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Wir rocken den
E-Commerce!
Liebe plentymarkets Kunden,
wer hätte das gedacht? Vor nicht allzu langer Zeit prophezeiten viele

chem Umfang einzusparen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu

Marktexperten noch den Untergang der kleinen und mittleren Pure

steigern. Was es Neues bei plentymarkets gibt, lesen Sie auf den Sei-

Player. Wir haben daraufhin den plentymarkets Geschäftsklimaindex

ten 4+5: Da kommt etwas ganz Großes auf die plentymarkets User zu!

ins Leben gerufen, um Informationen aus erster Hand zu bekommen.
Dabei zeigt sich, dass die Stimmung unter den Online-Händlern bes-

Das gilt natürlich auch für unseren Online-Händler-Kongress 2016.

ser ist als gedacht. Offensichtlich haben die Händler die Zeichen der

Wir haben ein wenig am Konzept geschraubt und bringen das Mega-

Zeit erkannt und ihr Geschäftsmodell wetterfest gemacht. Eine Ein-

Event mit vielen frischen Ideen an den Start. Auf den Seiten 10+11

schätzung zur aktuellen Marktsituation im deutschen Online-Handel

finden Sie alle Details zum Kongress. Der Vorverkauf hat bereits be-

liefert Peter Höschl auf Seite 6.

gonnen. Sichern Sie sich jetzt eines der begehrten Tickets und rocken
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Bestandsaufnahme und Ausblick
Das plentymarkets CMS (Content-Management-System) ist das Herzstück des plentymarkets Webshops. In unserem CMS können Sie
bspw. Content und Layout Ihres Webshops steuern. Wir erweitern und optimieren unser CMS kontinuierlich.

So erhielt das CMS in den letzten zwölf Monaten mehrere wichtige

nun vollständig individuell gestaltet werden. Im bisherigen plenty-

Verbesserungen: Die CMS-Syntax wurde mit mehr Sprachelementen

markets Bestellvorgang waren die einzelnen Schritte und die Inhalte

ausgestattet, um beispielsweise mit Schleifen (for) und Objekten

innerhalb eines Schritts durch eine feste HTML-Struktur vorgege-

optimal arbeiten zu können. Der Zugriff auf Daten und Templates

ben. Eine grafische Anpassung ist in dem alten Bestellvorgang nur

ist dank der Einführung von Funktionen nun wesentlich flexibler

durch Veränderung des CSS möglich.

möglich.
Die neuen Möglichkeiten Die neuen Möglichkeiten, die der indiviGleichzeitig wurden feste HTML-Strukturen durch Templates, wel-

duelle Bestellvorgang bietet, sind für anspruchsvolle Webshop-Pro-

che Sie frei anpassen können, ersetzt. Außerdem haben wir, um alle

jekte eine hervorragende Neuerung. Nun kann nicht nur das Design

Daten und Templates flexibel nachladen zu können, eine REST-API

des Bestellvorgangs erstmals optimal an das Design des restli-

im Webshop integriert. Dies erhöht nicht nur zusätzlich den gestal-

chen Webshops angeglichen werden, sondern auch die Anzahl der

terischen Spielraum, sondern ermöglicht auch den problemlosen

Bestellschritte und die vollständige Anordnung der Elemente unter-

Einsatz Einsatz von AJAX, wodurch Inhalte nach Bedarf geladen und

liegen keinen festen Regeln mehr.

dargestellt werden können, ohne dass dazu die komplette Shop-Seite neu geladen werden muss.

Jetzt noch mehr Freiheiten im neuen
Bestellvorgang

Höhere Flexibilität bedeutet auch
mehr Verantwortung

lich einfacher, als einen individuellen Bestellvorgang zu entwickeln.

die REST-API dar, um deren Verwendung innerhalb des Bestellvor-

Denn im Bestellvorgang geht es nicht nur um die Visualisierung von

gangs für Sie so einfach wie möglich zu machen.

Inhalten, sondern auch um die korrekte Übertragung von Dateneingaben ihres Kunden an die internen Funktionen oder die REST-

Das Jahr 2016 bringt noch mehr
Verbesserungen mit sich

Doch Vorsicht, die gewonnenen Freiheiten und neue Flexibilität

API. Für Webentwickler mit Erfahrung im Umgang mit Javascript ist

bringen auch neue Verantwortung für Sie mit sich. Schließlich ist

dies keine besondere Herausforderung. Jedoch für Designer, welche

Alle benannten Technologien kommen im individuellen

der Bestellvorgang in jedem Webshop die eigentliche Achillesferse.

bisher lediglich durch den Einsatz von HTML und CSS den Webshop

Bestellvorgang zum Einsatz. Denn auch

Studien zufolge sind Warenkorbabbrüche im Online-Versandhandel

gestaltet haben, kann die Gestaltung des individuellen Bestellvor-

In 2016 haben wir Großes mit dem plentymarkets CMS vor: Sie kön-

in einer Höhe von 40 bis 80 Prozent keine Seltenheit.

gangs eine Herausforderung sein.

nen dann, neben der plentymarkets Syntax, auch alternative Tem-

der Bestellvorgang kann

plate-Systeme innerhalb des plentymarkets Webshops einsetzen.
Ein komplizierter oder fehlerhafter Bestellvorgang kann also
schnell kann also alle im Vorfeld gemachten Mühen schnell

Callisto Light 2 sorgt für Sicherheit

mittels Standard-Template-Systemen noch besser und flexibler
gestalten. Auch werden Sie einzelne Design-Komponenten inner-

wieder zunichtemachen. Mit dem individuellen Bestellvorgang geben wir Ihnen, sinnbildlich gesprochen, eine mächti-

Um diese Herausforderung abzumildern, haben wir das Standard

halb des Shops besser wiederverwenden und einfacher zwischen

ge Waffe in die Hand. Sie haben Zugriff auf alle Funktionen,

Design Callisto Light 2 auf Basis des neuen individuellen Bestell-

unterschiedlichen Shops austauschen können.

die Sie benötigen: Angefangen bei den Artikeln im Waren-

vorgangs entwickelt. Wir haben dabei auch großen Wert auf eine

korb mit allen Möglichkeiten diese zu ändern, über den Zu-

optimale Darstellung und Verwendbarkeit des Bestellvorgangs auf

Wir reden hier von einem großen, aber wegweisenden Projekt, das

griff auf Kunden-Aktionen, bis hin zur Zahlungsabwicklung

mobilen Endgeräten gelegt. Callisto Light 2 liefert Ihnen somit eine

dem Wunsch der meisten Anwender entspricht. Die Mehrheit un-

sowie der Auswahl des Versandweges. Sie können sogar

gute Arbeitsgrundlage, auf deren Basis Sie Ihren eigenen Bestellvor-

serer Anwender möchte einen hochgradig erweiterbaren Webshop,

alle Dateneingaben durch eigene Validatoren prüfen und

gang aufbauen können.

direkt integriert in plentymarkets, verwenden. Wir entsprechen diesem Wunsch in weiten Teilen bereits mit dem bestehenden CMS,

passende Fehlermeldungen darstellen lassen. Das alles ist

www.plentymarkets.com

Dadurch können Sie das Layout Ihres plentymarkets Webshops

wirklich prima, doch unterschätzen Sie dabei bitte nicht

Zur weiteren Erleichterung Ihrer Entwicklungsarbeit haben wir

jedoch gibt es dabei immer noch Luft nach oben. Damit Sie auch

die Komplexität des Bestellvorgangs.

eine eigene Funktionssammlung auf Basis von Javascript erstellt

diese Höhenmeter sicher mit plentymarkets erklimmen können, ar-

und stellen Ihnen diese kostenlos auf github.com/plentymarkets/

beiten wir im Hintergrund am plentymarkets Webshop 2.0.

Einen tollen Webshop mit einer intuitiven Menüführung,

plenty-cms-library zur Verfügung. Die in diesem Projekt enthalte-

tollen Produktansichten mit optimierten Bildern und

nen Funktionen und Services werden auch innerhalb des Standard-

Erste Details werden wir auf dem plentymarkets Online-Händler-

einer hilfreichen Beschreibung zu erstellen, ist wesent-

Designs verwendet. Im Wesentlichen stellen die Services Adapter für

Kongress am 19. und 20. Februar 2016 vorstellen.
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7

plentymarkets wurde mit der Skriptsprache PHP entwickelt. PHP ist bei Webanwendungen der De-facto-Standard mit einem
Marktanteil von weltweit 80 % aller Webseiten und Webanwendungen.

Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich glauben soll. Da gehe ich und auch andere Branchenexperten seit Jahren von einer
deutlichen Marktbereinigung in der Branche aus. Und seit ebenso vielen Jahren warte ich, und sicherlich auch die anderen, auf den

Auch das weltweit größte soziale Netzwerk Facebook basiert auf PHP.

großen Knall in der Branche.

Facebook ist natürlich daran interessiert, dass deren Plattform sehr
schnell Inhalte ausliefert – und dies bei möglichst geringen
Serverkapazitäten. Daher haben die Facebook-Entwick-

Peter Höschl_>

Online-Shop betreibt, ein Händler oder Im-

Auch die Händler selbst scheinen mehrheit-

ler mit der HipHop Virtual Machine (HHVM) einen

porteur mit Direktvertrieb? – werden wir

lich mit ihrem Geschäft zufrieden zu sein. So

alternativen PHP-Compiler entwickelt, welcher PHP-

uns auch immer im nebulösen Studienland

zeigt der kürzlich ins Leben gerufene plen-

Anwendungen wesentlich schneller ausführen lässt.

bewegen. Fakt ist jedenfalls, der große Knall

tymarkets Geschäftsklimaindex, dass 50%

Dieser Compiler wird mittlerweile als Open Source

ist bis dato ausgefallen.

der Händler ihre aktuelle Lage als gut be-

Projekt weiterentwickelt und ständig an die neuen

werten. Ihre Zukunft in den nächsten 6 Mo-

Möglichkeiten von PHP angepasst.

Es kommen scheinbar
mehr Händler nach als
wegfallen
Wo bleibt er, der große
Knall?

Ich habe die letzten Wochen mit Lösungsanbietern aus verschiedenen Bereichen

naten sehen die Händler mit über 64% „gut“Bewertungen sogar noch optimistischer.

Wir haben unser plentymarkets System in den letzten Monaten soweit umgebaut, dass ein Betrieb mit

Professionell aufgestellten
Online-Händlern muss
nicht bange sein

Der Umzug läuft in zwei Phasen ab

HHVM möglich ist. Dieses Projekt brachte einige Herausforderungen
mit sich, da plentymarkets nicht nur ein sehr großes Softwareprojekt

Zuerst werden im Hintergrund Ihre Datenbank und Ihre Dateien auf

ist, sondern auch einen sehr breiten Teil der verfügbaren PHP-Funktio-

dem Webspace über eine sichere Leitung in die neue Cloud übertra-

nen einsetzt. Noch werden nicht alle PHP-Funktionen von HHVM exakt

gen. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, erfolgt eine Umstellung

so ausgeführt, wie diese durch PHP ausgeführt wurden.

Ihrer Domain, damit diese auf Ihr umgezogenes plentymarkets System

gesprochen. Bestätigt wird, dass ihnen

verweist.

tatsächlich vermehrt, vornehmlich kleine-

Für mich bedeuteten all meine persön-

Doch die Mühe hat sich gelohnt: plentymarkets Systeme laufen

re, Händlerkunden wegfallen. Gleichzeitig

lichen Erkenntnisse der letzten Monate,

durch den Einsatz von HHVM spürbar schneller! Dies macht sich auch

Damit Ihre Kunden kaum etwas von dem Umzug bemerken, wird

Aber er kommt einfach nicht. Ich verstehe

wächst deren Kundenstamm jedoch nach

dass es zwar vermehrt zu Geschäftsaufga-

durch kürzere Ladezeiten des plentymarkets Webshops bemerkbar.

Ihre Domain für den Zeitraum des Umzugs zu einem speziellen Cloud

es nicht mehr. Die Zahlen sprechen doch für

wie vor. Bedeutet also, dass zumindest bei

ben von Online-Händlern kommt. es sich

sich. Die großen Marktteilnehmer wachsen

diesen Anbietern mehr Online-Händler

dabei jedoch vornehmlich um kleinere

HHVM ist aktuell an den neuen plentymarkets Cloud Standorten in

ressen binnen kürzester Zeit im ganzen Internet bekanntzumachen.

und wachsen, bekommen auch prozentual

nachkommen, als sterben.

Online-Händler handelt, die keinen wirkli-

Frankfurt und Dublin verfügbar. In beiden Fällen betreibt der weltweit

Bei einem klassischen DNS-Dienst kann dieser Vorgang viele Stunden
dauern.

einen immer größeren Happen vom E-Com-

Domain Name System (DNS) überführt. Dieser ist in der Lage IP-Ad-

chen eigenen USP hatten. Manche nennen

größte Anbieter von Public Cloud Services AWS (Amazon Web Services)

merce-Kuchen ab. Sagen die Zahlen. Und

Auch die Auftragsbücher der Shop Soft-

diese auch etwas despektierlich „Kistenschie-

diese plentymarkets Clouds. Beide Rechenzentren sind mit den neu-

Zahlen lügen nicht. Oder doch? Oder liegt es

ware-Agenturen platzen meist nach wie

ber“. Gleichzeitig wächst quasi eine neue

esten Server-Technologien ausgestattet und werden nach aktuellen

Durch den Einsatz neuester Technologien sind Sie somit in der Lage

einfach daran, dass wir uns in einer Branche

vor aus allen Nähten. Erst kürzlich berich-

Online-Händlergeneration nach, die diese

Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien betrieben. Ein Umzug Ihres

Ihr plentymarkets System zwischen mehreren Cloud-Standorten um-

bewegen, die nach wie vor statistisches Neu-

tete mir ein Lösungsanbieter, ihn habe der

Lücken in der Statistik wieder auffüllen.

plentymarkets Systems ist mittlerweile voll automatisiert in einem

zuziehen. Das Beste dabei ist, Sie bestimmen exakt, wann der Umzug

land ist? Wir wissen ja nicht einmal, wie viele

Anruf eines völlig frustrierten Neukunden

eigenen Menü möglich.

stattfinden soll und werden live über den Fortschritt informiert.

Online-Händler es hierzulande gibt, sondern

erreicht. Dieser habe sich „beschwert“, dass

Die für mich aber wertvollste, statistisch

können an dieser Stelle nur schätzen, dass es

er nun erfolglos fünf seiner Partneragentu-

leider nicht gestützte, Feststellung ist, dass

bis zu 400.000 sein könnten. Und solange wir

ren kontaktiert hätte. Alle hätten abgewun-

immer mehr Online-Händlern der Wandel

Hier kann in plentymarkets der Umzug zu einer anderen Cloud eigenständig geplant und durchgeführt werden:

noch nicht einmal definieren können, was ein

ken und gesagt, sie hätten derzeit keine Zeit

zum professionell geführten Unternehmen

plentymarkets > Start > plentymarkets-Konto > Umzug

Online-Händler überhaupt ist – ist ein Ama-

für Neuaufträge. Gut im Jahresendgeschäft

gelingt.

zon Marketplace-Händler, der seine Ware

sind Agenturen tendenziell immer besser

direkt in China einkauft und keinen eigenen

ausgelastet. Aber dennoch.

1 www.plentymarkets.eu/blog/H-auml-ndler-noch-positiver-gestimmt-im-2-plentymarkets-Gesch-auml-ftsklimaindex/b-1477/

www.plentymarkets.com
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Die richtigen Tools,
gute Prozesse und Mitarbeiter
sind das Wichtigste
Bereits seit Jahren spricht die Branche von einer kommenden Marktbereinigung unter den Online-Händlern. Mitunter wird dabei
sogar von einem „Massensterben“ gesprochen. Richtig ist sicherlich, dass es kleine Händler mit einem niedrigen sechsstelligen
Jahresumsatz und geringem Professionalisierungsgrad schon heute und auch künftig schwer haben werden, sich im Markt zu
behaupten. Es ist jedoch anzunehmen, dass Online-Händler mit professionellen Strukturen und durchdachten Abläufen auch in der
Zukunft beste Chancen haben, sich in ihrem Markt zu behaupten.

Ein Unternehmen, welches entsprechend po-

Wie bei so vielen heute erfolgreichen

von plentymarkets, da damit alle relevanten

sitiv in die Zukunft blickt, ist die Alsino GmbH

Online-Händlern begann alles mit eBay. Zu-

Marktplätze samt der Online-Shops bedient

& Co. KG. Diese vertreibt mit mehreren On-

nächst wurden einzelne Produkte als Verkäu-

werden können. Und da für viele Arbeits-

line-Shops Party-, Trend- und Modeartikel,

fer über dem Marktplatz-Pionier verkauft.

schritte automatisierte Prozesse zur Verfü-

wobei die Produktpalette durch neue Trends

Damals setzte Alsino zur Bestellabwick-

gung stehen. Nach und nach gesellten sich

stetig erweitert wird. Deren SEO-Manager

lung und Marktplatzsteuerung noch auf die

dann auch die verschiedensten Vertriebswe-

Marco Kühn sprach mit uns für unser Kun-

Lösung von Afterbuy. Aufgrund der rasant

ge wie Amazon, Yatego, Hitmeister, Rakuten

lity für den potenziellen Kunden im

denmagazin über seine Erfahrungen und Er-

steigenden Nachfrage wurde bereits nach

und eigene weitere Online-Shops hinzu.

Vordergrund steht.

folgsrezepte für eine erfolgreiche Zukunft.

kurzer Zeit die Entscheidung getroffen, einen
Die 2009 mit drei Mitarbeitern gestartete Fir-

Preissensibles Umfeld
erfordert starke Prozesse

eigenen Online-Shop zu starten.

Und allem Anfang
wohnte eBay inne

ma ist so in den letzten Jahren zu einem heuDie Wahl beim anstehenden Systemwech-

te erfolgreichen Multichannel-Unternehmen

sel fiel vor allem deshalb auf die Lösung

mit 20 Mitarbeitern herangewachsen.

„Das wohl
wichtigste ist ein
funktionierendes und
harmonierendes
Team.“

Die frühe Entscheidung großen Wert auf au-

Anderer Vertriebskanal,
andere Eigenarten

tomatisierte Prozesse zu legen, erwies sich in
den vergangen Jahren als goldrichtig. Schließlich bewegt sich Alsino mit seinen Sortimenten in einem Umfeld, bei denen der Preis de-

Ein wichtiges Learning beim Vertrieb über

finitiv einer der wichtigsten Kaufgründe für

mehrere Online-Kanäle war für Alsino,

den Kunden darstellt. Dank schlanker und vor

dass man die Angebote für die verschiede-

allem effizienter Abläufe und der Tatsache,

nen Marktplätze wie eBay und Amazon und

dass die Produkte selbst importiert werden,

Zur besseren Unternehmenssteuerung und

cher. Hier achtet das Unternehmen viel mehr

dem eigenen Online-Shop unterschiedlich

ist der Online-Händler jedoch jederzeit wett-

um auf Veränderungen zeitnah zu reagie-

auf die Absprungrate der Besucher und die

gestalten muss. Allen voran spielen die Pro-

bewerbsfähig.

ren sowie Prozesse zu überwachen und zu

durchschnittliche Sitzungsdauer. Gelten die-

analysieren, arbeitet Alsino im Controlling

se beiden Werte doch als Gradmesser, ob die

dukttitel eine große Rolle. So sind bei eBay

www.plentymarkets.com

Warum die Absprungrate
und Sitzungsdauer
wichtiger als die
Besucheranzahl sind

Die wichtigste Kennzahl für ihre Online-Shops
ist dabei nicht zwingend die Anzahl der Besu-

und Amazon längere Produkttitel absolut

Allerdings ist der Preis nicht das einzige Mit-

mit zahlreichen Tools. Die sich daraus erge-

Sortimente und Inhalte der Online-Shops das

von Vorteil. Dies ist für die Auffindbarkeit

tel, um beim Kunden punkten zu können.

benden Schlussfolgerungen bilden dann die

Interesse der Zielgruppe treffen. Schließlich

auf den verschiedenen Portalen wichtig. Im

Daneben kann das Sortiment den kleinen,

Basis für die kontinuierliche Optimierung des

helfen die ganzen Besucher nichts, wenn das

eigenen Online-Shop hingegen sollte der

aber feinen Unterschied machen. Ausgefal-

Geschäfts. Einige der Eckpfeiler sind Google

Angebot nicht zu deren Nachfrage passt. In

Fokus auf kürzeren Titeln liegen. Ebenso ist

lene Artikel, die nicht jeder Händler besitzt,

Analytics für die Webanalyse, Cleverreach für

diesem Zusammenhang gilt natürlich auch

die Herangehensweise an einen Online-Shop

verschaffen ebenfalls wertvolle Vorteile beim

das E-Mail-Marketing und Seolytics für die

die Entwicklung der Konversionsrate beson-

natürlich eine ganz andere, da hier die Usabi-

Buhlen um die Gunst der Kunden.

Suchmaschinenoptimierung.

derem Augenmerk.
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Kongressteilnahme
Einlass zum Online-Händler-Kongress am 19.02.2016
und 20.02.2016. Berechtigt zur Teilnahme am gesamten
Kongressprogramm (ohne Party). Auch als Gruppenticket
erhältlich.

99,- €

.
zzgl. MwSt

Kongressteilnahme + Hotel + Shuttle + ÖPNV
Wie Fan-Ticket, zusätzlich inkl. 1 Hotel-Übernachtung
(EZ oder DZ) sowie kostenfreier Nutzung von ShuttleService und ÖPNV in Kassel. Auch als Gruppenticket
erhältlich.

179,- €

.
zzgl. MwSt

Teilnahme an der Pre-Show-Party
Feiere mit uns am Freitagabend auf der Pre-Show-Party!
Buche bis 31.12.2015 und du sparst 25 %.

29,-w€St.

zzgl. M

19. + 20. Februar 2016
Are you ready to shop? Wir sind es definitiv! Bühne frei für den

resauftaktveranstaltung ohne eine Party, die diesem Namen

plentymarkets Online-Händler-Kongress 2016. Unser Superstar

gerecht wird? Auch 2016 gehört sie natürlich fest zum Programm!

geht in die nächste Runde und bietet erneut die perfekte Plattform

Die Zukunftskonferenz haben wir auch 2016 wieder mit an Bord.

Wir haben plentymarkets modular gestaltet und du hast noch

für Onlinehändler & Co., vom Newcomer über den Branchen-In-

Diskutiere mit Gleichgesinnten über die Themen des E-Com-

spezielle Fragen zu den Modulen? Komm zum Knowledge-Day

Freue dich ab 19 Uhr auf eine spektakuläre Location, allerlei Gau-

sider bis hin zum Rockstar der Szene. Wir haben wieder einmal

merce, die euch bewegen und die ihr selbst bestimmen könnt. Die

und lass sie dir von unseren Spezialisten beantworten! Wähle bei

menfreuden und bestes Entertainment mit der Münchner Band

Großes mit euch vor: Neben brandneuen Features unserer Soft-

Ergebnisse werden am Kongress-Samstag allen Teilnehmern zu-

deiner Online-Kongressanmeldung genau die Module aus, die

KYTES und ihrer einzigartigen Bühnenshow. Es ist also alles dabei,

ware plentymarkets präsentieren wir einen größeren Kongress

gänglich gemacht und helfen uns bei der Weiterentwicklung von

dich am meisten interessieren, damit wir uns auf deine Wünsche

was für einen unvergesslichen Start in ein neues Jahr und ein auf-

als je zuvor, der mit einer geballten Ladung Experten-Know-how,

plentymarkets. Die Teilnahme ist, genau wie beim Knowledge-

vorbereiten können. Unser Team steht dir dann mit Rat und Tat

regendes Kongresswochenende nötig ist. Nicht verpassen und die

Networking und Infotainment auf und vor der Bühne das Kongress

Day, im Kongress-Ticket inbegriffen.

zur Seite und verschafft dir den vollen Durchblick. Nutze diese

Pre-Party direkt zusammen mit Deinem Kongress-Ticket buchen!

einmalige Chance und gehe Backstage bei plentymarkets!

Palais in Kassel ein weiteres Mal erzittern lässt.
Egal, ob du plentymarkets bereits im Einsatz hast und noch

Die Teilnahme ist kostenfrei und zeitlich ideal mit Ihrem Besuch

Die Party ist begrenzt auf 500 Teilnehmer. Tickets sind erhältlich

mehr herausholen möchtest, ob du die Software gerade erst

beim Online-Händler-Kongress am folgenden Tag vereinbar.

für 29,- € pro Person, aber nur solange der Vorrat reicht. Deine
Eintrittskarte kannst du auf www.plenty-kongress.com ganz

kennenlernst oder ob du einfach so richtig Bock auf dein eigenes
Business im Netz hast – komm vorbei! Auf dem plentymarkets

Zum ersten Mal gibt es eine Pre-Show-Party – wir lassen also

bequem online bestellen. Folge den Buchungsanweisungen und

Online-Händler-Kongress 2016 geben wir zusammen Vollgas.

bereits Freitagabend die Korken knallen! Was wäre unsere Jah-

wähle ichdas Ticket, das am besten zu dir passt!

www.plentymarkets.com
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Handmade by love_>

„Interessenten müssen das
soziale Projekt sofort verstehen!“
Bei ALTE LIEBE1 geht es um Liebe und hochwertige Mützen, die von Seniorinnen gehäkelt werden. Der Verkaufserlös kommt gemeinsamen Ausflügen und Unternehmungen zugute. Unterstützt wird das Projekt im E-Commerce von °zentral kommunikation
werbeagentur GmbH2. Im Interview erläutert uns deren Geschäftsführer, Bernhard Weiß, wie es gelingt Kunden für Produkte zu
begeistern und an sich zu binden.

Zur Person_>

Seit wann gibt es den Online-Shop und

per Post an die Omi zu schicken. Da gelan-

woraus entstand überhaupt die Idee zu

gen viele liebevoll von den Kunden verzierte

diesem Projekt?

Karten in die Hände der Omis. So entsteht
in über 50% ein Dialog zwischen Omi und

Bernhard Weiß

B. Weiß: Die Idee hatten zwei Produktdesig-

Kunde. Das Ergebnis sind nicht nur glückli-

nerinnen im Rahmen ihrer Abschlussarbeit.

che Omis, sondern auch glückliche Kunden.

Es geht bei diesem sozialen Projekt um das

So kommt es oft zu weiteren Käufen oder

Thema Generationenaustausch. Den Shop

Kaufempfehlungen. Inzwischen verkaufen

den Damen über das Projekt informiert. Mit

Warum habt Ihr Euch für die plentymarkets

Was oder bei welchen Aufgabenstellungen

selbst gibt es seit mehreren Jahren, aber in

wir nicht nur im DACH-Gebiet, sondern auch

dieser guten Story erreichen wir sehr oft die

Software entschieden?

schätzt Ihr das plentymarkets System am

2015 haben wir uns entschieden, diesen auf

in andere Länder. Die Mützen reisen dabei

Presse, so dass wir in sonstige Maßnahmen

plentymarkets umzustellen.

nicht selten um die ganze Welt.

kaum investieren müssen. Die Geschichte

B. Weiß: Ganz ehrlich? plentymarkets ist als

wird von uns erzählt und von vielen anderen

ERP-System so mächtig, dass es eigentlich für

B. Weiß: Am meisten schätzen wir das, was

Auch für Euch gelten ja die normalen Me-

Wie macht Ihr Eure „Story“, Eure Produkte

weiter erzählt. Der Dialog mit den Kunden,

uns eine Nummer zu groß ist. plentymarkets

nach dem Kauf passiert. Bei plentymarkets

chanismen des E-Commerce. Wie gelingt

bekannt?

als auch das daraus resultierende Empfeh-

hat von dem Projekt erfahren und wollte uns

konnten wir die Prozesse so einrichten, wie sie

lungsmarketing, sind unsere Erfolgsfaktoren.

sofort unterstützen. Ein weiterer Vorteil ist,

optimaler nicht sein könnten. Vieles, was wir

es Euch, die Shop-Besucher für die ProDipl. Oec. Bernhard Weiß, Geschäfts-

Die ALTE LIEBE Heldinnen freuen sich immer über nette Gesellschaft bei der Arbeit. Ein besonderes
Highlight war vor kurzem der spontane Besuch von Milky Chance.

dukte zu begeistern?

führer der °zentral kommunikation

B. Weiß: Zu Beginn des Projekts ging alles

meisten?

dass wir agenturseitig anderen Kunden plenty-

vorher per Hand machen mussten, nimmt uns

Schlag auf Schlag. Erste Berichte in der Zei-

Eure Produkte unterliegen ja denselben

markets als E-Commerce-ERP anbieten. Mit

das plenty-System nun ab. Wenn es jetzt noch
verpacken könnte...

werbeagentur GmbH, hat das Projekt

B. Weiß: Alle sprechen von Storytelling und

tung sorgten dafür, dass das Fernsehen auf

Marktzwängen wie andere Mode-Acces-

einem eigenen plenty-Shop kann man an ge-

ALTE LIEBE 2014 übernommen.

unsere Geschichte ist nicht nur einmalig,

das Projekt aufmerksam wurde. Somit kam es

soires auch. Wenn es nicht gefällt, wird es

wissen Stellen doch deutlich besser mitreden,

sondern auch authentisch und hoch emo-

relativ schnell zu einer größeren Nachfrage.

auch nicht gekauft. Wie geht ihr bei der

wenn man die Praxis auch kennt. An dieser

tional. Trotz der Begeisterung für das Pro-

Auch der stationäre Handel bot sich an, die

Produktentwicklung vor?

Stelle ein Dankeschön an plenty!

jekt ALTE LIEBE herrschen die Gesetze des

Mützen mit in das Sortiment aufzunehmen.

1 www.alte-liebe.com
2 www.zentral-kommunikation.de

www.plentymarkets.com

B. Weiß: Natürlich muss das Produkt ge-

E-Commerce. Interessenten müssen das
soziale Projekt sofort verstehen, das Pro-

Wir machen uns natürlich auch genauestens

fallen, und auch wir haben ab und an eine

dukt muss hochwertig sein und die Usability

Gedanken über unsere Zielgruppe. Wir wis-

Retoure. Wir haben stets den Anspruch, ein

muss stimmen.

sen, wer unsere Mützen kaufen würde und

gutes Produkt zu liefern. Wir verpacken es

diese Menschen versuchen wir zu erreichen.

liebevoll in genauso liebevoll gestalteten

Natürlich muss der Shop im Netz auch ge-

Zudem überlegen wir uns auch jedes Jahr,

Verpackungen. Und natürlich beschäftigen

funden werden. Wir ermöglichen aber weit

wer dieses Projekt unterstützen könnte. Die-

wir uns bei jeder Kollektion mit den aktuel-

mehr, als ein Kauferlebnis verbunden mit

ses Jahr konnten wir das Kasseler und inter-

len Trends. Welche Farben werden getragen?

dem Gefühl, etwas Gutes getan zu haben.

national erfolgreiche Pop-Duo Milky Chance

Wohin gehen die Trends? Das Komplettpa-

Wir stellen den Dialog mit den Omis her. Wie

für unser Projekt als Paten gewinnen. Mit

ket stimmt einfach. Wir bieten hochwertige

das passiert? Sehr aufwendig und hochwer-

Clemens und Philip konnten wir zwei beson-

Produkte zu guten Konditionen verbunden

tig verpackt wird jeder Mütze eine Postkarte

dere Menschen für das Projekt begeißtern.

mit dem Gefühl, etwas Gutes zu tun. Außer-

beigelegt. Diese Karte informiert darüber,

So kamen sie bspw. trotz aller Termine neu-

dem bieten wir keine Massenware an. Jede

welche Omi die gekaufte Mütze gehäkelt

lich persönlich zu einem der regelmäßigen

Mütze ist ein Unikat. Das gefällt unseren

hat. Wir bitten die Kunden darum, die Karte

Häkeltreffen und haben sich ausgiebig bei

Kunden!
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E-Commerce-Helden_>

„Kunden wollen überhaupt

WOLLE KÜHLSCHRANK
KAUFE?
Sneakers statt Hoodies und Kühlschränke in Massen: t3n-Redakteur Jochen G. Fuchs hadert mit den Auswüchsen der Personalisierung.

Zur Person_>

keine Werbung, auch keine
personalisierte. Kunden wollen Mehrwerte, und wenn
sie Werbung schon ertragen müssen, dann wollen sie Werbung,
die nicht nervt und die wenigstens von Relevanz für sie ist.“
Fazit:

Es ist Nacht, alles ist dunkel und mich pla-

Zwei Klicks und eine Leiche später habe ich

gen fiese Albträume: Ich renne auf einer ki-

mein Spar-Abo aktualisiert. Ich suche etwas

lometerlangen, staubigen Straße dahin, und

bei Google, aus dem Augenwinkel sehe ich

Immer wieder höre ich Marketer und Ex-

mich verfolgt eine Horde Side-by-Side-Kühl-

Anzeigen für Kühlschränke. Wie sinnlos ist

perten erzählen, Kunden wollten persona-

schränke in Matt-Chrom, die aggressiv mit

das denn?, denke ich mir. Ich habe doch ge-

lisierte Werbung. Hören wir auf, uns in die

beiden Türen klappern.

rade einen Kühlschrank gekauft, glaubt ihr

Tasche zu lügen. Kunden wollen überhaupt

wirklich, ich kaufe innerhalb von 24 Stunden

keine Werbung, auch keine personalisier-

noch einen?

te. Kunden wollen Mehrwerte, und wenn

Wenige Stunden früher:

sie Werbung schon ertragen müssen, dann

Jochen G. Fuchs

Den Abend habe ich mit der Suche nach

Eine E-Mail mit Werbung von Adidas geht

wollen sie Werbung, die nicht nervt und die

einem neuen Kühlschrank verbracht, nach

in meinem Posteingang ein. Spader liefert

wenigstens von Relevanz für sie ist.

einer kurzen Recherche habe ich dann ei-

derweil wieder Informationen an das FBI.

nen gekauft. Um mich wieder den schönen

Adidas bietet mir zum wiederholten Mal

Solches Marketing ist aber immer noch sel-

Dingen des Lebens zu widmen: Der ersten

High-Tech-Turnschuhe an, obwohl ich nur

ten anzutreffen, denn weder werden von

Staffel von Blacklist – herrlich übrigens,

versucht habe, einen Pullover zu kaufen. Ich

den Werbetreibenden alle vorhandenen Da-

Jochen G. Fuchs ist E-Commerce-

der US-Serien-Thriller mit James Spader als

habe mir nämlich kürzlich einen Hoodie lie-

ten sinnvoll genutzt, noch alle technischen

Redakteur bei t3n. Auf Twitter ist er

undurchsichtigen Meisterverbrecher.

fern lassen, ein Weihnachtsgutschein hatte

Möglichkeiten ausgeschöpft. Um persona-

mich animiert. Leider hat das Teil nicht ge-

lisierte Empfehlungen möglichst gewinn-

Mein Blick schweift vom Bildschirm ab, zu-

passt und ging mit dem Vermerk „zu klein“

bringend einzusetzen, empfiehlt sich eine

rück zum iPad. Auf Safari bemerke ich un-

zurück. Seitdem bekomme ich Newsletter

Kombination der gängigsten Techniken:

bewusst Werbebanner für Kühlschränke. Ich

mit Turnschuhen. Wenn ich mal per Zufall

Personas der Zielgruppen erstellen und mit

bin auf Amazon und will ein Spar-Abo aktua-

einen Hoodie sehe, kann ich darauf wetten,

kuratierten Inhalten ansteuern, regelbasie-

lisieren. Während Spader im TV gerade blu-

dass er im Shop nicht in meiner Größe vor-

rende Empfehlungen und schließlich algo-

tig jemanden abschlachtet, begrüßt mich

rätig ist. Und der 20-Euro-Weihnachtsgut-

rithmisch gesteuerte Empfehlungen, die auf

Amazon mit Kühlschränken auf der Start-

schein ist auch verfallen – durch die Rück-

der Customer Journey basieren.

seite. Ich will Chips, keine Kühlschränke.

sendung der ersten Bestellung. Mit Adidas

als @jochengfuchs unterwegs.

Damit das klappt, müssen im ersten Schritt

zurückgesandt, weil die Größe nicht stimm-

die Daten aller Touchpoints der Customer

te. Sobald jetzt farblich passende Hoodies

James Spader sitzt mit einem Whiskey mitt-

Journey erfasst und zusammengeführt

in seiner Größe im Angebot sind, wird ein

lerweile in seinem Privatflugzeug, gerade

werden: Die Klickstrecken aus dem Online-

Newsletter versandt. Mit Hoodies. Und nicht

war er in Prag Pirogi essen. Ich trinke Eis-

shop, die zurückliegenden Bestellungen aus

mit Turnschuhen.

tee aus Österreich und sehe auf meinem

dem ERP-System, bearbeitete Retouren aus

iPad schon wieder Kühlschränke. Allmählich

dem Service und Reklamationen aus dem

nervt das echt. Spader ist gelandet. Ich bin

CRM-System, um nur einige Beispiele zu

müde. Vor dem Gang ins Schlafzimmer che-

nennen. Mit Hilfe dieses Datenpools können

cke ich meine Mails: Ui, Kühlschränke! Welch

dann Marketing-Tools und Recommendati-

Überraschung! Ich fühle mich verfolgt. Beim

on-Engines zutreffende Empfehlungen aus-

Einschlafen denke ich an Kühlschränke. Und

spielen: Der Kunde hat sich durch blaue und

beginne zu träumen …

braune Hoodies geklickt und die Bestellung

stehe ich seither auf Kriegsfuß.

www.plentymarkets.com

Stimmt’s, Adidas?

15

16 plentyStories | Features_>

plentyStories | Features_>

E-Commerce Jahrbuch_>

plentymarkets Wareneingang_>

20 Jahre E-Commerce – ein kurzweiliger Rückblick
mit vielen Anekdoten von Zeitzeugen

Neuer Wareneingang mit
vielen neuen Funktionen

1995 gingen mit amazon.com und dem ebay-Vorläufer AuctionWeb zwei der heutigen Big Player des E-Commerce an den Start. Das
Geburtsjahr des Online-Handels war Anlass für die plentymarkets GmbH, gemeinsam mit shopanbieter.de auf die Meilensteine der

17

Damit ein Warenwirtschaftssystem jederzeit korrekte Angaben über die Verfügbarkeit von Artikeln machen kann, muss jeder

vergangenen 20 Jahre im E-Commerce und im Internet zurückzublicken.

Wareneingang im System korrekt eingepflegt werden. Bisher konnten Wareneingänge in plentymarkets direkt am Artikel, über ein
Im Buch verraten 20 Experten außerdem

eigenes Formular im Bereich Warenbestand, direkt aus der Bestellung heraus oder über den plentymarkets Client gebucht werden.

nicht nur, was sie im E-Commerce am

Der neue Bereich Wareneingang ermöglicht es jetzt, jeden einzelnen Wareneingang mit weiteren Informationen anzureichern und

meisten überraschte und enttäuschte, son-

später automatische Arbeitsabläufe einzurichten.

dern auch, wie sie die Zukunft der Branche
einschätzen.
Ein Wareneingang war bisher ein sehr einfacher Vorgang, weil lediglich

Unsere Recherchen haben gezeigt, dass der Wareneingang bisher

Das Buch kann ab sofort käuflich bei Amazon

der Artikel in der entsprechenden Ausprägung, der Lagerort, in einigen

meist direkt am Artikel gebucht wurde, da hier gleichzeitig weiterfüh-

erworben werden und eignet sich auch als

Fällen auch die Beziehung zu einer Bestellung und natürlich die Arti-

rende Artikelinfomrationen eingesehen werden können. Um für alle

Geschenk für am E-Commerce Interessier-

kelmenge erfasst wurden.

die diesen Weg bisher nutzten die Umstellung zu erleichtern, haben

ten. Der Verkaufspreis von 19,90 € wird

wir den neuen Wareneingang um viele Artikelinformationen ergänzt.

Jetzt mit mehr Wareingangsdaten
und Verlaufsinformationen

dabei von uns stark subventioniert. Weitere
Infos und Bezugsquellen zu Ihrem persönlichen Buchexemplar finden Sie unter
www.plentymarkets.eu/news/jahrbuch

In einem Folgeprojekt arbeitet unser Team derzeit an einer einfach

plentymarkets APP_>

Nun können auch Warenbezugskosten (bspw. Frachtkosten, Verpa-

zu bedienenden Lösung, um mehrere Wareneingänge mit mehreren

ckungskosten, Transportversicherung, Rollgeld, Porto, Zölle, Vermitt-

Bestellungen (n:n-Beziehung) verknüpfen zu können. Ziel des Projek-

lungsgebühren, Mindermengenzuschläge) direkt am Wareneingang

tes ist es auch die Benutzeroberfläche der Bestellung noch übersichtli-

hinterlegt werden. Außerdem können Sie jetzt Status vergeben und so

cher und benutzerfreundlicher zu gestalten.

z. B. sicherstellen, dass die gebuchten Bestände erst nach einer Prü-

Gute Nachrichten: Neue hilfreiche
Funktionen in der plentymarkets App

fung für den Verkauf freigegeben werden Für die interne Dokumentation des Vorgangs kann pro Wareneingang auch ein Beleg generiert
und ausgedruckt werden.
Dank dieser Erweiterung wurden Wareneingänge so umgestaltet, dass

Unsere beliebte plentymarkets App unterstützt Sie nun noch besser in Ihrem operati-

sie jetzt in mehreren Schritten und von mehreren Personen erfasst

ven Tagesgeschäft. Über die Artikelsuche kann nun eine Bestandsübersicht aller Lager

werden können. Sollte es in einem Bearbeitungsschritt Klärungsbe-

dargestellt und der Bestand direkt in ein anderes Lager umgebucht werden.

darf geben, kann einfach der Status geändert und eine Notiz direkt am
Wareneingang hinterlegt werden.

Ganz neu hinzugekommen ist die Auftrags-

geöffnet, stehen in der Detailansicht mehr

übersicht: Hier können Sie sich alle Aufträge

Informationen zur Verfügung: Neben den

auflisten lassen. Auf Wunsch merkt sich die

Artikelpositionen können auch die Zahlungs-

App Ihre eingestellten Filter und Sie können

historie, die Statushistorie und Kommentare

Möglicherweise möchte nicht jeder von Ihnen diese umfassenden

jederzeit wieder darauf zurückgreifen. So

eingesehen werden.

Angaben künftig machen und nutzen, da Ihnen eine einfache Erfas-

Laufenden. Aufträge werden zuerst in einer

Besonders

Listenansicht dargestellt. In dieser Ansicht

plentymarkets App für Tablets optimiert. So

werden nur die wichtigsten Informationen,

können Picklisten auch aus größerer Entfer-

wie ID, Datum, Betrag, Kunde, Versandsta-

nung gut gelesen werden.

tus, Zahlungsstatus und der eigentliche
Auftragsstatus angezeigt. Wird ein Auftrag

Einfach kann einfach bleiben

sung Ihrer Wareneingänge genügt. Deshalb können Sie auch weiter-

bleiben Sie auch unterwegs ständig auf dem

www.plentymarkets.com

Gutes wird noch besser

praktisch:

Wir

haben

die

hin, wie gewohnt, nur Ihre Bestände erfassen, ohne Zusatzangaben,
und diese freigeben lassen.
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plentymarkets Ranking_>

E-Commerce-Veranstaltungen und Messen_>

Die Top 5 der zertifizierten
Agenturen

Wir empfehlen folgende Events
26.-27.01.2016

Der 12. Online Handel 2016 bedient u. a. Themen zu E-Commerce-Updates, Chancen

Düsseldorf

und Gefahren im Internet, Content Marketing sowie Zukunftsvisionen der Logistik. Als
Highlight wird der Online-Handels-Award verliehen.

Unser zentraler geschäftlicher Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung, Pflege und Wartung der E-Commerce

à www.managementforum.com/Veranstaltungen/Online-Handel

ERP-Software plentymarkets. Der Bedarf und die Nachfrage unserer mittlerweile mehr als 4.000 Kunden be19.-20.02.2016

ziehen sich auf Dienstleistungen, wie Consulting, Webdesign, Systemkonfiguration und Prozessoptimierung.

Bühne frei für den plentymarkets Online-Händler-Kongress 2016. Euch erwarten

Kassel
Nach unserem Partnertag haben wir unser Zertifizierungs

ner-Siegel „Expert“ und „Enterprise“ können erworben werden.

modell

optimalen

Sie sind gerade auf der Suche nach Unterstützung für Ihr Web-

Service zu bieten. Interessierte Agenturen und Berater ab-

neu

gestaltet,

um

Ihnen

so

einen

design, Marketing oder SEO? Wir haben für Sie unsere Top 5 zertifi-

solvieren zunächst die Schulung plentymarkets Basic um das

zierten Partner-Agenturen mit ausgezeichnetem Service zusammen-

Partnerlevel „Standard“ zu erreichen. Anschließend ist eine

gefasst. Weitere Informationen zum Zertifizierungsprogramm unter:

Spezialisierung in verschiedenen Fachbereichen möglich und Part-

www.plentymarkets.eu/partner

2 Tage geballter E-Commerce mit Open-Space-Konferenzen, eine Messe mit

Kongress 2016

60 Ausstellern, 40 Expertenvorträge und 2.000 Besucher für ausgiebiges Networking.
à www.plenty-kongress.com

25.-26.02.2016

Das Online Marketing Rockstars-Festival richtet sich an alle Online-Marketing-

Hamburg

Macher, die fachlich auf dem Laufenden bleiben und sich vernetzen wollen. Bis zu
10.000 Besucher und Speaker aus der ganzen Welt werden an dem zweitägigen Event
erwartet. à www.onlinemarketingrockstars.de/konferenz/2016

01.-02.03.2016

Die E-Commerce Messe wird begleitet von einem Kongress, der unter dem Motto „Die

München

Zukunft des E-Commerce“ steht. Die Themen reichen von Customer Experience, Mobile,
Pricing, Logistik bis zu Customer Experience und Internationalisierung.
à www.internetworld-messe.de

17.-18.03.2016

Zwei Tage Innovation, Trends und Ausblicke zu SEO, SEA und Online Marketing auf

München

der SMX in München. Hier versammeln sich führende Köpfe der weltweiten SEO und
Online Marketing Branche. à www.smxmuenchen.de

Mitarbeitervorstellung_>

Jimmy Kolekki
Jimmy Kolekki ist Product Owner bei plentymarkets. In unserem Interview berichtet er
über seine Arbeit und was ihn daran fasziniert.

web‘n‘sale

heista

Web Wikinger

e.comsilio
e.comsilio

Jan Phillip Peter

Heiko Stämmler

Kai Lorenzen

Gijs
Gijs Rutten
Rutten

Was ist Ihr Aufgabengebiet bei

Was fasziniert Sie bei Ihrer Tätigkeit?

plentymarkets?

J. Kolekki: Was mich an meiner Arbeit faszi-

J. Kolekki: Im Product Owner Team koordi-

niert, ist die Zusammenarbeit mit (nahezu)

create your
template

niere ich die Abteilungen Vertrieb, Partnerma-

allen Bereichen von plentymarkets. Das macht

nagement und Support mit der Entwicklung.

es spannend und abwechslungsreich.

Patrick Ludewig

Das Ziel ist es, Prozesse und Weiterentwicklungen noch besser aufeinander abzustimmen

Was möchten Sie in Ihrem Leben

und so den Kundenwünschen optimal gerecht

unbedingt einmal ausprobiert haben?

zu werden.

J. Kolekki: Als nächstes wahrscheinlich

Zur Person_>

Paragliding und dann…?

Jimmy Kolekki

nächste Ziel?

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am

Alter: 43 Jahre

J. Kolekki: Momentan arbeite ich an der Er-

liebsten, was sind Ihre Hobbys?

Bei plenty seit: 01.09.15

stellung regelmäßiger Newsletter an unsere

J. Kolekki: Aktive Entspannung.

Position: Product Owner

Woran arbeiten Sie gerade, was ist das

info@webnsale.com

info@heista.de

kontakt@web-wikinger.de

info@ecomsilio.de

office@cyt.de

www.webnsale.com

www.heista.de

www.web-wikinger.de

www.ecomsilio.de

www.createyourtemplate.com

Kunden und Interessenten. Der Kunden-Chat
steht als nächstes an.
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Frohe
Weihnachten und
ein erfolgreiches
Jahr 2016!

Wir wünschen allen
plentymarkets-Kunden
jede Menge Jingle-Sells!

www.plentymarkets.com

