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DICK
IM GESCHÄFT.
DANK SCHLANKEN
PROZESSEN.
Weniger Aufwand. Mehr Erfolg: Die vier beliebtesten
Zahlarten aus einer Hand für Ihren Online-Shop.
Mehr auf paypal.de/paypal-plus.
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Kaum zu glauben,
wie schnell die Zeit vergeht!
Seit zehn Jahren schon rockt plentymarkets
den E-Commerce und das feiern wir
auf dem Online-Händler-Kongress am
19. + 20. Februar 2016. Wir haben in diesem Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt
und ein Event organisiert, das Online-Händler-Herzen höher schlagen lässt: Nach
Zukunftskonferenz und Knowledge Day gibt
es am Freitagabend allerlei Gaumenfreuden und bestes Entertainment: Den Anfang
macht die Münchner Band KYTES mit ihrer
explosiven Liveshow. Im Anschluss erklimmen die Turntablerocker, bestehend aus
Michi Beck von den Fantastischen Vier
und Thomilla, die Bühne und bringen die
Tanzfläche mit ihrem energiegeladenen
DJ-Set zum Beben. Am Kongresstag werden namhafte Referenten wie Prof. Dr.
Gerrit Heinemann oder Positionierungsexperte Peter Sawtschenko sprechen.
Neben der großen E-Commerce-Messe lädt
die Networking-Area zum Austausch mit
E-Commerce-Dienstleistern oder Händlerkollegen ein.
Wir freuen uns darauf, so viele plentymarkets
Händler wie möglich zum Kongress begrüßen zu dürfen, um das 10-jährige Unter-

nehmensjubiläum zu feiern.
Wir möchten uns bedanken, dass
ihr uns über die Jahre die Treue
gehalten und plentymarkets
auf dem Weg zu einem führenden E-Commerce ERP begleitet
habt. Wir erwarten bis zu 2.000 Teilnehmer und haben zur Jubiläumsfeier einen
besonderen Treuebonus: Nach dem Kongress werden wir unseren Kunden den
Ticketpreis (Fanticket) für Supportdienstleistungen gutschreiben. Genieße nicht
nur einen unvergesslichen Kongresstag in
Kassel, sondern nutze dein aus dem
Ticketpreis resultierendes Guthaben sechs
Monate lang für kostenlosen Support!
Unsere Vision war immer, auf Basis einer
E-Commerce-Standardsoftware einen hohen Grad an Konfigurierbarkeit zu
ermöglichen. Genau das haben wir mit
plentymarkets zum Nutzen der Anwender
geschafft: Standardprozesse und individuelle Anforderungen lassen sich in
einer Software managen. Da jedes Unternehmen spezifische Anforderungen hat,
stehen dem User alle Basisfunktionen wie
Puzzleteile zur Verfügung, die er flexibel

miteinander verknüpfen kann. Jetzt gehen
wir noch einen Schritt weiter und bauen
plentymarkets zu einem Plug-in-fähigen
System um. Alles Weitere zu dieser strategischen Neuausrichtung auf Seite 8 im
Magazin und in der Kongress-Keynote.
Wir sehen uns!

Jan Griesel
CEO

Steffen Griesel
CHRO

PS: Mehr Informationen und praktische
Tipps zur zukünftigen Plug-in-Fähigkeit
von plentymarkets gibt es auch am Freitagnachmittag beim Knowledge Day und
am Samstagvormittag bei einem Workshop
zur Keynote!
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Service-Offensive, Riesen-Relaunch,
E-Commerce-Meilensteine –
die plentymarkets-Highlights 2015
Im vergangenen Jahr haben wir viele kleine und einige große Veränderungen umgesetzt. Die größte war mit Sicherheit der
komplette Relaunch unseres ERP-Systems. Wir werfen noch einmal einen Blick zurück und stellen alle Neuerungen im Detail vor.

Service-Offensive
mit dem Wissen der
Community
Auf dem 8. plentymarkets Online-HändlerKongress zu Beginn des Jahres 2015 haben
wir 1.600 Besucher, 40 Fachvorträge und
60 Messeausteller gezählt. Zum Kongress
haben wir die plentymarkets Zukunftskonferenz ins Leben gerufen, auf der sich rund
200 Teilnehmer über die Zukunft des E-Commerce austauschten. Viele Kunden äußerten
den Wunsch, die Entwicklung des ERP-Systems stärker beeinflussen zu können. Dieses Bedürfnis nach mehr Mitbestimmung
haben wir konstruktiv aufgenommen und
die Wahlbox ins Leben gerufen. Über dieses Tool teilen uns unsere Anwender mit,
welche Features sie benötigen und sich in
plentymarkets wünschen. In regelmäßigen
Abständen wird anschließend durch unsere
Nutzer abgestimmt, welche Vorschläge
wir umsetzen. Mit diesem CrowdsourcingAnsatz garantieren wir, den Wünschen und
Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu
werden und immer genau an den Features
zu arbeiten, die für die Mehrheit unserer
Anwender relevant sind.
Das neue Service-Konzept stand ebenfalls
zu Beginn des letzten Jahres zur Wahl. Die
Schwierigkeit bei der Entwicklung des Konzepts lag darin, angesichts der sehr unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden, die von „Alles muss kostenlos sein“ bis
„Guter Service ist mir auch etwas wert“ reichten, die richtige Balance zu finden. Um diesen unterschiedlichen Interessen gerecht zu
werden, haben wir einen Mix aus kostenlosen
und kostenpflichtigen Services erarbeitet. So
kann jeder Kunde ganz flexibel die Variante
wählen, die seine Bedürfnisse erfüllt. Der
Kundenservice per Hotline und das Forum

www.plentymarkets.com

sind nach wie vor kostenlos. Zusätzlich bieten wir nun auch einen Rückrufservice an.
Außerdem haben wir die Qualitätssicherung
bei der internen und der externen Beratung
noch einmal verbessert. So können Kunden beispielsweise nicht nur die Profile der
plentymarkets Mitarbeiter, sondern auch
unserer Partner einsehen. In den Profilen
erfahren sie, wo die besonderen Kompetenzen eines Mitarbeiters oder Partners liegen.
Damit stellen wir sicher, dass unsere Kunden
für ihr Anliegen schnellstmöglich den richtigen Ansprechpartner finden.

ERP-System dank
Riesen-Relaunch noch
flexibler, individueller
und sicherer
Neben unserer Service-Offensive war der
vollständige Relaunch des plentymarketsERP-Systems ein weiteres Highlight in 2015.
Zunächst haben wir die Vertragslaufzeit
radikal auf nur noch einen Monat verkürzt.
Die Abrechnung ist für unsere Anwender
jetzt ebenfalls flexibler: Die Abrechnung
kann anhand von monatlichen Einzelaufträgen erfolgen oder über ein vorab gebuchtes
Paket erfolgen. Dadurch entsteht eine noch
größere Kostenkontrolle und Flexibilität, da
das monatlich gewechselt werden kann. So
lassen sich sogar saisonale Spitzen berücksichtigen und planen.
Mit unserem neuen Produktkonfigurator stellst du dir dein eigenes, individuelles ERP-System zusammen – ganz so, wie
du es brauchst. Wenn du gerade in den
E-Commerce einsteigst, bilden unsere kostenlosen Basisfunktionen einen soliden
Ausgangspunkt. Dazu gehört ein Webshop
ausgestattet mit responsivem Design, mit

dem du direkt loslegen kannst. Wenn dein
Online-Shop später komplexer wird, kannst
du Schritt für Schritt weitere Module dazu
buchen, die dir noch mehr Möglichkeiten bieten, z. B. die Facettensuche, das
plentymarkets-Ticketsystem oder die MultiChannel-Anbindungen.
Große Flexibilität bieten wir auch beim
Hosting: Du kannst entscheiden, wo dein
Online-Shop gehostet wird. Unsere plentymarkets Cloud haben wir dezentraler
organisiert, um u. a. besser gegen DDoS-Attacken geschützt zu sein. Alternativ steht
dir das Hosting via Amazon Web Services,
einem der größten Cloud-Computing-Anbieter weltweit, zur Verfügung. So können
wir auch bei wachsendem Leistungsbedarf
größtmögliche Ausfallsicherheit und dank
des HHVM-Compilers in der AWS-Cloud
auch hohe Geschwindigkeiten garantieren.

Stimmung in Zahlen
mit dem plentymarkets
Geschäftsklimaindex
Im Sommer präsentierten wir das Ergebnis
unseres ersten plentymarkets Geschäftsklimaindexes. Gemeinsam mit shopanbieter.de
baten wir mehr als 300 Online-Shop-Betreiber
einzuschätzen, wie sie ihre nächsten sechs
Monate im E-Commerce sehen. Die eher düsteren Prognosen von Experten, nach denen
für die meisten kleinen Händler im Schatten
des Giganten Amazon schwierigere Zeiten zu
erwarten sind, gaben uns Anlass, die Branchenstimmung kontinuierlich abzufragen.
In der ersten Auflage unseres Geschäftsklimaindexes haben wir bei möglichen Werten
zwischen -100 und +100 einen Wert von 30,33
ermittelt. Die befragten kleineren und mittelgroßen Händler waren also eher optimistisch

und noch einmal deutlich zuversichtlicher
äußerten sie sich in der nächsten Runde:
50,47 lautete im Herbst 2015 das Ergebnis
beim 2. Geschäftsklimaindex. Wir wiederholen unsere Befragung alle drei Monate.

20 Jahre Online-Handel –
das plentymarkets
E-Commerce-Jahrbuch
2015 feierte der Online-Handel seinen
20. Geburtstag: Denn 1995 betraten gleich

drei der heutigen Big Player die Bühne: Amazon, eBay und Otto gingen online. Seitdem
hat sich der E-Commerce natürlich Jahr für
Jahr weiterentwickelt. Was ihn in den vergangenen zwei Jahrzehnten geprägt und in neue
Richtungen gelenkt hat, haben wir in unserem E-Commerce-Jahrbuch 2015 gemeinsam
mit shopanbieter.de nachgezeichnet.
Unter dem Motto „Märkte, Menschen, Meilensteine“ beschreiben wir darin die wichtigsten Wegmarken und Wendepunkte des
Online-Handels, aber auch des Internets
insgesamt. Gesprochen haben wir mit Bran-

chen-Profis, die von Anfang an mitmischten und ihre persönlichen Erfahrungen im
Geschäft noch einmal Revue passieren ließen. Selbstverständlich ist auch die Zukunft
der Branche nicht zu kurz gekommen. Deshalb haben wir mit zahlreichen hochkarätigen E-Commerce-Experten gesprochen
und sie gefragt, was es braucht, um auch in
den nächsten Jahren im immer härter werdenden Geschäft erfolgreich zu sein.
Auch 2016 erwartet dich die eine oder
andere Neuigkeit! Bleib gespannt – wir
halten dich auf dem Laufenden.
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Erfolgsmodelle im E-Commerce – erste Ergebnisse
Mit unserer Umfrage „Erfolgsmodelle im E-Commerce“ haben wir uns das Ziel gesetzt, zu analysieren, wie kleine und mittlere
Online-Händler aufgestellt sind und welche Aspekte einen erfolgreichen Online-Shop auszeichnen. Eine vielleicht zu erwartende
Antwort ist, dass es nicht nur einen Aspekt im Online-Handel gibt, der Erfolg verspricht. Dennoch lassen sich aus der Umfrage
Erkenntnisse ableiten, die auch für kleinere und mittlere Online-Händler von Vorteil sind. An dieser Stelle möchten wir einige Punkte
vorstellen, die sich bisher aus der Umfrage ergeben haben.

ICH WILL

MEHR UMSATZ.
UND ZWAR SOFORT.
30.000
Online-Shops
> 18 Millionen
Nutzer
günstige
Transaktionsgebühr
voll integriert in

Methode
Um herauszufinden, wie erfolgreich die an
der Umfrage teilnehmenden Online-Händler sind, haben wir sie gefragt, wie sie ihre
aktuelle Lage zum Zeitpunkt der Umfrage
einschätzten. Dementsprechend wurden
die Antworten der Teilnehmer, die diese
Frage positiv beantworteten (Gruppe 1), den
Antworten der Teilnehmer gegenübergestellt, die ihre Lage als schlecht bewerteten
(Gruppe 2). In die vollständige Analyse wird
auch die Frage nach der Einschätzung für
die nächsten 6 Monate miteinbezogen.

Ergebnis
Für einen erfolgreichen Online-Handel muss
in viele Bereiche investiert werden, dass
zeigt auch diese Umfrage. Online-Händler,
die ihre Lage als gut bewerteten, gaben in
fast allen Fragen mehr Leistung an: mehr

www.plentymarkets.com

Shopfunktionalität, mehr Marktanalysen,
mehr Werbung und mehr Informationen
für Kunden. Drei Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen sollen das verdeutlichen:
Von den Teilnehmern, die ihre Geschäftslage als gut einschätzen, gaben 53,19 % an,
Marktanalysen in ihrem Bereich oder zu
ihren Produkten durchzuführen. Bei den
Teilnehmern, die die Lage ihres Shops als
schlecht bewerten, waren es nur 35,71 %.
Für die Artikelbeschreibungen in ihren
Online-Shops gab zudem Gruppe 1 eine
höhere Qualität an. 70 % aus Gruppe 1
stimmten der folgenden Aussage vollständig zu: „Die Fakten zum Produkt werden
detailliert und anwendungsbezogen dargestellt.“ In Gruppe 2 stimmten dieser Aussage
nur 42 % vollständig zu. Als letztes Beispiel
nennen wir die Verwendung von SEA: 55 %
der Teilnehmer der Gruppe 1 geben an,
regelmäßig oder punktuell auf SEA als Teil
ihrer Marketingmaßnahmen zurückzugrei-

fen. Von den Teilnehmern aus Gruppe 2,
die ihre Lage als schlecht bewerten, sind es
dagegen nur 31 %.

MEHR
INFOS89 -500

Das Beispiel SEA zeigt eines deutlich: nicht
jedem Online-Shop stehen die Mittel zur
Verfügung, in allen Bereichen aktiv zu
werden. Aber gerade auch die Aspekte, die
ohne großen finanziellen Aufwand umgesetzt werden können, wie interne Analysen, werden aufgrund der Auslastung im
Tagesgeschäft in kleineren Firmen oft vernachlässigt. Hier können kleine und mittlere Online-Händler also noch ansetzen,
sofern sie sich die nötigen Freiräume dazu
verschaffen.

SOFORT Überweisung – Das günstigste Zahlverfahren
in Deutschland*

Eine ausführliche Analyse der
Ergebnisse wird auf plentymarkets.com
veröffentlicht.
Die Umfrage lief vom 20.11.2015 bis zum
03.12.2015. Insgesamt haben 160 Personen
daran teilgenommen.

* Quelle: ibi research 2014 Studie „Gesamtkosten von Zahlungsverfahren“
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+49 89 @ sofort.co
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Nutzen auch Sie in Ihrem Online-Shop die Vorteile von SOFORT Überweisung,
dem führenden Direktüberweisungsverfahren in Deutschland.
Sparen Sie doppelt durch unschlagbar günstige Gebühren und schnellere Prozesse.
Ihre Kunden zahlen einfach wie sie es gewohnt sind, mit den vertrauten Online-Banking
Daten und maximal sicher via individueller PIN und TAN. Dank der EchtzeitTransaktionsbestätigung ist ein sofortiger Versand an Ihre Kunden möglich.

www.sofort.com
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Auf dem Weg zur perfekten
E-Commerce-Lösung: plentymarkets
wird Plug-in-fähig
Die Aufgabe von plentymarkets besteht darin, für die wesentlichen Prozesse der komplexen E-Commerce-Prozesskette optimale
Lösungen anzubieten. Wir wollen unseren Händlern die reibungsfreie Abwicklung ihrer Verkäufe über möglichst viele Kanäle anbieten. Dazu muss plentymarkets möglichst flexibel an die individuellen Bedürfnisse ganz unterschiedlicher Online-Händler angepasst
werden können.

In den letzten Jahren wurde der Funktionsumfang von plentymarkets im Sinne
unserer Anwender immer mehr erweitert. Besonders durch die Einführung von
Ereignis-Aktionen und der Möglichkeit,
individuelle Prozesse ganz einfach über
die Benutzeroberfläche selbst erstellen zu
können, ist mit plentymarkets eine sehr
hohe Anpassbarkeit an die Bedürfnisse
unserer Anwender möglich. Der stetige
Ausbau der SOAP API als zentrale Datenschnittstelle ermöglicht dazu die Integration auch komplexer externer Softwarelösungen. So kann plentymarkets nahtlos
in eine bestehende IT-Infrastruktur integriert werden.

Händler können
sich auf ihre
Kernkompetenzen
konzentrieren
Die Möglichkeit für unsere Online-Händler, ihr eigenes Geschäft weiterzuentwickeln, steht für uns bei allen Erweiterungen im Mittelpunkt. Auch deshalb wurde
plentymarkets bereits von Beginn an
als Software as a Service (SaaS)-Lösung
angeboten. So müssen Händler keine unnötigen Ressourcen für die Einspielung von
Software-Updates oder die Verwaltung eigener Server binden. Mittlerweile sind SaaSoder Cloud-Softwarelösungen im deutschen
Mittelstand etabliert und verdrängen
vermehrt traditionelle Softwarelizenzen.

www.plentymarkets.com

Jede Medaille hat
mindestens drei Seiten
Die Herausforderung als Anbieter einer
SaaS-Lösung besteht darin, möglichst allen
Bedürfnissen seitens ihrer vielschichtigen
Nutzer gerecht zu werden. Gleichzeitig ist es
jedoch nicht möglich, alle deren Anforderungen umzusetzen. Würden wir dies tun, wäre
plentymarkets in kürzester Zeit so komplex,
dass es letztlich nicht mehr bedienbar ist.
Vom exponentiell steigenden Wartungsaufwand ganz zu schweigen. Hinzu kommt, dass
es für das ein und selbe Ziel immer mehrere
vom Nutzer präferierte Lösungswege geben
kann. Wie könnten wir daher allen Nutzern
immer gleichermaßen gerecht werden?
Dafür ist der Kreis unserer Anwender schlicht
zu groß und zu heterogen. Die Kunst besteht
für uns aus diesen Gründen darin, den größtmöglichen gemeinsamen Nenner zu finden.
Die 2015 eingeführte Wahlbox und die engere
Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlich
großen Händlern haben uns bei diesem Ziel
einen großen Schritt weiter gebracht. So
konnten wir viele relevante Informationen
gewinnen, um die weitere Entwicklung von
plentymarkets noch stärker am Bedarf unserer Anwender orientieren zu können.

Nicht jede gute Idee
führt zum Ziel
Auch deshalb ist es uns heute gelungen,
mit plentymarkets eine sehr umfang-

reiche E-Commerce-Lösung zu etablieren,
welche bei mehreren tausend Händlern
einen Großteil der Anforderungen sehr gut
abdeckt. Die Frage ist nun, wie bekommen
wir auch die restlichen, oft sehr individuellen Anforderungen erfüllt?
Ein Ergebnis der letzten Zukunftskonferenz
war, dass unsere Anwender durchaus bereit
sind, in individuelle Erweiterungen zu
investieren. Die daraus entwickelte Idee des
Crowdfundings für plentymarkets wurde
von uns in der Folgezeit im Detail durchgeplant und analysiert. Auch wenn wir nun
alle „Wenns und Abers“ beiseiteschieben
würden, bliebe eine unlösbare Aufgabe
bestehen: Wir müssten unsere Entwicklungskapazitäten wesentlich schneller
ausbauen, als real zu leisten ist. Immerhin
sprechen wir hier von potentiell über 4.000
Händlern, deren ganz individuelle Anforderungen bedient werden möchten. Wir
könnten also voraussichtlich selbst keine
ausreichend schnelle Abarbeitung anbieten. Folglich mussten wir diese an und für
sich gute Idee verwerfen und eine bessere
Alternative finden.

Das Beste aus
zwei Welten
Die Aufgabe lautete also, wie kann es
gelingen, die Vorteile einer SaaS-Lösung,
wie Stabilität und Wartungsfreiheit, beizubehalten und dem Nutzer dennoch
ein Höchstmaß an Individualisierung zu
erlauben, als wäre es Open Source?

Wenn wir also
nicht selbst genügend
Entwicklungsressourcen
aufbauen können, dann
müssen wir die Möglichkeiten
schaffen, dass unsere Anwender und
externe Entwickler eigene Erweiterungen für plentymarkets erstellen können.
Selbstverständlich muss dies auch innerhalb einer Cloud-Installation umsetzbar
sein. Zudem sollte dies durch gängige Technologien ermöglicht werden, die sehr viele
Entwickler beherrschen und somit eine
einfache Einarbeitung realisierbar ist.
Die Öffnung unserer Software ist ein wirklich großer Schritt und ermöglicht unseren
Kunden einen extremen Gewinn an Flexibilität: der bestehende Funktionsumfang
kann (weiter) genutzt und gleichzeitig
eigene Ergänzungen vorgenommen werden. So können wir unsere eigene Entwicklungsgeschwindigkeit durch die Ergänzung
mit externen Ressourcen erhöhen.

Bahnbrechende
neue Strategie
Die Öffnung einer komplexen Software
wie plentymarkets ist eine große Herausforderung. Einerseits müssen sehr
tiefe Zugriffe auf Daten und Aktionen
ermöglicht werden, um eigene Erweiterungen sinnvoll ergänzen zu können,
andererseits darf die Updatefähigkeit
des Hauptsystems nicht beeinträchtigt
werden. Zudem dürfen Erweiterungen

keine Sicherheitslücke eröffnen, um Dritten keinen Zugriff auf
sensible Kundendaten zu ermöglichen.
Wir haben dazu eine Softwarearchitektur gewählt, die unproblematisch durch
Plug-ins erweitert werden kann und per
Interface (interne Schnittstelle) Zugriff
auf Daten im System bereitstellt. Die
einzelnen Daten sind je nach Wichtigkeit
nur nach einer vorherigen Authentifizierung erreichbar. So können die meisten
Artikeldaten öffentlich im Online-Shop
präsentiert werden, wohingegen auftragsbezogene Daten einen Login voraussetzen.
Daneben lösen interne Aktionen wiederum Ereignisse aus, auf welche einzelne Plug-ins reagieren können.
Im ersten Schritt fokussieren wir uns
darauf, die für den Online-Shop nötigen
Daten und Aktionen für eigene Plug-ins
bereitzustellen. Dabei wird ein direkter
Zugriff auf die nativen Daten im System –
also beispielsweise Artikeldaten – ermöglicht. Somit können Daten viel spezieller
gefiltert und komplett frei vom bisheri-

„ … wir haben
eine wirklich
bessere
Lösung
gefunden!“

gen Funktionsumfang des plentymarkets
CMS-Shop-Templates erstellt werden. Mittlerweile hat ein weiteres plentymarkets
Team damit begonnen, auch das Backend
von plentymarkets durch eigene Benutzeroberflächen erweiterbar zu machen. Auch
diese Erweiterungen können als Plug-in
erstellt und installiert werden.
Es wird noch einige Monate benötigen,
bis alle wesentlichen Bereiche durch
eigene Plug-ins erweiterbar sind. Auf dem
plentymarkets Online-Händler-Kongress
am 20.02.2016 stellen wir den aktuellen
Entwicklungsstand vor und zeigen in einem
Workshop, wie eigene Plug-ins erstellt
werden können. Wir sind fest davon
überzeugt, dass uns diese neue Strategie wieder ein gutes Stück unserem
Ziel, der perfekten E-Commerce-Lösung,
näher bringt. Jetzt freuen wir uns auf
Ihre Meinung!
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Omni-Channel: die neue Herausforderung
plentymarkets wurde von Beginn an als Multi-Channel-Vertriebslösung konzipiert. Wir konnten in den letzten Jahren die Integrationstiefe großer Marktplätze immer weiter verbessern und so unseren Händlern ein wichtiges Ziel ermöglichen: Produkte überall
dort anzubieten, wo besonders viele Käufer warten. Dieses Angebot hat bis heute nicht an Attraktivität verloren, was auch durch
die aktuellen Verwendungszahlen der Marktplatzintegrationen belegt wird. Allein Amazon und eBay sind bei über 60 % unserer
Anwender ein fester Bestandteil im Vertriebskanalmix.

11

Moderne BI-Lösungen
ermöglichen eine echte kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung
2015 war sicherlich eines der bisher ereignisreichsten Jahre im E-Commerce. Nie hatten die Online-Händler mehr technische
Möglichkeiten, die ihnen das Tagesgeschäft erleichtern. Nie hatten sie mehr Möglichkeiten, ihre Produkte zu verkaufen. Damit
einhergehend war der Internetverkauf für Händler jedoch auch noch nie komplexer als heute, die Herausforderungen und der
Wettbewerb wohl noch nie höher.

Margen im Sinkflug
Bereits die Jahre zuvor konnten wir beobachten, wie die Margen der Online-Händler
abschmelzen. Die häufigste und zugleich
schwerwiegendste Ursache: Hoher Wettbewerbsdruck lässt die Verkaufspreise sinken
und gleichzeitig die Marketingausgaben
steigen. Den Online-Händlern fiel dies nur
bedingt auf bzw. wurde von ihnen hingenommen. Die weiterhin überdurchschnittlich hohen Wachstumsraten der Branche
übertünchten häufig die Situation.

Doch Multi-Channel ist längst nicht mehr
genug, Omni-Channel ist der nächste
Lieblingstrend der E-Commerce-Experten. Grundsätzlich wird damit das Rad
nicht neu erfunden, vielmehr umschreibt
dieser Begriff die Präsenz und optimale
Verknüpfung aller möglichen Vertriebskanäle. Im Grunde ist dieser Trend eine konsequente Weiterentwicklung unserer, seit
Jahren forcierten Vertriebsstrategie über
den eigenen Online-Shop, natürlich optimiert für alle gängigen Endgeräte und mit
der gleichzeitigen Produktverfügbarkeit
auf allen relevanten Marktplätzen. Immer
getreu dem Motto: mein Kunde soll selbst
entscheiden können, wo der Kauf stattfindet – wichtig ist letztlich nur, dass er auch
bei mir einkauft.
Im Produktportfolio von plentymarkets
fehlte bisher eine Lösung zur Abwicklung
von traditionellen, stationären Kaufvorgängen. Diese Lücke möchten wir mit

www.plentymarkets.com

einer neuen Version der plentymarkets
App sinnvoll schließen: wir bringen die
Kasse auf dein Smartphone oder Tablet.
Die Verwendung gerade dieser technischen Basis für eine Kassen-Anwendung
ist besonders praktisch. Mobile Endgeräte sind natürlich transportabel, können
bequem per Touch-Display bedient werden
und mittlerweile sind auch noch gut funktionierende Hardware-Scanner zur schnellen Erfassung von Artikeln verfügbar. Der
Ausdruck des Kassenbons erfolgt dabei per
WLAN, ausgelöst direkt über das mobile
Endgerät.
Beim plentymarkets Online-Händler-Kongress am 20.02.2016 stellen wir die erste Version der integrierten plentymarkets Kasse
vor. In dieser Version ist der Kaufvorgang
inklusive Darstellung des realen Warenbestands abgebildet, damit du stationär keine
Waren verkaufst, die vielleicht bereits über
deinem Webshop oder einen Marktplatz

verkauft wurden. Darüber hinaus ist die
Integration eines Bon-Druckers fertig. In
den nächsten App-Versionen fokussieren
wir uns auf die direkte Abwicklung von
Kartenzahlungen und die Integration des
Gutscheinmoduls.
Neben dem Einsatz als stationäre Kasse,
kann dieses Modul natürlich auch zur einfachen Auftragserfassung im Außendienst
genutzt werden. Sofern in deinem Betrieb
Außendienstmitarbeiter im Einsatz sind,
können diese künftig direkt beim Kunden vor Ort den vollständigen Auftrag in
dein zentrales System einbuchen. Die Darstellung des Warenbestands ermöglicht
dabei eine präzise Aussage über die aktuelle
Lieferfähigkeit.
Mit plentymarkets werden nicht nur
Online-Verkäufe besonders effektiv abgewickelt, du kannst nun auch dein stationäres Geschäft ganz einfach integrieren.

Seitdem sich die Wachstumskurve der
Online-Händler mehr und mehr abflacht,
sind diese jedoch umso mehr auf professionelle Strukturen und Prozesse angewiesen. Hier leistet unser System ganze
Arbeit und erleichtert das operative Tagesgeschäft unserer Händlerkunden deutlich.
Sie bekommen mit plentymarkets ein leistungsstarkes Werkzeug für professionellen
Online-Handel an die Hand. Was bleibt,
ist die Notwendigkeit kaufmännischer zu
agieren. Dabei machen es die Branchenführer meist vor. Diese sind nicht zwingend die besseren Händler, oftmals jedoch
die besseren Kaufleute. Bedeutet, sie
haben eine präzisere Marktstrategie und
agieren vor allem sehr kennzahlenbasiert.

Wer seine Zahlen kennt,
gewinnt
Wer beispielsweise nicht konkret benennen
kann, mit welchen Produkten und welchen
Marketingkampagnen er Geld verdient,
gerät ins Hintertreffen. Ein aussagekräf-

tiges Controlling wird so zum wichtigsten
Faktor für eine erfolgreiche Zukunft. Unser
Statistiktool liefert dazu bereits wertvolle Erkenntnisse. Um jedoch auch hier
eine „Best-in-class“-Lösung anbieten zu
können, ist hoher Aufwand notwendig.

Analysedaten und verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten moderner BI-Lösungen – auch aus Zeitgründen – schlichtweg
überfordert. Oder es fehlt ihnen die Erfahrung, die richtigen Fragen zu stellen und
Maßnahmen abzuleiten.

Vereinfacht ausgedrückt: Reporting zeigt
vor allem die IST-Situation und Entwicklungen auf. Professionelle Business
Intelligence-Lösungen erlauben dagegen
zusätzlich aus großen Datenmengen von
den verschiedensten Datenquellen und in
Echtzeit Ursachen und Abhängigkeiten zu
entdecken und so die richtigen Schlüsse zu
ziehen. Darüber hinaus lässt sich auf einfache Weise die Datenbasis für die verschiedensten Zwecke erstellen. Beispielsweise,
wenn es darum geht, Kundengruppe A
mit Interesse an Produktgruppe B und
Mindestumsatz C zu filtern, um diese
Kunden in einer Newsletter-Kampagne
gezielt anzusprechen. Kurzum: Moderne BILösungen ermöglichen auch Online-Händlern mit kleineren Budgets eine kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung.

Während des plentymarkets Online-Händler-Kongresses stellen wir daher mit EBI
plenty eine alternative Lösung vor, welche in Kombination mit einer Beratungsdienstleistung angeboten wird. Deren
Anbieter verfügen über große Erfahrung
hinsichtlich Business Intelligence und im
E-Commerce.

Auch deshalb verfügt plentymarkets über
eine tiefgreifende Integration an Minubo,
einer etablierten BI-Lösung für E-Commerce Projekte. Wir bereiten alle relevanten Daten der unterschiedlichen Vorgänge
innerhalb von plentymarkets auf und stellen diese Minubo zur Auswertung bereit.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es nicht
genügt, Entscheidern ein für ihre Bedürfnisse passendes Analysetool anzubieten.
Genauso wenig wie es genügt, eine Säge zu
besitzen, um ein guter Schreiner zu sein.
So sind viele Entscheider mit der Menge an
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plenty Start-up-Initiative_>

In nur einer Woche erfolgreich
in den E-Commerce starten!
Die plentymarkets GmbH hilft Firmengründern dabei, ihre Geschäftsidee für den E-Commerce in nur einer Woche umzusetzen.
Dieser einzigartige Wettbewerb wurde zum ersten Mal durchgeführt.

Ende letzten Jahres haben wir in Kooperation mit der Gründungsberatung und Businessinkubator Nutrion GmbH und dem plentymarkets-Experten ecomsilio GmbH einen
einzigartigen Wettbewerb ins Leben gerufen:
Start-ups hatten die Möglichkeit, sich mit
ihrer Geschäftsidee für eine Nutrion PowerWoche zu bewerben. Der Sieger wurde während dieser Nutrion PowerWoche intensiv
bei der Unternehmensgründung begleitet.
An der plenty Start-up-Initiative konnten alle
Start-ups sowie bereits etablierte kleine und
mittelständische Unternehmen teilnehmen,
die ihre Idee für den E-Commerce schnell
und erfolgreich in die Tat umsetzen wollten.
Die aussichtsreichsten Bewerber wurden
am 18. Januar 2016 zur Pitch-Präsentation
nach Kassel eingeladen, wo sie ihre Idee
in einem 10-minütigen Vortrag vorstellten
und anschließend Fragen der Juroren beantworteten. Eine Expertenjury ermittelte
anschließend den Sieger des Wettbewerbs:
Gewonnen hat die JUGENDWAHN concepts
GmbH mit Scarcare®, einer von Ärzten entwickelten, hochwirksamen und patentgeschützten medizinischen Pflegeserie für
Narben nach Operationen und Verletzungen.
Die vielversprechendste Geschäftsidee
erhielt dort als Gewinn die sogenannte
Nutrion PowerWoche: Innerhalb von
nur einer Woche helfen Experten dem
Gewinner beim Businessmodell, bei der
Gründung, Finanzierung und der Corporate
Identity (Marke und Logo). Auch ein startbereites E-Commerce-System ist in dem Preis
enthalten, der einen Wert von insgesamt
50.000 Euro hat.
Die intensive Gründungswoche wurde
filmisch begleitet. Beim plentymarkets

www.plentymarkets.com

Die Nutrion PowerWoche umfasst:
• Neuausrichtung oder Konkretisierung der Unternehmensstrategie
• Business Development: Schärfung von Idee und Profil des
Online-Händlers, Sortimentsoptimierung / -festlegung
• Entwicklung oder Überarbeitung von Design und Text
• Entwicklung von Navigation und Kategorien
• Implementierung einer wissensbasierten Sortimentssteuerung
• Aufbau einer kennzahlengestützten Unternehmensführung
inkl. KPI´s Business-Intelligence-System
• Implementierung / Anpassen des plentymarkets-Systems
• Implementierung / Anpassen der Kommunikationskanäle; SEO, SEA
und Social Media
Während der Nutrion PowerWoche wird nicht nur die Vermarktung optimiert –
die Nutrion-Experten nehmen das Unternehmen noch umfassender in den Blick.
Die Frage nach der Weiterentwicklung des Unternehmens ist dabei zentral.

„Von 0 auf
Umsatz in
5 Tagen.“

Nach Bedarf bietet Nutrion während der Nutrion PowerWoche deswegen auch:
• Unterstützung bei der Entwicklung eines GmbH-Vertrags
und Beurkundung beim Notar
• Anmeldung der Marke (Wortmarke, Bildmarke)
• Kritische Prüfung oder Entwicklung des Businessplans mit Tragfähigkeitsanalyse
• Entwicklung einer Rentabilitätsrechnung und Bestimmung
des Finanzierungsbedarfs
• Unternehmensbewertung mit Verkaufspreisempfehlung

Online-Händler-Kongress in Kassel am
20. Februar präsentieren die Juroren das
Ergebnis der plenty Start-up-Initiative.
Was passiert in der
Nutrion PowerWoche?
Wer erfolgreich handeln will, muss schnell
sein – von 0 auf Umsatz in 5 Tagen. In einer
Woche führen Nutrion und ecomsilio ECommerce-Unternehmen zielführend und
kompakt zur Neuausrichtung der Strategie,
schaffen eine Online-Shop-Gestaltung, richten Marketingkanäle aus und implementieren
ein funktionsfähiges plentymarkets-System.
Der Online-Handel wandelt sich extrem
schnell, Marketingausgaben steigen, Preise
sinken und die Rendite schmilzt. Es herrscht
hoher Konkurrenzdruck, nicht zuletzt durch
schnell in den Markt gebrachte „CategoryKiller“.

Deswegen ist es zentral, die eigene Strategie ständig zu überprüfen und an neue
Herausforderungen anzupassen. Eine langwierige Beratung ist in dem schnelllebigen
Markt jedoch wenig effizient. Deswegen
bietet Nutrion in der PowerWoche konzentrierte und schnell umsetzbare Beratung
für Unternehmen in der Wachstumsphase
oder einer Phase strategischer Neuausrichtung. Alle Experten sitzen die ganze Woche
an einem Tisch, so entfallen aufwendige
Koordinierungsphasen. Die Leistung, für die
andere Agenturen und Berater Monate brauchen, ist bei Nutrion hoch komprimiert und
direkt in die Praxis umsetzbar.
Am Nutrion Business Incubator-Standort
München oder am Standort des Unternehmens arbeiten die Experten des NutrionTeams hochkomprimiert an der Schärfung und Optimierung Ihres E-Commerce-

Business.
Dabei werden straff organisierte Methoden
und Strukturen eingesetzt, wie sie auch
bekannte große „E-Commerce-Schmieden“
einsetzen, um in Rekordzeit Märkte zu
besetzen.
Nutrion und ecomsilio setzen dabei
plentymarkets als flexible E-Commerce
ERP-Software ein, mit der sich alle Prozesse
im Online-Handel automatisiert abwickeln
lassen. plentymarkets bietet Unternehmen
eine Warenwirtschaft mit voll integriertem
Online-Shop und Schnittstellen zu allen
wichtigen Online-Marktplätzen. Unternehmer sollen während der Nutrion PowerWoche die zahlreichen Möglichkeiten, das
System zu nutzen, kennenlernen und im
Anschluss strategisch nutzen.
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Vier auf einen Streich –
wie Händler von PayPal PLUS profitieren
Jörg Schille ist seit Oktober 2014 Leiter Mittelstand und Partnerschaften bei PayPal. In dieser Position verantwortet er das Geschäft
mit kleinen und mittelständischen Händlern sowie dem Partnernetzwerk von PayPal in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Der Diplom-Wirtschaftsingenieur kam 2010 zu PayPal und leitete ab 2011 das Partnermanagement. Zuvor war er als Head of
Strategy and Operations bei der eBay Advertising Group tätig. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren das eBayUnternehmen Shopping.com, Volkswagen AG und Shanghai Volkswagen.
Herr Schille, Anfang des letzten Jahres
haben Sie PayPal PLUS vorgestellt, mittlerweile ist das Produkt bereits bei zahlreichen Händlern im Einsatz. Erzählen
Sie uns doch einmal, was genau PayPal
PLUS eigentlich ist und was es kann.
PayPal PLUS ist ein Produkt, das wir
speziell für kleine und mittelständische
Händler entwickelt haben. Sie erhalten
mit PayPal PLUS eine vereinfachte Zahlungsabwicklung für ihren Online-Shop
und können ihren Kunden alle relevanten
Zahlmethoden anbieten. Neu daran ist
der Rundumgedanke. Wir bieten Händlern eine Bezahllösung, mit der sie ihren
Kunden die vier beliebtesten Bezahlmethoden der Deutschen aus einer Hand
anbieten: PayPal, Lastschrift, Kreditkarte
und den klassischen Rechnungskauf. Ein
Online-Händler deckt so auf einen Schlag
rund 80 % der käuferseitig nachgefragten Bezahlmethoden ab. Für den Käufer
bedeutet das mehr Auswahl beim Bezahlen
im Online-Shop. Damit steigt natürlich die
Wahrscheinlichkeit, dass er dort auch tatsächlich etwas kauft. Denn was viele Händler außer Acht lassen, ist die Tatsache, dass
jeder zweite Online-Shopper in Deutschland schon einmal einen Kauf abgebrochen
hat, weil keine der bevorzugten Bezahlmethoden angeboten wurde. Genau hier
setzt PayPal PLUS an und gibt Händlern die
Möglichkeit, das Bezahlen in ihrem OnlineShop zu optimieren. Der Händler profitiert
von weniger Kaufabbrüchen, kann die Konversionsrate erhöhen und so im Ergebnis
Umsatzsteigerungen erzielen.

Sie haben gerade schon die wichtigsten Vorteile skizziert – welche weiteren
Vorteile haben Händler, wenn sie PayPal
PLUS einsetzen?

www.plentymarkets.com
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Fangen wir mal bei den Formalien an –
für PayPal PLUS schließe ich als Händler
einen Vertrag für ein Produkt ab, welches
mir vier Bezahlarten für meinen OnlineShop liefert. Ich habe also nur einen einzigen Vertragspartner und muss nicht
separat mit verschiedenen Anbietern verhandeln und abrechnen. Die Verwaltung
der Zahlungen hat sich zudem sehr stark
vereinfacht: Egal ob der Kunde im Shop per
PayPal, Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung bezahlt – die Zahlung wird immer dem
PayPal-Konto des Händlers gutgeschrieben.
Das PayPal-Händlerkonto wird so zu einem
Hub und bietet einen zentralen Überblick
über alle ein- und ausgehenden Zahlungen.
Darüber hinaus bieten wir als PayPal für
die in PayPal PLUS enthaltenen Bezahlarten unser Risikomanagement und den
bekannten Käufer- und Verkäuferschutz. Bei
den dafür anfallenden Gebühren setzen wir
auf unser bewährtes transparentes Abrechnungsmodell, bei dem Gebühren rein auf
Transaktionsbasis anfallen. Einrichtungsoder Monatsgebühren gibt es bei uns nicht.
Das ist die verwaltungstechnische Seite.
Ein weiterer Aspekt ist das Thema Liquidität: Unabhängig davon, für welche der vier
Bezahlmethoden sich der Käufer entscheidet, ich als Händler bekomme den Betrag
sofort meinem PayPal-Konto gutgeschrieben – auch bei Rechnungskauf. Gerade
für kleinere Händler ergeben sich daraus
mehr Flexibilität und größere finanzielle
Spielräume. Und wie bereits angesprochen: Weniger Kaufabbrüche bedeuten in
der Konsequenz mehr Käufe pro Besucher,
dementsprechend steigen Konversionsrate
und Umsätze auch signifikant.

Wie kommt das bei den Händlern an?
Ausgesprochen gut! Das ist zumindest
das, was uns unsere Händler mitteilen. Ein
Grund dafür ist sicherlich, dass wir die Zielgruppe für PayPal, das heißt kleine und mittelständische Händler, von Anfang an in die
Entwicklung des Produkts mit eingebunden haben. Wir haben uns immer wieder
mit Online-Händlern getroffen. Auf dem
Weg zur Zielgeraden haben wir außerdem
sogenannte Engineering Days veranstaltet,
bei denen die Teilnehmer unser Produkt
auf Herz und Nieren prüfen durften. Die
Rückmeldungen, die wir auf diesem Weg

erhalten haben, haben wir dann wieder an
unsere Entwickler weitergegeben, die diese
dann entsprechend berücksichtigen und
einarbeiten konnten. Im Ergebnis ist so ein
Produkt entstanden, welches Antworten
auf konkrete Pain Points der Händler gibt,
also einen echten Mehrwert bietet. Lassen
Sie mich dafür ein Beispiel nennen: Jede
Zahlart beschert mir als Händler ein anderes Interface, einen anderen Prozess und
muss vom Händler separat bearbeitet werden. Das ist kompliziert und kostet einfach
sehr viel Zeit. Dadurch, dass man bei PayPal
PLUS einen zentralen Überblick aller einund ausgehenden Zahlungen hat, wird dem
Händler somit ein echtes Problem gelöst.

Wie sieht es mit der Integration des
Produkts aus – ist das nicht wahnsinnig
aufwendig für mich als Händler?
Nein, ganz und gar nicht. Grundsätzlich
können Händler zwischen zwei Varianten
wählen: Sie können die Integration in ihren
Online-Shop entweder selbst vornehmen
oder über ein Shopsystem. Um Letzteres zu
ermöglichen, haben wir von Anfang an auf
unsere bestehenden Partnerschaften mit
Shopsystem-Anbietern gesetzt. Zwei Partner hatten PayPal PLUS direkt zum Start in
ihre Software integriert. Seitdem haben wir
die Zahl der Integrationen in Shopsysteme
stetig erweitert – auch plentymarkets ist
inzwischen mit von der Partie.

Was macht die Partnerschaft mit
plentymarkets so besonders?
Gerade Händler aus dem Mittelstand
sind heutzutage mit einer Fülle von Herausforderungen konfrontiert, die nicht unerheblich von Service-Providern herbeigeführt werden. Als Händler stellt man sich
viele Fragen: Gehe ich auf einen Marktplatz
oder baue ich meinen eigenen Shop? Wenn
ich mich für Letzteres entscheide: Welchen
Anbieter soll ich wählen? Welche Bezahlmethoden kann ich damit anbieten? Wie
vermarkte ich mein Angebot am besten im
Internet? Wie stark fokussiere ich mich auf
Mobile? Das sind alles Fragen, die Händler
beschäftigen. Dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Bei einer Lösung mit plentymarkets und PayPal PLUS reduziert sich die
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Komplexität für den Händler an zwei wichtigen Stellen: PayPal PLUS hilft mir rund um
das Thema Payment, während die modular
aufgebauten Webshop- und Warenwirtschafts-Lösungen von plentymarkets eine
Antwort auf meine Hosting-Fragen liefern.

Was mache ich, wenn ich weitere
Bezahlmethoden hinzufügen möchte?
Wir haben PayPal PLUS so offen wie
möglich gestaltet. Das heißt konkret: Die
Lösung ist so ausgelegt, dass Händler auch
weitere Bezahlarten wie Vorkasse, Nachnahme oder andere Bezahldienste jederzeit
flexibel ergänzen können. Uns war und ist
an dieser Stelle wichtig, dass der Händler
von uns einerseits eine komplette Bezahllösung erhält, andererseits aber auch die
Möglichkeit hat, diese durch Ergänzungen
auf die speziellen Bedürfnisse seiner Käuferschaft auszurichten. Wir möchten ein
verlässlicher Partner für unsere Händler
sein, mit dem sie wachsen können.

Wechseln wir doch mal die Perspektive:
Was merkt denn der Kunde beim Einkauf
im Online-Shop von diesen Lösungen?
Braucht er für jede der angebotenen
Bezahlmethoden ein PayPal-Konto?
Das ist das Charmante an PayPal PLUS:
Wer per Kreditkarte, Lastschrift oder Rechnung bezahlen möchte, braucht dafür kein
PayPal-Konto. Wir haben bei der Entwicklung und beim Design des Produkts großen Wert auf Nutzerfreundlichkeit gelegt.
Kunden, die mit Lastschrift, Kreditkarte
oder Rechnung bezahlen, geben im Rahmen des Bezahlprozesses die hierfür notwendigen Daten ein und werden an den
entsprechenden Stellen transparent darauf
hingewiesen, dass PayPal diese Zahlung für
den Händler abwickelt. In Summe verläuft
also alles wie gewohnt, das heißt, für den
Kunden ändert sich überhaupt nichts. Auch
dann nicht, wenn der Kunde mobil shoppt.
PayPal PLUS ist für mobile Endgeräte optimiert und passt sich automatisch an jede
Bildschirmgröße an. Das wiederum wirkt
sich positiv für den Händler aus, der seinen
Kunden so ein komfortables Bezahl-Erlebnis ermöglicht und die Chance erhöht, dass
der Kunde wiederkommt.
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Knowledge Day und
Zukunftskonferenz
Die Zukunftskonferenz haben wir dank
positivem Feedback auch im Jahr 2016 wieder mit an Bord. Du kannst dort mit Gleichgesinnten über genau die Themen des
E-Commerce diskutieren, die euch bewegen
und die ihr selbst bestimmen könnt. Die
Ergebnisse werden am Kongress-Samstag
allen Teilnehmern zugänglich gemacht und
helfen uns bei der Weiterentwicklung von
plentymarkets.

Vorträge und
Workshops
Der Kongress-Samstag beginnt standesgemäß mit der Keynote von plentymarkets-CEO Jan Griesel. Seinen Ausblick auf kommende Features und
Neuerungen des ERP-Systems erhältst
du nur hier! Im Anschluss kannst du auf
insgesamt sieben Bühnen unter zahlreichen spannenden Vorträgen und
Workshops renommierter BranchenExperten wählen. Den Teilnehmern
bietet dies eine einmalige Gelegenheit,
vom Know-how der Profis zu profitieren und sich mit anderen anwesenden
Online-Händlern zu vernetzen.
Freu dich auf über 40 Vortrags- und
Workshop-Angebote, von denen
nebenstehend nur eine kleine
Auswahl aufgeführt ist.

Keynote | Eröffnung des 9.
Online-Händler-Kongresses
Jan Griesel | plentymarkets
Auf zu neuen Märkten –
Erfolgreich internationalisieren
Markus Fuchs | PayPal Plus
SoLoMo – Always-on
im Handel
Prof. Dr. Gerrit Heinemann |
Hochschule Niederrhein
Energie-ResonanzPositionierung: Warum wir
ein neues Business-Denken
brauchen
Peter Sawtschenko |
Sawtschenko-Institut
Ist die Zeit von eBay und
Amazon vorbei?
Mark Steier | wortfilter.de
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Du hast technische Fragen zu plentymarkets, speziell zur modularen Gestaltung?
Dann komm zum Knowledge Day und lass
sie dir von unseren Spezialisten beantworten! Ausgewählte Themen werden außerdem in interessanten Vorträgen präsentiert. Nutze diese einmalige Chance und
gehe backstage bei plentymarkets.
Knowledge Day und Zukunftskonferenz
finden zeitgleich am Kongress-Freitag statt.
Die Teilnahme ist bereits im KongressTicket inbegriffen und kostet nichts extra.

ibi-Mystery-ShoppingStudie – Momentaufnahme
des deutschen E-Commerce
Dr. Georg Wittmann |
Universität Regensburg
Du bist, wo du kaufst!
Johannes Altmann |
Shoplupe GmbH
Alles Amazon, oder was? –
Ideen zum Überleben mit
Amazon
Adrian Hotz | CEC Connect
eCommerce GmbH
Digital geboren –
So ticken Smart Natives
Sabine Buschmann |
Institut für Handelsforschung GmbH Köln
+ über 30 weitere Themen!

Die Jahresauftaktveranstaltung für jeden Online-Händler_>

Online-Händler-Kongress 2016
Es ist so weit: Vorhang auf für den 9. plentymarkets Online-Händler-Kongress! Mach dich bereit für einen
einzigartigen Mix aus Infotainment, Networking und Know-how direkt von den Experten, der das Herz eines
jeden Online-Händlers höher schlagen lässt! Dich erwarten neben Knowledge Day, Zukunftskonferenz und
der hochkarätig besetzten Pre-Show-Party mehr als 40 mitreißende Vorträge und Workshops namhafter
Referenten. Unsere Kongressmesse, auf der außerdem über 60 bekannte Branchengrößen vertreten sind,
ist ebenfalls wieder mit an Bord. Lass uns zusammen mit Vollgas in ein spannendes Jahr des Online-Handels
starten und deinen E-Commerce rocken!

www.plentymarkets.com

Pre-Show-Party
© Fotocredit: Alexander Gnädinger

Zum ersten Mal feiern wir eine Pre-ShowParty! Wir lassen also bereits Freitagabend
die Korken knallen. Freue dich auf die spektakuläre unterirdische Location der Weinkirche, wo neben allerlei Gaumenfreuden
großartiges Entertainment auf dich wartet:

Zuerst rocken die Indie-Newcomer KYTES
die Bühne, danach sorgen die Turntablerocker mit ihrem energiegeladenen DJ-Set
für beste Stimmung auf dem Dancefloor.
Sei dabei und feiere mit uns den Auftakt in ein neues plenty-Jahr und ein
aufregendes Kongresswochenende.
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And the winner is…? _>

plenty-Award 2016
Unsere Jury hat unter zahlreichen Einsendungen die 15 stärksten Online-Shops für den plenty-Award 2016 nominiert. Welcher
von ihnen wird sich durchsetzen und das Rennen um den ersten
Platz gewinnen? Du darfst mitentscheiden und online abstimmen!

Stimme jetzt online für deinen Favoriten auf www.plenty-award.de

Baby- und Kleinkindausstatter: vom Autositz über Spielzeug und Sicherheitsutensilien bis hin zu Textilien und Windeln.
www.kinderhaus-blaubaer.de

LUCA stellt edle Lederetuis für das iPhone
her, die in 120 einzelnen Arbeitsschritten in
Handarbeit gefertigt werden.
www.myluca.de

schenkYOU bietet seinen Kunden außergewöhnliche Geschenkideen und individualisierbare Liebesunikate made in Germany.
www.schenkyou.de

Anbieter für alle Artikel rund um den Boardsport, darunter Skate-, Surf-, Long- und
Snowboards sowie Street- und Sportswear.
www.epoxy-shop.de/

Bei anstoss24.de finden Kunden alles für
„König Fußball“ – Bälle, Tore, Sportplatzbedarf sowie Team- und Spielerbekleidung.
www.anstoss24.de

farbenbutler.com verkauft Farben, Lacke,
Lasuren und Putz für Fenster, Türen und
Möbel ebenso wie für Böden.
farbenbutler.com

Spiel-im-Garten.de steht für hochwertige
Schaukeln, Stelzenhäuser, Sandkästen und
viele weitere Spielgeräte für Kinder.
www.spiel-im-garten.de

Auf Innen- und Außenleuchten sowie
Möbel, Wohnaccessoires und Designartikel
spezialisierter Online-Shop.
www.skapetze.com

30.000 verschiedene Briefkasten-Varianten, die sich mit Wunschmotiv oder -text
individualisieren lassen.
www.banjado-briefkasten.de

Das 60-köpfige Team von dein-klettershop.de
stattet seine Kunden fürs Klettern, den
Bergsport und Outdoor-Aktivitäten aus.
www.dein-klettershop.de

Anbieter für zeitlosn Manschettenknöpfe,
Krawattennadeln, Geldscheinklammern
sowie weitere Accessoires und Schmuck.
www.pro-manschettenknoepfe.de

www.plentymarkets.com

7 details bietet hochwertige Herren-Accessoires an – von Uhren und Schmuck bis hin
zu Pflegeprodukten und Geschenkartikeln.
www.7details.de

Modeherz ist spezialisiert auf Taschen,
Geldbörsen und spezielle Etuis sowie
Modeartikel zahlreicher Marken.
www.modeherz.de

Bei ALTE LIEBE fertigen Senioren stylische
Häkelmützen aus feinster Merinowolle. Der
Erlös kommt dem Social Business zugute.
www.alte-liebe.com

Gebrauchte Server, Netzwerktechnik und
-komponenten sowie passendes Zubehör
bietet servershop24.de zu Top-Konditionen.
www.servershop24.de

Startschuss für das Netzwerk
Online-Handel: Händler beraten Händler
Es ist ein bekanntes Phänomen auf Kongressen und Konferenzen: Da mag das Vortragsprogramm der Experten auf der Bühne noch
so interessant sein, die besten Impulse nimmt man von den Gesprächen in der Kaffeepause mit. Der Austausch mit Händlerkollegen
ist Gold wert, denn da sind Gesprächspartner, die Tag für Tag die gleichen Erfahrungen machen, vor ähnlichen Herausforderungen
stehen und dieselben Probleme lösen müssen.

Wir haben uns dieses Phänomen im letzten
Jahr bei der ersten plentymarkets Zukunftskonferenz selbst zunutze gemacht. Mit
Hilfe der Open-Space-Methode haben wir
den rund 200 Teilnehmern statt eines Vortragsprogramms einfach Zeit und Raum
zum Austausch gegeben und die Ergebnisse
der einzelnen Gesprächsgruppen zur Weiterentwicklung von Software und Service
genutzt.
In den Strategie- und Innovationsseminaren, die wir in 2015 kostenlos für
plentymarkets Kunden angeboten haben,
wurde mehrfach der Wunsch an mich herangetragen, den Austausch unter den Händlern weiter zu fördern. Daraus ist die Idee
zum „Netzwerk Online-Handel“ entstanden.
Mit dieser Initiative möchten wir die kollegiale Beratung und Vernetzung unter den
Händlern weiter vorantreiben. Wir werden
die Methode der kollegialen Beratung auf
dem Online-Händler-Kongress erläutern
und einen ersten Durchgang starten.
Hinter der Methode der kollegialen Beratung steht eine ebenso einfache wie geniale
Idee: Gruppenmitglieder, die den gleichen
beruflichen Hintergrund haben, können
sich gegenseitig effektiv beraten, indem sie
gemeinsam Lösungen für Praxisprobleme
des Berufsalltags entwickeln.

Was ist „kollegiale
Beratung“?
Die kollegiale Beratung findet in der Regel
in Gruppen von fünf bis zehn Teilnehmern statt und folgt einem strukturierten
Gesprächsablauf. Reihum bringen die Teilnehmer ihren (Problem-) Fall ein und lassen

sich dann von den anderen Teilnehmern
mit dem Ziel beraten, gemeinsam eine
Problemlösung zu finden. Eine Fallbesprechung dauert ca. 30 – 45 Minuten.
Die Gruppe kommt dabei ganz ohne einen
Beratungsexperten aus und setzt stattdessen auf das Erfahrungswissen und die
Kompetenzen der einzelnen Gruppenmitglieder. Dabei ist immer wieder verblüffend,
wie sich die Gruppenmitglieder in einer
Fallerzählung selbst wiederfinden, weil sie
die geschilderte Problemsituation selbst
auch schon erlebt haben.

Wenn die Idee der kollegialen Beratung
unter den Händlern auf ausreichend großes Interesse stößt, werden wir regelmäßig bundesweit Treffen planen. So ließe
sich das Netzwerk Online-Handel über den
Online-Händler-Kongress hinaus weiterentwickeln und dezentral organisieren, so dass
sich an vielen Orten plentymarkets Händlergruppen etablieren.

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.netzwerk-onlinehandel.de
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Erfolgsrezept: Vertrieb über
mehrere Marktplätze
Das Verkaufen auf Amazon, eBay & Co. ist schwieriger geworden. Es kann sich aber immer noch lohnen, wenn man die Spielregeln
kennt und entsprechend agiert. Michael Atug, erfolgreicher Online-Händler seit 2001 und Inhaber der MAW Werkzeug GmbH, ist der
beste Beweis dafür. Er startete 1995 mit dem stationären Verkauf und begann im Jahr 2001 mit dem Online-Vertrieb, zunächst auf
eBay. Heute ist MAW Werkzeug1 außerdem auf Amazon Marketplace, Rakuten, Hitmeister und Allyouneed präsent – und es gibt den
eigenen Profi-Werkzeug-Shop.

Die einfachste
Zahlungslösung
Klarna Checkout

Hinzu kommt, dass viele Kunden ihrem
Marktplatz treu sind, egal ob dort der
günstigste Preis angeboten wird. Dies
liegt daran, dass der Kunde diesem Marktplatz vertraut, gute Erfahrungen gemacht
hat oder möglicherweise die Kundenbindungsmaßnahmen gefruchtet haben:
Sei es, dass er Amazon Prime-Kunde ist,
Bonuspunkte bei Hitmeister sammelt oder
beim Supersale von Rakuten mitgemacht
hat. So werden häufig Produkte, die bei
dem einen Marktplatz aus Preisgründen
schlechter abverkauft werden, bei einem
anderen Marktplatz wiederum zum selben
Preis besser verkauft.
Atug gilt mittlerweile als E-CommerceExperte mit dem Schwerpunkt Vertrieb
über Marktplätze. Über seine Rezepte für
einen erfolgreichen Vertrieb über Marktplätze wird der erfolgreiche Händler
übrigens auf dem plentymarkets OnlineHändler-Kongress 2016 einen spannenden
Vortrag halten.
Kleinere Marktplätze sind
auch lohnenswert
Neben eBay und Amazon setzt Atug auf
kleinere Marktplätze und spricht besonders positiv über Hitmeister. Denn während

man bei den großen Portalen kaum Kontakt
zum Kundenservice hat, kann bei den
kleineren Marktplätzen oftmals eine direkte
persönliche Beziehung zu seinem Ansprechpartner aufgebaut werden. So erhält man
auch mal einen Tipp zur Verbesserung der
Angebotsdarstellung oder die Möglichkeit
ein „Angebot der Woche“ anzubieten oder
genießt andere Werbevorteile.
Auf mehreren Hochzeiten tanzen
Unzählige Online-Händler machen sich
letztlich selbst die Preise kaputt und überleben auf Dauer nicht. „Viele verkaufen
unter Rentabilität. Wir machen
das nicht mit“, so Atug und nimmt
nicht jedes Geschäft mit, sondern
nur diejenigen, an denen sich etwas
verdienen lässt. Sein Erfolgsrezept
dabei ist es, immer auf mehreren
Marktplätzen gleichzeitig präsent
zu sein. Denn nicht überall bieten
zur selben Zeit die gleichen Mitbewerber mit an. Dementsprechend
hat man meist immer die Chance,
auf einem der Marktplätze preislich
konkurrenzfähig zu sein.

Passt sich dank responsivem
Design jeder Bildschirmgröße
optimal an

Auf mobilen Endgeräten können
ebenso hohe Konversionsraten
erzielt werden wie auf Desktops

Der Checkout kann dem
Look & Feel Ihrer Marke
angepasst werden

Kein Risiko. Sie erhalten immer
Ihr Geld - unabhängig von der
gewählten Zahlungsart

Gleichzeitig vermeidet Atug auf diese Weise,
von einem bestimmten Marktplatz zu stark
abhängig zu werden. Er weist zudem darauf
hin, dass Marktplätze kalkulierbar sind –
schließlich kennt man als Händler die Marktplatzkosten und kann diese in die Produktpreise miteinberechnen.
plentymarkets als technische Basis
Für den Online-Handel auf unterschiedlichen Marktplätzen ist plentymarkets
für Atug die erste Wahl. Denn die Komplettlösung umfasst nicht nur das Warenwirtschaftssystem mit Lagerverwaltung,
sondern auch die Kommissionierung und
beinhaltet einen Online-Shop.
Fazit:
MAW Werkzeuge hat es geschafft, die
richtige Balance zwischen stationärem
und Online-Handel herzustellen.
Die Präsenz auf mehreren Marktplätzen
mit einer vernünftigen Preis-Strategie
sowie die Pflege persönlicher Kontakte
inklusive Kundenservice sind weitere
Erfolgsfaktoren des Unternehmens.

1 www.mymaw.de

www.plentymarkets.com
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Besser als Amazon?
Ihre Show ist noch nicht vorbei!
Berater und Agenturen haben ein neues Business entdeckt – SEO für AMAZON. Vorträge, Blogbeiträge mit Tipps und Expertenmeinungen überschlagen sich, denn nun verdienen Agenturen endlich Geld mit Amazon. Aber ist die Show wirklich schon vorbei, stärken
Sie mit Ihrem Shop nun doch die Marktmacht von Amazon und ziehen die Ressourcen vom eigenen Geschäft ab? Hochrechnungen
zeigen dass Amazon 50 % vom deutschen e-Commerce Kuchen ausmacht und manche Experten gehen mittelfristig von 70 % aus.
Trifft das so zu, dann können Sie heute noch Ihren Shop deaktivieren und nur noch über den Amazon Marktplatz an deren Kunden
liefern. Ihr Unternehmen wird zum Amazon Zulieferer degradiert – natürlich nur solange Sie dafür benötigt werden, denn Amazon
weiß alles… aber das wussten Sie ja bereits. Ich glaube nicht daran, denn jeden Tag lerne ich wieder gute Unternehmer kennen, die
den Handel neu interpretieren und mit ihrem Shop ständig besser und erfolgreicher werden. Die Show verändert sich – ist aber noch
nicht vorbei.
spielt, muss kluge Strategien anwenden.
Derzeit gibt es bei Idealo ca. 40.000 OnlineShops – Sie wollen doch keiner von denen
sein, oder?

Pech bei den Produkten
Natürlich kann man mit seinem Sortiment Pech haben. Langweilige Produkte
wie Verbrauchsmaterial haben für User
eine geringe emotionale Bedeutung. Diese
Produkte müssen billig sein und werden
rational beim besten Händler gekauft – im
Zweifelsfall einfach bei Amazon. Umso
wichtiger ist die Definition des Sortiments.
Viel einfacher bei aktivierenden Produkten
mit einer hohen Bedeutung für den Konsumenten. Genussmittel, Bücher, Kosmetik
sind viel leichter zu inszenieren und bieten
bessere Chancen für einen rentablen Handel. Verführende oder fesselnde Produkte
wünschen sich alle Händler, denn der hohe
emotionale Nutzen und die Motivation des
Kunden diese Produkte zu kaufen, sind
hoch. Deshalb gibt es viele erfolgreiche
Shops im Bereich Mode, Luxus, Design und
Lifestyle. Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet daher auch signifikant, in welcher
Branche Sie sich bewegen.
Pech beim Preis
Ebenso schwierig wird es, wenn weiterhin der Preis das einzige Kriterium ist, das
Ihren Shop bisher ausgemacht und erfolgreich gemacht hat. Geringer Preis bedeutet geringe Marge pro Produkt bedeutet
extreme Masse ist notwendig. Hohe Reichweite ist aber nicht mehr durch einfache
SEO-Tricks zu erreichen. Wer mit dem Preis

www.plentymarkets.com

Shops sind die neuen Brands
Auch wenn die Schere zwischen Arm und
Reich offensichtlich immer weiter auseinander geht, wird der Konsum bei manchen
Produkten doch immer vergleichbarer. Der
Vorstand eines Unternehmens hat heute
das gleiche Smartphone wie seine angestellten Auszubildenden. Dank Leasing- und
Finanzierungsmöglichkeiten fahren quer
durch alle Schichten die Bürger ähnliche
Autos, nutzen ähnliche Unterhaltungsmedien, Notebooks und Tablets. All diese Produkte eignen sich scheinbar immer weniger
als Statussymbole. Zum Status wird vielmehr der Lifestyle beim Kaufen. Händler
übernehmen die Strahlkraft der Brands und
werden selbst zu Marken. Ihre Chance, die
Sie unbedingt nutzen sollten.
Wenn Händler zu Marken werden
Marken schaffen Vertrauen – deshalb kaufen
Endverbraucher gerne bei ihren Lieblingsmarken und schwören ihnen ewige Treue.
In Deutschland gehören Marken wie Samsung, Nivea und Haribo zur Top-Auswahl der
Endverbraucher. Begleitet werden sie aber
von Marken, die eben nicht zu klassischen
Herstellern gehören, sondern durch ihr
Sortiment, die Beratung, die Aufmachung
zu Brands im Handel wurden. Nummer 1
ist IKEA, gefolgt von Dehner, OBI, Bauhaus
und Hornbach. Quasi Glück bei den Produkten, denn die Bundesbürger legen viel Wert
auf Heim und Garten – typisch für die Zielgruppe der Harmoniser. Bei Mode vertraut
man auf C&A, Peek&Cloppenburg, Deich-

mann und S. Oliver. Es gibt viele Beispiele
für erfolgreiche Händler, die aus den Köpfen
der Konsumenten nicht mehr wegzudenken sind. Natürlich hat nicht jeder Shop die
Chance eine große Brand zu werden, aber
innerhalb der zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten, innerhalb der Nische und
innerhalb des direkten Wettbewerbsumfelds gibt es die Chance, dass Ihr Shop bei
Usern nicht nur bekannt, sondern vor allem
begehrlich wird.
Begehrlichkeit bedeutet in jedem Fall auch
Begeisterung und begeisterte User kaufen
mit einer höheren Kaufwahrscheinlichkeit,
kaufen häufiger bei Ihnen und empfehlen
Ihren Shop bei Freunden.
Ihre neue Kennzahl:
Net Promoter Score (NPS)
Die Empfehlung ist überhaupt die größte
Auszeichnung für eine Marke – spielt aber
in den Kennzahlen von Online-Shops heute
kaum eine Rolle. Dabei misst genau der Net
Promoter Score, der in den 90er Jahren von
Fred Reichheld, Bain & Co und Satmetrix
entwickelt wurde, die so wertvolle Kundenloyalität. Das Verfahren des NPS ist beliebt
wegen der Einfachheit der Durchführung,
außerdem müssen die Ergebnisse nicht aufwendig analysiert werden. Für einen NPS
müssen User nämlich nur eine einzige Frage
beantworten: Wie wahrscheinlich ist es, dass
Sie unseren Shop einem Freund oder Kollegen empfehlen? Die Kunden antworten auf
einer Skala von 0 – 10, wobei 0 „sehr unwahrscheinlich“ und 10 „sehr wahrscheinlich“
bedeutet. Im Gesamtergebnis werden alle
Bewertungen in drei Gruppen geteilt: Promotoren, Passive und Kritiker. In allen Ihren
Aktivitäten versuchen Sie die Promotoren zu
erhöhen, denn sie sind loyale Enthusiasten.
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Sicher, einfach und die beliebteste Zahlungsart
der Deutschen: der Kauf auf Rechnung
Fast die Hälfte der Deutschen kauft heute im Internet ein. Für sie gehört Online-Shopping zum selbstverständlichen Alltag – und
das gilt für alle Altersgruppen. Doch fällt beim Thema Einkaufen im Internet eines auf: Die Deutschen sind und bleiben traditionell:
Der klassische Kauf auf Rechnung, wie ihn zum Beispiel der Zahlungsdienstleister Klarna anbietet, ist weiterhin die beliebteste Zahlungsart. Laut aktueller EHI-Studie “Online-Payment 2015” war der Kauf auf Rechnung im vergangenen Jahr am umsatzstärksten
und machte 28 Prozent am Gesamtmarkt der Zahlungsarten aus. Damit hat er seine Marktführerschaft im Vergleich zum Vorjahr
(25,5 Prozent) ausbauen können und liegt vor Lastschrift (21,8 Prozent) und PayPal (20,2 Prozent).
Kauf auf Rechnung bleibt beliebteste
Zahlungsart – und verringert Kaufabbrüche
Aber warum ist die Rechnung bei Konsumenten so beliebt? Verbraucher wollen
beim Online-Einkauf ein möglichst geringes
Risiko eingehen. Nach dem Motto “Erst die
Lieferung, dann das Geld” erhalten Kunden
erst die Ware und können sie in Ruhe begutachten, bevor sie sie dann bezahlen müssen. Das bedeutet für die Konsumenten,
dass sie in keinerlei Hinsicht in Vorleistung
treten müssen. Mindestens genauso wichtig für Online-Shopper ist das Thema Datenschutz. Wer auf Rechnung kauft, kann auf
die Eingabe langer und sensibler Daten wie
Kreditkartendaten oder Bankverbindungen
verzichten. Dass Verbraucher dies zu schätzen wissen, zeigt auch die Tatsache, dass
die Abbruchquote im Checkout beim Kauf
auf Rechnung mit 7 Prozent im Vergleich zu
anderen Zahlungsarten sehr gering ist.

zugte Zahlungsart fehlt – vermeiden und
ihre Konversionsrate steigern möchten,
ihren Kunden den Abschluss ihres Einkaufs
möglichst leicht machen und auf ein sinnvolles Zahlungsartenportfolio setzen. “Sinnvoll”
meint, dass sie die in Deutschland beliebtesten Zahlungsarten integrieren sollten.
Dazu gehört an erster Stelle die Rechnung,
aber auch Ratenkauf, SOFORT Überweisung,
VISA, MasterCard oder Lastschrift erfreuen
sich bei Online-Shoppern in Deutschland
großer Beliebtheit und dürfen nicht im
Payment-Mix fehlen.

Händler müssen Kunden Online-Einkauf
so einfach wie möglich machen
Und was bedeutet das für Händler? Händler
müssen sich im Klaren darüber sein, dass
E-Commerce vor allem eines bedeutet: Das
Einkaufen für die Konsumenten so bequem
wie möglich zu machen und ihre über die
vergangenen Jahre gestiegenen Erwartungen zu erfüllen. Nur wenn Händler es schaffen, die Bedürfnisse der Verbraucher nicht
aus dem Blick zu verlieren, können sie dem
steigenden Wettbewerbsdruck standhalten. Dabei spielt das Thema Payment eine
bedeutende Rolle. Denn es sind vor allem
die in einem Online-Shop angebotenen Zahlungsarten, die darüber entscheiden, ob ein
Produkt gekauft wird oder nicht.

Nur so können Online-Händler gewährleisten, möglichst jedem Kunden auch die
zu ihm passende Zahlungsart anzubieten. Eine solche Zahlungslösung ist Klarna
Checkout. Er bietet alle genannten Zahlungsarten gebündelt an und ermöglicht
Konsumenten so einzukaufen, wie sie es
sich wünschen. Der Clou: Klarna Checkout
liefert ein echtes One-Click-Erlebnis beim
Online-Einkauf. Nach Auswahl der Produkte in den Warenkorb geht der Kunde
wie gewohnt zur Online-Kasse. Er gelangt
so automatisch zum Klarna Checkout. Dieser befindet sich optisch in der Shop-Umgebung des Betreibers, ist aber ein völlig
geschützter Zahlungsbereich (“iFrame”: von
Klarna gehosteter Teil der Seite). In ihm ist
für den Kaufabschluss nur die Eingabe von
E-Mail-Adresse und Postleitzahl nötig. Logins und die Eingabe von gegebenenfalls
sensiblen Daten entfallen komplett. Das ist

Daher sollten Händler, die Kaufabbrüche–
jeder siebte Kunde bricht seinen Kauf
an der virtuellen Kasse ab, wenn die bevor-

speziell beim Einkauf über mobile Endgeräte bequem und sicher.
Rund 60 Prozent aller KlarnaCheckout-Einkäufe kommen
über Mobilgeräte
Denn die Konsumenten von heute möchten vor allem eines: Auch auf Mobilgeräten
einfach, schnell und sicher einkaufen. Schon
heute gelangen 53 Prozent der Kunden über
mobile Endgeräte in einen Online-Shop.
Für Online-Händler heißt das: Schaffen sie
es, ihre Shops für die mobile Nutzung zu
optimieren und den mobilen Einkauf einfach für ihre Kunden zu gestalten, dann
kaufen diese sogar überwiegend über ihr
Mobilgerät. So ist beispielsweise Klarna
Checkout technisch agnostisch, was bedeutet, dass die Zahlungslösung auf allen Endgeräten funktioniert – egal, um welche es
sich handelt. Der Vorteil dieser Zahlungslösung zeigt sich auch in Zahlen: Schon heute
kommen rund 60 Prozent aller KlarnaCheckout-Einkäufe über Mobilgeräte, davon
zwei Drittel über Smartphones und ein
Drittel über Tablets. Die Annahme, Internetnutzer würden zwar mobil recherchieren, aber dann doch letztendlich den Kauf
über den Desktop-PC abschließen, ist damit
endgültig überholt.
Online-Händler, die den Konsumenten stets
im Blick behalten, Änderungen in seinen
Nutzungsgewohnheiten wahrnehmen und
ihre Shops entsprechend anpassen – speziell für die mobile Nutzung – sind nicht nur
gut gerüstet für den Konkurrenzkampf.
Vielmehr gelingt es ihnen, aus interessierten Internetnutzern zahlende Kunden zu
machen und somit durch relativ simple
Optimierungsmaßnahmen einen großen
Hebel für den Umsatz des Online-Shops zu
schaffen.
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Online-Shopping: Neue Zahlungsrichtlinie erschwert
das Bezahlen mit Kreditkarte. Kauf auf Rechnung ist
nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel.
Jeder Online-Händler versucht den Checkout für den Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Das spart Frust, erhöht die
Abschlussrate und sorgt für wiederkehrende Kunden. Mit Ende 2015 endete die Übergangsfrist für die neue Zahlungsrichtlinie „MaSI“
und diese macht in Deutschland das Bezahlen im Internet deutlich komplizierter. Durch die „Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen (MaSI)“ reicht die Kreditkarte alleine nicht mehr aus. Um Betrug zu verhindern, müssen Kunden ihre
Identität auf zumindest zwei Wegen nachweisen. Die neuen Richtlinien betreffen auch Zahlungen per Lastschrift oder Sofort-Überweisung. Nur beim Kauf auf Rechnung bleibt alles beim Alten. Für Händler ist bei dieser Zahlungsart allerdings das Ausfallsrisiko am
höchsten. Schützen können sie sich durch die Zusammenarbeit mit Rechnungsanbietern, wie dem FinTec Unternehmen payolution,
das dank seiner White Label-Lösung das Vertrauen in den eigenen Shop erhöht und für langfristige Kundenbeziehungen sorgt.

Viele Händler befürchten, dass die neue
„Zwei-Faktor-Prüfung“ ihrem Umsatz schaden wird. Die Zahl der Kaufabbrüche könnte
sich vervielfachen, wenn die Identifizierung
für die Kunden zu mühsam wird. Erschwerend dazu kommt, dass viele Kunden nach
wie vor skeptisch sind, sensible Daten
online preiszugeben. Das bestätigt auch
eine Studie des E-Commerce-Center Köln,
laut der Kauf auf Rechnung nach wie vor
die populärste Online-Zahlungsmethode im
deutschsprachigen Raum ist. Gerade jetzt
wäre daher ein guter Zeitpunkt, um über
eine Integration von „Kauf auf Rechnung“
nachzudenken.
Sichere Liquiditätsplanung
Für E-Commerce-Unternehmen ist das Thema Liquidität von existentieller Wichtigkeit.
86 % aller deutschen Unternehmen haben
bei einer Umfrage angegeben, dass sie in
der vorangegangenen Geschäftsperiode
erhebliche Forderungsausfälle zu verzeichnen hatten1. Zu den Ausfällen kommen
erschwerend noch Zahlungsverzögerungen hinzu. Der Online-Bezahldienstleister
payolution nimmt dem Händler mit seinem
White Label-Produkt „Kauf auf Rechnung“
das Risiko vor Zahlungsausfällen komplett ab,
garantiert eine genaue Liquiditätsplanung
und übernimmt ab dem Einkauf des Kunden die gesamte operative Zahlungsabwicklung. Lange Zahlungsziele, geringe Mahngebühren und eine einfache Servicierung im
Online-Kundenportal sorgen für ein positives
Kauferlebnis und wiederkehrende Kunden.

www.plentymarkets.com

zusammengefasst und der Kunde erhält
erst am Monatsende eine übersichtliche
Sammelrechnung. Das verschafft ihm eine
gewisse finanzielle Freiheit sowie Flexibilität und unterstützt letztlich Impulskäufe.

Größere Warenkörbe mit
Kauf auf Rechnung
Durch Kauf auf Rechnung werden Kaufimpulse unmittelbar bedient, die Abbruchsquote gesenkt und der Umsatz gesteigert.
payolution ermöglicht mit einem umfassenden Risikocheck in Echtzeit, in weniger
als drei Sekunden deutlich höhere Warenkörbe als das bei dieser Zahlungsart übliche
durchschnittliche Limit von € 300,-.
Volle Flexibilität für die Kunden
Wer die Wünsche seiner Kunden erfüllt,
hat sie auch schon fast für sich gewonnen. Daher bietet payolution neben Kauf
auf Rechnung auch Ratenzahlung und die
beliebte Monatsrechnung an. Die Ratenzahlung ermöglicht dem Kunden größere
Anschaffungen schnell zu finanzieren und
flexibel in bis zu 24 Monatsraten zurückzuzahlen. Der Vorteil für den Online-Händler
liegt in der erhöhten Conversion-Rate und
bis zu 15 % Umsatzwachstum. payolution
kümmert sich um die reibungslose Abwicklung des Zahlungsvorgangs und garantiert
100 % Ausfallssicherheit. Mit der Monatsrechnung werden alle Einkäufe bequem

Einfache Integration bei voller
Gestaltungsfreiheit
payolution bietet Konsumenten und Händlern mit seinen E-Commerce-Lösungen
die optimalen Vorausetzungen für einen
sicheren Online-Einkauf. Durch den White
Label-Ansatz ist für den Kunden nicht
ersichtlich, dass die Abwicklung über einen
Drittanbieter erfolgt. payolution scheint
zu keinem Zeitpunkt für den Kunden auf,
es besteht keine Pflichtintegration des
Fremdlogos und der Händler hat somit
Gestaltungsfreiheit. Sensible Informationen, wie Kreditkarten- oder Bankdaten,
müssen zu keinem Zeitpunkt preisgegeben
werden. Das schafft Vertrauen und erzeugt
eine enge Kundenbindung. Die Implementierung in das Shop- und ERP-System des
Anbieters erfolgt denkbar einfach mittels
Plug-ins und standardisierten Schnittstellen. Über 300 Online-Shops, darunter namhafte Unternehmen wie limango, BIPA oder
bergfreunde.de, vertrauen bereits auf die
Abwicklung durch payolution.
www.payolution.com

1 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/204663/umfrage/forderungsausfaelle-bei-unternehmen-ausgewaehlter-laender-weltweit/
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Dienstleisterverzeichnis

Unsere Partneragentur ONEDOT hat einen sehenswerten plentymarkets Shop geschaffen, der nicht nur mit tollem Design
glänzt, sondern auch durch user-freundliche Funktionen überzeugt. Aus dem alltäglichen Ladengeschäft entwickelte Farbenprofi
Jochen Raissle, Geschäftsführer der Raissle GmbH, innerhalb eines halben Jahres die Idee, professionelle Farben, Putze und Zubehör
für alle Heim- und Handwerker simpel und einfach nach Hause liefern zu können.

Lernen Sie hier eine Auswahl des Partnernetzwerkes rund um plentymarkets kennen.
Shopdesign

Consulting

www.ostermann-ecommerce.de
Unser Angebot: Systemeinrichtung,
Artikelanlage, Marktplatzanbindungen,
Daten Im-/ Exporte, Bestandsabgleiche,
auf Ihren Bedarf abgestimmte Anwenderschulungen telefonisch, per Viewer
oder bei Ihnen vor Ort. (Raum F/DA/
AB/OF/HU)
Kontakt: Heinke Ostermann
E-Mail: info@ostermann-ecommerce.de
Tel.: +49 (0) 6106 189036

www.web-wikinger.de
plentymarkets optimal nutzen! Thore
Kausch und Kai Lorenzen unterstützen
euch bei Systemeinrichtung, Marktplatzanbindung und Prozessoptimierung sowie Schulung online oder vor
Ort. Profitiert von unserer Erfahrung
aus der Praxis und aus über 100 plenty-Systemen.
E-Mail: i@web-wikinger.de
Tel.: +49 (0) 4641 9859020

www.mediafinanz.de
Ihr Kunde zahlt nicht? mediafinanz
ist erfahrener E-Commerce-Partner für
professionelles Risiko- und Forderungsmanagement. Neben aussagekräftigen
Auskunfts- und Ermittlungsdienstleistungen renommierter Auskunfteien
bieten wir Ihnen onlinebasierte Inkassolösungen ohne Kostenrisiko.
Tel.: +49 (0) 541 20 29 110

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

www.paypal.com
Mit seinen 173 Millionen aktiven Kundenkonten weltweit hat PayPal eine
offene und sichere Bezahlumgebung
geschaffen, die Menschen und Unternehmen nutzen können, um Zahlungen
durchzuführen. PayPal ist eine echte
globale Bezahlplattform, die Menschen
in 203 Märkten zur Verfügung steht.

www.farbfinal.de
Als Werbeagentur und zertifizierter
Dienstleister konzentrieren wir uns seit
nunmehr acht Jahren auf kreative, nutzerfreundliche,
suchmaschinenoptimierte und responsive Templates für
plentymarkets. Außerdem bei farbfinal:
Logodesign, Brief- und Rechnungsvorlagen, Paketbeileger, Broschüren, Flyer.
E-Mail: info@farbfinal.de
Tel.: +49 (0) 371 35509936

Hosting

Nach nur viermonatiger und intensiver
Arbeit konnte der Shop am 1. November
2015 live gehen. Vorausgegangen ist dem
eine intensive Marktanalyse, an dessen
Ende die Feststellung stand, dass es zwar
bereits einige Wettbewerber gibt, diese
ihre Produkte jedoch letztlich ohne jeglichen Service verkaufen. Somit fehlt ihnen
aus Sicht von Raissle ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, auch im Vergleich
zum Mitnahmeprodukt im Baumarkt.
Alles, nicht nur weiß
Im Farben-Online-Shop farbenbutler.com
hingegen sollte der Kunde ausschließlich
Qualitätsprodukte bekommen. Gleichzeitig
sind Farben durchaus beratungsintensive
Produkte. So gibt es nicht nur für die verschiedenen Untergründe und Umgebungen
unterschiedlichste Materialien. Und nicht
umsonst gibt es bis zu 2.000 verschiedene Farben je Artikel. In einem normalen
Online-Shop verlieren dessen Kunden da
schnell den Überblick.
Beim Farbenbutler dagegen wird der
Kunde, realisiert über die Facettensuche,
abgeholt und durch die richtigen Fragestellungen zum passenden Produkt geführt.

www.plentymarkets.com

Auch die Merkmale in plentymarkets
nutzte die Agentur, um die riesige Farbauswahl zu schaffen, die dann im Raumdesigner getestet werden kann und dem
Kunden ein realistisches Bild des Produktes
in natürlicher Umgebung vermittelt. Hochwertiger Content rundet das Beratungsangebot des Online-Shops ab.
Die Agentur muss zu einem passen
Über eine Empfehlung der eBusiness-Lotsen, einem Serviceangebot der regionalen
IHK, lernte Raissle bei seinen Recherchen
auch plentymarkets als ERP- und Shopsystem kennen. Da ihn nicht nur die Software
an sich, sondern auch der ihn betreuende Key Account-Manager von plentymarkets als kompetenter Ansprechpartner überzeugte, war die Entscheidung für
plentymarkets schnell gefallen.
Nach einem Gespräch mit plentymarkets,
bei dem seine Anforderungen und Eckdaten herausgearbeitet wurden, bekam er
am Ende mehrere Agenturen vorgeschlagen. Aus dieser Liste hat sich Raissle intuitiv für drei Adressen entschieden und diese
in einem persönlichen Gespräch geprüft.

www.shoplupe.com
Shoplupe ist das Beratungsunternehmen für e-Commerce Versandhändler.
Mit langjähriger Beratungsexpertise
werden Shop-Betreiber bei der konzeptionellen Weiterentwicklung ihrer
Online-Shops unterstützt. Der Fokus
liegt dabei stehts auf der Nutzerfreundlichkeit als zentraler Erfolgsfaktor.

Die Wahl fiel auf ONEDOT als betreuende Agentur, da diese am besten zu ihm
und seinem Projekt zu passen schienen.
Er suchte ein junges, frisches Team, die
mit hoher Motivation und Freude an die
Herausforderung herangeht. Außerdem war
Raissle die persönliche Bindung wichtig.
Bekommen hat er zusätzlich eine Agentur,
die sich konzeptionell stark mit eigenen
Ideen in das Projekt einbrachte und mit
ihrem E-Commerce Know-how oft genug
als Sparringspartner fungierte.
Auch seine Entscheidung für das System
von plenytmarkets hat sich bereits während der Realisierung des ehrgeizigen
Projekts als richtig erwiesen. So haben
seine Ansprechpartner dort nicht nur ihn
bei verschiedenen Fragestellungen hervorragend unterstützt, sondern auch die
Agentur, wenn es bei der Umsetzung der
komplexen Programmierung, bspw. für
den Farbenbutler, technische Herausforderungen gab.

www.profihost.com
Die Profihost AG ist unabhängiger Provider hochwertiger Hosting-Lösungen für den E-Commerce Bereich. Das
eigens entwickelte Cloud System bietet
Flexibilität und Ausfallsicherheit. Langjährige Erfahrung, ausgebildete Techniker und Datenschutz nach deutschen
Vorgaben tragen zur optimalen Realisierung Ihres Projektes bei.

Payment

www.shopmind.de
Mit 20 Jahren Erfahrung im OnlineHandel bietet Shopmind eine umfassende E-Commerce Beratung aus der
Praxis und technische Dienstleistungen
wie plentymarkets Systemeinrichtung,
Betreuung von E-Commerce Projekten, Einrichtung von Schnittstellen und
automatisierten Datenbank Im- und
Exporten.

www.klarna.de
Bieten auch Sie mit Deutschlands
meistgenutztem Anbieter den abgesicherten Rechnungs- und Ratenkauf für
Ihre Kunden an. Unsere TÜV-geprüften
Zahlungsarten minimieren Ihre Verwaltung und steigern Ihren Umsatz. 18.000
Händler und 13 Mio. Endkunden in
Europa vertrauen bereits auf uns.
Tel.: +49 (0) 800 777 500 172 0

Shoptechnologie

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

www.greyhound-software.com/
plentymarkets
Basierend auf langjähriger Erfahrung
im Kundenservice hilft GREYHOUND
CRM beim Management der Kundenkommunikation und führt CRM- und
Ticketsystem in einer zentralen Plattform zusammen. Vorhandene Drittsysteme wie plentymarkets können mittels
fertiger Addons ohne zusätzlichen Aufwand angebunden werden.
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