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Der individuelle Online Shop für den Einzelhandel
Wer bei der Vielzahl der Angebote, die auf
dem Markt herrschen, nicht untergehen
will, muss mit den Entwicklungen des ECommerce Schritt halten. Für Unternehmen
und Einzelhändler*innen bedeutet das vor
allem auch, mit einem guten Online Shop in
der digitalen Welt zu überzeugen.
Ein entscheidender Faktor, der die Tendenz
zum Online Shopping immens beschleunigt
hat, ist für viele Verbraucher*innen die größere Produktauswahl. War E-Commerce
zuvor bereits auf dem Vormarsch, so dreht
es nun seine Runden im digitalen Zeitalter.
Für einen schnellen und unkomplizierten
Einstieg in das Thema E-Commerce bieten
sich verschiedene Shopsysteme als Baukastenlösungen an.

Sie stehen noch an der Startlinie beim Thema E-Commerce und suchen nach der richtigen Strategie, um erfolgreich ins Rennen
zu starten? Dann lesen Sie mehr dazu in
unserem Paper "E-Commerce: Baukastensysteme für Einsteiger*innen".

Der direkte Draht
Sie möchten persönlich mit uns sprechen? Jetzt
unverbindlichen Gesprächstermin vereinbaren
unter kontakt@pringuin.de

Bei komplexen Produkten und dementsprechend hohen Anforderungen ist ein individueller Online Shop die bessere Wahl
für Einzelhändler*innen. Mit dessen Hilfe
lassen sich E-Commerce- und Marketingstrategien noch gezielter umsetzen und
stetig optimieren.
Lesen Sie in diesem Paper alles rund um
das Potenzial eines individuellen Online
Shops, welche Voraussetzungen Unternehmen mitbringen sollten und welche
Schritte für die Erstellung nötig sind. Darüber hinaus erhalten Sie einen umfassenden Überblick, welche Erfolgsfaktoren für einen Online Shop entscheidend
sind, welche Vor- und Nachteile der individuelle Shop mit sich bringt und wann
sich die Umstellung besonders lohnt.
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Die Potenziale des individuellen Online Shops
Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten
nimmt die Entwicklung des Online Shopping Zeitalters rasant an Fahrt auf. Der
Großteil der Bevölkerung und vor allem
die neue junge Generation (30 Jahre oder
jünger) ist mittlerweile an Online Shopping
gewöhnt, als hätte es nie etwas anderes
gegeben.

Ladengeschäft, denn der Internetauftritt
ermöglicht eine lokal übergreifende Reichweite.

Zusätzlich bietet der Aufbau der digitalen
Reputation die Möglichkeit, auch den stationären Handel durch erhöhte Aufmerksamkeit sichtbarer werden zu lassen. Einer
langfristigen Kund*innenbindung stehen
Hemmschwellen, wie sie bei telefonischen dank des Onlinegeschäfts mögliche geoAnfragen häufig existieren, fördern die grafische Veränderungen nicht mehr im
Nutzung der gemütlichen Einkaufsvariante Weg.
via Online Shop. Nicht zuletzt ist die 24/7
Verfügbarkeit der gewünschten Läden der Zudem lässt sich das eigene Sortiment in
zündende Turbo im Onlinegeschäft. Wer der Filiale durch ein größeres Online Sortisich nun immer noch nicht mit dem Thema ment weiter ausbauen.
Online Shop befasst, hat bald das Nachsehen. Ganz egal, ob bereits ein Online Shop
vorhanden ist, der an so manchen Ecken
PRaktische Verbindungen von Online
Optimierungsbedarf aufzeigt oder ob ein
Shop und stationärem Handel auf einem
neuer Shop den Einzelhandel komplettieBlick:
ren soll - die Möglichkeiten und Lösungsansätze sind mit einem individuellen Online
» Click & Collect
Shop nahezu grenzenlos.
Der stationäre Einzelhandel lässt sich mit
einem Online Shop ideal perfektionieren.
So lassen sich die Stärken beider Welten
optimal nutzen. Über den digitalen Shop
können Kund*innen beispielsweise die gewünschte Kleidung online (vor-)bestellen
und diese dann lokal anprobieren. Dies
fördert vor allem auch das Ladengeschäft,
da sich mehr Kund*innen durch das Click
& Collect anlocken lassen. Händler*innen
können so über den Online Shop eine Beratung anbieten und diese nach Kund*innenbelieben auch vor Ort vertiefen. Dabei gewinnen sie nicht nur Kund*innen aus dem

»

Digitale Beratung schnell und einfach
personalisieren

»

Lokale Aufmerksamkeit durch Online
Auftritt erhöhen

»

Lokal übergreifende Reichweite bei
Kund*innen

»

Größeres Sortiment dank Online Auftritt

»

Abbau geografischer Hürden
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Voraussetzungen für einen individuellen Online Shop
Ein individueller Online Shop bringt ein hohes Maß an Flexibilität mit sich. Er fordert
aber auch ein paar grundlegende Voraussetzungen, ohne die ein erfolgreicher ECommerce Auftritt nicht möglich ist. Denn
die flexiblen Möglichkeiten in der Entwicklung setzen eigene Programmierfähigkeiten voraus. Mitarbeiter*innen, die sich die
entsprechenden Skills erst aneignen, werden unter Umständen sehr viel Zeit dafür
benötigen, die sie meist nicht haben.

rechtlichen Rahmenbedingen achten. Dieses Thema ist nicht zu unterschätzen, bei
Unsicherheiten ist es ratsam, sich rechtliche Unterstützung von Anbietern wie
eRecht24, dem Händlerbund oder der ITRecht Kanzlei in München zu suchen.
Ein Online Shop mit Versandschwierigkeiten katapultiert sich schnell ins Abseits, zu
groß ist der Markt der Konkurrenz. Schließlich sind Kund*innen mittlerweile daran
gewöhnt, innerhalb weniger Werktage die
gewünschte Ware zu erhalten. Damit das
nicht geschieht, ist es wichtig, regelmäßige
Versandmöglichkeiten abzusichern. Das
kann sich z.B. via Dropshipping regeln lassen. Als Händler*in verkauft man so seine
Produkte an Kund*innen, lagert und liefert
diese aber nicht selbst aus. Dies übernimmt
ein Großhändler oder ein Lieferant.

Realistische Einschätzung

Es ist also wichtig, eine*n entsprechende*n
Entwickler*in oder eine Agentur an der
Hand zu haben, um den individuellen Online Shop erfolgreich umsetzen zu können.
Dies gilt nicht nur für die Erstellung und
Einrichtung Ihres Online Shops, auch für
die Wartung und regelmäßige Updates
sind Programmierfähigkeiten gefragt.
Gerade wenn Inhalte im Internet hochgeladen werden, sollten Sie besonders auf die

Mit einem gut durchdachten Online Shop
können Sie langfristig Personalkosten sparen. Für mehr verkaufte Produkte muss
weniger Personal im stationären Laden
stehen. Allerdings benötigt dies eine realistische Einschätzung. Denn Personalkosten
im Ladengeschäft einsparen klingt zwar
zunächst sehr gut, aber für die Betreuung,
Wartung und möglicherweise auch die
Entwicklung des Online Shops wird wiederum geschultes Personal benötigt.
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Zudem ist es sinnvoll, besonders in der
Startphase eines neuen Online Shops für
eine erhöhte Aufmerksamkeit zu sorgen.
Hierfür bietet sich vor allem bezahlte Werbung in Form von Facebook Ads, Google
Ads, aber auch Instagram Ads und weitere
Portale an. Je nach Produkt und Zielgruppe
eignen sich unterschiedliche Plattformen.
Facebook Ads eignet sich beispielsweise
besonders für visuelle Produkte, wohingegen Anzeigen über Google Ads für bekannte Produkte und Produktkategorien sinnvoll
sind.

Auch Themen wie die Lagerverwaltung
und Lieferanten sind dabei nicht zu unterschätzen. In diesem Zuge muss auch geklärt sein, wie mit Retouren sowohl im Lager als auch kaufmännisch umgegangen
wird.

Zwar ist die Investition für Unternehmer*innen gerade zu Beginn eines Online Shops
erst mal höher, gerade deshalb sollten sie
den Return on Investment, kurz ROI, nicht
aus den Augen verlieren. Das aktive Marketing gerade am Anfang wird sich langfristig durch mehr Reichweite auszahlen.

Besonders lohnenswert ist es auch zu wissen, wie sich die eigenen Produkte auf dem
Markt abheben können.

In Bezug auf den angestrebten ROI ist es
zudem wichtig, eine genaue Vorstellung
davon zu haben, welche Marge Sie anstreben. Schauen Sie sich deshalb genau
an, welche weiteren Kosten vom Kaufpreis
eines Produktes abgehen.

All diese Überlegungen dienen der Ausarbeitung eines gezielten Marketingplans,
der eine erfolgreiche Implementierung eines neuen Online Shops sicherstellt.

Gute Vorbereitung
Bevor es mit der Entwicklung und Umsetzung eines individuellen Online Shops losgeht, ist es besonders wichtig, bereits im
Vorfeld den aktuellen IST-Zustand zu analysieren. So können Sie den individuellen
Optimierungsbedarf ideal feststellen und
gleichzeitig herausfinden, worin die besonderen Stärken liegen, die dann intensiv gefördert werden können. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das eigene Sortiment.
»
»
»
»

Produktangebote?
Marktgeschehen?
Wettbewerber-Analyse?
Produktverfügbarkeit?

Voraussetzungen für einen individuellen Online Shop
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Checkliste zur Vorbereitung:

Digitale Expedition starten?

»

Wie sieht mein Sortiment aus?

»

Welche Produkte biete ich an?

Sie möchten mit einem individuellen Online
Shop durchstarten? Direkt die wichtigsten
Fragen klären? Wir helfen Ihnen gerne!

»

Wie sieht der Markt aus?

Mail: kontakt@pringuin.de

»

Wie gestaltet sich meine Konkurrenz?

Tel.: +49 (0) 951 99 33 97 50

»

Kann ich die Verfügbarkeit meiner
Produkte gewährleisten?

»

Wie sieht die Lagerverwaltung aus?

»

Habe ich genug Lieferanten?

»

Wie wird mit Retouren umgegangen?

»

Welche Marge strebe ich durch den
Online Shop an?

»

Welche Kosten müssen mit dem
Kaufpreis gedeckt sein?

»

Wie kann sich mein Unternehmen
und mein Produkt bzw. meine Dienstleistung vom Markt abheben?

Für eine zielführende Beobachtung bietet sich die Durchführung einer SWOTAnalyse an. Diese beschreibt die Stärken,
Schwächen, Chancen und Risiken des eigenen Handels.
In unserem Paper "E-Commerce: Baukastensysteme für Einsteiger*innen" finden Sie eine detaillierte Beschreibung und
Anleitung zur Durchführung einer SWOTAnalyse.
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Möglichkeiten eines individuellen Online Shops
Die Möglichkeiten eines individuellen Online Shops sind nahezu grenzenlos. Ganz
egal ob im Design, den Funktionen oder
der Abbildung von Geschäftsprozessen. Es
gibt unzählige Umsetzungsmöglichkeiten,
um den ganz persönlichen Online Shop ins
Leben zu rufen. So lässt sich der individuelle Shop ideal auf die Wünsche, Bedürfnisse
und Anforderungen Ihrer Kund*innen, die
eigene Unternehmensstruktur, aber auch
an Mitarbeiter*innen gezielt anpassen.

Individuelle Prozesse:
Dank der enormen Freiheit, die das persönliche Design und entsprechende
Funktionen mit sich bringen, eignet sich
ein individueller Online Shop besonders
für Geschäftsprozesse, die nicht den
typischen Abläufen entsprechen. Bereits kleine Abweichungen können große
Unterschiede machen und eine fließende
Abwicklung der Geschäftsprozesse behindern.

PRaktisch und individuell
Individuelles Design:
Auch für individuelle Online Shops können sich Templates für den eigenen Online Shop nutzen lassen. Zwar schränken
diese die Umsetzungsmöglichkeiten
etwas ein, sie bieten aber dennoch einen
größeren Gestaltungsspielraum als SaaSLösungen. So lassen sich beispielsweise
eine individuelle Warenkorbansicht, besondere Inhaltswelten oder eigene Designkomponenten umsetzen.
Individuelle Funktionen:
Zusätzlich können Programmierer*innen
eigene individuelle Funktionen hinzufügen. Dabei gilt der Grundsatz "Sky is
the limit", denn heutzutage sind nahezu
alle Softwarefunktionen auch im Web
abbildbar. So lassen sich auch unternehmensspezifische Prozesse individualisiert
umsetzen. Die technischen Möglichkeiten
bieten eine hohe Vielfalt in der Umsetzung.

Möglichkeiten eines individuellen Online Shops
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Vor- und Nachteile eines individuellen Online Shops
Mit einem exklusiven Online Shop ist nicht
nur das Design maximal individualisierbar, Sie erhalten zudem auch die absolute
Datenhoheit. Zwar müssen Hosting, Wartungen und das Durchführen von Updates
und Backups selbst übernommen werden, Sie besitzen aber auch eigenständig
die Kontrolle über Ihre Daten. Denn diese
müssen nicht an einen externen Anbieter übermittelt und von diesem verwaltet
werden.
Darüber hinaus liegt der Code des Online
Shops einzig und allein in Ihrer Verantwortung. Er ist vollkommen frei und unabhängig von großflächigen Störungen, die bei
SaaS-Lösungen durchaus mal vorkommen können. Der enorm hohe Funktionsumfang bietet unzählige Möglichkeiten,
die eine große Flexibilität garantieren.
Die Umsetzung eines individuellen Online
Shops benötigt jedoch Entwickler*innen,
die das entsprechende Fachwissen mitbringen. Insgesamt sind die Planung und
Erstellung aufgrund der teilweise sehr
komplexen Installationen und Anwendung teurer als eine vorgefertigte Lösung.
Allerdings bietet der individuelle Shop unendliche Möglichkeiten für Schnittstellen
(API's), über die sich bereits existierende
und prozessrelevante Systeme ganz einfach mit einbinden lassen.
Zudem entstehen im Gegensatz zu anderen Lösungen keine Transaktionskosten
bei einem Kauf über den Online Shop.

Alle Vor- und Nachteile im
Überblick:
Vorteile
»

Maximal individualisierbares Design

»

Datenhoheit

»

Kontrolle über den Code des Online
Shops

»

Hohe Flexibilität

»

Unabhängigkeit

»

Möglichkeit zu einem extrem hohen
Funktionsumfang

»

Beliebig viele Schnittstellen (API's)

»

Keine Kosten pro Transaktion

Nachteile
»

Eigenständiges Hosting

»

Durchführen von Backups, Wartungen
und Updates

»

Kostenintensive Einrichtung und Umsetzung

»

Programmierkenntnisse obligatorisch

»

Komplexere Installation und Bedienung

Vor- und Nachteile eines individuellen Online Shops
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Individuelle Kaufprozesse als entscheidender Faktor
Einer der größten Entscheidungsfaktoren
für einen individuellen Online Shop sind
die spezialisierten Kaufprozesse Ihres Unternehmens. Denn 0-8-15 Kaufprozesse
lassen sich auch mit Baukastenlösungen
abbilden. Wohingegen für komplexe und
teilweise sehr anspruchsvolle Kaufprozessen ein individuelles Shopsystem von Nöten ist.

ten, zum Beispiel gekühlter Versand oder
kein Versand an Packstation.
Anspruchsvolle Kaufprozesse beinhalten
auch optisch schwer vorstellbare Produkte wie Möbel oder Autos. Solche Produkte
können Kund*innen nur bedingt visualisieren, eine Darstellungshilfe via Augmented
Reality oder Fotovisualisierung kann hier
die Lösung sein. Zudem verlangen solche
Produkte eine intensive Beratung, da es
für Kund*innen aufgrund der Vielfalt und
möglicherweise auch der einzelnen Spezifikationen eine Herausforderung darstellen
kann, die richtige Wahl zu treffen. Produktberater und Konfiguratoren können hier
bei der Wahl der richtigen Lösung unterstützen.

So bieten herkömmliche Bestellprozesse
oft keine Möglichkeit, beim Kauf eines Kaminofens beispielsweise, direkt einen Termin für die Lieferung und gleichzeitig die
Montage auszuwählen. Beim Verkauf von
elektronischen Waren wie Musikstücke,
Software oder digitale Bücher kann direkt
im Kaufabschluss die Belehrung des Widerrufsrechts integriert werden. Nach Bestellabschluss steht automatisch der Link Zu guter Letzt spielen auch besondere
für einen gesicherten Download zur Ver- Marketingaktionen wie "Kaufe 3, zahle 2"
fügung.
oder das Sammeln von Treuepunkten eine
weitere wichtige Rolle. Diese Prozesse lasAuch bei Waren mit individueller Beschrif- sen sich gezielt in einem individuellen Ontung oder individuellen Maßen ist dement- line Shop umsetzen.
sprechend ein individueller Kaufprozess
unabdingbar. Denn Kund*innen benötigen eine Möglichkeit, die gewünschten
Daten angeben zu können, woraufhin sich
der Preis automatisch anpasst. Vor allem
wenn es sich bei den Produkten um verderbliche Waren wie Lebensmittel handelt,
brauchen Kund*innen die Option, einen
passenden Liefer- oder Abholzeitpunkt zu
wählen. Dies ist über eine Visualisierung
des Transportes und einer automatischen
Berechnung des Ankunftsdatums möglich.
Nicht zu vergessen sind dabei auch die Besonderheiten bei der Wahl der Versandar-
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Individuelle Unternehmensprozesse verstehen
Wie auch bei individuellen Kaufprozessen
lassen sich Unternehmensprozesse ganz
individuell in einem Online Shop umsetzen.
Denn die Gründe für ineffiziente Prozesse
sind vielfältig. Eine nicht zentrale Verwaltung von Kund*innen- und Produktdaten
sorgt regelmäßig für unübersichtliche Arbeitsschritte und erhöht die Fehlerquote.
Nicht selten werden Prozesse dann unwissentlich doppelt ausgeführt. Manuelle Arbeiten wie beispielsweise handschriftliche
Notizen oder die Auswertung von Daten
fressen wertvolle Arbeitszeit.
Gemeinsam mit allen Mitarbeiter*innen
lassen sich solche "Zeitfresser" identifizieren und neu ausloten, indem sich lästige,
manuelle und ähnliche Arbeiten über einen
Online Shop digitalisieren lassen. Unser
Einsparpotenzialrechner kann hier einen
ersten Hinweis liefern, an welchen Stellen
eine Prozessdigitalisierung besonders lohnenswert sein kann.
Beispiele für individuelle Unternehmensprozesse in einem Online Shop:

Manuelle Musterbestellung
Bestellen Kund*innen ein Muster, dann
füllen diese zunächst ein Kontaktformular
aus. Ein*e entsprechend*e Mitarbeiter*inmuss daraufhin herausfinden, für welches
Produkt das Muster konkret gewünscht ist.
Im Anschluss wird ein Anschreiben erstellt
sowie ein Lieferschein und eine Paketmarke für die Rücksendung.

Läuft die Musterbestellung über den Shop
ab, so können Kund*innen über den normalen Bestellprozess ein Muster bestellen.
Automatisch ist das gewünschte Produkt
direkt klar, das Anschreiben sowie die Paketmarke werden zeitgleich generiert. Dies
ermöglicht eine große Zeitersparnis und
verringert das Fehlerrisiko aufgrund von
Missverständnissen.

Manuelle Abholung - Click & Collect
Die Abholung von bestellten Waren erweist sich für Kund*innen oft sehr umständlich. In der Regel kann diese*r keine Angabe zur Wunschabholzeit tätigen,
woraufhin sie oder er telefonisch Kontakt
aufnehmen muss, um anschließend eine
Bestätigung des Abholtermins per E-Mail
zu erhalten. Vor Ort muss dann die Bestellung im Shop abgeglichen und der
Zahlungseingang geprüft werden, was
unnötige Zeit in Anspruch nimmt. Darüber
hinaus reduzieren die Mitarbeiter*innen
dann die Bestandszahlen manuell und
schließen die Abholung der Bestellung ab.
Mithilfe eines modernen Click & Collect
Systems lässt sich dieser Prozess deutlich
effizienter gestalten. Bestellen Kund*innen
über den Shop, dann erhalten sie automatisch eine Information, wann die Produkte zur Abholung bereitliegen. Direkt vor
Ort lässt sich die Ware einscannen und
die Bestellung kann über das integrierte
Kassensystem bezahlt werden. Das System schließt die Bestellung automatisch
ab und reduziert zeitgleich den Warenbestand.

Individuelle Unternehmensprozesse verstehen
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Individuelle Unternehmensprozesse verstehen

Verkauf über Marktplätze wie eBay
und Amazon
Findet ein manueller Verkauf über mehrere
Plattformen wie eBay und Amazon statt,
erfordert dies eine regelmäßige Prüfung
der einzelnen Bestellungen auf der entsprechenden Plattform. Dabei synchronisieren Mitarbeiter*innen überall den Bestand händisch. Zusätzlich erfordert dies
eine manuelle Erfassung der Kund*innendaten für den Versand. Verstreute
Kund*innenndaten und vermehrte Rechnungsschleifen erschweren so zusätzlich
den Support.
Dies lässt sich ganz unkompliziert mit
einem integrierten Verkauf über die entsprechenden Marktplätze vermeiden. Über
den Online Shop sind die Marktplätze über
Produktdaten, Bestände und Stammdaten
informiert. Bestellungen, die über sie getätigt werden, erscheinen automatisch im
Online Shop. So können Mitarbeiter*innen
alle Bestellung zentral in einem System
einsehen, wodurch sich der Kundensupport erheblich erleichtert.

Externe Lagerverwaltung
Eine externe Lagerverwaltung erfordert
eine regelmäßige Übertragung der Bestände. Nicht selten erschweren Inventur- und Bestandskorrekturen wie Retouren diesen Vorgang. Im Fulfillment Center
müssen Bestellungen einzeln als Versendung beauftragt werden. Hinzu kommt die
Notwendigkeit, den Kunden eine Tracking-

nummer zu übermitteln. Diese Prozesse
nehmen nicht nur enorm viel Zeit in Anspruch, sie sind zudem sehr anfällig für
Fehler, die sich bei der manuellen Bearbeitung einschleichen.
Abhilfe könnte hier die Organisation über
einen individuellen Online Shop leisten.
Denn dieser sorgt für eine automatische
Übertragung der Bestände sowie einer automatischen Erfassung von Kund*innenretouren. Wareneingänge im Fulfillment
Center führen direkt zum Shop Bestand,
wohingegen auch Versandaufträge direkt
in das Fulfillment Center übertragen werden. Zudem sendet dieser ganz von alleine
eine Tracking Nummer an die Kund*innen.

Kund*innendatenverwaltung
(CRM)
Existiert bereits ein Online Shop führt dies
häufig zu einer doppelten Pflege von Daten. Denn sie müssen zum einen im Shop
und zum anderen in der Kartei aktuell sein.
Dabei sind meistens Informationen zu
Kund*innen wie beispielsweise die Vorlieben, Besonderheiten oder terminlichen
Absprachen in nur einem System erfasst.
Nicht selten gehen dabei Informationen
verloren und erfordern dann eine aufwendige Nachbearbeitung. Ist die Kund*innenverwaltung mit einer Shop-Anbindung
versehen, reicht es aus, die Daten an nur
einer Stelle zu ändern. Denn die beiden
Systeme synchronisieren sich von alleine.
So sind die aktuellen Daten jederzeit in
beiden Systemen direkt aufrufbar.

Individuelle Unternehmensprozesse verstehen
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Für wen eignet sich ein individueller Online Shop?
Ein individueller Online Shop ist eine ideale Lösung für all diejenigen, die flexibel in
allen Arbeitsprozessen agieren möchten.
Die Freiheit erlaubt es Ihnen, selbst komplizierte und einzigartige Vorgänge nach den
entsprechenden Bedürfnissen umzusetzen.

Darüber hinaus sind sie gewöhnlich sehr
einfach in der Handhabung und in der Regel in kostengünstigen monatlichen Abonnements erhältlich. Wenn Sie mit einem
Online Shop als Baukastensystem in die
Welt des E-Commerce einsteigen möchten,
dann können Sie mehr darüber in unserem
Je nach Anforderung lassen sich verschie- Paper "E-Commerce: Baukastensysteme
dene Systeme über beliebig viele Schnitt- für Einsteiger*innen" nachlesen.
stellen miteinander verbinden. So lässt sich
ein individueller Online Shop perfekt an
unternehmensinterne Strukturen adaptieDigitale Expedition starten?
ren. Das lohnt sich vor allem dann für Einzelhändler*innen und Unternehmen, wenn
Sie möchten mit einer Baukastensystemlöderen Geschäft mit komplexen Arbeitssung Ihren eigenen Online Shop umsetzen
schritten einhergeht. Jedoch verlangt ein
und die digitale Expedition starten? Dann
stehen wir Ihnen gerne als zuverlässiger
selbstständiger Online Shop ein gewisses
Ansprechpartner bei der Umsetzung zur
Maß an Betreuung. Hosting, Backups und
Seite und führen Sie sicher über das GlattUpdates fordern regelmäßig die Facheis. Zögern Sie nicht mit unseren Experten
kenntnisse in diesem Bereich.
Vor der Umsetzung Ihres Online Shops ist
es wichtig, genügend Zeit in entsprechende
Vorbereitungen zu investieren. Beachten
Sie hier die Checkliste auf S. 7 zur Vorbereitung Ihres Online Shops. Eine professionelle Vorbereitung kann hier im weiteren
Verlauf einen erheblichen Einfluss auf den
letztendlichen Erfolg Ihres Online Shops
nehmen.

Kontakt aufzunehmen. Denn als Digitalagentur möchten wir unseren Kunden mit
digitalen Produkten einen Mehrwert für Ihr
gesamtes Unternehmen bieten.
Mail: kontakt@pringuin.de
Tel.: +49 (0) 951 99 33 97 50

Sind die Anforderungen an den Online
Shop nicht so komplex und anspruchsvoll,
lohnt es sich, über ein Baukastensystem
als Shop nachzudenken. Bei SaaS-Lösungen halten die Systemanbieter Ihren Online Shop stets aktuell und übernehmen für
Sie das komplette Hosting.

Für wen eignet sich ein individueller Online Shop
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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 in unserem Paper "E-Commerce: Baukastensysteme für Einsteiger*innen) 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.
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 einen Dienstleister 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 sehr gut und
können direkt einschätzen welcher Anbieter am sinnvollsten für Ihren Handel ist.
6. Falls Sie sich dazu entscheiden, die Entwicklung Ihres Online Shops selbstständig umzusetzen, dann beachten Sie bitte Ihre individuellen 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.

