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Online Shop als Baukastenlösung für Ihre erfolgreiche
E-Commerce Strategie
Für viele stationäre Händler*innen ist der
elektronische Handel oder auch E-Commerce bereits ein beliebtes Mittel der Wahl,
um sich erfolgreich auf dem Markt zu positionieren. Räumliche Distanzen und Standortfaktoren rücken vermehrt in den Hintergrund, wodurch die eigenen Produkte eine
größere Reichweite sowie einen größeren
Kund*innenstamm erzielen können.

Lesen Sie in diesem Paper alles rund um
das Thema E-Commerce, warum sich ein
Online Shop lohnt und mit welcher Strategie er sich erfolgreich umsetzen lässt.
Zudem erhalten Sie einen Überblick über
die verschiedenen Online Shop Systeme,
deren Vor- und Nachteile sowie deren
Anforderungen.

Über einen eigenen Online Shop lässt sich
eine ganz individuelle E-Commerce Strategie gezielt umsetzen, während man
gleichzeitig die Kontrolle über die gesamte
Abwicklung der Kaufprozesse behält. Um
einen professionellen Online Shop für den
eigenen Handel zu betreiben, ist es nicht
immer nötig, gleich selbst die Entwicklung
in die Hand zu nehmen, um eine geeignete Lösung zu erhalten. Selbst-gehostete
Open Source Lösungen wie z.B. Shopware
bieten sogenannte Baukastensysteme, die
sich an unterschiedlichste Unternehmensvoraussetzungen anpassen lassen.
Welches System sich für Ihr Unternehmen
dabei am besten eignet, hängt vornehmlich von den individuellen Anforderungen
an einen Online Shop ab. Mit der richtigen
Herangehensweise lässt sich bereits im
Vorfeld eine Strategie entwickeln, die den
Online Shop für Ihren Einzelhandel lohnenswert macht.

Der direkte Draht
Sie möchten persönlich mit uns sprechen? Jetzt
unverbindlichen Gesprächstermin vereinbaren
unter kontakt@pringuin.de
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Was ist E-Commerce?
Unter Electronic Commerce, kurz E-Commerce, lassen sich sämtliche Prozesse bezeichnen, die einen digitalen Kauf einleiten
und abwickeln. Je nach anvisierter Zielsetzung sind die Themengebiete des ECommerce vielseitig. Es kann sich um die
Erstellung eines Online Shops, um die Optimierung einer bestehenden E-CommerceLandschaft oder um die Entwicklung einer
individuellen E-Commerce-Lösung handeln.
Dabei spielen Themenschwerpunkte wie
Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), E-Mail-Marketing ebenso eine Rolle, wie Optimierungen
im Bereich Usability (Nutzbarkeit einer Anwendung) sowie die User Experience (Nutzererfahrung). Es handelt sich also um die
ansprechende Darbietung des individuellen Schaufensters im digitalen Shoppingboulevard.
Neben den optischen und nutzerfokussierten Aspekten zählen auch intelligente
Schnittstellenlösungen und Produktkonfigurationen zum Bereich des E-Commerce.
Insgesamt lässt es sich als Teil des E-Business betrachten. Darunter versteht man im
Allgemeinen sämtliche automatisierten Geschäftsprozesse, bei denen elektronische
Informations- und Kommunikationstechnologien zum Einsatz kommen. Electronic
Business verfolgt dabei das übergeordnete
Ziel, die Arbeit effizienter zu gestalten und
den Umsatz zu steigern.

das gesamte Unternehmen kann so mehr
Umsatz generieren. Darüber hinaus gestalten sich die für den Verkauf relevanten
Arbeitsvorgänge wesentlich effizienter.
Neben einer möglichen Umsatzsteigerung
können Unternehmen zudem Kosten reduzieren, während sie sich ganz nebenbei
neue Absatzkanäle erschließen.
Haben sich bislang die Standortfaktoren
für den Einzelhandel als besonders maßgebend erwiesen, lassen sich mit E-Commerce die räumlichen Distanzen ganz einfach überwinden. Egal wo Ihr Einzelhandel
"zuhause ist", im elektronischen Handel
erreichen Sie Zielgruppen überall auf der
Welt. Somit lässt sich die Reichweite potenzieller Werbung um ein Vielfaches erweitern. Allerdings ist hier zu beachten,
dass mit einem größeren Absatzmarkt
auch ein erhöhter Wettbewerb und somit
ein erhöhter Preisdruck einher geht. Über
ein Omni- oder Multichannelmarketing,
also einen oder mehrere Online-Kanäle,
lässt sich die Werbung ideal auf die Zielgruppe anpassen.

Zwar fällt für Kund*innen die persönliche
Beratung vor Ort im Laden weg, dennoch
erhalten Unternehmen die Chance, mehr
Kund*innennähe aufzubauen, indem sie
ihre Käufer*innen direkt dort erreichen, wo
sie sich gerade befinden. Sei es unterwegs
in Bus und Bahn oder bequem abends auf
dem Sofa. Interessent*innen können sich
so egal zu welcher Tageszeit in Ihrem Online Shop über Ihre Produkte informieren
Mit Hilfe von E-Commerce lassen sich die und Käufe abschließen.
eigenen Verkaufsprozesse optimieren und
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Warum sich ein Online Shop im Einzelhandel lohnt
Die Nutzung der Onlinehandel Angebote
ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Knapp 95 Prozent der Deutschen
geben an, im vergangenen Jahr Produkte
durch Online Shopping erworben zu haben. Zwar mag sich der gestiegene Konsum
auch durch die aktuelle Corona-Pandemiezeit erklären, allerdings war Online Shopping bereits weit vor der Covid-19-Pandemie auf dem Vormarsch. Denn gerade die
Generation der jungen Erwachsenen

so können Sie direkt beim Sonntagsbrunch
Ihrer Kund*innen teilnehmen und trotz Distanz eine gewisse Nähe aufbauen.
Hinzu kommt, dass junge Kund*innen häufig Hemmschwellen besitzen, wie etwa
Telefonieren und meist eine kontaktlose
Möglichkeit bevorzugen, in Ruhe durch
das Sortiment zu stöbern. Über den Online
Shop bleibt nicht nur das Telefonieren aus,
die Kund*innen können zudem beliebig
lang in Ihrem elektronischen Laden verweilen. Die dauerhafte Verfügbarkeit kommt
nicht nur den Kund*innen zugute. Besitzt
der Handel eine professionelle Online Präsenz, so steigt auch die Sichtbarkeit des
lokalen Geschäftes. Wurde der stationäre
Handel bislang kaum wahrgenommen, so
erinnert man sich nun an den Online Shop
und verknüpft auch den Laden mit einer
positiven Nutzererfahrung.
Darum lohnt sich ein Online Shop:
» Räumliche Distanzen und zeitliche Begrenzungen sind irrelevant

» Standortfaktoren stellen keinen aus(20-39 Jahre) schätzen die vielen Vorzüge
schlaggebenden Faktor mehr dar
des Onlinehandels. Mithilfe eines Online
Shops sind räumliche Distanzen und zeit- » Abbau möglicher Hemmschwellen wie
liche Verschiebungen kein Hindernis mehr.
z.B. Telefonieren
Denn viele Onlinekäufer*innen neigen
dazu, zu Zeiten, in denen der stationäre » Hoche Sichtbarkeit des lokalen GeHandel bereits wieder geschlossen ist, wie
schäfts durch gute Online Präsenz
beispielsweise erst am Abend, nach einem
gewünschten Produkt zu suchen. Es lohnt » Unvorhersehbare Hürden wie in der
sich daher, mit dem eigenen Einzelhandel
Pandemiezeit stellen keine Gefahr mehr
im Internet präsent und sichtbar zu sein,
dar
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Die richtige Strategie für Ihren Online Shop
Um die richtige Strategie für Ihren Online
Shop zu entwickeln, ist es wichtig zu wissen, welches Geschäftsmodell der Shop
vertreten soll. In der Regel werden hier
vier verschiedene Geschäftsmodelle unterschieden:
1. Der Förster
2. Der Löwe
3. Die Bienenkönigin
4. Der Wolf

Um dennoch den Wald trotz der vielen
Bäume zu sehen, benötigen Betreiber*innen für diese Art des Onlinehandels ein
hohes Kapital sowie viel Personal, wenn
sie dem verwaltungstechnischen und
logistischen Aufwand gerecht werden
möchten. Darüber hinaus ist eine fehlerfreie und umfassende IT-Infrastruktur
unumgänglich.
Paradebeispiele für das Geschäftsmodell des Försters sind die Onlinegiganten
Amazon, Otto oder Zalando.

Es ist nicht immer klar zu differenzieren, in
welches Geschäftsmodell der eigene Einzelhandel einzuordnen ist. Daher kann es
durchaus sein, dass eine Mischung aus
zwei Geschäftsmodellen besteht:

Der Förster
Unter dem Geschäftsmodell des Försters
verstehen wir ein eigenes großes Ökosystem. Händler*innen profitieren von
eigenen Produkten, aber auch von fremden. Der Online Shop bietet einen großen Marktplatz für so ziemlich alles. Dies
ermöglicht eine große Marktmacht sowie
eine hohe Reichweite.
Aufgrund des großen Sortiments und der
Vielfalt der Produkte spricht der Online
Shop viele verschiedene Zielgruppen an.

Der Löwe
Der Löwe hingegen ist Alleinkämpfer*in
auf dem Markt. Durch dessen Präsenz verdrängt er alle anderen Platzhirsche, denn
es kann nur einen Anführer geben. Damit
dieses Vorhaben gelingt, dringt der Löwe
mit viel Kapital in den Markt ein.

Die richtige Strategie für Ihren Online Shop
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Als Einzelkämpfer*in kann er nur erfolgreich sein, wenn er den Wettbewerb
selbstsicher dominiert.
Die Produkte spielen dabei zwar eine
Rolle, um erfolgreich auf dem Markt zu
bleiben, sie sind aber generell austauschbar. Maßgebend für die Zielerreichung
des Löwen ist eine hohe eigene Identität,
die mittels Online Shop transportiert wird.
Hier benötigen Händler*innen eine gute
Corporate Identity, also einen deutlichen
Wiedererkennungswert der Marke sowohl
im Netz als auch lokal.

Die Bienenkönigin
Die Bienenkönigin ist abhängig von ihren
Arbeiterbienen. Sie vertreibt keine eigenen
Produkte, sondern ausschließlich fremde
Ware. So sind die Produkte in ihrem Online Shop jederzeit variierbar, um ihren
Kund*innen stets mit einem besonderen
Sortiment einen Mehrwert zu liefern.

Der Wolf
Das Modell des einsamen Wolfes beruht
auf einer gezielten Auswahl der Beute. Mit
Nischenprodukten ist sein Online Shop
alleine auf dem Markt. Sein Handel ist
spezialisiert für die kleine, aber dennoch
richtige Zielgruppe.
Aufgrund der eingeschränkten Marktvoraussetzungen und der geringen Skalierbarkeit ist für den Online Shop nur ein
begrenzter Umsatz möglich.
Der Wolf nutz daher alle ihm zur Verfügung stehenden Kanäle. Die Pflege seines
Rudels in Form von Bestandskund*innen
ist für ihn von enormer Bedeutung.

Der Online Shop soll auf individuelle Weise
hervorstechen und Nutzer*innen im Kopf
bleiben. Ein enger Kund*innenkontakt ist
der Bienenkönigin sehr wichtig, weshalb
die Kund*innenpflege auch über den Online
Shop nicht in den Hintergrund rückt. Für
den Erfolg des Online Shops werden alle
Ökosysteme, die Sinn ergeben, genutzt.

Die richtige Strategie für den Online Shop
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Die SWOT-Analyse
Neben der Einordnung in die einzelnen
Geschäftsmodelle lässt sich mithilfe einer
sogenannten SWOT-Analyse die eigene
Positionierung auf dem Markt besser erschließen. Darauf aufbauend lässt sich
dann gezielt eine Strategie entwickeln.
Die SWOT-Analyse beschreibt die Stärken (Strengths), Schwächen (Weakness),
Chancen (Opportunities) sowie die Risiken (Threads) des Einzelhandels. Sie ist lediglich eine Analyse des momentanen ISTZustandes und berücksichtigt noch keine
Ziele, die durch einen neuen Online Shop
erreicht werden sollen.
Wichtig bei der Durchführung der SWOTAnalyse ist auch, dass häufig die externen
Chancen mit internen Stärken verwechselt
werden. Die Chancen beschreiben lediglich
günstige Bedingungen des derzeitigen Zustands.
SWOT-Analysen sind keine eigene Strategie, sie dienen zur Orientierung, um realistische Ziele aufstellen zu können .

Beispielraster für Ihre
SWOT-Analyse:
Stärken:
»

Worin ist mein Unternehmen stark?

»

Worin sehe ich die kompetitiven Vorteile meines Unternehmens?

»

»

Worin ist mein Unternehmen gewinnbringend?

»

Welche Erfahrungen haben wir bisher
gesammelt?

Schwächen:
»

Wo liegen die Schwächen meines
Unternehmens?

»

Wo fehlen Ressourcen?

»

Worin könnten wir uns verbessern?

Chancen:
»

Welche neuen Kund*innenbedürfnisse
könnten wir erfüllen?

»

Welchen (markt-)wirtschaftlichen
Trend könnte das Unternehmen verfolgen?

»

Welche technologischen Durchbrüche
sind zu erwarten?

»

Welche Nischen sind vorhanden?

»

Welche Wachstumsstrategien kann
das Unternehmen verfolgen?

Risiken:
»

Welche negativen (markt-)wirtschaftlichen Trends sind zu erwarten?

»

Welche Trends verfolgen die Konkurrenten?

»

Wo sind wir verwundbar?

Was sind unsere Kernkompetenzen?

Die SWOT-Analyse - Beispielraster
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Der Online Shop und seine Anforderungen
Ein Online Shop geht mit einer Vielzahl
an verschiedenen Anforderungen einher.
Neben der Struktur, dem Design und Layout sowie der Produktdarstellung spielen
auch der Funktionsumfang und vor allem
die rechtlichen Grundlagen eine wichtige
Rolle.

Die richtige Struktur macht den
Unterschied
Die Struktur des Online Shops ist ausschlaggebend dafür, wie gut sich Nutzer
im Shop zurechtfinden. Dabei gilt: je übersichtlicher und leichter anwendbar, desto
positiver ist die User Experience, also die
Nutzererfahrung. Diese sorgt wiederum
dafür, dass sich Besucher*innen des Online Shops dort gerne aufhalten und bei
Bedarf auch immer wieder zurückkehren.

Filter- und Suchfunktionen: Sind Besucher*innen auf der Suche nach bestimmten Produkten können sie über die Filter- und Suchfunktion nach individuellen
Produktanforderungen suchen.
Kategorie- und Verteilerseiten: Über eine
sinnvolle Unterteilung der Inhalte in verschiedene Kategorien und einzelne Verteiler können sich Besucher*innen gezielt
durch Ihren Online Shop klicken.

Was muss man beim Design
beachten?
Für potenzielle Käufer*innen ist das User
Interface (UI), also die Benutzeroberfläche, häufig der einzige Kontaktpunkt zu Ihrem Produkt. Deshalb sollte das UI Design
Ihres Online Shops eindeutig verständlich
und intuitiv bedienbar sein.

Diese Elemente sorgen für eine übersichtliche Struktur:
Eine gute Benutzeroberfläche berücksichtigt die Anforderungen der entspreHauptmenü: Eine Auflistung aller Inhalte chenden Zielgruppe, kann aber auch auf
des Online Shops sorgen für einen schnel- aktuelle Entwicklungen und Herausfordelen Überblick.
rungen flexibel reagieren. So lassen sich
Nutzer*innen bei jedem Schritt ihrer CusBreadcrumb-Navigation: Hierüber lässt tomer Journey kompetent begleiten. Das
sich der Weg, der innerhalb des Shops vermeidet Kaufabbrüche, da eine positive
zurückgelegt wurde, nachverfolgen. Die Nutzererfahrung gestärkt wird, welche
User*innen sehen immer die zuvor be- wiederum für mehr Kaufabschlüsse sorgt
suchte Seite und können nach Belieben und so die Conversion Rate steigen lässt.
wieder dorthin zurückkehren.
Aus Besucher*innen des Online Shops
werden so neue Kund*innen Ihres EinzelFooter-Navigation: Über eine gute Foo- handels. Ein übersichtliches Design und
ter-Navigation können wichtige Inhalte ansprechende Produktfotos unterstützen
wie die Kontaktanschrift, das Impressum die Wirkung des User Interface.
oder die Datenschutzerklärung mit aufgelistet sein.

Der Online Shop und seine Anforderungen
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Darüber hinaus spielt die Fokussierung auf
Mobile First eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Denn die Mehrheit der Besucher*innen eines Online Shops ruft diesen mittlerweile über mobile Endgeräte wie beispielsweise dem Smartphone auf.

Produktfoto eines Oberteils auch gleich auf
eine Hose oder Tasche aufmerksam machen, die das Outfit perfekt abrundet.

Es lohnt sich daher bereits bei der Entstehung des Online Shop auf ein responsives, sich an unterschiedliche Geräte anpassendes Design zu achten.

Ein Online Shop muss über ein paar Grundfunktionen verfügen, um sich ohne Hindernisse auf dem Onlinemarkt zu etablieren. Hierzu zählt vor allem die Einbindung
der gängigsten Zahlungsarten, wie Lastschriftverfahren, Kreditkarte, Zahlung auf
Rechnung, aber auch Paymentanbieter
wie PayPal, Klarna oder amazon pay.

Wie sollen Produkte dargestellt
werden?
Es liegt auf der Hand, dass für den Online Shop hochwertige Produktfotos verwendet werden sollten. Für potenzielle Kund*innen sind diese Bilder meist der
einzige Eindruck, den sie von einem Produkt gewinnen können. Dennoch dürfen
auch attraktive Produktbeschreibungen
nicht fehlen. Diese sind nicht nur für Besucher*innen hilfreich, um direkt wichtige Informationen zu erhalten, sie helfen zudem
auch dabei, im organischen Suchverhalten
besser wahrgenommen zu werden.

Welche Funktionen benötigt der
Online Shop?

Zusätzlich ist es sinnvoll, während des
Zahlvorganges eine Möglichkeit für Rabattcodes oder digitale Gutscheine bereitzustellen.
Eine weitere wichtige Grundfunktion ist
eine automatische Versandanbindung,
sodass Kunden mithilfe des Trackingcodes
ihre Bestellung verfolgen können. Integrierte Produktbewertungen sorgen für mehr
Vertrauen und unterstützen den potenziellen Kund*innen auf dem Weg zur Kaufentscheidung.

Mit den richtigen Keywords in den Produktbeschreibungen kann auf das Ranking
in der Suchmaschine Einfluss genommen
werden. Schließlich soll der neue Online
Shop auch über eine Suchanfrage via Google so schnell wie möglich gefunden werden.
Sogenannte Cross-Selling-Produkte können dabei auch zu einer enormen Umsatzsteigerung führen. Händler*innen können
durch Empfehlungen oder Produktfotos
weitere Produkte verkaufen, ohne dafür
aktiv Werbung zu machen. Beispielsweise
kann ein Online Shop für Kleidung mit dem

Der Online Shop und seine Anforderungen
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Neben diesen Grundfunktionen können Online Shops über eine automatische Rechnungsgenerierung verfügen. Rechnungen
werden direkt erstellt und an Kund*innen
geschickt. Individuelle Benutzerkonten
für Kund*innen ermöglichen die Einsicht
in den Bestellverlauf und wiederkehrende
Bestellungen lassen sich ganz einfach erneut tätigen.
Dank der Live-Chat Funktion können Ihre
Kund*innen direkt auf Ihrer Internetseite
mit Ihnen in Kontakt treten. Diese Funktion kann sich unkompliziert steuern lassen,
während Sie arbeiten, wird der Live-Chat
in Ihrem Online Shop angeboten. Haben
Sie Feierabend, so ist die Funktion für die
Nutzer*innen vorübergehend nicht verfügbar.
Abhängig von den individuellen Anforderungen und Zielen ist eine Marktplatzanbindung zu großen Händler*innen wie
eBay oder Amazon sinnvoll. Je nachdem
welche zusätzlichen Systeme innerhalb
der Geschäftsprozesse verwendet werden, können gewisse Schnittstellen von
Online Shop zu System und anders herum
von großem Nutzen sein. Auch die Synchronisation mit Google, Facebook und
Instagram lässt sich in einem Online Shop
umsetzen. Dies bietet sich vor allem dann
an, wenn auf den jeweiligen Social Media
Plattformen die Shoppingfunktionen genutzt werden.

Was muss aus rechtlicher Sicht
beachtet werden?
Sobald man im Internet Content veröffentlichen möchte, sollte man sich ausführlich
über die rechtlichen Rahmenbedingungen
informieren. Denn gerade Online Shops
bringen immer ein erhöhtes rechtliches Risiko mit sich. Von Aufbewahrungsfristen
über Verbraucherhinweise und Wettbewerbsrecht bis hin zum Datenschutz gibt
es einige Richtlinien, die beachtet werden müssen. Um bei diesem heiklen Thema auf der sicheren Seite zu sein, ist es
ratsam, sich eine anwaltliche Betreuung
zu suchen, noch bevor der Shop online
geht. Onlinedienste und Verbände wie eRecht24 oder der Händlerbund liefern hier
eindeutige Aussagen und können z.B. bei
der Erstellung des Impressums sowie der
Datenschutzerklärung unterstützen.

So lässt sich Ihr Social Commerce direkt
mit dem Online Shop verbinden.

Der Online Shop und seine Anforderungen
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Verschiedene Online Shop Systeme im Überblick
Welches Online Shop System für den eigenen Handel die richtige Lösung ist, ist abhängig vom jeweiligen Geschäftsmodell
sowie der SWOT-Analyse. Grundsätzlich
sollten zunächst einmal alle Systeme evaluiert werden.

SaaS-Lösungen:
SaaS steht für Software as a Service, es
beschreibt also eine Online Shop Lösung
zur Miete. Auf Abonnementbasis erhält
man so ein Lizenz- und Vertriebsmodell,
mit dem Software-Anwendungen über das
Internet sozusagen als Service angeboten
werden.
Das komplette Hosting der Internetseite wird vom Anbieter übernommen. Das
Shopsystem bleibt so immer auf dem aktuellsten Stand. Allerdings besitzt der Betreiber des Online Shops keine Datenhoheit
und ist zudem in den Möglichkeiten oft sehr
eingeschränkt. Hinzu kommt ein oftmals
unzureichender Datenschutz, der nicht zu
unterschätzende Probleme bereiten kann.
Dennoch bietet eine SaaS-Lösung eine
einfache Bedienung des Online Shops für
einen günstigen monatlichen Preis.
Typische Anbieter*innen für SaaS-Lösungen sind ePages, Jimdo, Wix, Shopify, Webflow oder Shopware Cloud, wobei Letzteres eine Hybridlösung zwischen
SaaS und professionellem Online Shop
System darstellt.

Professionelle Shopsysteme:
Professionelle Shopsysteme stellen OnPremise Lösungen dar. Das heißt, der
Online Shop wird im Gegensatz zu einer
Cloudlösung auf dem eigenen Server sozusagen vor Ort gehosted. In den meisten
Fällen ist dies eine Open Source Software,
deren Quellcode frei zugänglich ist und
die beliebig kopiert, genutzt und verändert
werden darf. Dank der Eigenverantwortlichkeit des Hostings behalten Shopbetreiber*innen ganz allein die Datenhoheit.
Dadurch gewinnen sie ein hohes Maß an
Flexibilität und Unabhängigkeit.
Trotz dieser Freiheiten bringt das selbstständige Hosting auch einen Nachteil mit
sich, denn Backups, Wartungen und Updates müssen nun alleine durchgeführt
werden. Die Open Source Software kann
sich dabei als komplexes System, vor allem
bei der Installation und Bedienung herausstellen. Professionelle Shopsysteme bieten
einen hohen Funktionsumfang, sie lassen
sich nahezu an alle individuellen Anforderungen anpassen. Dank beliebig vieler
Schnittstellen lässt sich der Online Shop
mit diversen anderen Systemen verbinden
und zusammen interagieren. Vertreter von
professionellen Shopsystemen als Open
Source Software sind Shopware, Magento,
Oxid, XT:Commerce oder WooCommerce,
wobei WooCommerce eine Mischung aus
einer Baukasten- und Profilösung darstellt.

Verschiedene Online Shop Systeme im Überblick
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CMS-Erweiterungen:

sollte bei der Umstellung darauf geachtet
werden, dass die vorherige Konzeption auf
Ein klassisches Content-Management- eine E-Commerce-Strategie ausgelegt ist.
System (CMS) lässt sich um Shop-Funktio- Sonst besteht die Gefahr, dass bei der Einnalitäten erweitern. So bleiben die Vorteile führung unvorhersehbare Probleme auftredes bisher verwendeten CMS erhalten
ten, deren Behebung viel Zeit in Anspruch
sowie natürlich auch dessen Nachteile.
nehmen kann.
Dennoch bleibt es bei der gewohnten
Handhabung und Händler*innen müssen
sich nicht erst an ein neues System gewöhnen. CMS-Erweiterungen bieten eine
vergleichsweise kostengünstige Alternative, die mit wenig Aufwand in der Einführung umgesetzt werden kann. Allerdings

Bekannte Vertreter für CMS-Erweiterungen sind WooCommerce über WordPress,
Aimeos über Typo3 und Isotope über Contao.

Online Shop selber bauen vs. Dienstleister
Ob die Entwicklung eines Online Shops
selbstständig von statten geht oder ob ein
Unternehmen lieber einen Shop erstellen
lassen sollte, hängt von den gegebenen
Rahmenbedingungen ab. Je nach Ressourcen, Ziel und Potenzial macht es mal mehr
Sinn, einen Shop selbst zu bauen, mal mehr
Sinn, die Erstellung und Gestaltung eines
Shops in die Hand einer Agentur zu geben.
Häufig tendieren Unternehmen dazu, den
Bau des Online Shops eigenständig zu
starten. Sie bekommen so die Möglichkeit,
klein anzufangen und das komplette System während der Entwicklung besser kennenzulernen. Nicht zuletzt ist hier auch der
niedrige finanzielle Aufwand ein Aspekt,
den sich Unternehmen zu Nutzen machen.
Doch wer einen Online Shop selbst baut,
muss darauf achten, dass auch der fertige Shop eine regelmäßige Betreuung be-

nötigt. Grundsätzlich erfordert der Bau und
die weitere Betreuung ein hohes Maß an
Programmierfähigkeiten und zeitlichen
Kapazitäten. Gerade Anfänger, aber auch
Programmierer, die noch nie mit der Software gearbeitet haben, müssen ein erhöhtes Zeitpensum in die Umsetzung stecken.
Nicht selten werden wichtige Erfolgsfaktoren wie die Suchmaschinenoptimierung
und das passende Marketing außer Acht
gelassen. Die eigenständige Entwicklung
eines Online Shops eignet sich daher für
Einzelhändler*innen, die technisch einigermaßen fit sind, das entsprechende KnowHow haben oder deren Lernbereitschaft
zumin-dest sehr hoch ist. Dem übergeordnet steht die Voraussetzung, das gesamte
Projekt in einem zeitlichen Rahmen sinnvoll
zu realisieren.

Online Shop selber bauen vs. Dienstleister
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Entscheiden sich Unternehmen dafür, den
Bau ihres Online Shops von Dienstleister*innen übernehmen zu lassen, können
sie von deren Expertise profitieren. Für
Agenturen ist die Entwicklung eines Online Shops ihr tägliches Brot, sie verfügen
also über viel Erfahrung und können einen
sauberen Aufbau des Online Shops in allen Bereichen garantieren. Denn neben den
technischen Anforderungen sollte der Shop
auch den Zielen des Designs, der
User Experience sowie auch dem Marketing gerecht werden.
Während sich die Agentur der Umsetzung
des Online Shops widmet, können sich
Händler*innen auf ihre Kernkompetenzen
konzentrieren, statt sich neu in die gesamte Materie einzuarbeiten. Allerdings besteht unter diesen Voraussetzungen auch

eine gewisse Abhängigkeit von Dienstleister*innen. Laien können häufig die Qualität von Dienstleister*innen nicht erkennen
und stellen hohe Kosten infrage. Darüber
hinaus kann es sein, dass die eigenen Vorstellungen mit denen der Dienstleister*innen kollidieren, wodurch es zu so mancher
Auseinandersetzung kommen kann.
Die Entwicklung des eigenen Online Shops
in fremde Hände zu geben ist also besonders dann sinnvoll, wenn wenig Zeit
vorhanden ist, um das Projekt selbst gezielt umzusetzen. Je nach Komplexität des
Systems, Notwendigkeit verschiedener
Schnittstellen sowie dem daraus resultierenden Funktionsumfang ist es bei mangelnder technischer Erfahrung absolut ratsam, sich von einer Agentur unterstützen
zu lassen.

Vorstellung etablierter Shopsysteme
Wer sich für ein umfassendes Shopsystem
entscheidet, steht vor der Qual der Wahl.
Denn die Anzahl der Shopanbieter*innen
auf dem Markt ist erheblich. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Systeme im
Wesentlichen nur in kleinen aber dennoch
feinen Punkten. Denn je nach Anforderungen kann für das eine Unternehmen ein bestimmtes System effektiver sein als für das
andere.

Vorstellung etablierter Shopsysteme

Die verschiedenen Features, Kapazitäten
und weiteren individuellen Möglichkeiten
bringen einige Vor- aber auch Nachteile
mit sich. Um bei der Vielzahl an Angeboten
dennoch einen kühlen Kopf zu bewahren,
stellen wir Ihnen die derzeit größten Shopsysteme auf dem deutschen Markt in aller
Kürze vor:
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WooCommerce

Shopware

WooCommerce ist eine Shop-Erweiterung des Content-Management-Systems
WordPress. Es ist ein kostenfreies OpenSource Plug-in, das eine hohe Anzahl an
Erweiterungsmöglichkeiten mit sich bringt.
Die bestehende WordPress-Internetseite verwandelt sich mithilfe des Plug-ins
in einen vollwertig ausgestatteten Online
Shop. Allerdings sind Design und Funktionen des gesamten E-Commerce-Shopsystems abhängig von Themes und Plug-ins
in WordPress.

Shopware ist ein mehrfach prämiertes
professionelles Shopsystem aus Deutschland. Dank der modernen Softwarearchitektur bietet Shopware eine breite Palette
an Einsatzmöglichkeiten von der kostenlosen Lösung für Einsteiger*innen bis hin
zur extrem performanten Shoplösung für
große Marken.

Shopify
Shopify ist eine SaaS-Lösung für einen Online Shop als Baukastensystem. Die cloudbasierte Anwendung garantiert ein fehlerfreies Hosting. Backups und Updates führt
das System automatisch durch.

Mit der Weiterentwicklung der Vorgängerversion Shopware 5 zu Shopware 6
ist eine gute technische Basis entstanden,
die der immer komplexer werdenden ECommerce-Welt gerecht wird. Das Shopsystem lässt sich optimal an die eigenen
Produkte und Bedürfnisse sowie dem vielfältigen Kaufverhalten einzelner Kund*innengruppen anpassen.

Das Shopsystem lässt sich mit nur einem
Klick aufsetzen und benötigt daher kein
technisches Verständnis der Anwender.
Shopify legt bei seinen Anwendungen
einen großen Wert auf die Usability (Anwenderfreundlichkeit), die Software lässt
sich direkt an die Anforderungen des Kunden anpassen und bietet eine Vielzahl an
Erweiterungsmöglichkeiten.

Vorstellung etablierter Shopsysteme
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Macht eine Baukastenlösung für Ihren Einzelhandel Sinn?
Für eine SaaS-Lösung als Baukastensystem für Ihren Online Shop sollten Sie sich
dann entscheiden, wenn Ressourcen wie
Zeit, Budget und technisches Know-How
nicht ausreichend vorhanden sind. Denn
bei SaaS-Lösungen halten die Systemanbieter Ihren Online Shop stets aktuell und
übernehmen für Sie das komplette Hosting.
Zudem sind sie typischerweise einfach in
der Bedienung und häufig in kostengünstigen monatlichen Abonnements erhältlich.
Baukastensysteme sind simpel, sie erleichtern den Arbeitsalltag und steigern
die Zufriedenheit sowie den Mehrwert des
Unternehmens. Bei anspruchsvollen und
komplexen Produkten ist es aber dennoch
sinnvoll, über einen individuellen Online
Shop nachzudenken. Denn Baukastenlösungen sind zwar eine gute Möglichkeit,
um unkompliziert in der Welt des E-Commerce durchzustarten, dennoch sind sie
sehr einfach aufgebaut. Sie lassen sich nur
bis zu einem bestimmten Punkt flexibel an
entsprechende Anforderungen anpassen.

Digitale Expedition starten?
Sie möchten mit einer Baukastensystemlösung Ihren eigenen Online Shop umsetzen und die digitale Expedition starten?
Dann stehen wir Ihnen gerne als zuverlässiger Ansprechpartner bei der Umsetzung zur Seite und führen Sie sicher über
das Glatteis. Zögern Sie nicht mit unseren
Expert*innen Kontakt aufzunehmen. Denn
als Digitalagentur möchten wir unseren
Kund*innen mit digitalen Produkten einen
Mehrwert für Ihr gesamtes Unternehmen
bieten.
Mail: kontakt@pringuin.de
Tel.: +49 (0) 951 99 33 97 50

Wie Sie mit einem individuellen Online
Shop optimal in den elektronischen Handel
einsteigen, können Sie in unserem White
Paper "Der individuelle Online Shop für
den Einzelhandel" nachlesen.

Baukastenlösung für Ihren Einzelhandel?
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Wie geht es jetzt weiter?
Sie sind zu dem Entschluss gekommen, dass Sie Ihren Einzelhandel mit einem Online Shop erweitern möchten? Dann folgt nun eine Reihe an Vorkehrungen, die Sie unternehmen können,
um eine ideale Lösung zu finden. Aber bedenken Sie, so wie sich auch Rom nicht an einem Tag
erbauen ließ, benötigt auch die Entstehung eines guten Online Shops seine Zeit!

PRinguin Checkliste - Schritt für Schritt zu Ihrem Online Shop
1. Beobachten Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte sowie die Konkurrenz auf dem Markt. Entscheiden Sie, welche Art von Geschäftmodell Sie mit Ihrem Online Handel vertreten möchten.
Möglicherweise kann eine Mischung aus zwei verschiedenen Geschäftsmodellen bestehen.
2. Führen Sie eine ausführliche SWOT-Analyse (Beschreibung auf S.8) durch. Beachten Sie
dabei Ihr Geschäftsmodell und seien Sie ehrlich zu sich selbst, denn nur so können Sie langfristig Ihr Unternehmen optimieren. Häufig ist es hilfreich, sich weitere Personen mit ins Boot
zu holen, um sich nicht zu sehr von der eigenen Einschätzung einzuschränken.
3. Entscheiden Sie, ob für Ihren Handel eine Baukastenlösung oder doch ein individueller Online Shop sinnvoll ist. Lesen Sie gerne noch mehr zu diesem Thema in unserem White Paper
"Der individuelle Online Shop für den Einzelhandel".
4. Die Entwicklung eines neuen Online Shops geht mit einigen Herausforderungen einher. Bereits vor Projektbeginn ist es ratsam, sich die unternehmenseigenen Ressourcen vor Augen
zu führen. Haben Sie Personal, das auch mit dem entsprechenden Fachwissen sowie den
zeitlichen Kapazitäten ausgestattet ist, um einen neuen Online Shop auf die Beine zu stellen? Falls nicht, könnte für Sie die Unterstützung durch Dienstleister*innen wie bspw. eine
Agentur die Lösung sein.
5. Falls Sie sich für ein Shopsystem als Baukastenlösung entschieden haben, dann folgt nun
die Wahl eines geeigneten Shopanbieters. Aufgrund ihrer Expertise kann hier eine Agentur
ein guter Berater sein, in der Regel kennen diese die einzelnen Shopanbieter*innen sehr gut
und können direkt einschätzen was am sinnvollsten für Ihren Handel ist.
6. Falls Sie sich dazu entscheiden, die Entwicklung Ihres Online Shops selbstständig umzusetzen, dann beachten Sie bitte die auf S. 9 aufgeführten Anforderungen an einen Online Shop.
Unabhängig davon, ob sie eine Systemlösung oder einen individuellen Shop umsetzen, sind
Struktur und Design unerlässliche Erfolgsfaktoren für den digitalen Handel.

