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Dr. Gerrit Seidel im Interview:

„Online-Händler in
Deutschland müssen
aufwachen“
Die Weichen für die
Zukunft stellen!

Der Weg zum erfolgreichen
internationalen E-Commerce

Neue Verkaufschancen
für eBay Händler

Jan Griesel über die Meilensteine
der neuen plentymarkets Versionen.

Die wichtigsten Punkte, die zu beachten
sind, im Überblick.

Der E-Commerce wächst weiter und eBay
gewinnt immer mehr aktive Käufer.
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Wir steigern
Ihren Umsatz.
Maximierte Konversionsrate.

Optimiert für alle Endgeräte.

Kein Risiko. Sie erhalten immer Ihr Geld.

Nur eine integrierte Checkout-Lösung.

Klarnas einfache Zahlungslösung für den Checkout trennt das Kaufen vom Bezahlen, ganz ohne zusätzliche
Anmeldung. Gleichzeitig wird das Einkaufen auf einem Smartphone so einfach wie auf einem Laptop. Adlibris,
einer der größten schwedischen Online-Händler, hat seine mobile Konversionsrate mit Klarna erfolgreich um
80 % gesteigert. Wie viel wird es bei Ihnen sein?
Jetzt mehr erfahren unter klarna.de/checkout

Was bringt die Zukunft?
Nachdem in der E-Commerce-Branche
jahrelang eine Erfolgsmeldung die andere jagte, lässt die Wachstumsdynamik
derzeit nach. Eine solche Marktkonsolidierung war zu erwarten, aber sind die
Online-Händler darauf vorbereitet? Wer
nur Sonnenschein kennt, trägt gewöhnlich keinen Regenschirm bei sich. Was
also tun, wenn der Wind rauer wird?
Wir bei plentymarkets haben schon
eine ganze Weile das Thema: „Optimierung der Prozesse“ auf der Agenda und
die User unserer Software können damit
von einer enormen Kostenersparnis profitieren. Das ist gut für’s Budget – gerade
dann, wenn die Bäume nicht mehr in den
Himmel wachsen.
Passend dazu veranstalten wir direkt vor
dem Kongresstag die 1. plentymarkets
Zukunftskonferenz: Wir laden Sie herzlich ein, am Nachmittag des 27.02.2015
unmittelbar vor dem jährlichen plentymarkets Online-Händler-Kongress an dieser Open-Space-Konferenz teilzunehmen.

Diese Art der Veranstaltung
gewährleistet ein hohes Maß
an Diskussion und Beteiligung. Das Leitthema des
Tages ist die Zukunft des ECommerce. Jedoch gibt es
keine festgelegten Referenten oder vorbereitete Arbeitsgruppen. Sie bestimmen selbst,
wer wie lange zu welchen
Themen arbeiten will.
Wir möchten so die Interessen unserer
Kunden und Partner ausloten, um eine
Orientierung zu bekommen, in welche
Richtung die Weiterentwicklung von
plentymarkets zukünftig laufen soll.
Tickets zur Zukunftskonferenz und dem
Online-Händler Kongress können Sie
übrigens noch auf unserer Website
www.plentymarkets.com buchen.
Im Magazin ab Seite 5 geben wir bereits
einen Ausblick auf einige Neuerungen
unseres E-Commerce ERP plentymarkets:
So wird der Releasezyklus anwender-
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CHRO
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Kunden im Onlineshop fehlen
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Ratenkauf

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches
Jahr 2015 und freuen uns auf Ihren Kongressbesuch!
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Baustein für höhere Conversion Rates
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plentymarkets: Das E-Commerce-ERP

Bestimmen Sie selbst, welche Lösung
am besten zu Ihnen passt.
plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multichannel-Vertrieb verbindet. Dank
umfangreicher Funktionen und Schnittstellen entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette lässt sich mit der onlinebasierten Software der gesamte Online-Handel voll automatisiert umsetzen.
plentymarkets ist als Miet- und Kauflösung erhältlich: Neben der plentymarkets
Cloud, die als flexible On-Demand-Software gegen eine günstige monatliche
Gebühr zur Verfügung steht, bietet die
Kauflizenz plentymarkets Enterprise für
Unternehmen exklusive Serviceleistungen. plentymarkets Enterprise Cloud
bündelt alle Vorteile von Miet- und Kauflösung in einem Produkt.

Cloud
plentymarkets Cloud
Mietversion mit monatlicher Systemgebühr
Günstiger Einstieg für Ihren Erfolg im
E-Commerce
plentymarkets Cloud ist eine flexible OnDemand-Software. Wählen Sie den Volumentarif, der zu Ihnen passt, und treiben
Sie gegen eine günstige Mietgebühr Ihr
Online-Business mit plentymarkets voran. Das Software-as-a-Service-Modell erlaubt es Ihnen als Online-Händler, innerhalb kürzester Zeit und mit überschaubaren Investitionen in den Online-Handel
einzusteigen. Unsere Inklusivleistungen
und weitere Serviceangebote ermöglichen einen reiblungslosen Start in Ihr
erfolgreiches Online-Geschäft, sodass
Sie sich ganz auf seine Kernkompetenz konzentrieren können: das
Verkaufen.

Wählen Sie einfach das passende Paket zu
Ihren Leistungsansprüchen. Denn plentymarkets Cloud lässt sich jederzeit an Ihre
wachsenden Bedürfnisse anpassen. Buchen Sie zur monatlichen Grundgebühr
die Auftrags- und Supportpakete, die Sie
benötigen, als separate Komponenten
dazu.

plentymarkets Cloud Enterprise
Mietversion, zugeschnitten auf Ihr
Unternehmen
Der Leistungsumfang von plentymarkets Enterprise mit der Leichtigkeit und
Flexibilität von plentymarkets Cloud?
Cloud Enterprise verbindet alle Vorteile
der Mietlösung Cloud und der Kauflösung
Enterprise in einem Produkt, um optimal
auf den heutigen Kundenbedarf zu reagieren und damit für Sie das Beste aus
Ihrem E-Commerce-Projekt herauszu holen.

Die Weichen für die Zukunft stellen!
Die einzige Kontinuität im E-Commerce ist der Wandel. Von den ersten Anfängen bis zum heutigen Entwicklungsstand des
E-Commerce ERP plentymarkets liegen nahezu 15 Jahre und ein Erfolgsgeheimnis von plentymarkets ist die kontinuierliche
Weiterentwicklung sowohl an den Bedürfnissen der Kunden als auch den Herausforderungen des Marktes. Auch heute gilt es,
sich immer wieder den aktuellen Gegebenheiten anzupassen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

plentymarkets Versionen

Eine plentymarkets Software-Lizenz wird
hier gegen eine feste monatliche Gebühr
zur Verfügung gestellt. Das Produkt bleibt
außerdem in unserer Cloud-Umgebung
flexibel auf Ihre wachsenden Bedürfnisse
anpassbar.

plentymarkets Enterprise
Individualisierbare Kaufversion für Ihr
Business
Die Individuallösung für Ihre
E-Commerce-Projekte
Für Handelsunternehmen mit individuellen
Anforderungen und großem Auftragsvolumen empfehlen wir, die plentymarkets
Enterprise-Edition als Kauflizenz zu erwerben. Mit ihr lassen sich geplante
E-Commerce-Projekte technisch viel schneller als gewöhnlich realisieren, da auf vorhandene Module aufgebaut werden kann.
Darüber hinaus lässt sich die EnterpriseEdition individuell auf die Bedürfnisse
Ihres Geschäftsmodells und die wechselnden Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen und erweitern. Dadurch
erhalten Sie eine qualitativ hochwertige
und maßgeschneiderte Softwarelösung,
die zu jeder Zeit Ihren Ansprüchen entspricht. Neben der tausendfach bewährten plentymarkets-Technologie sind in
der Enterprise-Edition umfassende, optionale Dienstleistungen verfügbar, die
exakt nach Ihrem Bedarf genutzt werden
können.

Jan Griesel, CEO der plentymarkets GmbH, über die
Meilensteine der neuen plentymarkets Versionen

In der Vergangenheit wurden pro Jahr
2-3 neue plentymarkets Versionen veröffentlicht. Eine Version beinhaltete dabei meist mehr als 100 Neuerungen und
weiterhin viele Veränderungen von bestehenden Funktionen. Der Wechsel auf
eine solche Version war verbunden mit
einem langen Studium des Changelogs
und den darin enthaltenen Verweisen auf
das Handbuch. Folglich war die Motivation, auf eine neue Version zu wechseln,
bei unseren Anwendern unterschiedlich
stark ausgeprägt: Viele freuten sich auf
die Neuerungen, andere wiederum hatten Angst vor möglichen Problemen und
scheuten den Aufwand, sich mit den vielen Neuerungen befassen zu müssen.
Unser größtes Interesse besteht natürlich
darin, plentymarkets so weiterzuentwickeln, dass dadurch für möglichst viele
Anwender ein großer Mehrwert entsteht. Gleichzeitig soll die Bereitstellung
von neuen Möglichkeiten keine großen
Umstände erzeugen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir
den Entwicklungsprozess von neuen
Versionen grundlegend geändert: Seit
November werden Versionen in kurzen
Abständen und mit sehr wenigen Veränderungen veröffentlicht. Jede Veränderung an plentymarkets ist bereits zwei
Wochen vor deren Veröffentlichung im
Changelog dokumentiert und auf unserer Webseite einsehbar. Wir haben die
Verwaltung von Softwareprojekten direkt
mit dem Changelog auf unserer Webseite verknüpft. Ein Softwareprojekt kann
erst dann in eine neue Version überführt
werden, wenn nicht nur der interne Funktionstest erfolgreich verlief, sondern auch
die Dokumentation dieser Änderung erfolgt ist. Darüber hinaus arbeiten wir da-

ran, Ihnen auch die Projekte darzustellen,
an welchen aktuell gearbeitet wird. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Neuerungen durch das Raster fallen und Sie
jederzeit wissen, was in nächster Zukunft
ansteht.
Bei der Realisierung ging es um mehr als
nur eine bessere Kommunikation: Wir haben nicht nur die Entwicklungsabteilung
enger mit dem Testing-Team und dem
Team der technischen Dokumentation
verzahnt, sondern auch den Prozess zur
Verteilung von plentymarkets innerhalb
der Cloud und der Kundenserver neu
entwickelt. Wir sind nun in der Lage, Neuerungen für alle plentymarkets Systeme
vollständig automatisiert inklusive der
nötigen internen Update-Prozesse verteilen zu lassen, ohne dass dabei die Arbeit
mit plentymarkets spürbar beeinträchtigt wird.
Ich freue mich besonders, dass wir für diese Innovation viel positives Feedback unserer Anwender erhalten haben. Neben
der besseren Planbarkeit wurde vorrangig die Robustheit und die damit verbundene durchgehende Verwendbarkeit von
plentymarkets lobend hervorgehoben.
Kleine Schritte statt großer Sprünge
Wir möchten erreichen, dass Sie Veränderungen nicht stören, und setzen dabei auf
agile Softwareentwicklung. Wenn zukünftig ein großer zentraler Bereich in plentymarkets grundlegend verändert werden
soll, wird dies nicht mehr in einem Megaprojekt umgesetzt werden. Stattdessen
wird die Umsetzung auf mehrere kleine
Projekte aufgeteilt, welche nach deren
Fertigstellung auch veröffentlicht werden. Wir erhalten durch dieses Konzept
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somit wesentlich früher ein Feedback unserer Anwender und können die weitere
Projektumsetzung noch beeinflussen.
Ihre Stimme zählt
Uns erreichen täglich Wünsche und Ideen,
welche plentymarkets noch besser machen könnten. Natürlich sind nicht alle
Ideen gleich wichtig oder stellen einen
Vorteil für mehrere Anwender dar. Unsere Herausforderung besteht darin, die
interessantesten und vielversprechenden
Ideen herauszupicken. Diesen Prozess
werden wir systematisieren und Ihnen
die Möglichkeit, der aktiven Einflussnahme geben. In Kürze veröffentlichen wir
dazu den Bereich Wahlbox. Jeder Anwender hat darin die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge zu definieren und diese zur Wahl zu stellen. Der Wahlprozess
läuft folgendermaßen ab: Zum Beginn
einer Wahlperiode werden alle zur Wahl
stehenden Vorschläge veröffentlicht und
eventuell vorher abgegebene Stimmen
zurückgesetzt. Eine Wahlperiode dauert
vier Wochen. Währenddessen kann jeder
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Anwender seine Stimme für die in seinem
Sinne beste Idee abgeben. Am Ende werden die Ideen mit den meisten positiven
Stimmen direkt in die weitere Entwicklungsplanung übernommen. Eine Idee
kann auch an mehreren Wahlperioden
teilnehmen.

Die neue Cloud kommt!
Nahezu alle plentymarkets Installationen
werden in der Cloud betrieben. Die absolute Mehrheit unserer Anwender hat
somit die Vorteile der Cloud überzeugt.
Sie müssen sich um das Einspielen von
Softwareupdates des Betriebssystems
und plentymarkets, den Ausfall einer Serverkomponente, Sicherheitslücken ihres
Servers und den Umzug auf neue Server
aufgrund einer positiven Geschäftsentwicklung keine Gedanken machen. Alle
diese Aufgaben übernehmen wir für Sie
und sorgen dafür, dass die Ressourcen in
der Cloud gemäß Ihres Bedarfs zur Verfügung gestellt werden. Das ist E-Commerce
as a Service.

In den letzten Jahren haben wir unsere
Cloud massiv ausgebaut und jede Komponente vollständig redundant ausgelegt. Von der Firewall über den Loadbalancer zum Applikationsserver und
natürlich auch dem Storage- und Datenbankserver sind alle Komponenten mehrfach vorhanden. Ein Dokument oder ein
Eintrag in der Datenbank ist zu jeder Zeit
auf mindestens zwei physisch getrennten
Servern abgespeichert. Fällt nun ein Server aus, so wird dies automatisch erkannt
und alle neuen Verbindungen werden auf
alternative Server umgeleitet. Aufgrund
der großen Anzahl an Servern in unserer
Cloud kommen Hardwareausfälle über
das Jahr verteilt mehrfach vor. Das System funktionierte in solchen Fällen zuverlässig und hat diese Ausfälle erfolgreich
und eigenständig reguliert.
Im letzten Jahr kam es dennoch zu einem
deutlich spürbaren Ausfall der Cloud, der
durch einen längeren Stromausfall verursacht wurde und durch die Notstromversorgung zunächst nicht aufgefangen
werden konnte. Dieser Fall zeigt, dass
redundante Systeme allein nicht ausreichen, um eine dauerhafte Verfügbarkeit
gewährleisten zu können. Im Gesamtjahr
2014 lag die Erreichbarkeit der Cloud
zwar immer noch deutlich oberhalb von
99,7 %, doch wir möchten Ihnen viel lieber eine noch bessere Erreichbarkeit anbieten können.
Um dieses große Ziel erreichen zu können, verfolgen wir zwei unabhängige
Strategien. Im ersten Schritt haben wir
zusammen mit unserem bestehenden
Provider eine weitere Dezentralisierung
unserer Systeme innerhalb des Rechenzentrums umgesetzt. Somit ist gewährleistet das jedes redundante System auch
von unterschiedlichen Notstromsystemen
versorgt wird.
Die alternative Strategie geht noch einen
Schritt weiter: Um einem massiven Stromoder Internetausfall effektiv entgegenwirken zu können, ist ein redundantes
Rechenzentrum in einer anderen Stadt
oder sogar in einem anderen Land nötig.
Eine möglichst große räumliche Distanz
ist hierbei entscheidend, um das Risiko
eines Ausfalls beider Standorte weiter zu

minimieren. Ein redundantes Rechenzentrum innerhalb der gleichen Stadt würde
bei einem flächendeckenden Stromausfall keine besondere Verbesserung darstellen, da Rechenzentren eine Notstromversorgung üblicherweise nur für
sehr wenige Stunden gewährleisten. Der
Betrieb von zwei Standorten bringt mehrere Herausforderungen mit. Neben den
deutlich höheren Kosten und der noch
komplexeren Infrastruktur müssen sämtliche Daten in kürzester Zeit zwischen
beiden Standorten abgeglichen werden.
Die Synchronisierung Ihrer Daten könnte
dabei durch eine verschlüsselte Verbindung über das Internet geschehen, doch
dies ist nicht schnell genug und zudem
trotz Verschlüsselung zu unsicher. Wirklich sicher und schnell ist nur eine direkte
Verbindung beider Standorte. Weiterhin
muss über ein zuverlässiges Verfahren ermittelt werden, welches Rechenzentrum
gerade erreichbar ist und Webseiten an
Ihre Besucher ausliefern darf.
Für diese und alle weiteren Herausforderungen gibt es unterschiedliche technische Lösungen. Wir möchten natürlich
genau die Lösungen einsetzen, welche
optimal zum Bedarf von plentymarkets
passen. Aus diesem Grund haben wir das
Analysten Team von Crisp Research AG
beauftragt, die möglichen Anbieter und
technischen Lösungen am Markt zu vergleichen. Die Zusammenarbeit ist für uns
sehr interessant, da wir dadurch auch mit
IT-Beratern zusammenarbeiten, welche
die zugriffsstärksten Seiten und Portale
Deutschlands technisch beraten und von
deren Erfahrungen wir profitieren können.
Ein Ergebnis der bisherigen Zusammenarbeit ist, dass IBM SoftLayer am besten
geeignet ist, um unsere technischen Anforderungen zu erfüllen. IBM SoftLayer
betreibt in mehreren Ländern Cloud-

Rechenzentren und ist grundsätzlich
vergleichbar mit dem Cloud-Marktführer
Amazon Webservices (AWS). Für IBM
spricht jedoch u. a. die Möglichkeit, Server
exklusiv verwenden zu können und somit
keine Leistungseinbußen durch andere
Anwender auf der gleichen Hardware zu
haben.
Was ist ein Cloud-Rechenzentrum?
Ein Cloud-Rechenzentrum ist im Grunde
ein ganz normales Rechenzentrum. Der
Betreiber hält eine große Anzahl an unterschiedlich ausgestatteter Serverhardware
vor und ermöglicht über Softwarelösungen deren Konfiguration und Verknüpfung untereinander. Die Zuverlässigkeit
eines solchen Rechenzentrums ist ebenfalls vergleichbar mit der Zuverlässigkeit
eines normalen Rechenzentrums, folglich
kommt es auch bei solchen Rechenzentren zu Ausfällen. Ein wirklicher Mehrwert
ergibt sich erst dann, wenn zwei unterschiedliche Cloud-Rechenzentren in unterschiedlichen Ländern genutzt werden.
Und genau dies haben vor: Wir bringen
plentymarkets in die IBM SoftLayer Cloud.
Roadmap
Aktuell wird plentymarkets so erweitert
und optimiert, dass ein problemloser Be-

trieb innerhalb der IBM SoftLayer Cloud
möglich ist. Dazu gehört natürlich auch
der ganze Bereich, welcher für die Installation und Überwachung von plentymarkets Installationen zuständig ist. Schließlich möchten wir, dass Sie genau wie
aktuell auch ein plentymarkets System
über unsere Webseite beauftragen können und die Installation vollständig automatisch erfolgt. Zukünftig werden Sie
zusätzlich den Installationsort, also das
Cloud-Rechenzentrum, wählen können.
Sie können somit selbstständig entscheiden, in welchem Land Ihr plentymarkets
System installiert werden soll und ob eine
Synchronisierung mit einem zweiten Rechenzentrum vorgenommen werden soll.
Der Zugang zu Cloud-Rechenzentren ermöglicht Ihnen somit eine fantastische
Flexibilität und eine Maximierung der
Ausfallsicherheit.
Wir planen ab April 2015 die ersten produktiven plentymarkets Systeme in der
IBM SoftLayer Cloud zu betreiben. Ab
Juni 2015 bieten wir diese Option jedem
bestehenden plentymarkets Kunden an,
somit ist dann auch ein Umzug zwischen
zwei Cloud-Anbietern möglich.
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Messen & Veranstaltungen:

Treffen Sie plentymarkets im Jahr 2015
Auch 2015 wird es wieder viele Gelegenheiten geben, das plentymarkets-Team auf diversen Veranstaltungen zu treffen, uns
persönlich kennenzulernen und gezielt Fragen rund um die E-Commerce-Komplettlösung plentymarkets zu stellen. Wichtigster
Termin in diesem Jahr wird für uns und sicherlich auch für viele Seller der 8. plentymarkets Online-Händler-Kongress im Kasseler
Kongress Palais am 28.02.2015 sein – aber auch bei vielen anderen Messen und Events werden wir wie gewohnt vertreten sein.
Die wichtigsten E-Commerce Termine 2015
Februar 2015
8. plentymarkets Online-Händler-Kongress, Kongress Palais Kassel
28. 02.2015
Über 35 Fachvorträge · Über 60 Aussteller · Networking mit über 1.500 Händlern und Experten

März 2015
Internet World, München
24. – 25.03.2015

April 2015
e-commerce Hitmeister Day
17.04.2015

ICH WILL

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

Mai 2015
2. E-Commerce Cup
30.05.2015
plentymarkets und Freunde duellieren sich auf dem Fußballplatz

MEHR
INFO8S89 -500

Juni 2015
Rakuten EXPO
13.06.2015

September 2015
shopware Community Days
03.– 04.09.2015 (Am ersten Tag findet der Developer Day statt)

September 2015
dmexco 2015, Köln
16. – 17.09.2015

20 20
m
+49 89 @ sofort.co
info

SOFORT Überweisung – Ihr günstiges Zahlverfahren
Von Händlern empfohlen
Nutzen auch Sie in Ihrem Online-Shop die Vorteile von SOFORT Überweisung,
dem führenden Direktüberweisungsverfahren in Deutschland*.
Ihre Kunden zahlen in Ihrem Online-Shop einfach wie sie es gewohnt sind.
Mit den vertrauten Online-Banking Daten und maximal sicher via PIN und TAN.
Dank der Echtzeit-Transaktionsbestätigung ist ein sofortiger Versand an Ihre
Kunden möglich. Und das zu unschlagbar günstigen Gebühren.

Zahlreiche weitere Termine finden Sie

* Quelle: “E-Commerce-Markt Deutschland“ EHI 2013

unter: www.plentymarkets.com

www.sofort.com
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Shopping Experience – das Markenerlebnis als Baustein
für höhere Conversion Rates
Conversion-Optimierung ist eine schnelle Maßnahme, die den Shop besser und das Marketing rentabler macht – so überzeugten
zumindest die vielen Conversion-Experten die letzten Jahre. Inzwischen werden die Conversion-Agenturen wieder weniger und es
bleibt die Erkenntnis, dass Erfolg aus vielen Bausteinen besteht und e-Commerce doch nicht so simpel ist.
Der Mythos „Conversion-Optimierung“
bröckelt und plötzlich stellen die Conversion-Agenturen selbst fest, dass das Umfärben von Buttons und das Verschieben
von Seitenelementen doch nicht den gewünschten Erfolg liefert. So ganz schnell
lässt sich der Shop doch nicht erfolgreich
zaubern und am Ende bleibt die Erkenntnis: Ohne Fleiß kein Preis oder wie Sam
Walton – der Gründer von Walmart – vor 75
Jahren schon sagte: „Retail is detail“.
Glaubwürdigkeit und Wertschöpfung
In diesem Zuge lassen sich auch die Best
Practice-Fälle vergessen, die einen Shop
präsentieren, der in irgendeiner Situation
und in irgendeinem Zeitraum etwas im
Frontend veränderte und dadurch einen
sensationellen „Conversion Uplift“ erlebte.
Ein erfolgreicher Online-Shop ist einzigartig wie seine Gründer und Unternehmer.
Es ist ein Zusammenspiel aus Erkenntnissen über Zielgruppen und zu verkaufender
Produkte in einer ganz individuellen Wertschöpfung. Ein erfolgreicher Unternehmer
und Shopbetreiber kennt also seine Kunden und hat Fachkompetenz – eine uralte
Basis, die einen erfolgreichen Fachhändler
ausmachen. Unabhängig von allen E-Commerce-Weisheiten muss der Shopbetreiber
seine Fachkenntnis nun noch glaubwürdig
im Shop umsetzen.

Mehrwert und Einzigartigkeit
Shopbetreiber müssen einen Mehrwert liefern, um beim Endverbraucher relevant zu
sein. Lange Zeit galt der Preis als schlagendes Argument, heute suchen Endverbraucher andere Stärken beim Händler. Auch
der Longtail als Universalwaffe (je mehr
Produkte desto besser) hat nur bei Amazon
gut funktioniert und viele andere OnlineShops eher in den Datenwahnsinn ohne
Struktur und Profil getrieben. Der clevere
Händler sucht Produkte aber nach Fachkenntnis oder Leidenschaft aus und schafft
ein einzigartiges Umfeld mit einem sinnvollen Sortiment. Dabei stellt er sich wieder
und wieder die Frage „Passt das zu mir?“
und entscheidet sich bewusst für neue Produkte und neue Funktionen im Shop. Eher
unbewusst entsteht so häufig eine ganz besondere Aura im Shop, die wir „Shopping
Experience“ nennen. Der Besuch des Shops
hinterlässt bleibenden Eindruck und lässt
Kunden zu echten Fans werden.

Branding und Usability
Branding ist für viele Shopbetreiber immer
noch weit entfernt und daher eher ein Thema der großen Händler und Markenartikelhersteller. So widmet man sich eher der
Usability oder Conversion-Optimierung.
Ohne die Vorstellung einer eigenen Marke
„das bin ich“ und der eigenen Wertschöpfung „das kann ich gut“ ist eine Optimierung aber nur bis zu einem bestimmten
Grad möglich. Höchste Zeit deshalb, dass
Sie das Thema größer sehen und an Ihrer
Einzigartigkeit arbeiten.
Über Shoplupe
Die Shoplupe GmbH ist das Beratungsunternehmen für e-Commerce Versandhändler. Mit unserer Beratungsexpertise
unterstützen wir Shop-Betreiber bei der
konzeptionellen Weiterentwicklung ihrer
Online-Shops. Nutzerfreundlichkeit des
Shops steht dabei als zentraler Erfolgsfaktor im Vordergrund.

Wir liefern Ihnen das
passende Fulfillment...

KNO Logistik
Koch, Neff & Volckmar GmbH
Schockenriedstraße 37
70565 Stuttgart

Telefon:
Fax:

07 11 78 92 - 700
07 11 78 92 - 560

kontakt@kno-logistik.de
www.kno-logistik.de
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Markenerlebnis planen
Deutlich besser ist es, wenn das Markenerlebnis nicht durch Zufall entsteht, sondern
geplant und gezielt aufgebaut werden
kann. Wenn der Shopbetreiber mit Ehrgeiz
an der Einzigartigkeit arbeitet. Hier endet
allerdings die Schlacht um Tipps & Tricks
und die Arbeit der konsequenten und dauerhaften Optimierung beginnt.
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„Online-Händler in Deutschland
müssen aufwachen“
Nicht nur der aktuelle IFH-Branchenreport zum Online-Handel 2014 zeigt es, auch ein Blick in den eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis macht schnell deutlich: Der Online-Handel ist längst ein fester Bestandteil im Alltag der deutschen Konsumenten. Betrug
der Anteil des Online-Handels am Einzelhandel noch 8,4 Prozent, rechneten die IFH-Experten für 2014 bereits mit 9,4 Prozent. Vor
welchen Herausforderungen Online-Händler heute trotz oder vielleicht gerade wegen dieses Wachstums stehen, warum sie immer
noch viel zu viel Potenzial verschenken und wie sie dies in Zukunft ändern können, erklärt Dr. Gerrit Seidel, Senior Vice President
DACH bei Klarna, im Interview mit plentymarkets magazin.
plentymarkets kongressmagazin:
Herr Seidel, wenn Sie sich den E-Commerce
in Deutschland anschauen: Was beschäftigt die Branche gerade am meisten und
welche Herausforderungen müssen Online-Händler bewältigen?
Gerrit Seidel: Ich sehe nach wie vor zwei
große Herausforderungen, von denen mir
Online-Händler auch immer wieder in Gesprächen berichten: Erstens, den Kampf
gegen hohe Kaufabbruchraten zu gewinnen und zweitens den Online-Einkauf speziell auf mobilen Geräten so einfach wie
möglich für die Kunden zu machen. Gerade was mobile Geräte betrifft, so wissen
wir, dass laut einer aktuellen bevh-Studie
bereits 57 Prozent aller Smartphoneund Tablet-Besitzer in Deutschland diese
Geräte zum Einkaufen nutzen – und diese Zahl wird weiter steigen. Gleichzeitig
sehen wir, dass nur ein sehr geringer Teil
der Online-Händler seinen Shop für die
mobile Nutzung optimiert hat. OnlineHändler in Deutschland müssen also endlich aufwachen, denn nur wenn sie sich an
das veränderte Nutzungsverhalten ihrer
Kunden anpassen und es ihnen ermöglichen, so einfach wie möglich auf mobilen
Geräten einzukaufen, werden sie auch
langfristig erfolgreich sein.

deutlich erleichtern. Klingt einfach, ist
aber in der Praxis bisher eine massive Herausforderung für den Online-Händler.
Aus diesem Grund haben wir eine neuartige Zahlungslösung entwickelt: Klarna
Checkout.

plentymarkets kongressmagazin:
Was genau ist der Klarna Checkout?

Dr. Gerrit Seidel, Senior Vice President DACH bei Klarna

plentymarkets kongressmagazin:
Und erfolgreich sein, das wollen wir alle.
Haben Sie einen Tipp für Online-Händler,
damit sie nicht nur erfolgreich werden,
sondern es auch bleiben?
Gerrit Seidel: Es klingt simpel, ist aber
oft gar nicht so einfach: Online-Händler
müssen sich permanent neu erfinden,
wenn sie langfristig am Markt bestehen
wollen. Denn Innovationszyklen werden
immer kürzer, Kundenwünsche ändern
sich immer schneller und mobile Geräte
werden vermehrt zum Einkaufen genutzt. Um der Konkurrenz immer einen
Schritt voraus zu sein, müssen OnlineHändler deshalb vor allem auf eines achten: Den Kunden nie aus den Augen zu
verlieren. Nur bei wem der Kunde stets
im Fokus steht, wird überleben.
plentymarkets kongressmagazin:
Aber was müssen Online-Händler ganz
konkret tun, um den Bedürfnissen ihrer

Kunden gerecht zu werden? Wie schaffen
sie es, dass sich die Kaufabbruchrate in
ihren Shops verringert?
Gerrit Seidel: Die häufigsten Gründe,
weshalb Online-Shopper ihren Kauf abbrechen, sind laut ECC-Studie: der Mangel an gewünschten Zahlungsarten, ein
fehlendes Sicherheitsgefühl, ein zu komplizierter Kaufprozess oder eine zu langwierige Suche nach für den Kaufprozess
benötigten Daten. Online-Händler sollten ihren Kunden deshalb ermöglichen,
genau so einzukaufen, wie sie es sich
wünschen. Das heißt, sie sollten dafür
sorgen, dass ihre Kunden schnell, sicher
und bequem einkaufen können. Dies
können sie erreichen, indem sie ihnen
zum Beispiel ein breites Spektrum an
Zahlungsarten anbieten. Oder auch, indem sie ihnen den Online-Einkauf ohne
Log-In und ohne Angabe von sensiblen
Daten ermöglichen und so vor allem
auch den Einkauf auf mobilen Geräten

Gerrit Seidel: Klarna Checkout vereinfacht das Einkaufen im Internet, weil es
das Kaufen vom Bezahlen trennt. Denn
der Kunde schließt seinen Einkauf ab,
indem er lediglich E-Mail-Adresse und
Postleitzahl angibt. Das führt zu einer
enormen Steigerung der Konversionsrate –
vor allem auf mobilen Geräten. Zudem
gibt es die „Remember-Me“-Funktion
auf mobilen Geräten: Ausschließlich
beim ersten Einkauf muss der Kunde
E-Mail-Adresse und Postleitzahl eingeben, schon beim nächsten Besuch sind
diese Felder bereits ausgefüllt, da die
Daten im internen Speicher des Gerätes
gespeichert werden. Klarna Checkout ist
seit April 2014 in Deutschland verfügbar
und vereint die beliebtesten Zahlungsarten in einer Zahlungslösung. Der Kunde
kann zwischen Rechnung, Ratenkauf,
SOFORT Überweisung, MasterCard, Visa
und Lastschriftverfahren wählen.
plentymarkets kongressmagazin: In ein
paar Monaten wird auch plentymarkets
Klarna Checkout in sein Portfolio integrieren. Inwiefern zahlt sich Klarna Checkout wirklich für Online-Händler aus? Was
dürfen wir von dieser neuen Zahlungslösung erwarten?
Gerrit Seidel: Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass Online-Händler
immer wieder mit der Frage konfrontiert sind, wie sie ihre Kaufabbruchrate

Der Online-Handel ist längst ein fester Bestandteil im Alltag der deutschen Konsumenten.

senken – oder besser gesagt, wie sie
ihre Konversionsrate erhöhen, und wie
sie den Einkauf auf mobilen Geräten für
ihre Kunden einfacher machen können.
Klarna Checkout ist die Lösung für diese
Probleme. So gibt es das Produkt in
Schweden bereits seit 2012 und Schwedens größter Buchhändler, adlibris.se, hat
nach der Integration von Klarna Checkout seine mobile Konversionsrate um 80
Prozent steigern können. Und nachdem
das dänische Unternehmen stylepit.com
Klarna Checkout für seinen deutschen
Shop gestartet hatte, konnte es einen beträchtlichen Anstieg seiner Konversionsrate verzeichnen – 23 % auf Desktop-PCs
und 44 % auf mobilen Endgeräten.
Darüber hinaus haben Händler die Möglichkeit, das Design von Klarna Checkout
an ihre Shop-Umgebung anzupassen.
Zusätzlich haben sie mit Klarna nur einen
Vertrags- und Ansprechpartner für alle
Zahlungsarten im Klarna Checkout. Klarna
übernimmt zudem die volle Zahlungsgarantie, unabhängig davon, welche Zahlungsart der Kunde wählt.
plentymarkets kongressmagazin:
Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal einen Blick auf den internationalen
E-Commerce werfen. Wie steht es um die
Internationalisierung deutscher OnlineHändler und kann Klarna ihnen hierbei
auch helfen?

Gerrit Seidel: Deutschland hat durchaus noch Nachholbedarf, wenn es um
die Internationalisierung seines OnlineHandels geht. Zu diesem Schluss kommt
auch die aktuelle „Weltweit gesucht“Studie von OC&C Strategy Consultants
und Google. 2013 hat Großbritannien
mit 860 Millionen Euro den höchsten
grenzüberschreitenden E-CommerceÜberschuss erzielt, die USA 132 Millionen
Euro. Deutschland belegt da mit 13 Millionen Euro Umsatz nur den dritten Platz.
Auch in Sachen Internationalisierung gilt
für deutsche Online-Händler: Sie profitieren von Klarna Checkout vor allem dadurch, dass er verschiedene Zahlungsarten anbietet und den Einkauf speziell auf
mobilen Geräten erleichtert und somit
dem unterschiedlichen Einkaufs- und
Nutzungsverhalten in einzelnen Ländern
Rechnung trägt.
Wichtig ist auch, dass Klarna Checkout in
jedem Land auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Nutzer in den jeweiligen
Ländern angepasst ist. Klarna Checkout
führt somit auch über Landesgrenzen
hinweg zu mehr Erfolg. Und nicht nur für
deutsche Online-Händler spielt Internationalisierung eine große Rolle. Für uns bei
Klarna ist sie genauso wichtig. Aus diesem
Grund sind wir auch bereits in 16 Ländern
vertreten und erst kürzlich nach UK expandiert.
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Dafür hätte ich gern
einen Roboter …
Die Suchmaschine Google bewältigt täglich über 3,5 Milliarden Suchanfragen. In der Sekunde sind das
durchschnittlich 40.500 Suchanfragen. Dieser überwältigenden Zahl sollte sich jedes Unternehmen,
und ist es noch so klein, bewusst sein. Denn das Google eigene Werbesystem „Google AdWords“ kann
für Unternehmen Gold wert sein.
Mit Google AdWords werden Unternehmen immer dann gefunden, wenn potenzielle Kunden nach den jeweiligen
Produkten oder Dienstleistungen suchen.
Und gesucht wird! Doch nur, wer ein paar
Grundregeln kennt und berücksichtigt,
wird auch erfolgreich mit den Google AdWords Kampagnen sein.
Wenn Anzeigen geschaltet werden sollen, müssen dafür die Keywords und Gebote definiert werden. Sobald nun ein
Google-Nutzer eines der Keyworte eingibt, erscheint die Anzeige oberhalb oder
rechts von den kostenfreien Suchergebnissen. Je nachdem, wie gut die Qualität
der Anzeige bzw. wie hoch das Gebot ist,
wird die Anzeige entweder gut sichtbar
weit oben oder auf den unteren Positionen angezeigt. Und genau das gilt es
mit einer passenden Werbestrategie zu
beeinflussen. Denn: Die wenigen verfügbaren Anzeigenplätze sind heiß begehrt.
Aus diesem Grunde muss das AdWordsKonto ständig beobachtet und optimiert
werden. Ein nicht optimiertes Konto wird
in den meisten Fällen viel Budget verbrennen und natürlich unbefriedigende Performance-Werte liefern. Die aufgesetzten
AdWords-Kampagnen sollten regelmäßig
einen Optimierungskreislauf durchlaufen
und dieser Zeitaufwand ist nicht zu unterschätzen.
Messen, Analysieren und Optimieren –
das kostet Zeit – und genau hier liefert
easymarketing die Lösung und geht mit
seinem vollautomatisierten Angebot für
Online-Händler in die zweite Runde. Die
Anfang 2013 gegründete easymarketing
AG übernimmt die zeitaufwendige und
pflegeintensive Werbung auf Google AdWords, steuert und optimiert fortlaufend

sämtliche Online-Marketingaktivitäten.
Kernstück des Powerplayers im Suchmaschinen-Marketing ist nach wie vor die
künstliche Intelligenz: Der easymarketing
Roboter.

Der Roboter liest das Angebot eines
Webshops aus, filtert die passenden
KeyWords, erstellt pro Webshop bis zu
1.000 verschiedene Anzeigen inklusive
Anzeigenerweiterung, legt den GoogleAccount an und optimiert kontinuierlich
den Klick-Preis. easymarketing konnte so
weit mehr Neukunden bei gegebenem
Budget generieren als andere Alternativen. Man stelle sich nur einmal vor, für
1.000 Produkte diese Arbeitsschritte manuell zu bewältigen.
Mit der transparenten Performance-Messung wird dem Online-Händler genau gezeigt, wie viele Neukunden easymarketing
gebracht hat, wie teuer der Neukunde war
und wie sich die Neukundenakquise im
Zeitablauf entwickelt.
easymarketing hat in diesem Jahr seine
Services erweitert und ermöglicht nun
auch das Bewerben von Produkten auf
Google Shopping und über Google Remarketing. Weitere Erweiterungen werden folgen. Der Vorteil von der Nutzung

beider Google-Netzwerke: Die Werbekampagnen eines Online-Shops können
nun in allen relevanten Google-Netzwerken geschaltet und durch den Roboter optimiert werden. Die Verknüpfung
von Google AdWords,
Google Shopping und
Remarketing ist eine
wichtige Ergänzung und
bietet den Shopbetreibern nun die gesamte
Bandbreite des Google
Such- und Werbenetzwerkes. So kann eine
deutlich größere Zahl
potenzieller Käufer erreicht werden und die
Sichtbarkeit des OnlineShops in den Suchnetzwerken wird erhöht. Setupkosten werden nicht erhoben.
Seit 1.7.2014 ist easymarketing als einer von nur 16 Google-Dienstleistern in
Deutschland offizieller KMU Premium
Partner von Google. Ausschlaggebend für
den Sonderstatus waren nach einer intensiven Prüfung durch Google die besonderen Mehrwerte und überzeugenden Ergebnisse für die easymarketing Kunden.
Um das volle Potenzial der Kampagnen
ausschöpfen zu können, wird jeder Neukunde von einem kompetenten Experten
bei der Einrichtung seiner Kampagnen
betreut. Auch im laufenden Betrieb kann
das mehrköpfige Spezialisten-Team von
easymarketing manuell in die Kampagnendisposition eingreifen und besondere
Kundenwünsche individuell umsetzen.
Auf Wunsch erstellt das Team auch YouTube-Kampagnen, Display-Werbung im
Google Display Netzwerk und App-Kampagnen. Ein Aufpreis wird dann nicht erhoben.
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Sortimentsplanung und
Pricing so professionell wie
Amazon – In 3 Schritten zu erfolgreichem
E-Commerce
Der weltgrößte Online-Händler Amazon ist mittlerweile auch in Deutschland die dominierende Online-Handelsplattform. Es wird
geschätzt, dass teilweise bis zu 50 % der E-Commerce-Umsätze über die virtuelle Theke von Amazon laufen. Ein Geheimnis dieses
Erfolgs basiert auf der umfassenden Auswertung von operativen Kennzahlen. Ausgeklügelte Analysesysteme stehen den zahlreichen Category Managern und Einkäufern bei Amazon zur Verfügung, um täglich die zu verantwortenden Kategorien und Produkte
zu optimieren. Eine tragende Rolle für die Maximierung von Umsätzen und Marktanteilen spielen dabei die Produktauswahl und die
Preisgestaltung.
Doch wie können kleinere Online-Shops
es schaffen, mit den großen Playern am
Markt mitzuhalten? Professionelle Marktanalysen sind hierbei der Schlüssel für
den Erfolg. Wir haben Ihnen die drei
wichtigsten Faktoren zusammengestellt,
wie auch Sie mit geringen Ressourcen Ihren E-Commerce optimieren können.
Schritt 1: Das richtige Produktsortiment
Welche Produkte sind überhaupt die richtigen für mein Sortiment? Analysieren Sie
Angebot und Nachfrage innerhalb Ihrer
Produktkategorien und identifizieren Sie
attraktive Top Seller für Ihre Kunden. Beobachten Sie Trends am Markt und passen Sie
rechtzeitig Ihre Produktauswahl an. Hilfreiche Quellen sind hier die Bestseller-Listen
von Marktplätzen und Preissuchmaschinen oder professionelle Tools wie die Produktanalyse von www.commerceup.com.

Schritt 2: Die optimale Lagermengenplanung
Eine schlechte Planung der Lagermengen
erhöht unnötig die Lagerhaltungskosten.
Durch regelmäßige Analyse der Produkt-

nachfrage behalten Sie diese
Kosten im Griff. Hier ist Ihre
Expertise gefragt. Lernen Sie
von Produktverkäufen der
Vergangenheit und planen
Sie Produkte mit ähnlicher
Nachfrage entsprechend ein.
Automatisierte Absatz-Prognosen helfen Ihnen, von Anfang an die richtige Lagermenge zu kalkulieren.
Schritt 3: Der ideale Preis
Die richtige Preisstrategie ist das A und
O im Online-Handel. Wie weit kann der
Preis von Produkt X erhöht werden, ohne
dabei Marktanteile zu verlieren? Wie
sieht die Preisstrategie des Wettbewerbs
aus? Viele Unternehmen überprüfen dies
mit hohem Zeit- und Ressourcenaufwand immer noch manuell. Mithilfe von
automatisierten Lösungen
zur Preisoptimierung behalten Sie bequem täglich
alle Preise sowie Versandkosten im Blick und können so schnell und flexibel
auf Änderungen im Markt
reagieren. Eine einfache
Lösung zur Ermittlung
von Wettbewerbspreisen
stellt www.priceAPI.com
dar. Dabei handelt es sich
um eine Rohdaten-Schnittstelle zur Erhebung von Preis- und Produktdaten
in Echtzeit. Für die automatisierte Preisoptimierung steht www.PreisAnalytics.de
zur Verfügung.

IHRE BRIEFE SIND SCHON DA,
WENN SIE NACH HAUSE KOMMEN.
WARUM SOLLTEN IHRE PAKETE
WOANDERS SEIN?
Mit dem DHL Paketkasten Sendungen direkt vor der Haustür empfangen und
frankierte Pakete und Retouren kostenlos abholen lassen – selbst wenn Sie
nicht zu Hause sind.
Konfigurieren Sie jetzt Ihren persönlichen DHL Paketkasten
und bestimmen Sie Größe, Form und Design.

CommerceUP bietet Ihnen die idealen
Instrumente zur Verbesserung Ihres Category Managements, Ihres Einkaufs und
Ihrer Preise. Mithilfe intelligenter Funktionen zur Preisbeobachtung optimieren Sie
Ihre Umsätze und Margen und haben den
Markt und Ihren Wettbewerb im Blick.
Die PreisAnalytics GmbH ist einer der
weltweit führenden Anbieter für intelligente Marktanalysen im E-Commerce. Mit
über 10 Millionen Preis- und Produktdaten aus 19 Ländern verfügt die PreisAnalytics GmbH über die erfolgsrelevanten Marktinformationen für den nationalen und internationalen E-Commerce.
Namhafte Händler und Hersteller nutzen
die bereitgestellten Tools, um dynamisch
auf Entwicklungen im Markt reagieren zu
können.

Kontaktieren Sie uns unter
info@commerceup.com oder 089-998299180
und testen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich
unsere Analyse-Tools. Weitere Informationen
unter www.commerceup.com/plentymarkets

und bestellen:
Hier informieren ketkasten
/pa
w w w.paket.de
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Eine echte Punktlandung für den
E-Commerce-Erfolg:
Das perfekte Trio PAYONE, shopware und
plentymarkets für den Blaupunkt Online-Shop
Am Anfang war der blaue Punkt. Eine Marke mit Historie. Blaupunkt steht mit seiner Symbolik
und Kompetenz wie keine andere Marke für Autoradios – seit über sechs Jahrzehnten.
Im Bereich Unterhaltungselektronik ist
Blaupunkt bis heute angesehen für hohe
Qualität bei Empfang und Sound. Wie es
sich für eine Qualitätsmarke gehört, stellt
Blaupunkt seine Produkte in einer professionellen Online-Repräsentanz vor. Der
offizielle Blaupunkt Online-Store wird betrieben von der IT2U GmbH.

Wie im stationären Handel ist eine professionelle Warenwirtschaft auch im OnlineBereich ein entscheidender Erfolgsfaktor;
ebenso wie eine optimale PaymentLösung. Hinzu kommt das Management
von Debitoren zur Zahlungszuordnung –
wichtige Hürden, die erfolgreiche Marken
im Internet zu nehmen wissen müssen.
Denn sowohl für den Verbraucher als
auch für den Hersteller sind optimale
Zahlungsprozesse wichtig: Der Verbraucher möchte eine größtmögliche Options-

Das inhabergeführte Handelsunternehmen nimmt für seine Kunden alternative
und innovative Vertriebswege in den Fokus. Blaupunkt fügt sich perfekt in das
IT2U-Portfolio bekannter Marken aus den
Bereichen Mobilfunk, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und LifestyleProdukte ein.

breite beim Bezahlen. Studien belegen,
dass der Kaufprozess häufig abgebrochen
wird, wenn Kunden ihre präferierten Zahlarten nicht vorfinden.
Doch auch vermeintlich sichere Zahlarten wie z. B. die Kreditkarte können
Rückbelastungen und kostenintensive
Folgeprozesse nach sich ziehen. Deshalb
ist für Händler und Hersteller der nicht
zu unterschätzende Handling- und Administrationsaufwand häufig eine große
Herausforderung. Für Blaupunkt bestand
die Besonderheit in der Aufgabenstellung darin, dass auch das Shopsystem
und das Warenwirtschaftssystem optimal
angebunden werden mussten.

PAYMENT FÜR IHREN ONLINE-SHOP
Imageanzeige_Adaption_210x75mm_RZ.indd 1

Mit der Wahl des Payment Service Providers PAYONE konnte dies optimal umgesetzt werden. Seit Juni 2013 arbeitet
IT2U bereits mit dem Kieler Unternehmen
zusammen. PAYONE ist einer der führenden bankenunabhängigen Payment
Service Provider in Europa und bietet
eine modulare Plattform als Software-asa-Service-Lösung zur vollautomatisierten
und ganzheitlichen Abwicklung aller Zahlungsprozesse im E-Commerce für Händler und Hersteller diverser Branchen.
Punkt für Punkt: Die Aufgabenstellung
Die Anforderungsliste für eine vollumfängliche Payment-Lösung für Blaupunkt
war lang und nicht minder komplex.
Denn es ging nicht nur um die Integration und die Abwicklung der Zahlungsprozesse und Gutschriften, sondern
auch um die Anbindung an das Shopsystem shopware. Gleichzeitig sollte ein
umfangreiches Risikomanagement mögliche Zahlungsausfälle und Betrugsversuche minimieren.
IT2U wünschte sich zudem ein Debitorenmanagement zur durchgängigen Automatisierung der Zahlungsprozesse inklusive Zahlungszuordnung. Mit den
Standard-Integrationen in shopware und
dem plentymarkets shopware-Connector
konnte die PAYONE Plattform an shopware als Shopsystem in Kombination mit
der plentymarkets Warenwirtschaft angebunden werden.
Über allen Maßnahmen stand das Ziel,
die Payment-Prozesse vollständig zu auto-
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matisieren, um den Handling- und Administrationsaufwand deutlich zu minimieren.
Auf den Punkt: Die 360°-Lösung für alle
Payment-Prozesse

samte Leistungsspektrum automatisch
und passt sich so perfekt den Anforderungen des Kunden an – garantiert dabei
aber volle Skalierbarkeit bei der Weiterentwicklung des Business.
Die Punktlandung

Mit den einzelnen Modulen des Payment
Service Providers kann jede Aufgabenstellung passgenau umsetzt werden. So
auch bei Blaupunkt. Die Zahlungsprozesse für die Zahlarten Kreditkarte (Visa,
MasterCard), SOFORT Überweisung, Vorkasse und PayPal wurden über das Modul
Payment automatisiert. Durch das Modul
Protect können Zahlungsausfälle und
Betrug minimiert werden, da das Modul
umfassende Risk Checks durchführt und
alle Zahlungsvorgänge im Hintergrund
automatisch auf potenzielle Betrugsmuster und Zahlungsausfallrisiken analysiert.
PAYONE sorgt zudem dafür, dass alle
Zahlungsvorgänge automatisch korrekt
verbucht werden und keine aufwendigen Abgleichprozesse mehr nötig sind –
und übernimmt mit dem Modul Accounting das Debitorenmanagement für den
Online-Shop. Zahlungen, Rückläufer und
Gutschriften werden automatisiert und
zahlartenübergreifend zugeordnet und
abgewickelt. Für die Zahlungszuordnung
ist dabei die Auslesung des Händlerkontos speziell für Offline-Zahlarten wie Vorkasse wichtig, damit Zahlungseingänge
auf dem Konto des Händlers erkannt und
mit den Forderungen auf der Plattform
abgeglichen werden können.

Alles eine Frage der Connection: Die
optimale Verbindung für die Prozessabwicklung wird durch die shopware-Integration und den plentymarkets shopwareConnector sichergestellt. Denn PAYONE
ist sowohl in das Shopsystem Shopware
als auch im plentymarkets shopwareConnector bereits standardmäßig integriert und kann so von Blaupunkt ohne
weiteren Installationsaufwand genutzt
werden.
„Dank der sehr guten Zusammenarbeit
zwischen plentymarkets, shopware und
PAYONE und den bereits vorhandenen Standard-Integrationen in allen
Systemen konnten wir unserem Kunden
IT2U und dem Blaupunkt-Store trotz
komplexer Anforderungen, gemeinsam
eine Out-of-the-box-Lösung anbieten
und so ein schnelles Time-to-Market ermöglichen“, erläutert Daliah Salzmann,
Head of Partnerships & Integration bei
der PAYONE GmbH. „Der Online-Shop
von Blaupunkt erhält so die gewünschte
360° Payment-Lösung – ohne großen
Aufwand auf Kundenseite!“

Weitere Infos finden Sie auch unter
www.payone.de

Die PAYONE Plattform leistet dieses ge-
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Der Weg zum erfolgreichen internationalen E-Commerce –
Viele Hürden, gute Lösungen
Viele Händler würden gern ins Ausland verkaufen, schrecken dann aber vor den unüberschaubaren großen und kleinen Hürden
zurück, die dieser Weg für sie bereithält. Welche Hindernisse müssen also bewältigt werden? Diese Frage stellt sich nicht nur OnlineHändlern, die zukünftig international expandieren möchten, sondern auch jenen, die bereits grenzüberschreitend verkaufen. Zunächst wird eine professionelle und qualitativ hochwertige Übersetzung und Lokalisierung der Produkte für das jeweilige Zielland
benötigt. Außerdem müssen die neuen Daten in einem geeigneten Warenwirtschaftssystem wie plentymarkets verwaltet werden.
Zu guter Letzt gilt es auch noch, die Sprachbarrieren zu internationalen Kunden zu überwinden, um eine reibungslose Kommunikation und erstklassigen Kundenservice garantieren zu können. Hier sind die wichtigsten Punkte, die beim internationalen Verkauf zu
beachten sind, im Überblick:
Übersetzungen speziell
für E-Commerce
Erfolg im grenzüberschreitenden Warenverkehr erfordert hochwertige Übersetzungen von
Experten für Online-Handel. Mit einer
maschinellen Übersetzung gehen viele für die potenziellen Käufer wichtige
Informationen verloren. Ein klassischer
Übersetzer liefert da schon bessere Ergebnisse, welche sich jedoch für den
Online-Handel auch nur bedingt eignen.
Optimal sind auf E-Commerce spezialisierte Übersetzer, die bereits während
des Übersetzungsprozesses alle Produktinformationen für das jeweilige Zielland aufbereiten, sodass die Angebote
bestens auf den jeweiligen Markt und
dessen kulturelle Besonderheiten abgestimmt sind. Dies können natürlich nur
muttersprachliche Übersetzer gewährleisten.
Ein Beispiel: Die fälschliche Übersetzung
einer Übersetzungssoftware von „Little
red riding hood“ zu „Wenig rote Reitmotorhaube“ wird höchstwahrscheinlich zu
einiger Verwirrung führen, wenn es sich
doch eigentlich um das wohlbekannte
Märchen „Rotkäppchen“ handelt.
Lokalisierung
Erfahrene Verkäufer wissen, dass Expansion ins
Ausland wesentlich mehr
beinhaltet als nur Übersetzungen – entscheidend ist die Lokalisierung der Produkte.
Online-Händler werden zum Beispiel keinen Erfolg haben, wenn Angaben falsch

konvertiert wurden oder ihre Produkte
schlicht nicht gefunden werden. Daher
sollten Suchbegriffe nicht nur übersetzt,
sondern für die jeweilige Zielkultur neu
erstellt werden. Wer beispielsweise Taschenlampen in den USA oder UK verkauft, sollte genau auf die Terminologie
achten: Das in UK gebräuchliche Wort
„torch“ würde in den USA bei den Käufern vermutlich auf Unmut treffen, da
diese statt einer Taschenlampe eine Fackel erwarten. Auch Kategorien und Artikelmerkmale müssen an die Zielländer
angepasst werden. Dies führt nicht nur
dazu, dass die Artikel von noch mehr internationalen Käufern gefunden werden,
sondern mindert auch den Retourenaufwand, der durch falsch umgerechnete
Größen entsteht.
Marktplätze
Jedes Land hat eine Vielzahl von Online-Marktplätzen. Woher soll der
Händler wissen, welcher
Marktplatz am geeignetsten ist und welche Artikel sich dort
am besten verkaufen lassen? Firmen
wie InterCultural Elements stehen dem
Händler hierfür beratend zur Seite. Sie
bieten unter anderem Hilfestellung beim
Umgang mit den verschiedenen Marktplatzbestimmungen und sorgen für eine
korrekte Kontoeinrichtung sowie für eine
optimierte Einstellung der Artikel.
Direkte Integrierung in
plentymarkets
Besonders wichtig bei der
Einrichtung der OnlineMarktplätze ist natürlich,

dass diese direkt in einem Warenwirtschaftssystem wie plentymarkets vorgenommen wird. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass die Online-Händler
ständig die volle Kontrolle über ihren
Lagerbestand behalten und gleichzeitig
sämtliche Einstellungen oder Änderungen ohne Umwege in ihrem Konto erfolgen können.
E-Mail-Kundenservice
Erfolgreicher Online-Handel hängt auch maßgeblich von der Kompetenz
und dem Engagement
des Kundenservices ab.
Bei Kunden im Ausland ist der Aufwand
hierfür natürlich noch höher. Qualifiziertes fremdsprachiges Personal muss
gesucht und gefunden werden, die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter sollte dabei auch nicht unterschätzt werden. Wer
versucht, sich mit seinen Sprachkenntnissen aus der Schulzeit durchzuschlagen,
tut seinen Kunden und letzten Endes
sich selber damit keinen Gefallen. Denn
Fakt ist: Muttersprachlicher Kundenservice
führt zu höherer Kundenzufriedenheit und
besseren Bewertungen!

Auf einen Blick
alles im Blick.
Das Trustbadge® von Trusted Shops.
Ihre Ware kommt nicht nur gut, sondern auch sicher an – das
sehen Ihre Kunden dank unseres Trustbadge® sofort. Garantieren
Sie Seriosität und Sicherheit durch das Trusted Shops Gütesiegel
mit Geld-zurück-Garantie und schaffen Sie Vertrauen durch
unabhängige Bewertungen.
Besser können Sie Ihre Vertrauenswürdigkeit nicht zeigen.

Kundenbewertung

SEHR GUT

Generell gilt: Bei der Erschließung neuer
Märkte kommt es vor allem auf eine gute
Vorbereitung und professionelle Durchführung an. Werden die Aufgaben nur
halbherzig erledigt, kann auch kein solides Fundament für ein internationales Geschäft entstehen. Dürftige Qualität führt
zu mäßigem Erfolg. Damit
sollte sich kein Händler
zufriedengeben – und
muss es auch nicht!

4.97/5.00

www.trustedshops.com
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Neue Verkaufschancen für eBay Händler
Der E-Commerce wächst weiter und der Online-Marktplatz eBay gewinnt immer mehr aktive Käufer – mittlerweile mehr als 152
Millionen weltweit. Das stellt Verkäufer immer wieder vor neue Herausforderungen. Aus Sicht von eBay liegen in diesem Prozess
für Verkäufer enorme Chancen. eBay bietet Käufern komfortable und inspirierende Einkaufserlebnisse und unterstützt Händler
als starker Partner dabei, im Omnichannel-Handelsumfeld von heute erfolgreich zu sein.
Inspiration
Mit dem Start der ersten globalen Markenkampagne Ende 2014 zeigt eBay Momente der Inspiration, die Verbraucher
täglich umgeben und die unmittelbar als
Kauferlebnisse auf dem Online-Marktplatz umsetzbar sind. Die Kampagne soll
den Online-Marktplatz als attraktives
Shoppingziel im Bewusstsein der Käufer
verankern.

Innovation
Mit stetigen Produktentwicklungen gestaltet eBay das Ein- und Verkaufen noch
einfacher und komfortabler und unterstützt seine Händler dabei, ihre Verkaufsprozesse zu optimieren. Diese Neuerungen umfassen beispielsweise den
Warenkorb, die Einführung der Zahlungsmethode Kauf auf Rechnung, eine deutlich
verbesserte Kaufabwicklung sowie den
vereinfachten Rückgabeprozess bei eBay.

Wachstum
Um den gehobenen Ansprüchen der
Käufer gerecht zu werden, müssen sich
Verkäufer zunehmend professioneller
aufstellen, um noch effizienter arbeiten
zu können. Dabei helfen Verkäufer-Tools,
Zubehör- und Bestellrabatt-Kampagnen
mit den eBay Verkaufsaktionen sowie die
Analyse des Geschäftserfolgs mit eBay
Insights.

Noch einfacher und bequemer ein- und verkaufen
Verbesserte Kaufabwicklung
Seit Ende 2014 können alle Käufer eine
deutlich vereinfachte Kaufabwicklung
bei eBay.de nutzen, die in enger Zusammenarbeit von eBay und PayPal entstanden ist. Im Rahmen der Überarbeitung
wurden die Schritte von neun auf drei
reduziert. So ist es Verbrauchern wesentlich schneller möglich, Käufe bei eBay abzuschließen und zu bezahlen. Außerdem
haben Käufer die Möglichkeit, ihre Zahlungsinformationen zu speichern, um sie
beim nächsten Einkauf bequem wiederzuverwenden. Dies ermöglicht Händlern
eine höhere Konversion sowie geringere
Kaufabbrüche durch einen verschlankten
Kaufprozess.

Kauf auf Rechnung
Mit dem Kauf auf Rechnung hat eBay
eine der beliebtesten Zahlungsmethoden
in Deutschland auf seinem Marktplatz
eingeführt. Um diese Option anbieten
zu können, müssen Verkäufer PayPal als
eine mögliche Zahlungsmethode anbieten. PayPal bezahlt den Verkäufer direkt,
wenn der Kunde diese Zahlungsmethode
auswählt.
Der Kunde wählt bei einer
Bestellung Kauf auf Rechnung aus.
PayPal bezahlt den Verkäufer direkt.
Der Verkäufer erhält alle notwendigen Zahlungsinformationen.
4 Der Verkäufer verschickt die Ware
mit der Rechnung im Paket.
5 PayPal übernimmt die Koordination
für die ausstehende Zahlung.
6 Der Kunde hat 14 Tage Zeit, an
PayPal zu bezahlen.

Warenkorb
Der Warenkorb ermöglicht es, gleichzeitig mehrere Artikel von einem oder
mehreren Verkäufern zu kaufen. Das
macht das Einkaufserlebnis auf eBay
noch einfacher und komfortabler. Das
Warenkorb-Symbol wird direkt oben auf
den eBay-Seiten angezeigt. Artikel im
eBay-Warenkorb sind nicht reserviert und
bleiben so lange auch für andere Käufer
verfügbar, bis diese bezahlt sind. Voraussetzung dafür, dass ein Artikel in den
Warenkorb gelegt werden kann, ist, dass
PayPal als eine der möglichen Zahlungsmethoden angeboten wird. Der Warenkorb ermöglicht nicht nur eine Erhöhung
der Bestellmengen, sondern auch die Einbindung von Verkaufsaktionen.

Vereinfachter Rückgabeprozess
Der Rückgabeprozess bei eBay.de wird
Anfang 2015 für Käufer und Verkäufer vereinfacht. Käufer können in Mein eBay die
Rückgabe eines Artikels beantragen und
den zutreffenden Rückgabegrund auswählen. Verkäufer finden Rückgabeanfragen ihrer Käufer übersichtlich dargestellt
auf der neuen Seite „Rückgaben“ und können diese direkt dort bearbeiten und den
jeweiligen Status einsehen. Außerdem
kann direkt auf der Seite die volle Rückerstattung vorgenommen werden, wenn
der Käufer mit PayPal bezahlt hat.

erhöht man die Chance auf Mehrfachkäufe. Außerdem kann durch gezielte
Zubehör- und Bestellrabatte passender
Artikel, die häufig zusammen verkauft
werden, die Sichtbarkeit des Sortiments
erhöht werden und mit der attraktiven
Gestaltung von Versandkosten und Versandkostenrabatten die Gewinnspanne
ebenfalls positiv beeinflusst werden. Um
Teil einer Aktion zu sein, muss ein Angebot als Festpreisangebot eingestellt sein,
die Option „Sofortige Bezahlung“ aktiviert werden und der Verkäufer ein eBay
Shop-Abonnement haben.

aber die Konversionsrate, welche angibt,
wie viele Angebote verkauft wurden.

Verkäufe noch besser
managen

eBay Insights: Das Geschäft
jetzt noch besser verstehen

» Basis-Shop
» Top-Shop
» Premium-Shop

Mit dem kostenlosen Marketing-Tool
„Verkaufsaktionen“ können eBay ShopBesitzer in ihrem Shop und auf den Arti-

eBay Insights wurde entwickelt, um Verkäufern ein Tool an die Hand zu geben,
mit dem sie ihr Geschäft analysieren
und noch besser
verstehen können.
Es hilft ihnen im
Wesentlichen bei
der Beantwortung
folgender drei Fragen:

kelseiten ihr Sortiment zusätzlich kostenlos bewerben. So können Sonderaktionen
nach unterschiedlichen Kriterien erstellt,
verwaltet und der Verkaufserfolg gemessen werden. Das neue Tool steht allen
eBay Shop-Besitzern mit einem Basis-,
Top- oder Premium-Shop zur Verfügung.
Folgende Verkaufsaktionen sind mit
dem neuen eBay-Tool möglich:
» Mengenrabatte wie z. B.: 2 Artikel
kaufen, 1 Artikel gratis dazu erhalten
» Cross-Selling und Angebotspakete
wie z. B.: Beim Kauf einer Kamera erhalten Sie 10 % Rabatt auf ausgewählte
Zubehörteile
» Reduzierte Versandkosten wie z. B.:
Kostenloser Versand bei einem
Bestellwert von über 100 Euro
Wenn Verkäufer Mengenrabatte anbieten, können potenzielle Käufer diese Angebote auf der Artikelseite sehen. Damit

Wie steht es um mein Geschäft?
Welche sind meine wichtigsten
Treiber für Wachstum bzw. wo liegt
mein Potenzial zur Optimierung im
Vergleich zu Mitbewerbern?
Welche Maßnahmen kann ich treffen,
um mein Geschäft anzukurbeln?
In der Benutzeroberfläche des Tools werden wertvolle personalisierte Geschäftsstatistiken übersichtlich dargestellt. Dazu
zählen unter anderem Verkaufskennzahlen, wie der Umsatz, die Anzahl der
verkauften Artikel und die Entwicklung
des durchschnittlichen Verkaufspreises
im zeitlichen Verlauf. Zudem erhalten
Verkäufer auch erstmalig von eBay zur
Verfügung gestellte Aktivitätskennzahlen. Das sind beispielsweise Impressions,
die zeigen, wie oft Angebote auf den
Suchergebnisseiten von eBay erscheinen. Weitere Kennzahlen sind die Klickrate, die erkennen lässt, welche Angebote
geöffnet und angeschaut wurden oder

Wussten Sie schon?
Mit einem eBay Shop können Verkäufer
ihre Umsätze steigern, Verkäufe effizienter verwalten und Angebotsgebühren
sparen. Wenn die Umsätze steigen, sollten
Verkäufer über ein Shop-Upgrade nachdenken, um weitere Funktionalitäten nutzen zu können. Je nach Handelsvolumen
stehen Verkäufern drei unterschiedliche
Abonnements zur Verfügung:

Um für jeden Verkäufer das beste ShopPaket zu finden, hat eBay die Möglichkeit
geschaffen, vorab die individuellen Verkaufsaktivitäten in die eBay Gebührenhilfe für Shop-Angebote einzugeben:
www.fees.ebay.de/feeweb/feeillustrator

Ihre nächsten Schritte, um
bei eBay durchzustarten
» Nutzen Sie die von eBay vorgestellten
Innovationen – wie beispielsweise den
Kauf auf Rechnung und den Warenkorb, um Ihre Kunden zu inspirieren
und ihnen neue Möglichkeiten für den
Kauf zu bieten.
» Steigern Sie als eBay Shop-Besitzer Ihr
Verkaufsvolumen und wecken Sie das
Interesse neuer Käufer mit dem kostenlosen Marketing-Tool „Verkaufsaktionen“.
» Nutzen Sie das kostenlose Tool „eBay
Insights“, um Ihr Geschäft zu analysieren und noch besser zu verstehen und
zielgerecht beeinflussen zu können.
Weitere Informationen finden gewerbliche Händler im eBay Verkäuferportal auf:
www.verkaeuferportal.ebay.de. Dort sind
außerdem alle Aufzeichnungen der eBayWebinare zu finden, in denen eBay Experten zu verschiedenen Themen Hintergrundinformationen geben sowie Rede
und Antwort stehen.
verkaeuferportal.ebay.de/ebay-webinare
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Das Wissen, das Zahlungsgarantieanbieter und große
Versandhändler nutzen, jetzt auch im eigenen Shop
erfolgreich anwenden
Ein umfassendes Zahlartenangebot steigert den Shopumsatz. Jeder Händler wünscht sich eine individuelle und professionelle Steuerung des Zahlartenangebotes, um eine maximale Annahmequote bei minimalem Risiko zu erreichen. Warum die Nutzung teurer
Zahlungsgarantieanbieter oder nur einer Auskunftei hierbei oft nicht zielführend ist, lesen Sie in diesem Artikel.
Erfolgreiche Online-Händler bieten eine
Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten an,
um die Anzahl der Kaufabbrüche zu reduzieren, denn jeder Kunde eines Onlineshops möchte mit der von ihm bevorzugten Zahlart bezahlen. Diese Zahlarten
sind für den Online-Händler leider oft mit
Ausfallrisiko verbunden. Deshalb ist die
individuell auf die Bonität des einzelnen
Kunden zugeschnittene Zahlartenauswahl
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren.
Zahlungsgarantie – mit Sicherheit
Mehrkosten bei jeder Bestellung
Da bisher der Zugang zu umfassendem
Auskunfteiwissen und professioneller Betrugsprävention nur eingeschränkt möglich war, erscheint im ersten Moment die
Nutzung einer Zahlungsgarantie für z. B.
„Kauf auf Rechnung“ als die richtige
Entscheidung. Schnell stellt der OnlineHändler allerdings fest, dass – je nach
Vertragsgestaltung des Zahlungsgarantieanbieters – nicht unerhebliche Kosten
pro Transaktion anfallen können und die
Entscheidung, welcher Kunde kaufen
darf, nicht mehr bei ihm liegt.
Der nachhaltige Verlust der unmittelbaren Kundenbeziehung kann sich negativ

auf seine weitere Geschäftsentwicklung
auswirken, fehlen ihm doch relevante Daten zum Kaufverhalten seiner Stammkunden, mit deren Hilfe er sonst mittel- und
langfristig den Umsatz pro Bestellung
steigern kann. Bei Verlängerung der zeitlich begrenzten Zahlungsgarantievereinbarung kann es außerdem zu erheblichen
Kostenerhöhungen kommen.
Nur eine Auskunftei fragen? Mit der
zweiten entscheidet man besser!
Die Alternativlösung, Bonitätsinformationen nur einer Auskunftei zur Zahlartensteuerung abzufragen, nutzt der OnlineHändler überwiegend deshalb, weil ihm
» der technische Aufwand, laufend
mehrere Schnittstellen zu bedienen,
zu hoch ist,
» die Marktübersicht fehlt,
» die Abfrage bei mehreren Auskunfteien zu teuer erscheint.
Alle Vergleiche der Leistungsfähigkeit von
marktführenden Auskunfteien für Konsumentenauskünfte dokumentieren, dass
selbst die jeweils beste Auskunftei nur etwas mehr als die Hälfte der insgesamt verfügbaren Negativmerkmale abdeckt.
Diese Auskunfteibenchmarks zeigen
deutlich auf, dass
eine intelligente
Abfrage von – falls
erforderlich – mehreren Auskunfteien
der richtige Weg
ist, um Zahlungsverluste zu vermeiden.

Betrugserkennung – Hase und Igel
reloaded
Die stark steigende Zahl von Betrugsfällen und neuen Betrugsmethoden macht
es notwendig, neben Bonitätsinformationen zusätzlich professionelle Betrugsprävention, also die Erkennung komplexer Betrugsmuster, zu nutzen. Ein Analystenteam, das seine Erkenntnisse über
geeignete Abwehrmechanismen dem
Online-Händler zur Verfügung stellt, ist
Grundvoraussetzung für eine professionelle Betrugsprävention.
Das Wissen, das Zahlungsgarantieanbieter und große Versandhändler
nutzen, jetzt auch im eigenen Shop
erfolgreich einsetzen
Seit vielen Jahren bietet atriga erfolgreich
als plentymarkets-Partner Online-Händlern innovative Lösungen für ihr Forderungsmanagement. Gemeinsam mit ihrem
Entwicklungspartner Deltavista ermöglicht atriga jetzt auch die Verwendung
einer hochprofessionellen Lösung zur Zahlartensteuerung bzw. zur Antragsprüfung
im Checkout von Onlineshops.
Die umfassende Fachkompetenz von
Deltavista macht das Wissen einsetzbar,
das auch Zahlungsgarantieanbieter und
große Versandhändler nutzen. Neben
professioneller Betrugsmustererkennung
ist der Zugang zu den Informationen aller
deutschen und einer Vielzahl internationaler Auskunfteien verfügbar. Zusätzlich
sorgen z. B. Identifikationsleistungen und
Limitmanagement für eine optimale Risikosteuerung. Voll integriert steht der
gesamte Leistungsumfang nun erstmals
auch für plentymarkets Online-Händler
exklusiv bereit.

60.000 Händler. 19 Länder. 1 Mission:

Empowering. E-Commerce.
Worldwide.
http://infos.rakuten.de
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Warum die Welt untergeht, wenn loyale
Kunden im Onlineshop fehlen
Im Zeitalter der Dynamik, Geschwindigkeit und Austauschbarkeit wird eine starke Kundenbindung zu Onlineshops immer wichtiger.
Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen sich Shops für Kunden durch Individualität, Service und ihr Produktportfolio klar abgrenzen. Stammkunden gewährleisten stabile, höhere Umsätze: Aber wie baut man sie auf und pflegt sie richtig?

Kundenbindung aktiv umgesetzt
Klingt einfach – doch in der Praxis ist das
alles andere als trivial. Um erfolgreich einen loyalen Kundenstamm aufzubauen,
müssen Onlineshop-Betreiber Grundlagen auf drei Ebenen schaffen.
Auf der ersten Ebene „Kommunikation
und Interaktion“ gilt es, eine Beziehung aufzubauen. Senden Sie regelmäßig Newsletter mit persönlicher Ansprache und
informieren Sie laufend über Angebote
und Produktneuheiten. Mit individueller One-to-One-Kommunikation, die
gezielt zur Interaktion führt, setzen Sie
Ihre Kunden in den Fokus. Schenken Sie
ihnen etwas und vermitteln Sie ihnen,
wichtig zu sein. Gratulieren Sie mit einem
Gutschein bei Geburtstagen und belohnen Sie Treue mit einem Dankeschön.
Informieren Sie Ihre Kunden nach dem
Shop-Login mit Neuigkeiten und Tipps.
Überlegen Sie, ob ein Live-Chat in Ihrem
Shop Sinn macht. Mit diesem bieten Sie
Ihren Kunden einen schnellen Service bei
Fragen zu Produkten, Lieferbedingungen
oder bei individuellen Wünschen. Punkten Sie mit einem schnellen und unkomplizierten Support.

© gpointstudio/shutterstock.com

Loyale Kunden sind sehr wertvoll, sagen
wir sogar Gold wert. Kunden, die wiederkommen, kaufen mit höherer Wahrscheinlichkeit und kaufen höhere Warenkörbe.
Stammkunden sind Umsatzbringer*, das
ist selbstverständlich. Höhere Conversion
ist mit diesen vergleichsweise einfacher
zu erreichen. Sie erfordern weit weniger
Aufwand im Vergleich zur Investition in
Neukundenakquise. Doch wie baut man
langfristig wertvolle Kundenbeziehungen
auf, die eine Vertrauensbasis zum OnlineHändler schaffen?

Die zweite Ebene ist natürlich der „Preis“
– ein sehr wichtiger Faktor. Hier können
Onlineshops interessante Kaufanreize
setzen. Ermöglichen Sie Mengenrabatte
oder individuelle Gutscheine und bieten Sie Kombinationsangebote an. Sonderaktionen sind für Kunden immer
ein Anreiz zur Bestellung (z. B. versandkostenfrei ab 30 €, 3 für 2 etc.). Sofortrabatte, digitale Coupons oder Skonti
sind ebenfalls ein Plus. Ebenso wie die
Belohnung der Loyalität Ihrer Kunden
mit einem Treuepunkt- bzw. Prämiensystem. Nutzen Sie Cross-Selling-Optionen
und empfehlen Sie diese zu besonderen
Konditionen. Achten Sie in Ihrem Sortiment darauf, dass Sie einige exklusive
Produktangebote haben, die sonst nicht
zu finden sind – ein Garant, dass Ihre
Kunden wiederkommen und erneut über
Ihren Shop beziehen möchten.
Richten Sie auf der dritten Ebene „Service“
automatisierte und regelmäßige Produkterinnerungen ein. Empfehlen Sie passende Ergänzungen zu bereits gekauften Produkten und Neuigkeiten aus der

Shopping-Historie. Solche Cross-UpSelling-Informationen zum letzten getätigten Einkauf des Kunden wecken
Erinnerungen. Funktionen, die früher
vergriffene Produkte wieder gezielt bewerben, zeigen Ihren Service-Gedanken.
Begrüßen Sie Ihre Kunden im eingeloggten Kundenbereich mit Namen, ihrer Wunschliste und einer Abfrage ihres
Bestellstatus. Persönliche Empfehlungen
und Informationen zu verwandten oder
ergänzenden Produkten auf der Kundenstartseite sind Best-Practice-Funktionen.
Technische Voraussetzungen für den
Onlineshop
Intelligente Produktsuche, Produktvideos,
Newsletter-Einrichtung, Cross-Selling-Optionen, Ladezeiten, reibungsloser Datenabgleich von ERP-Systemen mit dem
Onlineshop zur Kundenpflege und vieles
mehr; Onlinehändler müssen sich Gedanken über viele technische Möglichkeiten
machen und diese aus zwei Perspektiven
beleuchten. Um den Blick der Kunden auf
den Onlineshop effizient zu steuern, müssen geeignete Techniken und Analysen

* Wieder- und Stammkäufer sind wertvoller und erzielen einen 3- 7-fachen höheren Umsatz im Vergleich zu Erstkäufern. Quelle: Adobe Whitepaper, Digital Index Loyal Shoppers Report 2012

für Marketing-Aktivitäten eingebunden
sein. Ist der Kunde einmal im Shop, ist
alles daran zu setzen einen Kaufabschluss
wahrscheinlicher zu machen und dabei
Vertrieb und Logistik effizient zu gestalten. Ein Einkaufserlebnis ist gut, wenn es
schnell und einfach abgeschlossen ist.
Machen Sie sich bewusst, dass die Auswahl der richtigen E-Payment-Optionen
erheblichen Einfluss auf Ihren Warenkorb
und Umsatz hat. Der Druck ist hoch: Bedenken Sie, dass Ihre Mitbewerber nur
einen Mausklick von Ihnen entfernt sind.
Bezahlung erst nach Lieferung, z. B. via
Kauf auf Rechnung, unterstützt die Akzeptanz für Ihren Shop beim Kunden
und minimiert sogar deutlich die Kaufabbruchsrate. Sie bieten Ihrem Kunden
einen Vertrauensvorschuss und generieren so einen deutlichen Bonus in der
Kundenbeziehung. Der Kunde fühlt sich
sicher und zahlt erst, wenn die Ware
kommt. Schaffen Sie durch alternative
Zahloptionen einen Mehrwert für sich
und Ihre Kunden.
Einbindung von Zahlarten im Checkout
Offerieren Sie eine maßgeschneiderte

Auswahl an Bezahlmöglichkeiten im Onlineshop. Die payolution GmbH bietet
mittelständischen und großen OnlineHändlern die Zahloptionen „Kauf auf
Rechnung“ und „Ratenzahlung“ als konsequente White-Label-Lösung an. Dazu
gehört nicht nur der Checkout-Prozess,
sondern auch etwaige Kundenkommunikation im eigenen Corporate Design.
Diese Optionen unterstützen Onlineshop-Betreiber beim Aufbau loyaler
Stammkunden.

Checkbox
3 One-to-One Kommunikation
3 Schneller und unkomplizierter Support
3 Regelmäßige personalisierte Newsletter
3 Interessante Kaufanreize setzen z. B.
Mengenrabatte und Gutscheine

3 Nutzung von Cross-Selling-Optionen
3 Automatisierte und regelmäßige
Produkterinnerungen

3 Angebot verschiedener
Bezahlmöglichkeiten

3 Rechnungskauf als White-Label-Lösung
White-Label-Bezahloptionen irritieren
Kunden im sensiblen Checkout Prozess
nicht. Kauf auf Rechnung ist außerdem
die beliebteste Zahlungsart der Deutschen. So belegt die E-Commerce Studie
(ibi research 2013), dass 71 % der deutschen Onlineshopper diese Zahlungsart
bevorzugen. Im Vergleich dazu würden
nur 34 % die Vorkasse als Zahlungsmethode auswählen. Die Kaufabbruchsrate
sinkt somit. Der Händler geht kein Risiko
ein und bekommt den Rechnungsertrag
gutgeschrieben unabhängig davon, ob
der Kunde zahlt oder nicht. payolution
übernimmt das gesamte Forderungsmanagement, handelt und kommuni-

ziert zudem kundenfreundlich im Sinne
des Onlinehändlers. Alle Kunden sind
potenzielle Stammkunden, für die die
genannten kundenorientierten Aspekte
wie „Kommunikation und Interaktion“,
„Preis“ und „Service“ sowie die Schaffung einer technischen Grundlage für
Marketingaktivitäten aufgebaut und gepflegt werden müssen. Als kundenoptimierter Shop sind Sie im Vorteil und
Ihren Mitbewerbern eine Nasenlänge
voraus. Genau deshalb ist Ihre Onlineshop-Welt gerettet und geht nicht unter.

White Label Lösung für mehr... den
payolution ermöglicht es Ihnen die in Deutschland, Österreich und der Schweiz beliebteste Zahlungsart
Kauf auf Rechnung sowie Ratenzahlung ohne Ausfallrisiko in Ihrem Onlineshop anzubieten.

Stammk

un

Hier einige unserer Highlights:

Konsequentes
White Label schafft
Vertrauen in Ihre
Marke und fördert Ihre
Kundenbindung

Schnelle und garantierte
Auszahlung unabhängig
von der Zahlung
Ihres Kunden

Stellen Sie uns auf die Probe und fordern Sie direkt
ein individuelles Angebot an. Am besten unter
www.payolution.com/angebot

Kauf auf Rechnung
für B2C und B2B
möglich

Maximale Größe
der Warenkörbe
individuell anpasspar
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Bequeme ePayment-Lösung mit
internationalen Zahlungsoptionen eröffnet
neue Absatzmärkte
Um ihre Kundenbasis zu erweitern, ist die Expansion in internationale Märkte für viele Händler von großem Interesse. Hierfür müssen
sie Zahlungen rund um den Globus akzeptieren können und den Kaufprozess im eigenen Shop für die Kunden so komfortabel und
einfach wie möglich gestalten.
Mit Skrills Quick Checkout-Lösung können Händler ihren Kunden bis zu 100
Bezahloptionen anbieten. Und je mehr
Bezahloptionen ein Shop anbietet, umso
höher ist seine zu erwartende Konversionsrate. Gleichzeitig ist die Lösung durch
ein verbessertes Design und weniger
Eingabefelder einfacher zu bedienen,
was insbesondere bei der Nutzung von
mobilen Endgeräten erfolgsentscheidend ist. Der reibungslose Kaufprozess
steigert die Konversionsrate, reduziert
Serviceanfragen und sorgt für höhere
Kundenzufriedenheit.

und ihre Käufer vor Betrug geschützt
und auch die Anzahl der Rückbuchungen (Chargebacks) wird erheblich reduziert. Gängige Zahlungsaktionen wie
Rückerstattungen und Transaktionsabfragen werden reibungslos über die integrierten Direktzahlungs-APIs bearbeitet.

Vorteile für den Händler auf einen
Blick:
3 Keine Komplexität mit dem „On-StopShop“: nur eine Integration und ein
Vertrag für viele Funktionalitäten und

Die Lösung gewährt Unternehmen den
verbesserten Zugang zu Kredit- und Debit-Kartenzahlungen sowie zu allen relevanten lokalen Zahlungsmethoden für
bis zu 40 Währungen und in 12 Checkout-Sprachen. Dies ist mit nur einer Integration in die Shop-Website und einem
einzigen Vertrag möglich.
Ein weiterer Vorteil der Quick CheckoutLösung besteht darin, dass Händler nicht
selbst in den Zahlungsfluss involviert
sind und daher in der Regel nicht den
Zahlungsdienstleistungsregularien unterliegen. Die vom Sicherheitsstandard
PCI verlangte saubere Trennung und Verarbeitung von Kunden- und Zahlungsdaten übernimmt das Payment GatewaySystem.
Die Lösung implementiert alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen über eine
Anti-Fraud-Engine, die bei jeder Transaktion Risk & Anti-Fraud-Checks durchführt. Dadurch sind die Shopanbieter

Zahlungsmethoden

bis zu 40 Währungen in 12 CheckoutSprachen.

Skrill bietet alle gängigen
Zahlungsmethoden an:
3 Kreditkarten
3 Debitkarten
3 PIN + TAN Verfahren
(Sofortüberweisung, EPS, Skrill Direct)

3 Lokale Bezahloptionen
3 Lastschriftverfahren
3 Skrill Digital Wallet
3 Rechnungs- und Ratenkauf
3 paysafecard

3 Internationales Neugeschäft: Millionen
Digital Wallet-Nutzer, bis zu 100 Bezahloptionen in bis zu 40 Währungen in 12
Checkout-Sprachen

3 Geringere Gebühren: keine Acquiring
Banken notwendig, direkte Transaktionsauszahlung über die Digital Wallet

3 Optionaler Rückbuchungs-Schutz
3 Notwendigkeit für PCI-Zertifizierung
entfällt

3 Sofortzahlungsabwicklung

Skrill ermöglicht sichere und bequeme
internationale Online-Zahlungen:
Skrill ist einer der führenden Online-Zahlungsanbieter in Europa und gehört mit
Millionen von Nutzern zu den weltweit
größten unabhängigen Digital WalletAnbietern. Das weltweite Bezahlnetzwerk von Skrill bietet seinen 150.000
Händlern mit nur einer Integration Zugang zu bis zu 100 Bezahloptionen in

Mit seinen Bezahloptionen ermöglicht
Skrill seinen Kunden, weltweit bequem
Online-Zahlungen sicher zu tätigen sowie kostengünstig Geld online zu versenden oder zu erhalten.
Skrill sowie die Schwesterunternehmen
paysafecard und payolution gehören zur
Skrill Gruppe, die jährlich mehr als 149
Millionen Online-Transaktionen im Gesamtwert von fast 13 Mrd. Euro verarbeitet. Weltweit beschäftigt die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in London
mehr als 700 Mitarbeiter.

Skrill – Kontaktdaten/Ansprechpartner
Kontakt: www.Skrill.com
Tel: +49 (0) 1805 50 6161
Email: newbusiness@skrill.com
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Parallele Systeme ideal verbinden
OXID- oder Shopware-Shops mit
plentymarkets nutzen
Obwohl plentymarkets neben den vielen wichtigen E-Commerce-Funktionen auch eine komplette Online-Shop-Lösung enthält, gibt
es immer wieder Szenarien, in denen als Shop ein Open-Source-System wie OXID oder Shopware eingesetzt wird. Durch die vorhandenen Schnittstellen zu diesen Systemen ist das problemlos möglich. So können die doch umfangreicheren Möglichkeiten dieser
Shops genutzt und plentymarkets z. B. als Warenwirtschaft, CRM-System oder zur Anbindung an Marktplätze oder Produkt-/Preisportale eingesetzt werden. Auch bei vorhandenen Shop-Installationen ist eine nachträgliche Integration von plentymarkets oft sinnvoll.
Bewährter Einsatz als Middleware
Die Kombination aus Shopware und
plentymarkets hat sich schon in vielen
Fällen bewährt. So setzt z. B. der Schreibgerätehersteller Stabilo auf diese Lösung.
Hier wird plentymarkets als Middleware
eingesetzt. Ganz ähnlich wurde bei www.
sporthaus.de die vorhandene Warenwirtschaft der INTERSPORT-Gruppe intersys
durch plentymarkets um die E-Commerce-relevanten Funktionen erweitert und
mit einem OXID-Shop verbunden. Die
Nürnberger E-Commerce-Experten von
shoptimax entwickelten dafür die offizielle Schnittstelle zwischen OXID und
plentymarkets.
Wie vereinfacht diese Schnittstelle die
Nutzung der beiden Systeme?
Über OXID2plentymarkets werden Bestelldaten und Statusänderungen, Kundendaten, Artikeldaten und Kategoriedaten
automatisch über eine SOAP-Schnittstelle

shoptimax entwickelte den offiziellen Konnektor
OXID2plentymarkets.

STYLE GMBH

zwischen plentymarkets und
dem OXID eShop synchronisiert. Mit dieser Schnittstelle kann der OXID eShop
aber auch an andere ERPSysteme angeschlossen sein
und bedient dann plentymarkets als aktives Element.
Die neue Schnittstelle ist
für den bidirektionalen Datenaustausch gebaut. Der
Shopbetreiber hat dabei die
Möglichkeit, OXID eShop als
führendes System für Artikeldaten und Bestände zu
definieren oder plentymarkets als führendes System. Für Shopbetreiber mit
bestehenden Anbindungen des OXID
eShops an Warenwirtschaftssysteme wie
zum Beispiel SAP, Dynamics Nav, Dynamics AX, Tosca u. a. erschließen sich
hieraus neue Möglichkeiten, den Versandhandelsprozess optimal mit plentymarkets zu strukturieren und neue Absatzkanäle zu erschließen.
Gerade bei Shops mit hohem Bestellvolumen und bei stark wachsenden Shops ist
die fehlerfreie und vollautomatische Abwicklung aller Prozesse wichtig. Die Integration der verschiedenen Systeme kann
hier einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten, da Fehlerquellen wie z. B.
Fehllieferungen, falsche Rechnungen usw.
minimiert werden und viele Prozesse wie
z. B. die Verbuchung von Rechnungen und
Stornos automatisiert werden. Die Kundenzufriedenheit steigt, die Retourenrate
sinkt und der Shopbetreiber kann sich auf
die wichtigen Dinge konzentrieren.

Nutzen Sie das Know-how!
shoptimax ist E-Commerce-Experte für
die Implementierung, Optimierung und
Vermarktung von Online-Vertriebskanälen mit Schwerpunkt auf Integration in
ERP- und PIM-Systeme von SAP, Microsoft,
plentymarkets, Tosca u. v. m. Mit mehr als
10 Jahren Erfahrung im E-Commerce, 30
spezialisierten Mitarbeitern und über 100
umgesetzten Online-Shops setzen wir
auch anspruchsvollste Projekte souverän
um. Wir sind OXID Enterprise Level Partner und Shopware Solution Partner und
verfügen über umfangreiches Wissen
über die plentymarkets-Integration. Nutzen Sie unser Know-how und lassen Sie
Ihren Online-Shop und Ihre Prozesse von
uns unverbindlich analysieren. Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.shoptimax.de
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Dienstleisterverzeichnis

Dienstleisterverzeichnis

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

shoptimax
www.plentymarkets.com
plentymarkets ermöglicht die komfortable Organisation, effiziente Steuerung und Echtzeitverwaltung aller
Prozesse des Online-Handels mithilfe
einer einzigen Software. Rund 95 spezialisierte Mitarbeiter leisten smarte
Programmierung und erstklassigen
Support für die E-Commerce-Komplettlösung, die bereits von über 3.000
Unternehmen genutzt wird.

Consulting

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
info@ostermann-ecommerce.de
Tel. 06106-189036

Logistik

www.dhl.de/ecommerce
DHL Paket ist der leistungsstarke Partner
für Ihren Erfolg im E-Commerce: Wir bieten mehr als nur Transport von A nach B.
Von Versandvorbereitung bis Retourenmanagement, von Packstation bis Wunschtagzustellung gibt es bei DHL Paket für
Versender und Empfänger immer die
passende Lösung.

www.meinpaket.de
MeinPaket.de bietet Onlinehändlern ein
professionelles Umfeld für ihre Internetverkäufe. Der Onlinemarktplatz von DHL
besticht durch eine großen Produktvielfalt professioneller Händler gepaart mit
redaktionellen Beiträgen und zahlreichen
Sonderaktionen. Erreichen Sie so Millionen potenzielle Neukunden.

www.payments.amazon.de
Amazons Verkäuferprogramme helfen
Unternehmen jeder Größe, ihr volles
Potenzial im e-Commerce auszuschöpfen. Egal, ob bei Amazon oder auf ihrer
eigenen Website – Amazon Services hat
Lösungen, um ihren Erfolg zu steigern:
Verkaufen bei Amazon, Versand durch
Amazon, Amazon Gesponserte Produkte, Amazon Produktanzeigen & Amazon
Payments.

Marketing

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

Perfekte E-Commerce-Lösungen.

www.skrill.com
Das globale Bezahlnetzwerk von Skrill mit
fast 130.000 Händlern bietet Unternehmen mit nur einer Integration in über 200
Ländern Zugang zu über 100 Bezahloptionen, wie z. B. Kreditkarten, Lastschrift,
lokalen Zahlungsmethoden wie Giropay,
Online-Überweisungen, Rechnungs- und
Ratenkauf und viele mehr.
E-Mail: newbusiness@skrill.com
Tel.: +49 (0) 1805 50 6161

www.bs-style.de
Die BS-STYLE GmbH ist eine junge und
frische Werbeagentur mit Schwerpunkt
E-Commerce. Die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden erstellten Konzepte werden kreativ „mit Liebe zum
Detail“ grafisch perfekt ausgearbeitet
und technisch auf höchstem Niveau
ausprogrammiert. BS-STYLE sucht nicht
nach Lösungen, sondern findet sie!

www.ecom-software.de
Online-Shop-Lösungen von eCom Software Solution basierend auf shopware
und OXID eShop – Qualität seit 2008.
Sie wollen eine professionelle Lösung?
Profitieren Sie von unserer Erfahrung.
Von der Erstberatung bis zum perfekten Shop – wir sind bei Ihnen!

www.intercultural-elements.eu
Seit 2007 bietet ICE Onlinehändlern Komplettlösungen für deren Internationalisierung. Alle individuell zugeschnittenen
Services, wie professionelle & muttersprachliche Übersetzung oder Produktlokalisierung & -einstellung, werden direkt
im plentymarkets-Konto durchgeführt.
info@intercultural-elements.eu

www.shoptimax.de
shoptimax ist E-Commerce-Experte für
die Implementierung, Optimierung und
Vermarktung von Online-Vertriebskanälen mit Schwerpunkt auf Integration
in ERP- und PIM-Systeme von SAP, Microsoft, plentymarkets, Tosca u. v. m. Als
OXID Enterprise Level Partner und Shopware Solution Partner integrieren wir
plentymarkets in diese Shopsysteme.

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

www.effivendo.de
Erfolgreich handeln! Ganzheitliche Konzepte für Ihren langfristigen Erfolg. Erfahrung aus eigenen Webshops seit
2006. Strategieberatung, SEO-Check,
Suchmaschinenoptimierung, Social Marketing, Systemeinrichtung, Betreuung,
Schulung, Support.
Henning Krause · Tel. 05326 / 99 790 00,
h.krause@effivendo.de

www.into-commerce.de
intoCommerce ist Ihr Experte für B2BE-Commerce und Online-Shops. Wir
sind spezialisiert auf B2B-Online-Shops
auf Basis von Shopware und plentymarkets. Dabei ist intoCommerce nicht nur
ein Techniker. Mit unserer Erfahrung helfen wir bei der richtigen Systemauswahl,
Schnittstellen, Markenpositionierung,
Design und Betreuung.

www.websetter.net
Die 2004 gegründete Agentur bietet
Ihren Kunden Online-Shop-Consulting,
Webentwicklung und Webdesign sowie
CMS-Lösungen und Suchmaschinenoptimierung. Durch die Kooperation mit
Grafikern, Werbetextern und Fotografen
kann die Agentur ihren Kunden professionelle Beratung in allen Bereichen garantieren.

Shoptechnologie

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: 0800 777 500 172 0

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

Marktplatz

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

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

www.devboost.de
Ihr Partner für hochwertige Integrationslösungen und Schnittstellenprogrammierung zur automatisierten
Datensynchronisation mit Shop- oder
Drittsystemen (z. B. ERP, WaWi). Als
Experten für leistungsfähige und skalierbare Enterprise-Lösungen führen
wir alle Projekte in Form von Individualentwicklungen durch.
Tel.: +49 351 321 231 22 · plenty@devboost.de

Shopdesign

Payment

Save the Date:

20.02.2016
www.esellersfriend.de
eSeller‘s Friend bietet beste FullserviceLogistik für den professionellen OnlineHandel. Großzügige Lagerflächen und auf
den E-Commerce abgestimmte logistische
Prozesse geben jedem Shop-Betreiber die
Sicherheit einer perfekten und schlanken
Verkaufsabwicklung. Das spart Zeit und
gibt neue Ressourcen frei, z. B. für den Einkauf und die Kundenbetreuung.
Tel.: +49 (0) 711 54 89 3 111

www.kno-logistik.de
Als Fulfillmentdienstleister aus dem Handel arbeitet KNO Logistik professionell für
den Handel. Von der Wareneingangskontrolle, Lagerhaltung, Kommissionierung
und Versandabwicklung bis hin zum Retourenmanagement bietet KNO Logistik
die ganze Bandbreite für eine professionelle Auftragsabwicklung.

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

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

www.payone.de
PAYONE bietet modulare Lösungen zur
ganzheitlichen Abwicklung aller Zahlungsprozesse im E-Commerce. Das
Leistungsspektrum umfasst die vollautomatisierte Zahlungsabwicklung
aller international relevanten Zahlarten mit integriertem Risikomanagement.
sales@payone.de

www.paypal.de
Mit PayPal können Sie einfach und schnell
Geld senden und empfangen, ohne dabei Finanzinformationen preiszugeben.
Mehr als 15 Millionen aktive Kunden in
Deutschland vertrauen PayPal. Weltweit
ist PayPal in 203 Märkten verfügbar und
ermöglicht es, Zahlungen in mehr als 100
Währungen zu leisten.

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.actiview.de
Ihre Produkte immer und überall –
ActiView ist langjährig spezialisiert auf
plentymarkets. Von Beratung & Konzeption über Gestaltung bis hin zur
Programmierung realisieren wir für
Sie die optimale Lösung. Eine kurze
E-Mail genügt und unsere zertifizierten Mitarbeiter werden Sie unverzüglich kontaktieren.

Die Jahresauftaktveranstaltung für Online-Händler
Erleben Sie mehr als 35 Vorträge und 60 Aussteller:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Martin Grass, Klarna
Dr. Jens Rothenstein, ECC Köln
Dr. Mario Fischer, Website Boosting
Dominik Wojcik, Trust Agents
Astrid Jacobi, jacobi&jacobi
Torsten Hubert, Web Arts
Peter Höschl, shopanbieter.de & Thomas Jäger, Edelweiß & Berge
Alexander Graf, eTribes
Johannes Altmann, Shoplupe

www.plentymarkets.com

8. plentymarkets
Online-HändlerKongress:
28. Februar 2015
Kongress Palais,
Kassel
» Erik Meierhoff, Rakuten
» Dr. Markus Schöberl, Amazon Payments
» Dieter Kartmann & Filipe da Silva Araujo, Shopgate
» Dietmar Hölscher, shopware
» Swantje-Juliane Harder, ebay
» Christian Hampp, easymarketing
» Andri Mengiardi, Ricardo.ch
» Timo Abid, seo2b
… und viele weitere!
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Fashion-Shop styleBREAKER –
in kürzester Zeit zur Erfolgsstory
styleBREAKER ist ein angesagter Fashion-Onlineshop im Bereich Accessoires mit einem stetig wachsenden Produktprogramm in den
Kategorien Schals & Tücher, Gürtel, Mützen & Caps, Taschen, Geldbörsen sowie Schmuck und Brillen. Das inhabergeführte Unternehmen wurde im September 2011 gegründet und ging im Januar 2012 online. Mit seinen mittlerweile zwölf Mitarbeitern arbeitet
das noch junge Unternehmen mit Feuereifer daran, die schnell wachsenden Kundenzahlen und das große Auftragsvolumen zu bewältigen. „Am Anfang haben wir alle Rechnungen per Hand in Word® geschrieben und jeden Lieferzettel einzeln zusammengestellt,
ausgedruckt und ins Lager gebracht. Das war auf Dauer wirklich keine Lösung“, berichtet Stefanie Voith.
Schnelles Wachstum problemlos
möglich
Der Kundenstamm wächst bei styleBREAKER täglich. Um das Pensum – vor
allem zum Weihnachtsgeschäft – zu bewältigen und den Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können, musste
eine sinnvolle und erschwingliche Lösung
her. Denn nur so konnte das junge Unternehmen das bereits existierende Auftragsvolumen koordiniert und automatisiert steuern. Um den Arbeitsaufwand
zu minimieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern, hat sich das Unternehmen für plentymarkets entschieden.

„Durch plentymarkets
können wir unseren Kunden
einen besseren Service
bieten, da wir alle Daten mit
einem Klick im Blick haben.“
Stefanie Voith, Geschäftsführerin von
StyleBREAKER
„Wir nutzen zurzeit schon die Rechnungsfunktion, die großartige Warenwirtschaft,
die Lagerhaltung, die Retouren und die
Marktplätze Amazon, eBay und Rakuten.
Durch den stetigen Ausbau unseres Produktprogramms und die steigenden Auftragszahlen wachsen wir schnell in die
anderen Funktionen hinein und integrieren diese in unseren täglichen Arbeitsablauf. Die benutzerfreundliche Oberfläche
des Systems und die Einsteigerschulung
vereinfachten den Start mit diesem neuen System und machten ein routiniertes
und schnelles Arbeiten problemlos mög-

lich. Besonders beeindruckend ist für uns
die Möglichkeit, dass eine Vielzahl an
Funktionen wie Warenwirtschaft, Rechnungen, Versand und Retouren in nur
einem Programm steuerbar sind.“
Alle notwendigen Funktionen
vorhanden
Die Zahlungseingänge kommen direkt
über PayPal, Klarna und die anderen angebotenen Zahlungsoptionen, welche
in plentymarkets integriert sind, ohne jeden Zahlungsdienstleister einzeln überprüfen zu müssen. Auch die Integration
von verschiedenen Marktplätzen und
das damit verbundene Warenbestandsmanagement waren für uns ein MustHave, betonte Frau Voith begeistert. Von
den Kunden bekommt das Unternehmen
nur gutes Feedback. Vor allem für die
schöne und übersichtliche Gestaltung
des Shops. Zahlreiche vordefinierte Templates haben das Gestalten des Shops

sehr vereinfacht. „Fragen von Kunden
können durch plentymarkets schneller
beantwortet werden, da alle Daten auf
einen Blick zur Stelle sind – vom Namen
und der Anschrift bis zu allen getätigten
Aufträgen. Durch plentymarkets ist es
uns möglich, endlich von verschiedenen
Standorten aus zu arbeiten. So kann ich
zum Beispiel von zu Hause arbeiten und
die Kollegen im Lager und Versand erstellen alle notwendigen Unterlagen für den
Versand, wie Rechnungen, Lieferscheine
und Versandetiketten, mehrmals täglich
selbst und müssen nicht darauf warten,
dass ich ihnen diese bringe oder per
E-mail sende.“

www.plentymarkets.eu/blog/FashionShop-styleBREAKER-ndash-in-kuerzesterZeit-zur-Erfolgsstory/b-1284/
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Verkaufen Sie einfach mehr
mit Newsletter2Go

Erstellen und versenden Sie in nur 5 Minuten den perfekten Sales-Newsletter mit der
automatisierten plentymarkets Integration und messen Sie in Echtzeit die Leistung Ihrer
Kampagne. Verkaufen Sie mehr mit der E-Mail Marketing Software von Newsletter2Go.
Jetzt kostenlos testen!

20% Gutschein sichern:
•

1 responsive Newsletter Vorlage

•

passend zu Ihrem Corporate Design

•

getestet in mehr als 30 E-Mail Clients

•

nur 439 € statt 549 €

•

inkl. plentymarkets Integration

•

Gutscheincode: PLENTY2015

empfiehlt Newsletter2Go:
Spezielle plentymarkets Funktionen:
•

Automatische Produktempfehlungen

•

1- Klick Produktübernahme

•

Automatischer Empfängerabgleich

kostenlos testen
www.newsletter2go.de

