Kunden 

entscheidend abkürzen. 

à www.paypal-optimizer.com/start

Mithilfe des Portals „PayPal A/B-Testing“ 

erfahren Shopbetreiber Details zu den Prä-

ferenzen und Vorlieben ihrer Kunden bei der 

Kaufabwicklung und können auf Basis dieser 

fundierten, individuellen Analyse weitere 

Verbesserungen vornehmen. 

à www.paypal-optimizer.com/ab-testing

PayPal Checkliste

Der eBay-Feed zeigt großflächig Bilder von Artikeln, die automatisch auf Basis der individuellen Interessen der 

Nutzer zusammengestellt werden.

*  Die Durchschnittswerte basieren auf der Messung der Konversionsratensteigerung in E-Commerce-Standardbestellprozessen, 
 die im Rahmen einer PayPal-Analyse von sechs Händlern mit insgesamt 269.442 Besuchern Anfang 2012 durchgeführt wurde. 
 Trotz sorgfältiger Auswahl der Händler sind die Werte nicht repräsentativ. Ihre Werte können im Einzelfall abweichen.
** E-Commerce Center Handel, IZH6 Studie, Köln 2012
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„Service-Champion“ Hermes setzt 
weiterhin auf bis zu vier Zustellversuche
Wer online bestellt, macht das aus einfachen Gründen: Der Einkauf geht oftmals schneller, das Angebot ist vielfältiger und die  
Lieferungen werden in der Regel direkt nach Hause gesendet. Vor allem die Zustellung an der Haustür steht bei der großen Mehrheit 
der Endkunden weiterhin hoch im Kurs. Der Paketdienstleister Hermes setzt deshalb auch künftig auf bis zu vier Zustellversuche. Wer 
lieber flexibel bleiben möchte, nutzt einen der bundesweit über 14.000 Hermes PaketShops als alternative Lieferadresse. Weitere 
neue Services sollen den Paketversand künftig noch komfortabler machen.

Von Januar bis Juni 2013 ist der deutsche 
Paketmarkt laut der WELT um 3,8 Prozent  
gewachsen, vor allem die Anzahl der 
Inlandspakete legte spürbar zu. Mittler-
weile liegt der Anteil der Pakete von  
Geschäfts- zu Privatadressen bei 53 Pro-
zent – was wiederum dem blühenden 
Online-Handel zuzuschreiben ist. Mit den 
kontinuierlich steigenden Sendungsmen-
gen wächst jedoch auch die Erwartung an 
die Logistik. Schließlich sind es Dienstleis-
ter wie Hermes, die den Warenfluss zwi-
schen Shop und Kunde erst ermöglichen. 
Der Logistik kommt also im E-Commerce 
eine entscheidende Rolle zu. Erfolgt 
der Warenversand reibungslos, schnell 
und serviceorientiert, ist der Kunde zu- 
frieden – Schwächen im Versandprozess 
werden nicht mehr toleriert und sorgen 
mittelfristig dafür, dass sich Kunden von 
einem Shop abwenden.

Umso wichtiger ist es für Shopbetreiber, 
beim Versand auf einen verlässlichen Lo-
gistikpartner zu setzen, der seine Services 
optimal auf den Endkunden ausrichtet. 
Hermes wird auch in Zukunft bis zu vier 
Zustellversuche beim Kunden anbieten. 
Und das aus gutem Grund, schließlich 
wünscht sich die bedeutende Mehrheit 
der Kunden eine Zustellung der Ware an 
die Haustür.

Wahlweise können Kunden bei Hermes 
schon heute ihre Ware direkt in einen 
Hermes PaketShop senden lassen. Dies 
geschieht jedoch nur auf ausdrücklichen 
Kundenwunsch. Vor allem für Berufstäti-
ge ist diese Option interessant, da immer 
mehr der bundesweit über 14.000 Hermes  
PaketShops auch am Wochenende und in 
den späten Abendstunden geöffnet sind. 
So kann ein Paket selbst nach Feierabend 

Weitere Infos finden Sie auch unter 

www.myhermes.de

noch ganz bequem abgeholt werden.  
Aktuell hat jeder vierte Hermes Paket-
Shop bis mindestens 20 Uhr geöffnet, 
jeder zehnte bis 22 Uhr, sonntags sogar 
knapp jeder fünfte. Hinzu kommt die gute 
Erreichbarkeit: In größeren Städten ist der 
nächste Hermes PaketShop durchschnitt-
lich nur rund 600 Meter entfernt. Die An-
nahmestellen werden zudem bereits von 
vielen Versandhändlern als alternative 
Zustelladressen anerkannt. Sie dienen als 
flexible „zweite“ Lieferadresse und neh-
men Rücksendungen an Versandhäuser 
entgegen. 

Der Komfort beim Paketversand mit 
Hermes soll durch verschiedene neue 
Services weiter erhöht werden. Ziel ist 
es, die Paketannahme für den Kunden 
so zu gestalten, dass er sie problemlos 
in seinen Alltag integrieren kann. Dazu 
gehört auch die Möglichkeit, interaktiv 
in den Zustellprozess einzugreifen und 
kurzfristig zu definieren, wann und wohin 
die Sendung übergeben werden soll. Be-
reits heute bietet Hermes für die Kunden 
seiner geschäftlichen Auftraggeber im 
Premium-Service die Lieferung in einem 
vorab avisierten 3-Stunden-Zeitfenster 
an. Ist die Annahme zu dieser Zeit nicht 
möglich, kann die Zustellung auch am 
Folgetage geschehen. Mittelfristig soll 
dieser Service auf das gesamte deutsche 
Paketgeschäft ausgeweitet werden, d. h.  
sowohl für Bestellungen in Versand- 
häusern und Online-Shops als auch für  
privat verschickte Päckchen und Pakete.  
Erste Feldtests werden 2014 durchge-
führt. Damit nicht genug: Auch das 
kurzfristige Umleiten von Sendungen 
an Alternativadressen, z. B. Arbeitsplatz,  
PaketShop oder Urlaubsort, wird in Zu-
kunft möglich sein. Der Trend zur Indivi-

dualisierung macht sich also künftig auch 
in der Paketzustellung bemerkbar.

Dass die Kunden eine konsequente Ser-
viceorientierung zu schätzen wissen, 
bestätigten erst kürzlich zwei neue Kun-
denbefragungen. Ende Oktober 2013 
war Hermes zunächst von der Goethe-
Universität in Frankfurt am Main, der  
Tageszeitung DIE WELT und dem Bera-
tungsunternehmen ServiceValue erneut 
zum „Service-Champion“ der in Deutsch-
land tätigen Paketdienste gekürt worden. 
Wenige Wochen später legte der TÜV 
Saarland nach – und zeichnete Hermes 
mit der Note 1,9 aus. Basis dieser Beno-
tung waren die Urteile von über 2.500 
Kunden des Paketdienstleisters, die zu 
den Themen Service und Kundenzufrie-
denheit befragt worden waren. Vor allem 
beim Preis-Leistungs-Verhältnis, der ge-
ringen Entfernung zum nächsten Paket-
Shop und bei der Sendungszustellung 
konnte Hermes punkten. Gelobt wurden 
zudem die Echtzeit-Sendungsverfolgung 
und die Online-Paketscheine.

Wie sieht es mit der Nachfrage aus?
Ein wichtiger Punkt vor dem Einstieg 
in den internationalen Handel ist die 
Überprüfung des Bedarfs Ihrer Waren in  
einem bestimmten Land. In dem Buch 
„The Lean Startup“ (von Eric Ries) wird ge-
raten: „think big, but start small“ – stecken 
Sie sich hohe Ziele, aber fangen Sie klein 
an. Eine der Schlüsselstrategien, die Ries 
hierin beschreibt, ist die des MVP – Mini-
mum Viable Product. Diese Strategie rät 
Ihnen, Ihre Annahmen zur Nachfrage mit 
einem möglichst marktfähigen Produkt, 
aber dennoch einer Art Prototyp, zu über-
prüfen, ohne dabei große Ressourcen 
zu investieren. Demnach sollten Sie mit  
einer kleinen Auswahl Ihrer meistver-
kauften Topseller beginnen, deren Be-
schreibungen ins Englische übersetzen 
und sie in Pfund auszeichnen. Auf diese 
Weise können Sie leicht Traffic von Seiten 
wie Google shopping, Preisvergleichspor-
talen, Angebots- und Gutscheinseiten 

oder sogar von Affiliate-Netzwerken ge-
nerieren. Anschließend sollten Sie sich 
überlegen, wie Sie den so generierten 
Traffic in Verkäufe konvertieren, ohne da-
bei in die komplette Lokalisierung Ihrer 
bestehenden Webseite und Ihres gesam-
ten Katalogs zu investieren. Wenn Sie Ihre 
Produktauswahl immer wieder wechseln, 
werden Sie schnell herausfinden, welche 
Ihrer Produkte bei britischen Käufern am 
beliebtesten sind. Haben Sie sich davon 
überzeugt, dass eine Nachfrage nach Ih-
ren Produkten besteht, sollten Sie Ihre 
komplette Webseite unter Berücksichti-
gung der aus der MVP-Strategie gewon-
nen Informationen lokalisieren.
 
Wichtige Vorbereitungen für britische 
Käufer

Übersetzung ins Englische – Die Briten 
sind dafür berüchtigt, keine Fremdspra-
chen zu sprechen. Wenn Sie also einzig- 
artige oder maßangefertigte Produkte 
anbieten, ist eine professionelle Überset-
zung ein Muss. Wenn Sie allerdings Pro-
dukte von bekannten Marken verkaufen, 
kann eine maschinelle Übersetzung der 
Produktdaten akzeptabel sein. Jedoch 
ist es im Sinne des Einkaufserlebnisses 
Ihres Webshop-Besuchers sehr wichtig, 
in eine professionelle Übersetzung Ihres 
Webseitenlayouts sowie der Navigation, 
der E-Mail-Vorlagen und des Kategorien-
baums durch einen qualifizierten Über-
setzer zu investieren. Wenn Sie über ein 
besonders großes Produktportfolio mit 
vielen einzigartigen Produkten verfügen, 
gibt es auch Übersetzungsanbieter mit 
niedrigen Preisen, zum Beispiel GreatCon-
tent. Es ist ebenfalls wichtig, dass Sie sich 
eine .co.uk Domain für Ihren UK Traffic  
einrichten lassen und den Traffic automa-
tisch, basierend auf der IP-Adresse des 
Besuchers, dorthin leiten. Je lokaler Ihre 
Seite erscheint, desto höher wird Ihre Kon-
versionsrate ausfallen.

Preise in Pfund – Ihre Preise in Britischen 
Pfund anzuzeigen, dabei aber letztlich 
eine Zahlung in Euro zu verlangen, wird 
die Anzahl der Verkaufsabbrüche erheb-
lich erhöhen, da Käufer befürchten, dass 
ihre Ausgaben, nachdem die Wechselge-
bühren der Bank hinzugekommen sind, 
höher sein werden als der von Ihnen an-
gegebene Preis. Wenn Sie allerdings Ihre 
Preise in Pfund anzeigen und die Zahlun-
gen auch tatsächlich in Pfund entgegen-
nehmen, wird das Ihren Umsatz steigern. 
Da der Pfund/Euro-Wechselkurs nicht nur 
steigt, sondern auch sinkt, werden sich 
Ihre Kosten über kurz oder lang ausglei-
chen. Später, wenn Ihre Verkaufszahlen 
sich erhöhen, sollten Sie die Eröffnung 
eines eigenen britischen Kontos in Erwä-
gung ziehen und so die Auswirkungen 
von Wechselkursschwankungen noch 
weiter eindämmen. 

Zahlungsarten – Die beliebteste Zah-
lungsart bei britischen Käufern auf  
Fruugo.com ist PayPal. An zweiter Stelle 
steht Visa, an dritter Mastercard. Einige 
Händler beginnen nun vermehrt Rech-
nungs- oder Ratenkauf, zum Beispiel über 
Klarna, anzubieten. Sie sollten wissen, 
dass es in Großbritannien kein weit ver-
breitetes Äquivalent zum Elektronischen 
Lastschriftverfahren gibt.

Versand & Retoure – Sie können ver-
schiedene Preisstrukturen ausprobieren, 
doch letztendlich werden britische Käufer 
dem Angebot eines kostenlosen Versands 
nicht widerstehen. Britische Käufer haben 
per Gesetz ein 7-tägiges Rückgaberecht 
nach Erhalt der Lieferung, ab Juni 2014 
14 Tage. Die Rückgabe und der Erhalt von 
Waren über sogenannte Drop-Off- oder 
Sammelstationen werden in Großbritan-
nien immer beliebter. Collect+ ist hierfür 
ein gutes Beispiel, das Sie sich ansehen 
sollten.

Britische Käufer gewinnen – Ein Leitfaden  
für deutsche Händler
In diesem Jahr werden rund 19 % der Briten, die im Ausland kaufen, ihr Produkt bei einem deutschen Händler erworben haben. 
Eine Zahl, die auf großes Potenzial schließen lässt und die Frage aufwirft: Wie gewinnt man britische Käufer und welche Bedürfnisse  
haben sie?

Glen Richardson ist Vordenker, anerkannter  

Referent sowie Experte in den Bereichen  

E-Commerce und grenzüberschreitender Han-

del. Darüber hinaus ist er CMO bei Fruugo.com, 

einem Marktplatz, auf dem Käufer von Händlern 

aus der ganzen Welt in ihrer eigenen Sprache 

und Währung kaufen können. Fruugo gibt es in 

23 Ländern und wurde mit Millionen Produkten, 

Tausenden Marken und Hunderten Händlern 

weltweit in zehn Sprachen und elf Währungen 

übertragen. Die Provisionspauschale beträgt  

10 % für Verkäufe. Wer nicht verkauft, zahlt auch 

keine Gebühren. In dieser Pauschale sind Über-

setzung, Währungsumrechnung und alle Trans-

aktionsgebühren enthalten.
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Dabei beschränkt sich die Webshop- 
Optimierung aber längst nicht nur auf 
eine verbesserte Produkt- und Shop- 
Präsentation. Die alles entscheidende 
Rolle spielt der Checkout, also der Ab-
schluss des Kaufvorgangs an der virtu-
ellen Kasse. Wichtig ist es natürlich zu-
nächst, dass der Händler gute Produkte 
zu attraktiven Preisen anbietet und Zu-
satzservices liefert, die dem potenziellen 
Kunden als Entscheidungshilfe dienen. Ist 
der Kunde dann von dem Produkt über-
zeugt, so macht er sich auf den Weg zur 
virtuellen Kasse. Wenn der Checkout aber 
nicht übersichtlich und benutzerfreund-
lich gestaltet ist, verliert der Händler sein 
Ziel, potenzielle Kunden auch tatsächlich 
in Käufer zu verwandeln, schnell aus den 
Augen. Denn sobald sich der Bestell- oder 
Bezahlvorgang für den Kunden zu schwie-
rig oder langwierig gestaltet, bricht er 
den Kaufprozess ab. Sieht ein potenzieller  
Käufer zum Beispiel, dass er zu-
nächst viele persönliche Da-
ten angeben muss, bevor 
er überhaupt ein Pro-
dukt kaufen kann, so 
führt bereits allein 
diese Tatsache zum 
Kaufabbruch. Schon 
seit Jahren beschäf-
tigt die E-Commerce- 
Branche daher vor allem 
die Frage „Wie kann ich 
den Kunden dazu bewegen 
zu kaufen?”

„Optimierung der Konversionsrate” heißt 
hier das Schlüsselwort. Gemeint ist damit, 
den Anteil der Käufer unter allen Kaufin-
teressenten, die einen Shop besuchen, zu 
erhöhen. Hier haben Online-Händler be-
sonders beim Checkout auf mobilen Gerä-
ten Nachholbedarf. Viele Webseiten sind 
noch nicht an die Bedürfnisse von mobi-

len Nutzern angepasst. Deshalb ist das 
Einkaufen auf Smartphones oder Tablets 
heute immer noch komplizierter 
als auf einem Desktop-PC. 
Während fast 20 Prozent  
des gesamten E-Com-
merce-Handels auf
Käufer zurückzufüh-
ren sind, die mobile 
Geräte nutzen, ist 
die Konversions-
rate immer noch um 
60 Prozentniedriger als 
bei denen, die Desktop-
PCs nutzen. 

Wie müsste ein Checkout für mobile 
Geräte also gestaltet sein, damit poten-
zielle Kunden den Online-Shop nicht vor 
Kaufabschluss wieder verlassen? Zunächst 
einmal sollte der Checkout übersichtlich 
sein. Beispielsweise sollte das Waren-

korb-Symbol entsprechend groß  
sein, sodass Internetnutzer es 

auf den ersten Blick fin-
den. Da die Bildschirme 

von mobilen Geräten 
in der Regel eher 
klein sind, müssen 
alle für den Kaufpro-
zess relevanten Sym-

bole und Einstellun-
gen leicht mit dem blo-

ßen Finger anzuklicken 
sein. Zudem sollte die Zahl 

der einzelnen Schritte, die Kunden 
durchführen müssen – angefangen bei 
dem Wunsch ein Produkt zu erwerben, 
über seinen Kauf bis hin zur Beendigung 
des Kaufprozesses – möglichst auf ein 
Minimum reduziert werden. Erleichtert 
wird dies, wenn Kunden zum Beispiel lan-
ge Registrierungsprozesse beim Check-
out umgehen können. Darüber hinaus 
ist für Online-Shopper wichtig, dass der 

Checkout auf mobilen wie stationären 
Geräten gleich gut funktioniert und 

sicher ist. Zudem möchten sie 
selbst entscheiden können, 

welche Zahlungsart sie 
wählen. Im Checkout  

sollten deshalb mög-
lichst viele Zahlungs-
methoden, wie der  
Kauf auf Rechnung, 

der Ratenkauf, Di- 
rektüberweisungsver- 

fahren oder auch der  
Kreditkartenkauf, angebo-

ten werden. Online-Händler tun 
gut daran, dabei auf einen E-Commerce- 

Spezialisten zu setzen, der möglichst alle 
Zahlungsmethoden aus einer Hand an-
bietet. 

16 | Partner | Anzeige | plentymarkets Magazin plentymarkets Magazin | Anzeige | Partner | 17

Vom Sorgenkind zum Star Ihres
Online-Shops
Laut einer aktuellen Studie des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels nutzen heute bereits 40 Prozent der Smartphone- 
Besitzer in Deutschland ihr Handy, um in Online-Shops einzukaufen. Verglichen mit 2012 (32 Prozent) ist dies eine Steigerung um 
acht Prozent. Die Zahlen zeigen: Der mobile Einkauf gewinnt immer mehr an Fahrt. Die Optimierung ihrer Online-Shops wird daher 
im kommenden Jahr 2014 eines der zentralen Themen für Online-Händler.

Lassen Sie Ihre Kunden so bezahlen,  
wie sie es am liebsten möchten:  
Nach Erhalt der Ware
„Die Akzeptanzquote und durchschnittliche Warenkorbgröße sind nach 
Einführung von Klarna statistisch signifikant gestiegen.“ 
Matthias Schumacher, 
Leiter Kundenservice und Operations, Hitmeister.de 

Rechnung und Ratenkauf 
Klarna.de

Online-Händler, die die folgenden Punkte  

berücksichtigen, ermöglichen ihren Kunden 

einen reibungslosen Einkaufsprozess:

3	 Die unternehmenseigene Webseite an 

 die Bedürfnisse von mobilen Nutzern

 anpassen.

3	 Den Checkout möglichst übersichtlich

 gestalten und kurze Registrierungs-

 prozesse ermöglichen.

3	 Dem Kunden Sicherheit beim Kaufab-

 schluss garantieren.

3	 Ein sinnvolles Angebot an Zahlungs-

 möglichkeiten im Checkout, das ideal auf

 die unterschiedlichen Zahlungspräferen-

 zen der Kunden zugeschnitten ist.

Mehr Infos: www.klarna.de
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Das Angebot richtet sich an Online-Händ-
ler und Gewerbetreibende mit Website, 
die dank EASYMARKETING nicht einmal 
mehr selbst Anzeigen schreiben oder bei 
Google AdWords einstellen müssen. Auch 
das Google-AdWords-Konto wird automa-
tisch eingerichtet und CPC-Gebote wer-
den durch das System kontinuierlich so 
berechnet, dass der Werbetreibende sein 
Budget jederzeit optimal investiert. 

Die Technologie von EASYMARKETING 
liest das Angebot des Webshops aus, fil-
tert passende Keywords heraus, erstellt 
pro Webshop über 1.000 verschiede-
ne Anzeigen, legt den Google-Account 
an, setzt Kampagnen bei Google sowie 
Google-Shopping auf, optimiert konti-
nuierlich den CPC und passt ihn alle 15 
Minuten an. Zudem werden Anzeigen-
texte automatisch erstellt und optimiert.  
EASYMARKETING findet für jeden Händ-
ler die strategisch sinnvollsten Keywords, 
die besten Anzeigentexte und den per-
fekten Klickpreis – umfangreicher und ef-
fektiver als jede manuelle Kampagne.

Das Vorgehen ist sehr simpel: Der Web-
shop-Betreiber muss lediglich mit ei-
nem Schieberegler sein Wunschbudget 
einstellen und die URL seiner angeben. 
EASYMARKETING konnte so schon weit 
mehr Kunden, bei gegebenen Budget, 
generieren als andere Alternativen. „Dank 
automatisierter Prozesse ist es uns mög-
lich, keine Setup-Kosten zu erheben. Der 
Händler spart sich sehr viel Zeit, man 
normalerweise benötigt, um sich mit Ad-
Words vertraut zu machen, einen Account 
anzulegen, die Keywords auszuwählen, 
Anzeigentexte zu erstellen usw. Hinzu 
kommt das regelmäßige Nachoptimieren, 
weil schlechte Keywords und Anzeigen 
deaktiviert werden müssen. Dafür hat ein 
mittelgroßer oder kleiner Online-Händler 
meist keine Zeit, weil er sich um seine  
Logistik, Website und Produkte kümmern 

will und ja auch sollte.“ (Maria Toenne, Vor-
stand der EASYMARKETING AG)

Hinter EASYMARKETING steht außer-
dem Christian Hampp, Gründer von Mas-
terpayment, einem stark wachsenden 
Bezahldienstleister. Herr Hampp kom-
mentiert den Markteintritt wie folgt: „Wir 
freuen uns, dass sich plentymarkets dafür 
entschieden hat, von Anfang an mit uns 
zusammenzuarbeiten. Die Vollautoma-
tisierung ist beeindruckend. Das System 
testet für einen noch so kleinen Händler 
Tausende von Anzeigen und Keywords 
bzw. dessen Produkte oder Kategorien 
durch und findet heraus, welche Vorge-
hensweise für den Händler ideal ist. Der 
Händler muss lediglich seine URL-Adresse 
eingeben. Das gab es noch nie.“ In die 
Entwicklung sind ca. 15 Mannjahre ge-
flossen. Die Komplexität besteht darin, 
dass mehrere Algorithmen gleichzeitig 
arbeiten und ineinandergreifen. Die Op-
timierung der Werbetexte geht Hand in 
Hand mit den optimierten Klickpreisen, 
die das System bietet. Hinzu kommt, 
dass auf einigen Werbeplattformen wie 
Google pro Klick gezahlt wird und auf 
anderen bald wiederum pro Impression 
(ebay advertising). Dies führt zu völlig un-
terschiedlichen Werbestrategien. Bietet 
man je Klick, muss das System sicherstel-
len, dass keine überflüssigen Klicks gene-
riert werden durch solche Kunden, deren 
Einkaufswahrscheinlichkeit nicht hoch 
genug ist. Dies führt zu eher beschreiben-
den Werbetexten. Plakatives Werben ist 
eher schädlich. Man verzichtet bewusst 

auch auf etwaige Besucher, die vielleicht 
doch eingekauft hätten, weil die zu pla-
kative Werbebotschaft daneben zu viele 
nicht-affine Kunden mitangelockt hätte. 
Zahlt man je Impression (sogenannte  
TKP-Preise), lautet das Ziel: Maximale 
Klicks, maximaler Traffic. Also nutzt man 
hier eher reißerische Werbetexte, um den 
Kunden neugierig zu machen und um so 
viele Klicks wie nur möglich zu generieren.
Durch die hohe Anzahl an Kunden, ist es 
EASYMARKETING möglich, das Werbe-
budget gebündelt für alle Kunden zu 
investieren und Rabatte von bis zu 75 % 
zu erzielen, die komplett weitergegeben 
werden. Dies ermöglicht außerdem den 
Betreibern kleiner Webshops, sich auf 
dem Markt zu präsentieren, als würde ein 
gigantisches Werbebudget pro Jahr inves-
tiert werden. EASYMARKETING versetzt 
somit auch kleinste Werbetreibende in die 
Lage, so zu werben wie ganz große Player, 
indem der EASYARKETING-Roboter eine 
komplette Abteilung für Online-Marke-
ting simuliert, die alle Kampagnen pro-
fessionell auf allen Plattformen betreut 
und maximale Rabatte für Großkunden 
aushandelt.

Revolution im Online-Marketing
Die im März 2013 in Hamburg gegründete EASYMARKETING AG bietet seit September letzten Jahres eine vollautomatisierte Lösung, 
die alle Online-Marketingaktivitäten selbstständig vornimmt und fortlaufend durchoptimiert. 

EASYMARKETING analysiert Ihren 

Webshop und ermittelt die  

relevanten Keywords

EASYMARKETING setzt Ihre Kampag-

nen auf und erstellt Anzeigen.

EASYMARKETING optimiert stetig 

die Anzeigen und verbessert so 

die Ergebnisse.

Seit nunmehr 68 Jahren sorgt der US-
amerikanische Spielzeugkonzern Mattel 
mit seinem vielfältigen Spielwarenange-
bot für strahlende Kinderaugen. Was 1945 
mit ersten Produkten wie Bilderrahmen 
und Puppenmöbeln aus Holz in einer 
Garagenwerkstatt in den USA begann, ist 
heute ein global operierendes Unterneh-
men mit sehr bekannten und beliebten 
Spielzeugmarken.

Für den Vertrieb in Deutschland setzt der 
von Mattel beauftragte Handelspartner, 
die IT2U GmbH, ab sofort auf die Lösun-
gen plentymarkets und Shopware. Stefan 
Oberschelp, Head of Marketing bei IT2U, 
beschreibt die Voraussetzungen beim 
Projektstart und macht deutlich, warum 
man sich für die Kombination aus plenty-
markets und Shopware entschieden hat: 
„Bei der Umsetzung des Projekts spielten 
die Themen Design und Automatisierung 
eine große Rolle. Die Zielgruppe sind Kin-
der und ihre Eltern – der Shop muss somit 
Emotionen transportieren und vor allem 
Vorfreude wecken.“ 
Ist dies erst einmal geschafft und der Kauf 
wurde durch den Kunden getätigt, wird es 
im Fall von Mattel-Produkten erst richtig 
ernst: Häufig sollen die bestellten Spiel-
waren pünktlich zu einem Geburtstag 
oder Feiertag geliefert werden. 
Auch über Geschenkbestellun-
gen hinaus ist die schnelle Auf-
tragsabwicklung sowie ein pro-
blemloser Versandprozess bei  
Spielwaren besonders wichtig. 

Automatismen, Multi-Channel und
Controlling
Vor diesem Hintergrund ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Entscheidung für 
plentymarkets vor allem aufgrund der 
vielfältigen Möglichkeiten zur Automati-
sierung der im E-Commerce relevanten 
Prozesse fiel. Denn erst diese machen es 
möglich, dass das Team von IT2U den klei-
nen, ungeduldig wartenden Empfängern 
Produkte von Barbie, Hot Wheels oder 
Fisher Price pünktlich zustellt. Jens Arm-
brecht, Head of Business Unit E-Commer-
ce bei IT2U, drückt den durch plentymar-
kets gewonnenen Vorteil so aus: „Es ist für 
uns aufgrund der sehr hohen Bekanntheit 
von Mattel-Marken essentiell, in allen Be-
reichen auf höchstem Niveau zu arbeiten. 
Zuverlässige Automatismen spielen heu-
te für erfolgreichen Online-Handel eine 
ebenso zentrale Rolle wie übersichtliche 
Auswertungsmöglichkeiten. Wir sehen in 

plentymarkets die Komplettlösung, die 
uns für diese zentralen Anforderungen 
die idealen Voraussetzungen bietet.” Mit 
plentymarkets hat die IT2U GmbH zudem 
eine Software zur Hand, die exakt auf die 
Bedürfnisse im E-Commerce zugeschnit-
ten ist. Darüber hinaus plant man, den 
Verkaufsradius nun Schritt für Schritt zu 
vergrößern. Aktuell erschließt IT2U mit 
den Mattel-Produkten beispielsweise die 
Marktplätze Rakuten und MeinPaket.

Das plentymarkets-Shopware-Plugin
IT2U setzt im Frontend auf Shopware 
und hat über das seit vergangenem Jahr 
verfügbare Plugin das plentymarkets- 
back-end angebunden. In individuellen  
Markenshops, die für die jeweilige Ziel-
gruppe optimiert wurden, werden die  
Mattel-Produkte verkauft. 
Alle Aufträge, sowohl jene, 
die aus den Shopware-
Markenshops eingehen, 
als auch die über den
Marktplatzverkauf 
generierten, werden
anschließend zentral 
im plentymarkets-
System verarbeitet 
und verwaltet.
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Barbie und Hot Wheels: 
Aus plentymarkets heraus 
direkt in Deutschlands Kinderzimmer
Die IT2U GmbH als neuer Handelspartner vertreibt Produkte von Mattel und setzt dabei auf plentymarkets und das plentymarkets-
Shopware-Plugin.

IT2U GmbH – Mattels starker Handelspartner

Für den Vertrieb der Produkte in Deutschland hat Mattel einen neuen, zusätzlichen 

Handelspartner, die IT2U GmbH aus Leipzig, gewonnen. Dort kümmert man sich 

sowohl um die strategische Weiterentwicklung des Verkaufskonzepts als auch um 

die konkrete Abwicklung der Strategie. Die IT2U GmbH „lebt“ nach eigener Aus-

sage die Multichannel-Philosophie und setzt neben dem Vertrieb für Mattel zahl-

reiche weitere Kundenprojekte um. Der Fokus liegt dabei u. a. auf Produkten aus 

den Bereichen Unterhaltungselektronik, Konsum- und Lifestyle-Produkte sowie  

Mobilfunkhardware.



20 | Partner | Anzeige | plentymarkets Magazin

Mit Protected Shops rechtssicher – 
und dadurch erfolgreich im Online-Handel sein 
Jeder Online-Händler kennt das Problem. Erfolgreich sein bedeutet, ständig bemüht zu sein, seinen Web-Shop attraktiv und 
kundenfreundlich zu gestalten und den Umsatz daneben auch durch regelmäßige Verkaufsaktionen zu steigern. Schließlich will 
und muss man sich von den Konkurrenten absetzen. Für die Einhaltung der umfangreichen und unübersichtlichen gesetzlichen 
Vorschriften die der E-Commerce mit sich bringt, bleibt dann aber kaum noch Zeit.

Die rechtskonforme Gestaltung von 
AGB-Texten, Widerrufsbelehrung, Da-
tenschutz- und allen anderen notwen-
digen Erklärungen bringt keine Kunden, 
sondern vermeidet bestenfalls nur Ärger.  
Trotzdem müssen sie zum Pflichtpro-
gramm jedes Shop-Betreibers zählen,  
denn fehlende oder fehlerhafte Rechts-
texte sind ein gefundenes Fressen für die 
aktuelle Abmahngesellschaft. 

Gerade wenn es zu gesetzlichen Ände-
rungen in diesem Bereich kommt, werden  
wieder unzählige Abmahnungen an „Ge-
setzesbrecher“ verschickt. In diesem Jahr 
stehen solche Änderungen in besonders 
großem Umfang an. Die Verbraucher-
rechte-Richtlinie wird zum 13.6.2014 in 
deutsches Recht umgesetzt. Das bedeu-
tet, dass sich die Widerrufsfristen sowie 
die Rechte und Pflichten von Unterneh-
mern und Verbrauchern innerhalb des  
Widerrufsrechts ändern. Den Händler 
treffen zusätzliche Angabepflichten, die 
er auf seiner Shop-Seite erfüllen muss. 
Fehlen ihm dafür die nötigen zeitlichen 
Ressourcen und das fachliche Know How, 
sollte er in jedem Fall auf einen Rechts-
diensleister wie Protected Shops zurück 
greifen. Nur so kann gewährleistet wer-
den, dass der Shop jederzeit auf dem ak-
tuellen rechtlichen Stand und somit nicht 
abmahngefärdet ist.

Protected Shops bietet seinen Kunden 
die Erstellung und Aufrechterhaltung 
wartungsfreier Rechtstexte über einen 
Rechtstextkonfigurator an. Über einen 
einfachen, aber präzisen Fragebogen 
erhebt das Unternehmen die wesentli-
chen Punkte des Geschäftsmodells, und 
kann so für jeden Online-Händler seine 
Rechtstexte individuell und abmahnsi-
cher, in nur wenigen Minuten, gestalten. 
Im Anschluss kann der Händler die Texte 

unmittelbar in seinen Shop einbinden. 
Kommt es zu Gesetzesänderungen oder 
zu relevanten Gerichtsurteilen über-
nimmt Protected Shops auch die dann 
erforderliche Anpassung der Rechtstex-
te. So ist beispielsweise die Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben nach der am 
13.6.2014 in Kraft tretenden Verbrau-
cherrechte-Richtlinie im Wesentlichen 
abgedeckt und die Kunden können 
den massiven Anpassungen entspannt 
entgegensehen. Von dieser Änderung 
sind alle Shop-Betreiber betroffen und 
es wird wesentliche Eingriffe sowohl in 
die Texte als auch in die Prozesse des  
Online-Shops geben. Da Protected Shops 
nicht nur die Erstellung der Rechtstexte,  
sondern auch die kostenfreie Aktua-
lisierung der Texte anbietet, steht der 
Dienstleister im engen Kontakt zu den 
Herstellern und Anbietern von Shopsoft-
ware, um eine möglichst sichere Lösung 
für Online-Händler zu finden. Damit wird  
sichergestellt, dass Händler zukünftig 
immer abmahnfrei, sorgenfrei und sicher 
den Haupttätigkeiten ihres Shops nach-
gehen können, ohne sich um das Thema 
Rechtstexte kümmern zu müssen. 
Werden aufgrund von Änderungen der 
Gesetzeslage oder aktuellen Urteilen Än-
derungen der Rechtstexte erforderlich, 
informiert Protected Shops darüber auto-
matisch per Mail. Der Händler muss dann 
nur noch die per Schnittstelle bereits auf 
sein Unternehmen angepassten Texte in 
sein plentymarkets-System kopieren und 
ist so innerhalb kürzester Zeit wieder auf 
dem rechtlich aktuellen Stand. 

Protected Shops steht als Unterneh-
men für

Abmahnfrei: Bei Änderungen der Rechts-
lage durch Gesetzgebung oder Urteile 
werden die anwaltlich betreuten Texte  

angepasst und die Kunden sofort infor-
miert. Mithilfe der Schnittstelle zu plenty-
markets haben Händler die Möglichkeit, 
Ihre Rechtstexte schnell und unkompli-
ziert aktuell zu halten. 

Sorgenfrei: Durch einen kurzen Fragen-
katalog werden die Rechtstexte optimal 
und mit dem individuellen Geschäfts-
modell des Online-Händlers abgestimmt 
und jederzeit kostenfrei an die aktuellen 
Gegebenheiten und das Wachstum ange-
passt. Über 300 Millionen verschiedene 
Textkombinationen können erstellt wer-
den und berücksichtigen damit sämtliche 
möglichen Regelungen. Somit nimmt 
Protected Shops seinen Kunden eine  
zeitintensive Aufgabe ab sodass diese 
sich anderen Bereichen des Online-Shops 
widmen können. 

Sicher: Für die Richtigkeit der Rechts- 
texte steht Protected Shops ein. Sollte 
es auf Grund eines von Protected Shops 
bereit gestellten Textes zu einer Abmah-
nung kommen, übernimmt der Dienst-
leister die vollen Kosten und somit das 
komplette Abmahnrisiko. Der eigene 
Online-Shop ist bei Protected Shops üb-
rigens genauso gut geschützt wie eBay, 
Amazon und Yatego, denn auch für die 
gängigen Verkaufsplattformen bietet das 
Unternehmen seine Services an. 

08008844277 | info@smarketer.de
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Lehnen Sie sich zurück und überlassen Sie
Ihre AdWords-Kampagnen den Profis!
Smarketer arbeitet kostenneutral und Sie 
genießen Ihre smarten Vorteile.

Abmahnfrei • Sorgenfrei • Sicher
PROTECTED SHOPSPROTECTED SHOPS

Protected Shops steht mit Geschäftsführer Markus 

Kluge für Sicherheit im Online-Business. Mit über 6.500 

Shops sind wir einer der führenden Seller im Bereich 

der juristischen Texte für den Online-Handel. Der 

schnelle Download und die preisgünstigen Pakete 

sind unsere Aushängeschilder.



Schneller und effizienter wachsen können 
Sie nur, wenn Sie Ihre Geschäftsprozes-
se in umfassenden Reports ganzheitlich 
abbilden und gezielt an genau den Stell-
schrauben drehen, in denen Ihr Optimie-
rungspotenzial tatsächlich steckt – alles 
andere ist auf Dauer Glückssache. Und 
wer möchte sich in Zeiten hart umkämpf-
ter Online-Märkte schon auf sein Glück 
verlassen?

Daten sammeln: You can’t manage 
what you can’t measure!
Nur wer misst und abbildet, kann aus sei-
nen bisherigen Entscheidungen Schlüsse 
ziehen. Beispiele aus der Praxis: Wo durch 
Marketingaktionen Abverkäufe gesteigert 
wurden, war die Kundenansprache eine 
wirkungsvolle. Wo über teure Marketing-
kanäle keine Wiederkäufer gewonnen 
werden konnten, war die Budgetvertei-
lung wahrscheinlich ineffizient. Wo das 
Lager durchgehend überquillt, während 
aus der betreffenden Produktgruppe nur 
im Frühjahr bestellt wird, sollte der Ein-
kauf bessere Entscheidungen treffen und 
das Marketing zur Behebung des Chaos 
spezielle Abverkaufsaktionen starten. Sie 
können nur verbessern, worüber Sie Be-
scheid wissen. Der erste Schritt zum Erfolg 
heißt deshalb: Daten sammeln!

Auswerten: Wo führt der Einsatz Ihrer 
Ressourcen zu den besten Ergebnissen?
Die Auswertung der gesammelten Daten 
ist der kniffeligste Schritt im Prozess: Alle 
generierten Daten (Webanalyse, Shop, 
ERP) müssen zu einer ganzheitlichen  
Datenbasis verknüpft werden und auch 
für detaillierte Analysen ohne großen Auf-
wand zu handhaben sein. Sogar für große 
Online-Shops ist das ein Projekt, das die 
interne IT kaum stemmen kann – in klei-
nen ist eine solche oft gar nicht vorhan-
den. Die Lösung bietet minubo: Schnelle, 

auch für den Nicht-IT-ler unkompliziert 
zu handhabende Datenanalyse bildet die 
Geschäftsprozesse Ihres Shops im Ganzen 
ab und bietet damit jedem Mitarbeiter die 
ideale Entscheidungsgrundlage.

Treffen Sie bessere Entscheidungen!
Auf die Auswertung folgt die kennzahlen-
basierte Optimierung Ihrer Aktivitäten. 
Wo muss ich Marketingbudget abziehen, 
wie muss ich es umverteilen, um mit mei-
nem Kampagnenportfolio die höchsten 
Abverkäufe zu erzielen und die meisten 
wiederkaufenden Neukunden zu akqui-
rieren? Wann und wie spreche ich meine 
Bestandskunden an, um sie zu reaktivie-
ren? Wie muss ich Sortimente und Lager-
bestände aussteuern, um maximale Profi-
te zu erzielen? Wie vermeide ich Retouren 
und erhöhe meine Deckungsbeiträge? Mit 
minubo finden Sie Antworten auf Ihre Fra-
gen und treffen bessere Entscheidungen.

Sorgfältige Datenanalyse = Effizienter 

Ressourceneinsatz = Höhere Margen
Beobachten Sie den Effekt Ihrer Entschei-
dungen direkt in den Gewinnzahlen! Die 
Erfahrung mit unseren Kunden zeigt Mar-
genzuwächse von bis zu 19  % durch die 
Identifizierung profitabler Kunden und 
Produkte sowie 32 % eingesparte Kosten 
durch das frühzeitige Erkennen unprofi- 
tabler Kampagnen. Den Schlüssel zu 
schnellem und effizientem Wachstum ha-
ben Sie bereits: in den Datenspeichern Ih-
rer IT-Systeme. Mit minubo erschließen Sie 
dieses Potenzial unkompliziert und kos-
tengünstig – umfassende Business Intel-
ligence als Produktlösung aus der Cloud. 
Zusammen mit Ihrer plentymarkets-Kom-
plettlösung ergibt sich eine IT-Landschaft, 
mit der Sie für den Wettbewerb in der 
Online-Welt gerüstet sind.

ICH WILL
 MEHR UMSATZ.
 UND ZWAR SOFORT.

SOFORT Überweisung. Ihr günstiges
Bezahlsystem. Von Händlern empfohlen. 

Nutzen auch Sie in Ihrem Online-Shop die Vorteile von SOFORT Überweisung, 
dem führenden Direktüberweisungsverfahren in Deutschland*.

Ihre Kunden zahlen in Ihrem Online-Shop einfach wie sie es gewohnt sind. 
Mit den vertrauten Online-Banking Daten und maximal sicher via PIN und TAN. 
Dank der Echtzeit-Transaktionsbestätigung ist ein sofortiger Versand an Ihre 
Kunden möglich. Und das zu unschlagbar günstigen Gebühren.

* Quelle: “E-Commerce-Markt Deutschland“ EHI 2012

günstige 
Transaktionsgebühr

25.000
Online-Shops

> 12 Millionen
Nutzer

www.SOFORT.com

ICH WILL. UND ZWAR SOFORT.

 MEHR UMSATZ.
SIE HABEN

FRAGEN?

+49 89 20 20 889 -500

info @ sofort.com

voll integriert in
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Erschließen Sie die Potenziale Ihres Online-Shops! 
minubo macht Ihre Daten zum Schlüssel für 
schnelles und effizientes Wachstum
Egal wie groß Ihr Online-Shop ist – der Wettbewerb ist stark und Sie haben bloß ein einziges Ziel: noch weiter wachsen! Das Problem:  
Der Tag hat nur 24 Stunden und Ihre Mitarbeiter sind bereits ausgelastet. Klar, dass Sie sich jetzt vielleicht mit anderen Baustellen 
konfrontiert sehen als mit der Analyse Ihrer Daten, doch tatsächlich liegt hier der Schlüssel zum Erfolg.

Informieren Sie sich unter www.minubo.com 

und testen Sie minubo 30 Tage kostenlos – 

wenn Sie möchten, sogar auf eigenen Daten.

Treffen Sie bessere Entscheidungen! Anhand von eCommerce Best Practice Kennzahlen zeigt minubo Ihnen, wo das 

Optimierungspotenzial Ihres Online-Shops steckt.



Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sich  
Online-Händler mit „echter“ Sofort- 
Lieferung einen Vorsprung im umkämpf-
ten E-Commerce-Wettbewerb verschaf-
fen. plentymarkets-Shopbetreiber haben  
jetzt die Möglichkeit, zusammen mit 
DHL mächtig vorzulegen. 

Schnell, schneller, DHL Kurierzustel-
lung – in drei passgenauen Varianten
Egal, welchen Lieferzeitpunkt der eilige 
Online-Shopper wünscht – ob eine be-
stimmte Wunschzeit, eine bestimmte 
Zeit am Tag der Bestellung oder einfach 
so schnell wie möglich. Die Kurierzustel-
lung von DHL erfüllt mit drei Leistungs-
paketen jeden Wunsch. So kann sich 
der Kunde die Ware zum Abend liefern 
lassen, wenn er garantiert zu Hause ist. 
Ein schöner Nebeneffekt: Die Rücksen-
dequote verringert sich.

Wunschzeit – überregionaler DHL Paket-
versand in deutsche Ballungsgebiete. Die 
Lieferung erfolgt am Tag nach der Paket-
übergabe. Der Kunde bestimmt das Zeit-
fenster: 18–20 Uhr oder 20–22 Uhr.
•	 Proaktiver	Kundenservice	für	
 kühlpflichtige Produkte
•	 Zweiter	Zustellversuch	bei	Bedarf	
 (Ausnahme: kühlpflichtige Produkte)
•	Auf	Wunsch	Verpackungsrücknahme
•	Bundesweite	Regel-	und	Bedarfs-
 abholung an allen Adressen
•	Auslieferung	an	Werktagen	&	Samstag
•	 Sendungsverfolgung
•	 Benachrichtigung	im	Fall	der	Unzustell-

barkeit
•	Haftung	gegen	Verlust/Beschädigung

Taggleich – noch etwas schneller: In Bal-
lungsgebieten liefert DHL noch am glei-
chen Tag der Paketübergabe durch den 

Shop-Betreiber. Das Wunschzeitfenster für 
den Kunden: 18–20 Uhr oder 20–22 Uhr.
•	 Abholung	im	Radius	von	maximal	200	km
•	Auf	Wunsch	Verpackungsrücknahme	
•	 Regel-	 und	 Bedarfsabholung	 an	 allen	

Adressen bis max. 200 km zum Zielgebiet 
•	 Zweiter	Zustellversuch	bei	Bedarf	
•	 Auslieferung	an	Werktagen	&	Samstag	
•	 Sendungsverfolgung	
•	 Benachrichtigung	im	Fall	der	
 Unzustellbarkeit 
•	Haftung	gegen	Verlust/Beschädigung

Direkt – schnellste Variante der DHL  
Kurierzustellung – individuell und tag-
gleich. Der Paketversand für deutsche  
Ballungsgebiete umfasst die individuelle  
Abholung beim Shopbetreiber bereits  
60 Minuten nach Beauftragung über  
www.meindhlkurier.de und die schnellst- 
mögliche Zustellung beim Kunden.
•	Auslieferung	an	allen	Werktagen
•	 Benachrichtigung	im	Fall	der	
 Unzustellbarkeit
•	Haftung	gegen	Verlust/Beschädigung

Kundenzufriedenheit maximieren – 
neue Wachstumsmärkte erschließen
Aktuell bietet DHL die Kurierzustellung 
für die Ballungsgebiete Köln, Ruhrgebiet,  
Berlin und München an. Bis Mitte 2014 wird 
das Angebot in mindestens 13 Ballungsge-
bieten präsent sein und fast 22 Millionen 
Einwohner erreichen. Auch plentymar-
kets-Shopbetreiber haben jetzt mit der 
Kurierzustellung die Möglichkeit, der 
langsameren Konkurrenz vorauszueilen. 
So lassen sich zum Beispiel Cross-Channel-
Strategien mit kombinierten Online- und 
Filialhandelsmodellen kombinieren. Oder 
neue Wachstumsmärkte rund um Impuls- 
und Spontankäufe erschließen.

Affiliate-Marketing – 
erfolgreich werben ohne Risiko
Dank performancebasierter Abrechnung bietet Affiliate-Marketing für Online-Händler ein immenses Potenzial. Werden wichtige  
Grundregeln beachtet und wird das Affiliate-Programm attraktiv gestaltet, stellt es eine ideale Ergänzung zum traditionellen  
Marketing-Mix dar.
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Jetzt wird sofort Lieferbares  
auch sofort lieferbar 
Für 80 % aller Online-Käufer ist die schnelle Lieferung bestellter Waren ein Top-Kriterium. Während das Shoppen per Mausklick eine 
Sache von Sekunden ist, vergehen bis zum Erhalt der Ware selbst mit der schnellsten Paketlogistik mindestens ein bis zwei Tage. 
Wer Trend- oder Frischeprodukte bestellt, will nicht warten, sondern sein Shoppingerlebnis sofort genießen. Wenn es geht, noch am 
selben Tag. Dass es geht, beweist plentymarkets-Versandpartner DHL mit seiner neuen Kurierzustellung. 

Um den größten Vorteil des Affiliate- 
Marketings gleich vorwegzunehmen: Es  
ist ein waschechter Performancekanal, 
denn ausschließlich valide Sales und 
Leads werden vergütet. Zwar stellt Affili-
ate in der Reihe der Performancekanäle 
den umsatzschwächsten Kanal dar und 
macht im Umsatzmix selten mehr als 15 %  
des Gesamtumsatzes aus. Dennoch hat  
er im Vergleich zu anderen Performance-
kanälen in den vergangenen Jahren weiter 
deutlich zugelegt und die Branche prog-
nostiziert ein weiterhin starkes Wachstum. 
Aufgrund des allerdings nach wie vor  
etwas geringeren Umsatzpotenzials wird  
dieser Kanal von Online-Händlern (Mer-
chants/Advertisern) häufig vernachläs-
sigt bzw. stiefmütterlich betreut. Da das  
Affiliate-Marketing jedoch ein rein erfolgs-
abhängiger Performancekanal ist und 
somit Zahlungen an die Werbepartner  
(Affiliates/Publisher) erst notwendig wer-
den, wenn Verkäufe über diesen Kanal 
generiert wurden, überwiegen die Vor- 
teile deutlich. 

Herausforderungen für erfolgreiches 
Affiliate-Marketing 
Das Affiliate-Marketing hat sich in den 
vergangenen Jahren stark gewandelt. 
War es früher hauptsächlich dadurch ge-
kennzeichnet, dass Affiliates kleine Einzel-
unternehmer waren, die über ihren Blog 
ein wenig Geld verdienen wollten und die 
Werbeplätze entsprechend häufig recht 
unattraktiv waren, arbeitet inzwischen 
eine Vielzahl großer Unternehmen als  
Affiliate, um durch die unterschiedlichsten 
Werbeformen (insbesondere Retarge-
ting, Real Time Bidding, Mobile Display) 
attraktiven Traffic auf den Websites der 
Publisher zu erzeugen. Wer als Merchant 
heutzutage immer noch allein auf Gut-
scheinpublisher setzt, dem sind die Mög-
lichleiten des Kanals nicht bewusst. Durch 

die Wandlung hat die Professionalität 
deutlich zugenommen – der Betreuungs-
aufwand ist aber nicht gesunken, sondern 
hat tendenziell zugenommen. Um profes-
sionelle Affiliates vom eigenen Affiliate-
Programm zu überzeugen und eine enge, 
dauerhafte Partnerschaft aufzubauen, ist 
sowohl eine intensive Betreuung der Part-
ner als auch ein intensiver Austausch mit 
dem Affiliate-Marketing-Netzwerk (z. B. 
affilinet, belboon, zanox etc.) notwendig.

Neben der intensiven Betreuung der Part-
ner spielt die Attraktivität des Affiliate- 
Marketing-Programms eine entschei-
dende Rolle für den Erfolg. Es müssen 
nicht nur attraktive Provisionen gezahlt 
werden, die idealerweise über den Pro-
visionszahlungen der Konkurrenz liegen, 
sondern auch zahlreiche Werbemittel, 
ständig aktuelle CSV-Produktdatenfeeds 
und exklusive Werbeangebote bereitge-
stellt werden. 

Einen weiteren, nicht zu vernachlässigen-
den Parameter stellt der Bekanntheitsgrad 
des Online-Shops dar. Verfügt der Online-
Händler bereits über eine Vielzahl von 
Kunden und eine hohe Bekanntheit am 
Markt, ist es erheblich einfacher, attraktive 
Partner zu gewinnen. Aber auch für we-
niger bekannte Online-Händler stellt das 
Affiliate-Marketing einen Kanal dar, der 
risikolosen Umsatz generieren kann. 
Verschwiegen werden darf auch nicht die 
Schattenseite des Affiliate-Marketings: Es 
gerät immer wieder in die Kritik, da klei-
nere Affiliates versuchen, sich Umsätze zu 
erschleichen (z. B. durch Brandbidding). 
Diese Kritik ist aber nur zu Teilen berech-
tigt, weil es durch den Einsatz moder-
ner Technik und neuester Tracking- und 
Analyse-Tools problemlos möglich ist, 
diesen ‚Spielchen’ Einhalt zu gebieten und 
entsprechende Affiliates dauerhaft auszu-

schließen. Leider haben gerade unerfah-
rene Online-Händler solche Tools nicht im 
Einsatz, sodass entsprechende Schäden 
entstehen und der Missmut über das Affi-
liate-Marketing wächst. 

Es kann daher nur dringend empfohlen 
werden, Affiliate-Marketing durch eine 
geschulte Fachkraft oder über eine spe-
zialisierte Agentur betreuen zu lassen. 
Insbesondere dieser Kanal lebt von ei-
nem kontinuierlichen Networking: Gute 
und vor allem persönliche Kontakte, ins-
besondere zu den Netzwerken sowie zu 
den umsatzstärkeren Publishern, haben 
einen enormen Einfluss auf den Erfolg des 
Affiliate-Programms. Hinzu kommt, dass 
eine Agentur ihre Erfahrungen aus bereits 
betreuten Programmen auf neue Pro-
gramme übertragen kann und sich somit 
Synergieeffekte nutzen lassen. 

Die web-netz GmbH hat sich auf die 
Betreuung von Affiliate-Marketing-Pro- 
grammen spezialisiert und gehört laut  
aktuellen Erhebungen zu den zehn erfolg- 
reichsten Affiliate-Marketing-Agenturen 
in Deutschland. Sie arbeitet auf erfolgs-
abhängiger Basis und zeigt Online- 
Händlern, ob und welche Potenziale in 
diesem Kanal stecken. 
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Weitere Infos gibt es unter www.dhl.de/kurier

Mehr Infos: www.web-netz.de

DIE VARIANTEN IN DER SCHNELL-ÜBERSICHT

KURIER

WUNSCHZEIT

KURIER

TAGGLEICH

KURIER

DIREKT

Leistung

Zustellzeit

Abholradius

Zustellgebiet

Kombinierbare 

Services

Lieferung zum Wunschzeitfenster, 

i. d. R. am Tag nach Übergabe

Wahlweise zwischen 18–20 Uhr 

bzw. 20–22 Uhr

Abholung im

gesamten Bundesgebiet

Abholung im Radius

von max. 200 km

zum Zielgebiet

Zustellung in spezifische

Ballungsgebiete

•	 Transportversicherung bis max. 25.000 EUR

•	 Alterssichtprüfung

•	 Übergabe ausschließlich an den Empfänger 

 persönlich

•	 Mehrwegsystem inkl. Rückführung

Individuelle Abholung 

bereits 60 Min. nach 

Beauftragung u. schnellst-

mögliche Zustellung

Individuell, abhängig 

von der Abholzeit

Abholung i. d. R.

innerhalb des Zielgebiets

Zustellung im gesamten

Bundesgebiet

Übergabe ausschließlich 

an den Empfänger 

persönlich



Interessanterweise wiederholt derzeit 
jeder Investor im E-Commerce die Aus-
sage, dass er nicht mehr in Online-Shops 
investieren würde, die mit Amazon kon-
kurrieren. Doch bleibt eines bei Amazon 
klar auf der Strecke: Das Einkaufserlebnis. 
Genau hier können sich Online-Händler 
von Amazon abgrenzen und von Investo-
ren lernen. 

Bedarf wecken und nicht einfach nur 
Produkte handeln
Der Online-Handel hat sich zu einer  
reinen Effizienzmaschine entwickelt. Der 
niedrigste Preis gewinnt, Unternehmen 
mit den günstigsten Kostenstrukturen 
bleiben bestehen. Doch ist der Preis nicht 
alleiniger Erfolgsfaktor für einen profi-
tablen Online-Auftritt. Heutzutage wird 
die Entscheidung für oder gegen einen 
Online-Shop immer weniger an primären 
Faktoren wie Preis, Versandkosten oder 
Zahlungsmethoden festgemacht. Denn 
die Preise unter den Mitbewerbern äh-
neln sich immer mehr, die Versandkosten 
werden in vielen Fällen bereits vom An-
bieter übernommen und die gängigen 
Zahlungsarten gibt es mittlerweile in je-
dem Shop. Hinzu kommt, dass die Inter-
net-Affinität der Kunden immer weiter 
steigt und die Grundfunktionalität eines 
Online-Shops jedem klar ist. Was jedoch 
fehlt, sind Emotionen und einzigartige 
Shoppingerlebnisse und die schafft man 

am besten über ein individuelles Ange-
bot, gepaart mit Funktionen die Kaufent-
scheidungen beim Kunden auslösen.

Shops wie Donkey Products machen es 
vor. Sie transportieren mittels modernem 
Design und einzigartigen Produktbildern 
eine Botschaft an ihre Kunden. Hier ste-
hen das Einkaufserlebnis und der Wunsch 
des Kunden im Vordergrund. Kein Kunde 
weiß vor dem Besuch von Donkey Pro-
ducts, was er kaufen möchte. Vielleicht 
weiß er noch nicht mal, was ihn erwartet. 
Die Herausforderung ist also a) das Kun-
deninteresse zu wecken und b) relevante 
Produkte zu bieten, die man nicht sofort 
billiger auf Amazon erwerben kann.

Stefan Sobczak, Geschäftsführer der um-
setzenden Agentur Netshops Commerce: 
„Donkey ist eine Ideenagentur, die stetig 
auf der Suche nach etwas Neuem und Au-
ßergewöhnlichem ist. Das kreative Unter-
nehmen hat sich auf die Entwicklung und 
Gestaltung von originellen Geschenkarti-
keln spezialisiert. Der neue Online-Shop 
soll genau das dem Kunden vermitteln 
und durch spielerische Nutzerführung 
zum Kauf der einzigartigen Geschenk-
ideen einladen.“ Netshops Commerce ist 
spezialisiert auf Marken, Hersteller und 
Großhändler und muss bei jedem Projekt 
von Grund auf prüfen, welches Angebot 
überhaupt relevant sein kann. Im Fall von 

Donkey Products, einem der führenden 
Geschenkartikelhersteller, sind Tools wie 
der Geschenkefinder sehr sinnvoll. Die-
ser gibt Antwort auf die Frage: Was soll 
ich verschenken? Er ist genau auf das 
Suchverhalten der Kunden abgestimmt 
und filtert nach den drei häufigsten Such-
kriterien: 1. Für wen ist das Geschenk?  
2. Wie viel Geld möchte ich ausgeben? 
3. Welche Interessen hat die Person? Das 
Tool schlägt dem Kunden aufgrund der 
ausgewählten Suchkriterien Geschenke 
zu jeder Kategorie vor und hilft so, das 
passende Geschenk zu finden. 

Was leistet der Shop für die Zielgruppe?
Um sich erfolgreich von Amazon und 
seinen Mitbewerbern abzusetzen und 
den Kunden ein Einkaufserlebnis beim 
Shoppen zu bieten, ist es wichtig, seine 
Zielgruppe zu kennen. Oft sind folgende 
Fehler beobachtbar: 1. Der Anbieter hat 
ein Sortiment XYZ und möchte es online 
verkaufen. 2. Nach dem Launch des Shops 
werden alle bekannten Werbekanäle be-
spielt und versucht, den Shop profitabel 
zu machen. Der Kampf gegen die Wind-
mühle Amazon hat begonnen. 
Vor Schritt 1 muss man allerdings Antwor-
ten auf folgende Fragen finden:
a) Warum soll der Kunde bei mir kaufen?
b) Wie kann ich die Kunden binden?
c) Kann ich mit jedem Verkauf eines 
 Produktes Geld verdienen?

„Jetzt ist die Zeit, im E-Commerce Geld zu 
verdienen. Wer jetzt kein Geld im E-Com-
merce verdient, der wird auch morgen kein 
Geld in diesem Markt verdienen.“ (Jack 
Ma, Gründer der chinesischen Alibaba 
Group) Er hat recht.

Konkurriere nicht mit Amazon! 
Amazon stellt Händler vor neue Aufgaben. Der Online-Gigant besticht durch sein unbegrenztes Sortiment, niedrige Preise und 
schnelle Lieferung. Das Kunden- und Umsatzwachstum scheint Amazon recht zu geben. Wie soll man da als „kleiner“ Händler 
noch gegenhalten können? Ein wenig SEO hier, mehr Hinweise auf Service da und ggf. noch Produktvideos, um am Ende festzustellen,  
dass trotzdem kaum noch Marge übrigbleibt?

Alexander Graf

Gründer eTribes Framework

Autor kassenzone.de

Der E-Commerce hat die Welt des Einzelhandels revolutioniert und neue Absatzkanäle sowie Verkaufspotenziale 
eröffnet. Der internationale Onlinehandel bietet Ihnen eine ideale Möglichkeit, um neue Kunden anzusprechen, 
Wachstum zu erzielen und zusätzliche Umsatzquellen zu erschließen. Amazon bietet Ihnen die nötigen Tools und 
Unterstützung, um Schritt für Schritt im internationalen Geschäft zu expandieren. So ersparen Sie sich eine Menge 
Schwierigkeiten, Kosten und Aufwand, die der Eintritt in neue Auslandsmärkte erfordert.   

Verkaufen bei Amazon 
Über ein einziges Verkäuferkonto können Sie Ihre Produkte in mehr als 20 Kategorien für den 
Verkauf bei Amazon.de sowie auf den übrigen europäischen Amazon-Marktplätzen (Amazon.co.uk, 
Amazon.fr, Amazon.it und Amazon.es) listen und Millionen potenzieller Neukunden erreichen. 

Versand durch Amazon
Versand durch Amazon bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bestellungen, die Sie bei Amazon 
und über andere Kanäle erhalten, über das Europäische Versandnetzwerk von Amazon aus 
einem lokalen Lagerbestandspool schnell und reibungslos an Kunden in allen 28 EU-Ländern 
versenden zu lassen. Wenn Sie am Export-Programm von Versand durch Amazon teil-
nehmen, können Sie im internationalen Geschäft einfach auf Wachstumskurs gehen, indem 
Sie Ihre Angebote bei Amazon.de mit einem Klick für die Lieferung an ausländische Kunden 
freischalten – ohne zusätzliche Kosten für Sie. Amazon kann Ihnen helfen, Ihre Verkaufs-
zahlen zu steigern, Kosten zu senken und wertvolle Zeit zu sparen, sodass Sie sich auf die 
wesentlichen Dinge, wie Warenbeschaffung und Förderung Ihres geschäftlichen Wachstums, 
konzentrieren können. 

Expansion außerhalb Europas 
Durch das Listen Ihrer Angebote in den USA bei Amazon.com und in Japan bei Amazon.jp können Sie 
sofortigen Zugang zu Millionen neuer Kunden erhalten. Verkaufen bei Amazon bietet Ihnen den 
zusätzlichen Vorteil der Zusammenarbeit mit einer weltweit renommierten Marke, die hohes Vertrauen 
genießt. Sie können Ihr Verkäuferkonto in Englisch verwalten und Zahlungen von Amazon in Euro auf Ihr 
lokales Bankkonto erhalten. Sie können auf die Logistikkompetenz, den anerkannten Kundenservice und die 
schnellen, kostenfreien Versandoptionen von Versand durch Amazon vertrauen, um in den USA und Japan 
einen maximalen Verkaufserfolg zu erzielen. 

Was muss ich wissen, um mit dem internationalen Verkauf zu beginnen?

Egal, wie groß Ihr Unternehmen ist, mit Amazon können Sie weltweit expandieren. Mit 8 internationalen 
Marktplätzen und annähernd 100 Logistikzentren auf der ganzen Welt kann Amazon Ihre heutigen 
Anforderungen erfüllen und Ihr künftiges Wachstum unterstützen. Laden Sie unser Handbuch „Weltweit 
verkaufen mit Amazon“ herunter. Es enthält Tipps und Anleitungen, die Ihnen bei Ihren Planungen zum 
Einstieg in den internationalen Verkauf helfen.

Beginnen Sie noch heute Ihre Zusammenarbeit mit Amazon 
und erzielen Sie nachhaltiges Wachstum.

Verkaufen Sie einfach in ganz Europa 

Erreichen Sie Millionen 
Kunden weltweit

Verkaufen bei

Hier können Sie unseren kostenlosen 
Leitfaden herunterladen www.amazon.de/global

www.amazon.de/global
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Dienstleisterverzeichnis
Lernen Sie hier eine Auswahl des Partnernetzwerkes rund um plentymarkets kennen.

Dienstleisterverzeichnis

www.klarna.de
Bieten auch Sie mit Deutschlands 
meistgenutztem Anbieter den abgesi-
cherten Rechnungs- und Ratenkauf für 
Ihre Kunden an. Unsere TÜV-geprüften 
Zahlungsarten minimieren Ihre Ver-
waltung und steigern Ihren Umsatz. 
18.000 Händler und 13 Mio. Endkunden 
in Europa vertrauen bereits auf uns.
Tel: 0800 777 500 172 0

www.mediafinanz.de
mediafinanz ist Ihr E-Commerce-
Partner für professionelles Forde-
rungs- und Risikomanagement. Ne-
ben dem multimodalen Mahnwesen 
ohne Kostenrisiko bietet mediafinanz 
passgenaue Auskunfts- und Ermitt-
lungsdienstleistungen renommierter 
Anbieter und schützt Ihr Business 
schon vor Vertragsabschluss gegen 
Zahlungsausfälle. Tel.: 0541/20 29 110

www.payolution.com
payolution bietet in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz abgesicher-
ten Kauf auf Rechnung sowie Ratenkauf 
als White-Label-Lösung für Online-
Shops (B2C und B2B) an. Konsumenten 
müssen sich nicht an eine fremde Zah-
lungsmarke gewöhnen und können 
sich beim Einkauf ausschließlich auf den 
Händler ihres Vertrauens verlassen. 
Tel.: + 49 911 88 19 7281

www.paypal.de
PayPal ist der führende Online-Zah-
lungsservice, mit dem Sie einfach und 
schnell Zahlungen empfangen – ohne 
Eingabe von Konto- oder Kreditkarten-
daten. Mehr als 12 Millionen aktive Kun-
den in Deutschland vertrauen PayPal. 
Weltweit ist PayPal in 193 Ländern und 
in 25 verschiedenen Währungen ver-
fügbar.

www.sofort.com
Die SOFORT AG bietet Produkte und 
Dienstleistungen für das sichere Kaufen 
von Waren und digitalen Gütern im In-
ternet an. Dazu gehört unter anderem 
das Zahlungsverfahren SOFORT Über-
weisung. Mehr als 25.000 E-Commerce-
Shops wickeln monatlich mehr als zwei 
Millionen Transaktionen mit SOFORT 
Überweisung ab. 

www.protectedshops.de
Die Protected Shops GmbH gehört 
zu den führenden Anbietern von 
Rechtstexten im Online-Handel und 
unterstützt Händler durch rechtssiche-
re Gestaltung ihrer Shops bei einem 
abmahnfreien Handel. Alle anwaltlich 
erstellten Rechtstextkombinationen 
werden bei Änderung der Rechtslage 
automatisch und kostenfrei ange-
passt. info@protectedshops.de

Abmahnfrei • Sorgenfrei • Sicher
PROTECTED SHOPSPROTECTED SHOPS

www.janolaw.de
Shopbetreiber nutzen die preiswer-
ten AGB-Services mit Haftung bereits 
seit Jahren erfolgreich für ihr Business. 
Schützen auch Sie Ihren Online-Shop vor 
Abmahnungen. Mit dem AGB-Hosting-
Service werden AGB & Co. einmalig durch 
einen Frage-Antwort-Katalog erstellt und 
bei veränderter Rechtslage automatisch 
via Schnittstelle zu plentymarkets durch 
unsere Anwälte aktualisiert. 
Tel.: 06196 7722 500

JANOLAW BLAU CMYK
Cyan 76% – Magenta 26% – Yellow 15% – Black 0%

www.cusati.de
Zwölf Jahre Online-Marketing-Erfah-
rung, professionelle Projektsteuerung, 
höchste Transparenz, nachweisbare 
Erfolge. Das bietet die cusati media 
GmbH als Full-Service-Dienstleister: 
Konzeption, Beratung und Umset-
zung von Shop-Projekten, Webde-
sign, SEO, SEM, Ansprechpartner: 
René Harnisch | info@cusatimedia.de
Tel.: 0351 219 945 18

www.web-netz.de
Leistungen: Google AdWords, Suchma- 
schinenoptimierung, Facebook-Marketing,  
Affiliate-Marketing, E-Commerce, Usabi-
lity-Analysen und Erstellung von Online-
Shops und Websites.
web-netz GmbH 
Stadtkoppel 23a, 21337 Lüneburg
E-Mail: info@web-netz.de
Telefon: 04131/605065 -0

www.profihost.com
Das Unternehmen Profihost zeichnet sich 
aus durch äußerst kompetente Kunden-
betreuung für die Verwirklichung indivi-
dueller Kundenwünsche, Geschwindig-
keit und Zuverlässigkeit. Das Angebot 
umfasst Webhosting, Shop- und Cloud 
Hosting, z. B. mit dem FlexServer, zur 
optimalen Realisierung belastbarer E-
Commerce-Projekte.

www.netshops.de
Die Netshops Commerce GmbH ist 
eine der führenden E-Commerce- 
Agenturen aus Hamburg und hat sich 
auf die Erstellung und Optimierung 
von Online-Shops auf Shopware-Basis 
spezialisiert. Von der Kundenanfrage 
über Konzeption, Design, Entwicklung 
bis hin zum Launch und darüber hin-
aus steht das Team von Netshops dem 
Kunden beratend zur Seite.

www.farbfinal.de
Als zertifizierter Dienstleister und 
langjähriger Partner bieten wir viele 
Leistungen speziell für plentymarkets: 
Beratung & Konzeption, individuelle 
Templates, Templateanpassungen, 
eBay- & Newslettervorlagen, Logo- & 
Printdesign u. v. m. Besuchen Sie un-
sere Internetseite und überzeugen Sie 
sich selbst. 
Tel.: 037135509936

www.webnsale.com
Die web‘n‘sale GmbH aus Wuppertal 
bietet als ganzheitliche E-Commerce-
Agentur zahlreiche Dienstleistungen 
aus einer Hand: Von der strategischen 
Beratung über die Entwicklung von 
individuellem Designs und Templates 
bis hin zu effektivem Online-Marketing.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
+49 (0)202 - 261 59 89 – 0 oder Ihre Mail 
an info@webnsale.com

www.websetter.net
Die 2004 gegründet Agentur bietet Ih-
ren Kunden Online-Shop-Consulting, 
Webentwicklung und Webdesign so-
wie CMS-Lösungen und Suchmaschi-
nenoptimierung. Durch die Koopera-
tion mit Grafikern, Werbetextern und 
Fotografen kann die Agentur ihren 
Kunden professionelle Beratung in al-
len Bereichen garantieren.

www.jungewerbung.de
10 Jahre E-Commerce-Erfahrung. 
plentymarkets zertifizierter Dienstleister 
seit 2007. Leistungen: Beratung, Kon- 
zeption, Gestaltung und Programmie- 
rung, Template-Anpassungen, ebay-
Templates, Corporate-Design, Respon-
sive-Design, Newsletter-Templates. Wir 
machen Ihnen gerne ein attraktives  
Angebot. Tel.: 0911 4 89 58 58

www.minubo.com
Kohortenanalysen, Customer Lifetime 
Values, Deckungsbeiträge pro Kam-
pagne: Als vollumfängliche BI-Lösung, 
schnell und kostengünstig aus der 
Cloud, ist minubo der zentrale Data 
Hub für jeden Online-Shop. E-Com-
merce-Best-Practice Kennzahlen sind 
Ihr Schlüssel für bessere, datengetrie-
bene Entscheidungen und maximale 
Wertschöpfung.

www.createyourtemplate.com
www.widshop.com
Als Agentur mit mehrjähriger E-Com-
merce-Erfahrung und plentymarkets-
Spezialist bieten wir erstklassige Multi- 
Channel-Lösungen. Wir liefern von 
Beratung über Design bis hin zur Im-
plementierung und Schulung alles aus 
einer Hand: eBay & Webshop, Mail- und 
Rechnungsvorlagen, Blogs, Flyer, Logos.
Tel.: +49 (0)30-23632320 · office@cyt.de

www.3wfuture.de 
3W FUTURE® begleitet Sie vom ersten 
Schritt an auf dem Weg zu einem er-
folgreichen Online-Shop. Wir erstellen 
mit Ihnen ein individuell angepasstes 
Konzept, setzen es um und optimieren 
Ihren Shop für ein erstklassiges Ran-
king in den Suchmaschinen. Nutzen 
Sie eine starke Partnerschaft. Nutzen 
Sie unser Erfolgsrezept.

www.afimage.de
AF IMAGE ist spezialisiert auf die Be-
ratung, Konzeption, Erstellung und 
Betreuung von plentymarkets-Syste-
men. Die 21-jährige IT-Erfahrung der 
Inhaberin Anja Funk garantiert profes-
sionelle Lösungen in jeder Phase Ihres 
Geschäfts. AF IMAGE ist Ihre erfahrene 
Full-Service-Agentur. 
service@afimage.de | Tel.: 02866 2680320

www.mention.de
Seit 1997 bietet die mention Soft-
ware GmbH eine umfangreiche ERP-
Software an, welche an die aktuellen 
Marktbedürfnisse angepasst ist und 
per Schnittstelle optimal mit plenty-
markets harmoniert. Neben der Wa-
renwirtschaft finden sich auch viele 
weitere Schnittstellen (Amazon, eBay, 
OXID, xt:commerce und weitere) sowie 
Tools im Portfolio von mention.

www.podcomm.net
Ob Neueinsteiger, Wechsler oder schon
plenty-Kunde: Wir leisten für Sie den
vollen Service zu bezahlbaren Preisen
•	 Design	–	neu	oder	Übernahme
•	 Responsives	Layout	für	Mobile	
•	 Erweiterungen	durch	javascript	
•	 Shop-Umzug	inkl.	Datenübernahme
•	 Konfiguration,	Einrichtung	anderer	
 Marktplätze, Datenautomatisierungen
info@podcomm.net | T. (030)7516488

www.paketplus.de
PaketPLUS ist das Netzwerk für Paket- 
beilagen. Mit vergüteten Flyern, 
Online-Werbung und vielen Mehr-
wertservices, wie bspw. Bewertungs-
beilagen für eBay und Amazon, ist 
PaketPLUS der Vermarktungspartner 
für Online-Händler. Die Teilnahme für 
Händler ist dabei immer kostenlos.

synesty.com/synesty-studio
Synesty Studio – Automatisierung –  
Datenfeeds – Schnittstellen … Automa-
tisieren Sie Austausch von Artikeldaten 
(Bestand, Preise, Verfügbarkeit) oder 
Auftragsdaten zwischen plentymarkets 
und Drittsystemen. Kostenloser Test. 
Keine Programmierkenntnisse. Kurze 
Implementierung. Webbasiert monat-
lich mietbar.

Beratung, Einrichtung und Schulungen 
auch vor Ort im Raum F/OF/DA/HU/AB. 
Anbindung an Collmex. Personalisie-
rung von Layouts und eBay-Vorlagen. 
Internationalisierung. Datenexport/ 
-import
Kontakt: Heinke Ostermann
info@ostermann-ecommerce.de
Tel. 06106-189036

Consulting

www.plentymarkets.com
plentymarkets ermöglicht die kom-
fortable Organisation, effiziente Steu-
erung und Echtzeitverwaltung aller 
Prozesse des Online-Handels mithilfe 
einer einzigen Software. Rund 95 spe-
zialisierte Mitarbeiter leisten smarte 
Programmierung und erstklassigen 
Support für die E-Commerce-Kom-
plettlösung, die bereits von über 3.000 
Unternehmen genutzt wird.

www.newsletter2go.de/pm
Die beste E-Mail-Marketing-Lösung 
für Ihren plentymarkets-Shop: 1-Klick-
Artikelübernahme	 in	den	Newsletter	 •	 
Autom. Empfängersynchronisation Ver-
sandgeschwindigkeit: 500.000 E-Mails/ 
Stunde	 •	Garantierte	Zustellung	durch	 
CSA-Zertifizierung
Tel.: +49 (0) 800 778 776 77
support@newsletter2go.de

www.esellersfriend.de
eSeller‘s Friend bietet beste Fullservice-
Logistik für den professionellen Online- 
Handel. Großzügige Lagerflächen und auf 
den E-Commerce abgestimmte logistische  
Prozesse geben jedem Shop-Betreiber die 
Sicherheit einer perfekten und schlanken 
Verkaufsabwicklung. Das spart Zeit und 
gibt neue Ressourcen frei, z. B. für den Ein-
kauf und die Kundenbetreuung.
Tel.: +49 (0) 711 54 89 3 111

Logistik

www.dhl.de/ecommerce
DHL Paket ist der leistungsstarke Part-
ner für Ihren Erfolg im E-Commerce, wir  
bieten mehr als nur Transport von A nach 
B. Von Versandvorbereitung bis Retou-
renmanagement, von Packstation bis 
Wunschtagzustellung gibt es bei DHL  
Paket für Versender und Empfänger im-
mer die passende Lösung.

www.myhermes.de/geschäftskunden
Die Hermes Logistik Gruppe Deutschland 
ist der verlässliche Logistikpartner für den 
Versand- & Online-Handel. Mit über 40 
Jahren Versanderfahrung, über 450 Mil-
lionen zugestellten Paketen im Jahr und 
täglich bis 1,5 Millionen Haustürkontakten 
bietet Hermes eine Servicequalität, von 
der bereits viele kleine und große Ver-
sandhändler & Online-Shops profitieren. 

www.amazon.de/plenty2014
Mit „Verkaufen bei Amazon“ erreichen 
Sie Millionen Kunden einfach und kos-
tengünstig. Sie können auf allen Ama-
zon-Marktplätzen in Europa und welt-
weit verkaufen. „Versand durch Amazon“ 
hilft Ihnen, Ihr Verkaufspotenzial zu stei-
gern, indem Sie die Versandressourcen, 
den Kundenservice und die attraktiven 
Lieferoptionen von Amazon nutzen.

www.trustedshops.de
Mehr als 15.000 zertifizierte Online-
Shops in Europa setzen auf das  
Gütesiegel, den Käuferschutz und 
das Händlerbewertungssystem von  
Trusted Shops. Dadurch wächst das 
Kundenvertrauen, die Kaufbereit-
schaft steigt und es erhöht sich die 
Konversion im Shop.

www.haendlerbund.de
Als größter Online-Handelsverband 
Europas und einer der führenden 
Anbieter von professionellen E-Com-
merce-Dienstleistungen stellt der 
Händlerbund, neben abmahnsicheren 
Rechtstexten für das Internet, ein um-
satzförderndes Kundenbewertungssys-
tem sowie das Käufersiegel für Online- 
und eBay-Shops zur Verfügung.

www.1st-vision.de
1st Vision GmbH · Wieseneckstr. 26 
90571 Schwaig · Tel.: 0911 9 9545-0 
Handels- und Dienstleistungspartner 
für - Sage Office Line ERP & CRM &  
E-Commerce & Sage Office Line Shop-
Interface MultiShop & Connector(en) 
- Sage Office Line plentymarkets-In-
terface für skalierbaren Absatzerfolg 
& Prozessoptimierung von der Bestel-
lung bis zum Versand.

www.findologic.com
Nur ein gefundenes Produkt ist ein 
gekauftes Produkt! Dank der intelli-
genten Suchlösung von FINDOLOGIC  
finden Kunden die gewünschten Pro-
dukte – schnell und einfach. Auch 
fehlerhafte Schreibweisen oder Tipp-
fehler sind kein Hindernis!
Mit FINDOLOGIC steigern Sie nach- 
haltig Conversion Rate und Umsatz.

www.easymarketing.de
Mit EASYMARKETING, dem Turbo mit 
Sofortwirkung, ist es nun möglich, 
vollautomatisiert und optimiert auf 
Google, facebook u. v. m. zu werben. 
Mehrere 100 Anzeigen und Keywords 
werden bestens allokiert, geschaltet & 
optimiert. Nach Liveschaltung haben 
Sie die Kontrolle über die transparente 
Einsicht Ihrer Ergebnisse.

www.ebay.de
Für gewerbliche Verkäufer aller Größen 
bietet eBay einen attraktiven zusätzlichen 
Vertriebskanal, über den sie Produkte 
mehr als 124 Millionen Kunden in der 
ganzen Welt zugänglich machen können. 
eBay bringt die Waren der Händler und 
Hersteller auf die Smartphones und Tab-
lets der Verbraucher und unterstützt sie 
dabei, im sich rasant verändernden Han-
delsumfeld erfolgreich zu sein.

info.rakuten.de
Die E-Commerce-Plattform Rakuten ist 
einer der führenden deutschen Markt-
plätze mit angeschlossenem Shopsystem. 
Das Full-Service-Angebot beinhaltet die 
komplette Zahlungsabwicklung, die Kun-
denkommunikation, die kontinuierliche 
Aktualisierung von Geschäftsbedingun-
gen sowie die Übernahme des Risikos von 
Zahlungsausfällen.

www.twenga.de
Mit mehr als 300 Millionen gelisteten 
Produkten von über 200.000 Händlern 
und Millionen Nutzern ist Twenga eine 
der umfangreichsten Shopping-Suchma-
schinen im Netz. Ihre Vorteile als Händler:
•	persönliche Betreuung
•	 transparentes CPC-Modell
•	keine Anmeldegebühren, keine 
 Mindestvertragslaufzeit
•	 internationale Produktlistung

www.adu-inkasso.de
ADU-Inkasso ist Ihr TÜV-zertifizierter 
Inkasso-Partner im E-Commerce. Durch 
verschiedene Schnittstellen- und Sys-
temlösungen realisiert ADU-Inkasso eine 
kostenfreie und schnelle Bearbeitung Ih-
rer offenen Forderungen. Zudem bietet 
ADU-Inkasso neben dem Mahn- und In-
kassoverfahren auch Bonitätsprüfungen 
sowie das Überwachungsinkasso an.
Tel: 0541-80018-50

man.plentymarkets.eu/einstellungen/
auftraege/inkassodienstleister/atriga/
Hilfe bei unbezahlten Rechnungen –  
auch bei Vorkasse und Lastschrift. 
Inkasso mit automatischer Daten-
übertragung aus dem plentymarkets- 
System. Für plentymarkets-Kunden 
ohne Kostenrisiko (kein Vorschuss,  
keine Kosten bei Nichterfolg, 100 % 
Auszahlung im Erfolgsfall).
Info: +49 (0)6103 3746-999

Affiliate

API-Entwicklung

Marketing

Marktplatz

Payment

Rechtsberatung

SEO & SEM

Services

Shoptechnologie Shopdesign
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Nutze die komfortable Schnittstelle zu plentymarkets und profitiere von 

einem zusätzlichen Vertriebskanal ohne Mehraufwand! Melde Dich jetzt  

auf http://info.rakuten.de/ mit deinem Gutscheincode an und steige für  

19 € statt 39 € monatliche Grundgebühr bei Rakuten ein.

Rakuten Deutschland GmbH
Geisfelder Str. 16 – 96050 Bamberg 
Fon: +49(0)951 / 408 391 30
Mail: sales@rakuten.de – Web: info.rakuten.de

Entdecke, was in Dir steckt!

 

Jetzt zum  

Vorteilspreis bei 

Rakuten einsteigen!

50% 
Gutscheincode:

PLENT Y19

30 | Partner | Anzeige | plentymarkets Magazin

Herr Morgenstern, wie kamen Sie auf 
die Idee, einen Online-Shop für Elek-
tronikartikel zu eröffnen?
Begonnen hat alles Ende der 90er Jahre  
mit einem Hobby, dem Sammeln von  
Grafikkarten. Schnell waren alle nur mög-
lichen Lagerplätze in der Wohnung be-
legt. Deshalb sollte der Bestand auch bald 
wieder verkleinert werden. Hilfreich wa-
ren die sich damals gerade etablierenden 
Online-Auktionen. Fasziniert von den ers-
ten, völlig unerwarteten Erfolgen begann 
ich frühzeitig, mich intensiv zum Online-
Handel hin zu orientieren. Am 01.04.2014 
begehen wir mit einem inzwischen vier-
köpfigen Team nun bereits den 10. Jahres-
tag. Aus einem Hobby ist ein erfolgreiches  
Unternehmen geworden. Sogar eine ei-
gene Cartoon-Briefmarkenserie hat die 
Deutsche Post für uns aufgelegt. 

Wenn Sie auf die Jahre erfolgreicher 
Tätigkeit und den Aufbau Ihres Ge-
schäftes zurückblicken, was sind Ihrer 
Meinung nach die bestimmenden Fak-
toren für Ihren nachhaltigen Erfolg?
Ganz am Anfang sehe ich die klare  
Kundenorientierung in einem speziali-
sierten Umfeld. Durch unsere Spezialisie-
rung können wir in unserer Marktnische 
sehr genau auf die Kundenwünsche ein-
gehen. Darüber hinaus steht alles, was 
mit der Kundenzufriedenheit zu tun hat, 
z. B. Kauferlebnis und schnellstmögliche 
Lieferung, bei uns an erster Stelle.

Gab oder gibt es in diesem Zusammen-
hang auch externe Unterstützung, auf 
die Sie während des Ausbaus Ihres Un-
ternehmens zurückgreifen konnten?
Ein Unternehmen kann nur mit einem  
guten Team erfolgreich sein. Aber das 
Gleiche gilt auch extern: Nur mit geeig-
neten, fachlich versierten Partnern kön-
nen die eigenen Kompetenzen am Markt 
erfolgreich immer weiter ausgebaut wer-
den. Gerade die Verfügbarkeit bewährter 
Systeme, wie z. B. plentymarkets, bringt 
jedem professionellen Händler den Vor-

teil, sich auf seine eigentlichen Aufgaben 
konzentrieren und, ohne großen Anbin-
dungsaufwand, auf die Unterstützung 
weiterer Spezialisten zugreifen zu können.

Sie sprechen hier von Unterstützung 
durch Spezialisten ohne großen An-
bindungsaufwand. Was darf man dar-
unter verstehen?
Dies bedeutet, dass wir über plenty-
markets z. B. unmittelbar auf die Hilfe von 
Spezialisten für Forderungsmanagement 
zugreifen konnten, als unbezahlte Rech-
nungen für uns ein Thema wurden. Eine 
Schnittstelle, die uns die automatisierte 
Übertragung der Daten aus dem plenty-
markets-System an den Inkassodienst-
leister, die atriga GmbH, ermöglicht, war 
bereits vorhanden. Wir benötigten nur 
wenige Arbeitsschritte und in kürzester 
Zeit waren alle Voraussetzungen für eine 
Bearbeitung unserer Außenstände durch 
atriga gegeben.

Und mit der einfachen Anbindung und 
der vollautomatischen Datenübertra-
gung war dann alles erledigt?
Nein. Es kommt auch darauf an, den rich-
tigen Partner für die jeweilige Aufgabe 
zu finden. Hier ist es gut, dass man sich 
auf die Expertise von plentymarkets ver-
lassen kann. Mit der atriga arbeiten wir 
schon über fünf Jahre in diesem sensiblen 
Bereich sehr erfolgreich zusammen.

Wie darf man sich eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit vorstellen, Herr Mor-
genstern?
(lacht) Bei Geld hört ja die Freundschaft 
bekanntlich auf. Aber Spaß beiseite, wem 
würden Sie denn Ihr Geld anvertrauen? 
Da ist eine maximale Transparenz er-
forderlich. Bei atriga z. B. kann ich jeden 
Schritt während eines Inkassoverfahrens 
immer sofort verfolgen. So weiß der 
Dienstleister, dass eine Kontrolle all seiner 
Tätigkeiten jederzeit möglich ist. Außer-
dem haben wir bei atriga von Anfang an 
eine persönliche Ansprechpartnerin. Bei 

aller Automatisierung ist es gut zu wissen, 
dass man schnell mal mit jemand spre-
chen kann, wenn es eine Frage zu klären 
gibt. Ich wusste auch gar nicht, dass Inkas-
sounternehmen eine eigene Rechtsabtei-
lung haben können. Oder eine eigene 
IT-Entwicklung. Und dass die Juristen bei 
atriga sehr aktiv im Bereich Datenschutz 
unterwegs sind, das gibt uns auch ein gu-
tes Gefühl. Schließlich sind es ja sensible 
Daten, also letztendlich Kundendaten, die 
man da weitergibt.

Herzlichen Dank für das Gespräch. Ha-
ben Sie zum Schluss noch einen guten 
Tipp für unsere Leser?
E-Commerce ist schon lange kein Bereich 
mehr für Amateure. Jeder, der sich mit 
diesem Thema befasst, sollte sich sehr 
intensiv mit den Möglichkeiten, die seine 
Geschäftsidee bietet, und ganz besonders 
mit dem Marktumfeld und den (mögli-
chen) Wettbewerbern auseinandersetzen. 
Auch die Auswahl der richtigen Systeme 
und Geschäftspartner ist ein zentraler 
Punkt. Deshalb muss man unbedingt die 
Kompetenz des jeweiligen Partners im Be-
reich E-Commerce beleuchten, damit man 
nicht an eine falsche Adresse gerät.

„Auf die richtigen Partner kommt es an“
Klaus Morgenstern, Inhaber der M-ware® Electronics und mit plentymarkets seit vielen Jahren erfolgreicher Online-Händler, erzählt 
über den erfolgreichen Aufbau seines E-Commerce-Geschäftes und warum aktives Forderungsmanagement mit dem richtigen 
Partner so wichtig ist.

Klaus Morgenstern, Gründer und Inhaber von 

M-ware® Electronics

Mehr über den plentymarkets-Partner 

atriga erfahren Sie hier: 

http://man.plentymarkets.eu/einstellungen/ 

auftraege/inkassodienstleister/atriga/



IHRE KUNDEN WOLLEN IHRE 
BESTELLUNG SCHNELLSTMÖGLICH.
WARUM NICHT NOCH
AM SELBEN TAG?
Nutzen Sie den neuen DHL Kurier. Mehr Service durch zeitgenaue und 
schnelle Zustellung Ihrer Waren. Mehr Infos: www.dhl.de/kurier
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