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DIE FINDOLOGIC-SUCHE
DIE SOFTWARE, DIE JEDE NADEL
IM HEUHAUFEN FINDET!

FINDOLOGIC
DIE SUCHE, DIE UMSATZ
GENERIERT!

33MEHR UMSATZ!
DURCH EINE BESSERE SUCHFUNKTION 
FÜR ONLINE-SHOPS – MEHR ERFOLG!

Relevante Treffer zuerst

Intelligentes Ranking
Unsere FINDOLOGIC-Suche unterzieht die Treffer während des 
Suchvorgangs einem speziellen Rankingverfahren und interpre-
tiert diese unterschiedlich – je nachdem, ob Treffer in Titeln, Ka-
tegorien, Produktbeschreibungen oder Schlagwörtern gefunden 
werden. 

Beispiel:
Sie suchen nach „rucksack“ und werden bei herkömmlichen Su-
chen „Jacken mit Rucksackverstärkung“ fi nden. FINDOLOGIC hin-
gegen fi ndet „Rucksäcke“.

Nicht eine Suche – FINDOLOGIC ist Die Suche!

Die Treffergenauigkeit der FINDOLOGIC-Suche wird maßgeblich 
von zwei Faktoren bestimmt:
Fehlertoleranz: Unsere fehlertolerante Suche erkennt falsch ge-
schriebene Fach- und Fremdwörter, Tippfehler und Singular &
Plural.
Intuitive Kundenunterstützung: Anders als herkömmliche 
Suchen orientiert sich die FINDOLOGIC-Suche an der Denk-
weise der Kunden – nicht umgekehrt!

Die Fehlertoleranz herkömmlicher Shopsuchen ist nicht ausrei-
chend und ergibt keine guten Treffer. Selbst bei korrekter Such-
worteingabe erzielen Sie keine zufriedenstellenden Ergebnisse.

FINDOLOGIC – Mehr Umsatz für Ihren Shop!

Der Schlüssel für maximale Umsätze im Online-Shop ist ein treff-
genaues Suchsystem für optimale Suchergebnisse.

Fast alle Shops setzen mangelhafte Suchsysteme ein. Probleme, 
verursacht durch kleine Faktoren wie z. B. einfache Tippfehler, die 
Verwechslung von Singular und Plural, sind meist der Grund für 
unzutreffende Suchergebnisse. Die ersten 10 Treffer vieler Shops 
verfehlen häufi g den gesuchten Artikel. Das Resultat: Ihr Kunde 
fi ndet das gewünschte Produkt nicht und verlässt Ihren Shop. 
Das kostet Umsatz und Gewinn. Ihren Gewinn!
Jetzt testen, ab 30 Euro im Monat! Monatliche Kündigungsmög-
lichkeit. 30 Euro-Gutschein unter: www.fi ndologic.com/plenty

FINDOLOGIC GmbH . Schillerstr. 30 . A-5020 Salzburg . Tel. +43/6 62/45 6708 . psale@fi ndologic.com . www.fi ndologic.com/plenty
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Das plentymarkets-
Prinzip: E-Commerce 
as a Service
Die digitale Revolution im Handel schreitet 
voran und mit den neuen Vertriebswegen 
und Technologien, die der Verbraucher 
nutzt, steigt seitens der Händler zugleich 
der Anpassungsdruck, auf die Kundenbe-
dürfnisse eingehen zu müssen. Genau hier 
setzt das plentymarkets-Prinzip an: Wir stel-
len Ihnen zum einen alles zur Verfügung, 
was Sie für den erfolgreichen Online-Han-
del benötigen und zum anderen können 
Sie dieses Angebot unkompliziert und 
kostensparend als Service nutzen. „E-Com-
merce as a Service“ ist das Erfolgsprinzip im 
Online-Handel!
Mit plentymarkets nutzen Sie nicht nur 
eine Software, mit der Sie alle Prozesse 
des Online-Handels abwickeln können (s. 
Seite 4), sondern wir übernehmen für Sie 
auch das Hosting in unserer Cloud, sorgen 
für die Wartung des Systems und liefern 

regelmäßige Softwareupdates aus, damit 
Sie immer am Puls der Zeit bleiben und kei-
nen digitalen Trend im Handel verpassen. 
 
So bekommen Sie mit plentymarkets ein 
Rund-um-sorglos-Paket für den Online-
Handel und können Ihr Geschäftsmodell 
ohne großen Aufwand umsetzen. Egal ob 
Sie im Online-Handel starten, auf bessere 
Software wechseln oder Ihr individuelles 
E-Commerce-Projekt umsetzen möchten: 
Wir bieten Ihnen mit plentymarkets Pro-
fessional und plentymarkets Enterprise 
immer die perfekte Komplettlösung für Ihr  
E-Business. Mit der Software gelingt 
es Ihnen, einfach und schnell alle Ge-
schäftsprozesse zu optimieren. Da-
durch sparen Sie Zeit und Kosten und 
können mit unserer innovativen Multi-
Channel-Technologie auch noch im 

Handumdrehen Ihren Umsatz steigern. 
Die digitale Revolution im Handel bietet 
viele Chancen und am Wachstum unserer 
Kunden können wir tagtäglich nachvoll-
ziehen, wie sich der Markt dynamisiert und 
das plentymarkets-Prinzip „E-Commerce 
as a Service“ zum Erfolg führt. Wir wün-
schen Ihnen auch für das diesjährige Weih-
nachtsgeschäft wieder steigende Umsätze 
und würden uns freuen, Sie auf einer der 
anstehenden Messen (dmexco, NEOCOM, 
K5) oder aber zum 6. plentymarkets Online-
Händler-Kongress persönlich begrüßen zu 
dürfen.

Steffen Griesel Jan Griesel
CMO CEO
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plentymarkets: 
E-Commerce wie ich es will
plentymarkets ist eine E-Commerce-Komplettlösung, mit der sich alle Prozesse des Online-Handels komfortabel organisieren, 
effizient steuern und in Echtzeit verwalten lassen. Die Lösung vereint Webshop (B2B/B2C) und Multi-Channel-Vertrieb, Warenwirt-
schaft inkl. statistischer Auswertungen, Payment, Faktura, Fulfillment sowie CRM-Funktionalitäten in nur einer Software. Zudem 
sind in plentymarkets bereits Schnittstellen zu einer Vielzahl von Partnerunternehmen aus den Bereichen Payment, Logistik, Markt-
plätze, Webshop, Recht, Affiliate Marketing und viele weitere standardmäßig integriert und können ohne zusätzliche Kosten direkt 
genutzt werden - eine kleine Auswahl unserer Partnerunternehmen finden Sie im Dienstleisterverzeichnis hier im Heft auf S. 32/33.

Die Edition „plentymarkets Professional” ist eine flexible on-
Demand-Software, die gegen eine günstige monatliche Mietge-
bühr je nach Auftragsvolumen zur Verfügung gestellt wird. Das 

Software-as-a-Service-Modell erlaubt es dem Online-Händler, 
innerhalb kürzester Zeit und mit überschaubaren Investitio-
nen in den Online-Handel einzusteigen und sich ganz auf seine 
Kernkompetenz zu konzentrieren: das Verkaufen. Um die Pflege, 
Wartung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Software 
kümmern wir uns.

Für Handelsunternehmen mit individuellen Anforderungen oder 
großem Auftragsvolumen ist die Edition „plentymarkets Enter-
prise” als Kauflizenz zu empfehlen. Neben der tausendfach be-
währten plentymarkets-Technologie sind in der Enterprise Edition 
weitreichende optionale Dienstleistungen verfügbar, die exakt 
nach Bedarf genutzt werden können: Key Account Management, 
Consulting, Mitarbeiterschulung, individuelle Systemerweiterun-
gen, Service-Level-Agreement (SLA) und individuelle Hosting-
Lösungen. Damit lassen sich geplante E-Commerce-Projekte 
technisch viel schneller als gewöhnlich realisieren, weil auf vor-
handene Module aufgebaut werden kann. 

plentymarkets als Miet- oder Kaufversion: 

Warenwirtschaft / 
Statistik

Payment / 
Faktura

Logistik /  
Fulfillment

CRM

Beratung / 
Support

Software- 
wartung

Cloud  
Hosting

Webshop /  
Multichannel 3 unterstützt alle Prozesse im  

 Online-Handel

3 die professionelle Alternative zu  
 Open-Source

3 als Software-as-a-Service oder  
 Kauflizenz

3 kontinuierliche, marktorientierte  
 Weiterentwicklung

3 ausgereifte Multi-Channel- 
 Technologie

3 kostenfreie Systemschulungen

3 Support per Hotline und  
 Ticketsystem
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Der nächste Meilenstein im 
Online-Handel: plentymarkets 4.5
plentymarkets ist die perfekte E-Commerce-Lösung, um alle Prozesse des Online-Handels abzuwickeln. Mit der neuen Version 
plentymarkets 4.5 stoßen wir in eine neue Dimension vor: Als plentymarkets-Seller bekommen Sie noch mehr Tools, um Ihre 
Geschäftsprozesse zu optimieren. Sie werden noch besser mit Ihren Kunden kommunizieren, noch effizienter die Ware versenden, 
noch einfacher das Webshoplayout bearbeiten und noch umfangreichere statistische Auswertungen generieren können.

Versionszyklus
Es gibt wohl kaum einen anderen Bereich, 
der so schnell neue Innovationen und 
Anforderungen hervorbringt wie der  
Online-Handel. Wir als Ihr Software-
Dienstleister stehen daher in der Pflicht, 
Ihnen das optimale Werkzeug an die 
Hand zu geben, um den größtmöglichen 
Umsatz zu erzielen. plentymarkets wird 
daher kontinuierlich weiterentwickelt 
und die Neuerungen werden Ihnen auf 
mehrere Versionen pro Jahr verteilt zur 
Verfügung gestellt. Sehr viele unserer 
Anwender sind erfreut über die Neu-
erungen und setzen diese direkt im 
Geschäftsalltag ein. Doch es gibt auch 
Händler, welche mit dem aktuellen Leis-
tungsumfang der Software zufrieden 
sind und den Neuerungen gegenüber 
eher kritisch eingestellt sind. Selbstver-
ständlich ist es unser Anliegen, alle unse-
re Nutzer zufriedenzustellen. Daher wer-
den wir unser aktuelles Release-Konzept 
dahingehend ändern, dass es zukünftig 
mehr Versionen mit im Verhältnis weni-
ger Neuerungen geben wird. Pro Version 
beschränken wir Änderungen auf wenige 
Bereiche, damit ein Versionswechsel für 
Sie ohne große Umstellungen ablaufen 
kann. Damit reagieren wir auf das Ergeb-
nis einer Umfrage unter einem repräsen-
tativen Querschnitt aller Anwender und 
werden den Wechsel auf kommende 
plentymarkets-Versionen stark vereinfa-
chen. 

Während der Veröffentlichung der  
Version 4.4 haben wir bereits unter-
schiedliche Dienstleistungen für einen 
leichteren Wechsel angeboten, welche 
wir auch bei zukünftigen Versionen bei-
behalten werden:

•	 Das	 plentymarkets-Handbuch	 wird	 
 bereits vor Veröffentlichung einer neuen  
 stabilen Version auf den aktuellen  
 Stand gebracht.
•	 Die	 wichtigsten	 Neuerungen	 werden	 
 per Video erklärt.
•	 Kurz	 nach	 der	 Veröffentlichung	 einer	 
 neuen Version bieten wir Webinare und  
 Schulungen an. Dabei werden die Neu- 
 erungen vorgestellt und Sie haben die  
 Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen  
 einem erfahrenen Kollegen aus dem  
 Support zu stellen.

Wir sind davon überzeugt, dass durch 
dieses Maßnahmenpaket die Einführung 
von neuen plentymarkets-Versionen für 
Sie noch einfacher ablaufen wird und Sie 
somit alle wesentlichen Innovationen des 
Online-Handels direkt nutzen können!

Was ist neu in 

plentymarkets 4.5?

Statistik
Wir haben das Modul Statistik wieder zu-
rück in plentymarkets geholt! Es ist nun 
zum ersten Mal möglich, statistische Aus-
wertungen mit eigenen Filtern direkt in 
Ihren Live-Daten durchzuführen. Hierfür 
wurden extra die Datenbankkapazitäten 
in unserer Cloud ausgebaut. Sie haben 
nun die Möglichkeit, Ihre eigenen Aus-
wertungen zu definieren und diese ver-
teilt auf mehrere Datenblätter in mehre-
ren Diagramm-Varianten darstellen und 
ausdrucken zu lassen. Die Statistik wird 
Ihnen helfen, die Performance der ein-
zelnen Märkte und Produkte besser ein-
schätzen zu können.

Jan Griesel, CEO der plentymarkets GmbH, über die 

Vorteile der neuen Version plentymarkets 4.5
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Die Auswahl der relevanten Kennzahlen 
und Auswertungsvarianten haben wir mit 
einer externen und im Online-Handel er-
fahrenen Unternehmensberatung durch-
geführt. In plentymarkets 4.5 veröffent-
lichen wir die erste von insgesamt drei 
Ausbaustufen dieses Moduls. Nutzen Sie 
die Chance und analysieren Sie, mit wel-
chen Produkten und auf welchen Märkten 
Sie wirklich erfolgreich sind.

CRM
Während der letzten Jahre lag der Fokus 
von plentymarkets neben der Vereinfa-
chung und Automatisierung von täglichen 
Arbeitsprozessen sehr deutlich auf der 
Umsatzsteigerung durch die Integration 
immer neuer Verkaufskanäle. An dieser 
bewährten Strategie wird sich auch in Zu-
kunft wenig ändern. Jedoch sehen wir in 
der Optimierung der Kundenkommunika-
tion eine weitere Möglichkeit, um durch 
ein positives Service-Erlebnis die Kunden-
bindung zu stärken. Letztlich halten wir in 
plentymarkets bereits jetzt alle wesentli-
chen Informationen des Kunden und sei-
ner erworbenen Produkte vor. Folglich ist 
es nur ein logischer Schritt, diese Informa-
tionen mit eingehenden Kundenanfragen 
zu verknüpfen, um dadurch die Bearbei-
tung dieser zu verbessern und beschleu-
nigen zu können. Es gibt bereits mehrere 
Lösungsansätze für die Bewältigung der 
täglichen Kundenanfragen in Verbindung 
mit plentymarkets:

•	 Der	ReplyButler ist eine Erweiterung für 
Microsoft Outlook und ermöglicht die 
schnelle Bearbeitung von eingehenden 
E-Mails durch Textbausteine. Über die 
plentymarkets SOAP-API werden Infor-
mationen zum Kunden ermittelt und ein-
geblendet. 

•	 Die	 weltweit	 sehr	 populäre	 E-Mail-	 und	
Groupware-Lösung Zimbra kann mit-
tels des „EFM plentymarkets Zimlet“ mit 

plentymarkets per 
SOAP-API kommu-
nizieren und eben-
falls relevante Kun-
deninformationen 
zur Bearbeitung 
von eigehenden 
Kundenanfragen 
darstellen. 
Zimbra wird über 
den Internet-Brow-
ser bedient und ist 
somit nicht an ein 
Betriebssystem ge-
bunden.
•	 Greyhound bie-
tet neben den klas-
sischen Lösungen 

der Kundenkommunikation noch weitere 
Module zur Unternehmensorganisation 
an. Die Kommunikation mit plentymar-
kets erfolgt in diesem Fall nicht per API. 
Kundeninformationen werden bei der 
Bearbeitung von Anfragen in einem eige-
nen Bereich dargestellt. Hierbei handelt 
es sich um eine Teilansicht des plenty-
markets-Admin-Bereichs.

Jede dieser Lösungen ist grundsätzlich 
empfehlenswert und kann Sie bei der Be-
arbeitung von Kundenanfragen gut unter-
stützen. Wir sehen allerdings, dass nicht 
jede Zielgruppe mit dem bestehenden 
Angebot ausreichend befriedigt ist. Aus 
diesem Grund arbeiten wir an einer eige-
nen Kommunikationslösung zur einfachen 
Bearbeitung von Kundenanfragen, welche 
vollständig in plentymarkets integriert sein 
wird und somit automatisch den Zugriff 
auf alle relevanten Informationen und Ak-
tionen bietet. Die erste Auslieferung dieses 
Moduls wird mit plentymarkets 4.5 erfol-
gen und die folgenden Leistungsmerkmale 
bieten:

•	 Bearbeitung	 von	 Kundenanfragen	 er-
folgt in einer neuen Benutzeroberfläche, 
welche der eines E-Mail-Programms im 
weitesten Sinne nachempfunden wurde.

•	 Anfragen	 können	Typen	und	Prioritäten	
zugeordnet werden.

•	 Eine	 Anfrage	 kann	 einem	 oder	 einer	
Gruppe von Mitarbeitern zur Bearbei-
tung zugeteilt werden.

•	 Neue	 Anfragen	 können	 über	 den	 eige-
nen Webshop oder per E-Mail erstellt 
werden. Diese Anfragen werden automa-
tisch einem bestimmten Kundenkonto 
zugewiesen.

•	 Während	 der	 Bearbeitung	 von	 Kunden-
anfragen kann direkt die Auftragshistorie 
und der bisherige Kommunikationsver-
lauf eingesehen werden.

•	 Antworten	 können	 über	 den	 plenty- 
markets E-Mail-Service oder mittels Text-
bausteinen formuliert werden.

•	 Der	 komplette	 Gesprächsverlauf	 einer	
Anfrage inklusive aller Dateianhänge 
wird in einem Ticket zusammengefasst.

•	 Der	 Bereich	 Ereignisaktionen	 wird	 um	
den Bereich Kundenkommunikation er-
weitert, so dass eingehende Anfragen 
zu bestimmten Themen direkt den ver-
antwortlichen Mitarbeitern zugeordnet 
werden oder automatisch Antworten 
verfasst werden können.

Dieses neue Werkzeug soll keinen Ersatz 
für Ihre komplette Kommunikation per  
E-Mail darstellen, es soll vielmehr einen 
sehr wesentlichen Teil Ihrer Kundenkom-
munikation verbessern und Ihnen helfen, 
diesen Prozess effektiver zu gestalten.

Versandoptimierung
Der Versand von Waren ist im Online-
Handel naturgemäß ein wichtiges Thema. 
Mit der Einführung von plentymarkets 
Shipping konnten wir den Versandprozess 
deutlich optimieren und die Rate von Pack-
fehlern wesentlich verringern. Die Haupt-
aufgabe von plentymarkets Shipping 
besteht darin, die Kommissionierung von 
Waren und den Druck der für den Versand 
relevanten Dokumente inklusive dem Ver-
sandetikett in einem geschlossenen Pro-
zess abzubilden. Seit der Einführung von 
plentymarkets Shipping konnten wir viele 
Händler mit einem sehr hohen täglichen 
Versandvolumen gewinnen. Bei der Ein-
richtung und Optimierung der Lager- und 
Versandprozesse durch unsere Consulting-

Statistische Auswertungen von  Live-Daten direkt in 

plentymarkets
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Teams beim Kunden vor Ort ergaben sich 
neue Ideen und Anforderungen, die uns 
zu einer Neuentwicklung unseres client-
seitigen Versandmoduls bewogen haben.  
Wir werden dabei die bestehende Funktio-
nalität weiterhin zur Verfügung stellen und 
diese durch neue Konzepte für die Kom-
missionierung von Waren ergänzen. Kon-
kret werden durch das neue Versandmodul 
die folgenden Ziele erreicht:

•	 Die	 Installation	 wird	 außer	 unter	 Win-
dows und OS X nun auch unter Linux 
möglich sein.

•	 Pro	Benutzer	kann	das	Versandmodul	so	
konfiguriert werden, dass ein Zugriff auf 
plentymarkets im gleichen Programm-
fenster möglich ist.

•	 Die	für	den	einzelnen	Benutzer	zugängli-
chen Funktionen und Bereiche innerhalb 
des Versandmoduls können zentral in 
plentymarkets verwaltet werden.

•	 Das	 neue	 Versandmodul	 wird	 zum	 gro-
ßen Teil den Bereich Aufträge > Fulfill-
ment in plentymarkets ersetzen, da hier 
pro Dokumentenart nur eine bestimm-
te Seitenanzahl pro Vorgang generiert 
werden kann und unterschiedliche Do-
kumentenarten nicht in einer von Ihnen 
vorgegebenen Reihenfolge in einem 
einzigen Druckvorgang ausgedruckt 
werden können. Über das Versandmo-
dul wird es somit möglich sein, mehrere 
Tausend Seiten mit nur einem Klick zu ge-
nerieren und an einen vorher definierten 
Drucker senden zu lassen.

Die Einführung des neuen Versandmoduls 
wird durch ein kleines Versionsupdate 
nach der Veröffentlichung von plentymar-
kets 4.5 vorgenommen werden. Sie haben 
somit die Wahl, das anstehende Weih-
nachtsgeschäft noch mit der bestehenden 
Lösung abzuwickeln oder bereits auf das 
neue Versandmodul zu wechseln.

Mehr Power im Webshop
Für den plentymarkets Webshop werden 
regelmäßig neue Funktionen entwickelt. 
An dieser Stelle möchte ich drei besonders 
interessante Neuerungen hervorheben: die 
Darstellung von Artikelvarianten im Web- 
shop, Social Media und die Optimierung der 
Datenbank-Abfragen für Artikelansichten.

Besonders Händler, welche mehrere Attri-
bute mit einem Artikel verknüpft haben, 
werden diese Funktionen besonders schät-
zen: Wir haben die Auswahl von Artikelvari-
anten im Webshop so erweitert, dass direkt 
bei der Auswahl eines Attributs nur noch 
die gültigen Attributwerte der verbleiben-
den Attribute dargestellt werden. Ist bei-

spielsweise ein Artikel in der Farbe Rot nur 
in der Größe 38 verfügbar, dann wird die 
Farbe Rot automatisch deaktiviert, sobald 
die Größe 40 ausgewählt wurde. Bisher 
verhielt sich die Auswahl der Artikelvarian-
ten so, dass eine Fehlermeldung angezeigt 
wurde, wenn eine ungültige Varianten-
auswahl vorgenommen wurde. Die neue 
Variantenauswahl vermeidet direkt eine 
Fehleingabe und steigert dadurch das po-
sitive Kauferlebnis des Kunden. Weiterhin 
kann pro Attribut entschieden werden, ob 
eine Auswahl im Webshop in Form eines 
Dropdown-Menüs, einer Bilderauswahl 

oder durch das Anklicken von Boxen mög-
lich sein soll.

In den vergangenen Wochen wurden vie-
le interessante Module entwickelt, um 
beispielsweise aktuelle Angebote per Ak-
tionsmanager automatisch auf Twitter, 
Facebook oder Google+ veröffentlichen 
zu können. Weiterhin können Sie Ihren 
plentymarkets Webshop nun mit einem 
Forum und Gästebuch erweitern. Steigern 
Sie dadurch die Kundenbindung und pro-
fitieren Sie letztlich auch von den positiven 
Aspekten für den Bereich SEO.

Wie Sie wissen, können Sie Ihren plenty-
markets Webshop vollständig frei über 

das integrierte 
C M S - S y s t e m 
layouten. Natur-
gemäß sind sol-
che sehr flexibel 
a n p a s s b a r e n 
Systeme nicht 
besonders re-
aktionsschnell, 
da ständig sehr 
viele Informa-
tionen vorge-
halten werden 

müssen. Wir haben für dieses Problem 
eine intelligente Lösung entwickelt: Jedes 
Webshop-Template wird analysiert, damit 
nur die Daten geladen werden müssen, 
die im jeweiligen Fall per Platzhalter darge-
stellt werden sollen. Hierdurch kann eine 
spürbare Performance-Steigerung erreicht 
werden, welche sich letztlich positiv auf die 
Ladezeit Ihres Webshops auswirkt.

Mit diesen vielen positiven Verbesserun-
gen sind Sie mit plentymarkets optimal für 
das kommende Weihnachtsgeschäft ge-
wappnet. Ich wünsche Ihnen hierfür beste 
Umsätze!

Gästebuch für den Webshop zur Verkaufsförderung
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Messe-Special: dmexco & NEOCOM
Sie wollten plentymarkets und das Team hinter der Software schon immer einmal besser kennenlernen? Der September 2012 
bietet dazu einige Gelegenheiten, denn dieser Monat steht bei uns ganz im Zeichen der Messen dmexco und NEOCOM. Wir sind 
sowohl am 12. und 13. September in Köln als auch am 26. und 27. September in Wiesbaden vertreten. 

Unsere Mitaussteller: 

Die dmexco in Köln vereint internationale 
Leitmesse und Kongress für die gesamte 
digitale Wirtschaft. Mit einem klaren Fo-
kus auf Werbung, Technologie und New 

Media ist die dmexco die globale Platt-
form Nr. 1 für einen effektiven Wissens-
transfer in der Branche.

Die NEOCOM (ehemals Mail Order World) 
in Wiesbaden ist das Branchenevent für 
Multi-Channel-Handel und mit mehr als 
380 Ausstellern die größte Fachmesse 
in diesem Bereich in Europa. Neben den 
traditionellen Ausstellungsfeldern Direkt-

marketing & CRM, Produkt & Sourcing, 
Logistik & Fulfillment sind auf der NEO-
COM zahlreiche  Unternehmen  aus den 
Bereichen neuer und intelligenter E-Com-
merce-, M-Commerce- und E-Business-
Lösungen vertreten.

Auf beiden Messen haben alle Interessen-
ten am Stand von plentymarkets nicht 
nur die Möglichkeit, sich über unsere 
Software zu informieren, sondern können 
sich zu vielfältigen Themen rund um den 
elektronischen Handel beraten lassen. 
Denn in diesem Jahr sind wir für unsere 
Besucher mit einem besonderen Partner-

standkonzept vor Ort, in dessen Rahmen 
wir Ihnen Dienstleister aus den Bereichen 
Webshop-Design, Recht, Produktsuche, 
Payment, Affiliate, Marktplatz, Suchma-
schinenoptimierung, Kundenbewertungen 
und Shipping/Fulfillment präsentieren. 
Somit bietet die „plentymarkets E-Com-
merce Area“ auf beiden Messen die op-

timale Plattform, um sich über die Ent-
wicklungen der Software plentymarkets 
sowie über  neue Produkte und Trends im 
Online-Handel zu informieren. Gleichzei-
tig besteht die Möglichkeit, neue Kontak-
te zu knüpfen und mit Gleichgesinnten 
über interessante Entwicklungen in der 
Branche zu diskutieren. 

FINDOLOGIC ist ein Anbieter für Pro-
duktsuche in Onlineshops, der durch 
eine revolutionäre Suchfunktion die 
Trefferqualität und damit den Umsatz im 
Shop signifikant erhöht. Das Unterneh-

men bietet systemunabhängige, plug & 
play-fähige Lösungen, die speziell an die 
Bedürfnisse kleiner und mittlerer Shops 
angepasst sind.

ExperCash ist einer der führenden Full-
Service-Provider für Financial Supply 
Chain Management. Das Unternehmen 
unterstützt mit seinen Payment-Lösun-
gen Onlineshops bei der Abwicklung 
aller Prozesse rund um alle gängigen 

Zahlungsarten. Durch ausgefeiltes Risiko-
management hilft ExperCash, Zahlungs-
ausfälle im Vorfeld zu vermeiden und 
realisiert auf Wunsch zusätzlich das kom-
plette Debitorenmanagement.

Das Unternehmen AffiliPRINT überträgt 
das bereits online erfolgreiche System des 
Affiliate-Marketings auf Printmedien und 
verbindet werbetreibende Unternehmen 
mit verschiedenen Vertriebspartnern. Als 

Marketinginstrument dienen messbare 
Printgutscheine in Paketen, Briefen, Zei-
tungen usw. Als neuer Integrationspart-
ner steht AffiliPRINT den plentymarkets-
Händlern ab Version 4.5 zur Verfügung.

Yatego zählt zu den größten Shopping-
Malls im Internet und hat sich zum Ziel 
gesetzt, dem Benutzer das Produktange-
bot einer Vielzahl von Onlineshops einfach 
und übersichtlich zur Verfügung zu stellen. 

Im Gegensatz zu Preisvergleichsportalen 
genießen die Besucher bei Yatego den 
Vorteil, alle Produkte direkt bestellen zu 
können, ohne dass Yatego verlassen wer-
den muss. 



dmexco  Stand D024 in Halle 7
Datum: 12. & 13. September 2012
Location:  Koelnmesse - Congress Centrum Nord - Halle 7 & 8
Mitaussteller: FINDOLOGIC, ExperCash, Yatego, web-netz,  
 janolaw, BeezUp, eKomi
Eintritt:  kostenfrei! 

NEOCOM Stand 444 in Halle 4
Datum:  26. & 27. September 2012
Location:  Rhein-Main-Hallen Wiesbaden
Mitaussteller:  FINDOLOGIC, ExperCash, Yatego, web-netz, janolaw,  
 BeezUp, shippingcenter, Machart Studios, AffiliPRINT
Eintritt:  Teilnahme 1 Tag: 20,-€ / Teilnahme 2 Tage: 30,-€

Als Online-Marketing-Agentur für mittel-
ständische E-Commerce-Unternehmen 
bietet web-netz seinen Kunden Vermark-
tungskonzepte an, die individuell auf 
die jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtet 

sind. Als Full-Service-Agentur für Online-
Marketing betreut web-netz seine Kun-
den in den Bereichen Google AdWords, 
Suchmaschinenoptimierung und Affiliate 
Marketing.

Die janolaw AG ist mit mehr als zehnjäh-
riger Erfahrung und weit über 200.000 
Kunden einer der größten Rechtsservice-
Anbieter Deutschlands im Bereich Inter-
net und Telefonie. Mit der Schnittstelle 

von plentymarkets für den AGB-Hosting-
Service von janolaw können nun auch 
plentymarkets-Kunden ihren Onlineshop 
dauerhaft und automatisch vor Abmah-
nungen schützen. 

eKomi ist ein unabhängiger Bewertungs-
dienstleister der intelligente Feedback-
systeme entwickelt und betreibt. Mithilfe 
der webbasierten Social Commerce SaaS- 
Technologie ermöglicht eKomi es, Kun-
den zu befragen und authentisches und 

wertvolles Kundenfeedback in Form von 
Kundenmeinungen, Produktbewertun-
gen, Kommentaren und Empfehlungen 
zu gewinnen, um damit die Kundenzu-
friedenheit und letztendlich den Umsatz 
zu steigern.

Die Agentur aus Mannheim ist auf die 
Konzeption von individuellen plentymarkets-
Shops spezialisiert und begleitet die 
Kunden auch auf weiteren Märkten, in 
weiteren Medien und bei weiteren Mar-
ketingmaßnahmen. Kunden profitieren 

von der gesamten Bandbreite der E-Com-
merce-Leistungen im Bereich Konzep-
tion, Design und Programmierung von 
Online- und eBay-Shops sowie Newslet-
ter-Marketing, Fulfillment-Optimierung,  
Onsite-SEO u.v.m.

BeezUP ist eine webbasierte Anwendung, 
welche die zentrale Steuerung und Ver-
waltung von Shoppingportalen durch 
einen einzigen Produktfeed ermöglicht. 
Mithilfe der integrierten Analyse- und  
Trackingfunktionen kann die Perfor-

mance für jedes Produkt pro Kanal er-
mittelt werden. Dies ermöglicht es, die 
jeweils ertragsreichsten Produkte in die 
richtigen Verkaufsportale zu exportieren 
und so die Werbekosten in Verkaufsplatt-
formen signifikant zu senken. 

Die shippingcenter.de GmbH ist ein 
leistungsstarker, spezialisierter Logistik-
Dienstleister, der kompetent, flexibel und 
professionell alle Fulfillment-Anforderun-
gen umsetzt. Dies betrifft die Bereiche 
B2B, B2C und E-Commerce. Der Unter-

nehmensstandort befindet sich in zent-
raler Lage im Dreiländereck Deutschland 
- Österreich - Tschechien, direkt an der 
Autobahnanbindung A3 und 120 km vom 
Flughafen München entfernt.
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Wir verlosen Tickets für die After Show 
Partys.  In Wiesbaden darf  nach der 
Preisverleihung zum „Katalog und On-
lineshop des Jahres 2012“ auf der offi-
ziellen NEOCOM-Party in den Rhein-

Main-Hallen gefeiert werden und auf 
der dmexco verlosen wir Tickets für die 
„inoffizielle Messeparty“, den „OMClub“ 
im E-Werk in Köln. Die Tickets für den 
OMClub sind nicht käuflich zu erwerben 

und daher heiß begehrt.
Die Verlosung der Tickets findet auf bei-
den Messen unter all denjenigen statt, 
die zuvor ihre Visitenkarte bei uns am 
Stand abgegeben haben. 

Für beide Messen haben wir uns außerdem ein besonderes Highlight überlegt: 
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Verdoppelte Verkäufe bei Geniesserdepot.de 
durch FINDOLOGIC – der innovativen Such-
lösung für Onlineshops
In den meisten Onlineshops reicht ein Tipp- oder Rechtschreibfehler oder die Verwechslung von Singular und Plural und der 
Kunde findet den gewünschten Artikel nicht. Mit einer einzigartigen Kombination aus Filtertechnologie, Fehlertoleranz und der 
Erkennung von sinngemäßen Zusammenhängen ermöglicht es die FINDOLOGIC-Suche, dass Ihre Kunden das finden, was sie 
suchen. Zahlreiche Onlineshops von plentymarkets vertrauen seit Langem auf die einzigartige FINDOLOGIC-Suche und steigern so 
erfolgreich ihre Umsätze – wie der Onlineshop von Geniesserdepot: „Nach dem Umstieg auf die FINDOLOGIC-Suche ist die durch-
schnittliche Anzahl der gekauften Produkte von 2 auf 4 angestiegen“, ist Inhaber Konstantin Thun begeistert.

Richtige Suchergebnisse trotz Tipp- 
und Rechtschreibfehler
Eine Standard-Suche im Onlineshop ver-
gleicht Sucheingaben buchstabengetreu 
mit den Produkten in der Datenbank. 
Wird ein Artikel versehentlich falsch ge-
schrieben oder anders bezeichnet, hat 
dies zur Folge, dass der Kunde oftmals 
nicht jenen Artikel findet, den er kaufen 
möchte. Die FINDOLOGIC-Suche toleriert 
Tipp- und Rechtschreibfehler und findet 
auch bei fehlerhafter Eingabe den ge-
suchten Artikel. 

Der Onlineshop geniesserdepot.de steht 
für eine Produktvielfalt, die man in einem 
Ladengeschäft vergeblich sucht. Neben 
gewöhnlichen Produkten, die für das 
Kochen benötigt werden, führt der On-
lineshop auch Raritäten und Erzeugnisse 
kleiner Manufakturen sowie Produkte für 
das molekulare Kochen. Konstantin Thun, 
Inhaber von Geniesserdepot, ist von der 
fehlertoleranten FINDOLOGIC-Suche be-
geistert: „Als ambitionierter Hobbykoch 
kommt man an den Fachbegriffen, die 
oftmals aus dem Französischen stammen, 

nicht vorbei. Viele unserer Shopbesu-
cher fanden das bekannte französische 
Dessert „Crème brûlée“ in unserem Sorti-
ment erst gar nicht,  da die meisten Shop-
besucher die korrekte Schreibweise nicht 
kannten oder keine Sonderzeichen auf 
der deutschen Tastatur vorfanden. Eine 
fehlertolerante Suchfunktion war also ein 
wichtiges Kriterium für unseren Shop.“ 

FINDOLOGIC filtert das umfangreiche 
Sortiment
Suchergebnisse nach Kriterien wie Farbe, 
Hersteller, Größe oder Attributen zu sor-
tieren bzw. zu filtern, stellt eine weitere 
Orientierungshilfe dar, die es dem Kunden 
ermöglicht, blitzschnell aus einer Vielzahl 
gefundener Artikel auszuwählen. Dank 

der verfeinerten Attributfilter werden Ih-
ren Kunden alle relevanten Attribute und 
Merkmale angezeigt, die für das gezielte 
Auffinden des Wunschartikels relevant 
sein könnten. Auch diese Funktion ist im 
Onlineshop von Konstantin Thun maß-
geblich: „Durch unsere hohe Produktan-
zahl sind die erzielten Suchergebnisse oft 
sehr umfangreich. So liegt die Anzahl der 

Suchergebnisse für Schokolade bei ca. 
220 Treffern. Die FINDOLOGIC-Filter er-
möglichen es den Kunden, aus bestimm-
ten Marken und Kategorien auszuwählen 
und die angezeigten Produkte sowohl in 
der Suche als auch in der FINDOLOGIC-
Navigation nach Hersteller oder Preis zu 
sortieren.“

Durch die FINDOLOGIC-Autocomplete-Funktion 

werden dem Kunden schon nach Eingabe der ersten 

Buchstaben passende Artikel vorgeschlagen

Durch die FINDOLOGIC-Suche erscheinen die relevantesten Artikel zuerst und der Kunde kann diese zielgerichtet 

nach Preis, Material, Attributen etc. filtern
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Von 2 auf 4 Artikel im durchschnittli-
chen Warenkorb
Eine bequeme Suchfunktion führt zu zu-
friedenen Kunden, die durch das schnel-
le Auffinden der gesuchten Artikel diese 
auch kaufen und den Onlineshop ger-
ne wieder besuchen. Die Kunden von 
geniesserdepot.de haben in verschiede-
nen Bewertungsportalen auch die kom-
fortable Suchfunktion im Onlineshop her-
vorgehoben. „Dadurch, dass die Kunden 
verstärkt auf die optimierte Suchfunktion 
zurückgreifen, stieg die durchschnittliche 
Anzahl der gekauften Produkte nach dem 
Umstieg auf die FINDOLOGIC-Suche von  
2 auf 4 Produkte an“, freut sich Inhaber 
Konstantin Thun.

FINDOLOGIC bietet alle Funktionen, 
die Ihre Kunden wünschen
FINDOLOGIC versteht, was Ihre Kunden 
wünschen und findet über sinnverwandte 

Zusammenhänge die gesuch-
ten Artikel. Zum Beispiel 
findet die Suche nach 
dem Begriff „Damen 
Ledertasche“ auch 
„U m h ä n g e t as c h e 
aus Leder“ in der 
Kategorie „Damen“. 
Der Suchbegriff 
„Hustensirup“ findet 
„Sirup gegen Reiz-
husten“.

Eine professionelle 
Autocomplete-Funktion 
schlägt den Kunden schon 
beim Eingeben des Suchbegrif-
fes passende Artikel vor. In einer Drop-
Down-Box werden bereits nach Eingabe 
der ersten Buchstaben Vorschläge ange-
boten, welche Artikel im Shop gemeint 
sein könnten. Mit jedem eingetippten 
Buchstaben verfeinern sich die Vorschlä-
ge dabei immer weiter. Klickt ein Kunde 
auf einen Vorschlag in der Drop-Down-
Box, so landet er direkt bei diesem Artikel 
– und das fast ohne Suchaufwand.

Schnelle und einfache Einbindung in 
jeden Onlineshop
Die Anbindung der FINDOLOGIC-Suche 
an plentymarkets-Onlineshops erfolgt 
denkbar einfach, unkompliziert und in-
nerhalb von weniger als 30 Minuten. 

Optimieren auch Sie 
mit der FINDOLOGIC-
Suche Ihren Umsatz 
– ganz ohne jeden 
Aufwand, ohne ver-
steckte Zusatzkosten 
und mit monatlicher 
Kündigungsmöglich-
keit. Das Paket „Stan-
dard“ gibt es bereits 
ab 30 € pro Monat 
und steigert Umsatz, 
Usability und Kunden-
bindung in Ihrem On-
lineshop! 

FINDOLOGIC, 
Stop searching – find!

FIRMENPROFIL:

Die FINDOLOGIC GmbH ging als akademi-

sches Spin-Off aus der Universität Salzburg 

hervor, mit Unterstützung des akademi-

schen Inkubators Business Creation Center 

Salzburg. Mittlerweile werden die Lösungen 

aus dem Hause FINDOLOGIC bei unabhängi-

gen Vergleichen weltweit führend genannt.  

Die FINDOLOGIC-Suche wird bereits in vielen 

Sprachen eingesetzt. Ziel war es von Anfang 

an, eine erstklassige Suchtechnologie zu ei-

nem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis 

gerade auch für kleinere und mittlere Shops 

anzubieten.

Mehr Infos:  www.findologic.com

Über sinnverwandte Zusammenhänge findet die FINDOLOGIC-Suche den Artikel, den Ihr Kunde sucht

FINDOLOGIC erweitert auch die Navigation im Shop 

um die aus der Suchfunktion bekannten Attributfilter
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Weitere Infos: www.dhl.de/fulfillment

Logistiklösungen von DHL  
für Ihren Erfolg im E-Commerce
Ein optimal gestalteter Onlineshop und die schnelle Verfügbarkeit der Ware sind wichtige Faktoren, um im E-Commerce erfolg-
reich zu sein. Ihre Kunden kaufen nicht nur ein Produkt, sondern erwarten auch gleichzeitig einen erstklassigen Lieferservice. 
Professionelles Lagermanagement und die Erfahrung eines Fulfillment-Anbieters schaffen häufig erst die Basis für die notwendige 
Qualität der Prozesse im E-Commerce. Eine besondere Herausforderung ist der Multi-Channel-Ansatz. Gerade bei der Nutzung ver-
schiedener Absatzwege kommt es darauf an, ein sehr genaues Bestandsmanagement über die einzelnen Vertriebskanäle hinweg 
zu führen und die Ware entsprechend aufbereitet für den jeweiligen Kanal vorrätig zu haben.

DHL Paket unterstützt Sie als Versand-
händler mit kleinen und mittleren Sen-
dungsmengen bei Ihrem Fulfillment-
Prozess - von der Versandlogistik über 
die Retourenlogistik bis hin zur Waren-
wirtschaft. Eingespielte und bewährte 
Prozesse gewährleisten eine hohe Qua-
lität und Sicherheit bei der Abwicklung. 
Dabei ist das Warenwirtschaftssystem 
spezialisiert auf die Anforderungen des 
E-Commerce. 

Vom Wareneingang in unserem E-Com-
merce-Logistikzentrum bis zum Versand 
durch DHL Paket – wir sorgen dafür, dass 
Ihre Ware auf Vollständigkeit und Unver-

sehrtheit geprüft wird, bevor die sichere 
und fachgerechte Lagerung erfolgt. Ihre 
Versandaufträge werden taggleich kom-
missioniert und sicher verpackt an Ihre 
Kunden geschickt. Dies bedeutet eine 
schnelle Zustellung Ihrer Pakete an die 
Empfänger oder in eine der rund 2.500 
Packstationen mit Rund-um-die-Uhr-Ab-
holmöglichkeit. Optionale Services wie 
der CO2-neutrale Paketversand GOGREEN 
und die Sendungsavise sind selbstver-
ständlich zusätzlich wählbar.

Eine unkomplizierte und effiziente Re-
tourenlösung ist für Sie und Ihre Kunden 
wichtig. Mit dem von uns produzier-

ten Retourenlabel ist der 
Versand für Ihren Kunden 
ganz einfach. Im Logistik-
zentrum ordnen wir die Re-
toure dem ursprünglichen 
Versandauftrag zu, erfas-
sen den Retourengrund 
und bewerten Ihre Ware. 
Anschließend können Sie 
die Ware wieder verkaufen 
oder durch uns einem an-
deren Verwendungszweck 
zuführen lassen. 

DHL Kunden profitieren 
von vorhandenen Ful-
fillment-Standards und 
nutzen die Erfahrung aus 
vielen bewährten Kunden-
lösungen. Zusätzlich bie-
tet DHL Paket aber auch 
die individuelle Ausge-
staltung der logistischen 
Fulfillment-Prozesse ent-
lang spezieller Kundenbe-
dürfnisse sowie erweiteter 

E-Commerce-Services wie Webshop-
Lösungen, Debitoren-Management und 
Kundenservice.

Der DHL Aktionsversand ermöglicht zu-
sätzlich die Auslagerung von Logistik, 
Kommissionierung, Verpackung und Ver-
sand bei zeitlich begrenzten Aussendun-
gen, zum Beispiel für Kundengeschenke 
oder Mitarbeiterpräsente zu bestimmten 
Anlässen. 
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Neuerungen durch die 
Button-Lösung: Das sollten Sie wissen!
Bereits im März 2012 hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, auf dessen Basis zum 01.08.2012 die sogenannte „Button- 
Lösung“ in Kraft trat. Kern dieses Gesetzes sind vor allem die erweiterten Informationspflichten für Online-Händler, die Verbraucher 
vor Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr schützen sollen. Shopbetreiber, die die neuen Vorgaben bisher noch nicht 
umgesetzt haben, sollten dies schnellstens nachholen. Andernfalls drohen nicht nur Abmahnungen, sondern es besteht auch die 
Gefahr, dass Verträge mit Verbrauchern nicht wirksam zustande kommen.

Ursache für die Einführung der Button- 
Lösung war die Tatsache, dass Verbrau-
chern in der Vergangenheit häufig ver-
meintlich kostenfreie Dienste angeboten 
wurden, die sich dann als kostenintensive 
Käufe oder auch sog. Abofallen entpupp-
ten. Um dem einen Riegel vorzuschieben, 
muss der Bestell-Button laut Gesetzgeber 
nun gut lesbar sein und eindeutig, z. B. 
durch die Beschriftung „zahlungspflich-
tig bestellen“, „zahlungspflichtigen Ver-
trag schließen“, „kostenpflichtig bestel-
len“ oder die schlichtere Formulierung 
„kaufen“ auf die Zahlungspflicht hin-
weisen. Beschriftungen wie „Bestellung 
absenden“, „weiter“, „Bestellen“ oder 
„Anmelden“ sind dagegen nicht mehr 
ausreichend. Dementsprechend müssen 
natürlich auch die Formulierungen in den 

AGB angepasst werden. Des Wei-
teren muss die Bestellübersicht in 
Zukunft um diverse Pflichtinforma-
tionen ergänzt werden – was den 
wesentlich aufwendigeren Part bei 
der individuellen Umsetzung der  
Button-Lösung darstellt. 

Darzustellende Pflichtinformati-
onen
Der Shopbetreiber muss dem Ver-
braucher künftig erweiterte Infor-
mationen klar, verständlich, eindeu-
tig formuliert und ohne ablenkende 
oder gar verwirrende Zusätze her-
vorgehoben mitteilen. Im Einzelnen 
sind folgende Informationen ent-
sprechend darzustellen: Produktin-
formationen (d. h. wesentliche Merk-
male der Ware oder Dienstleistung), 
Mindestlaufzeit (von Verträgen, 
wenn diese eine dauernde oder re-
gelmäßig wiederkehrende Leistung 
zum Inhalt haben), Gesamtpreis (der 

Ware oder Dienstleistung einschließlich 
aller damit verbundenen Preisbestandteile 
sowie alle über den Unternehmer abge-
führten Steuern oder, wenn kein genauer 
Preis angegeben werden kann, seine Be-
rechnungsgrundlage, die dem Verbrau-
cher eine Überprüfung des Preises ermög-
licht) sowie Versand- und Zusatzkosten.

Seit Juli bietet plentymarkets in allen neu 
ausgelieferten Systemen bereits einen 
rechtskonformen Bestellvorgang, der die 
Umsetzung der Button-Lösung berück-
sichtigt. Bestandskunden müssen stellen-
weise noch einmal selbst Hand anlegen.
In plentymarkets 4.4 können alle Buttons, 
welche im Bestellvorgang angezeigt wer-
den, ganz einfach über die Seite Layout » 
Layout-Generator im Bereich (TAB) But-

tons geändert werden. Beachten Sie bitte, 
dass diese Änderungen pro Webshop-
Layout einzeln definiert werden müs-
sen. Die zuvor vom Kunden gemachten 
Angaben befinden sich in der neuen Be-
stellübersicht nun oberhalb der Artikel-
übersicht. Die Artikelübersicht selbst ist 
farblich hervorgehoben. Außerdem steht 
sie nun, wie vom Gesetzgeber vorgese-
hen, unmittelbar im Zusammenhang mit 
der Schaltfläche, durch die der Kunde den 
Kauf bestätigt (Kaufen-Button). Die Schalt-
fläche ist weiterhin gesondert farblich her-
vorgehoben. Wie genau Sie den Bestell-
vorgang auf die neuen Anforderungen 
anpassen, finden Sie im plentymarkets- 
Handbuch. 

Wer seinen Shop bisher noch nicht an-
gepasst hat, ist gut beraten, dies schleu-
nigst nachzuholen. Denn wer sich nicht 
an die Richtlinien hält, dem drohen nicht 
nur Abmahnungen, sondern er setzt sich 
auch dem Risiko aus, auf seine Forderun-
gen gegenüber Schuldnern verzichten zu 
müssen. Darauf weist Herr Steffen Himer 
hin, Prokurist und Syndikusanwalt bei der 
atriga GmbH - Partner von plentymarkets 
im Bereich Inkasso. Wenn der Shopbe-
treiber den Anforderungen des Gesetzes 
nicht nachkommt, hat der Schuldner gute 
Chancen, um das Inkassoverfahren herum-
zukommen. Denn letztendlich ist bei nicht 
Einhalten der Regelung auch kein gültiger 
Kaufvertrag zustande gekommen.

Unser Partner atriga unterstützt Sie im 

Bereich Inkasso:

http://plentymarkets.com/atriga/

Das pdf zur Button-Lösung finden Sie hier:

http://atriga.info/Wm8Z
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Einer der führenden  
Online-Marktplätze  
für Sonderposten
RESTPOSTEN.de ist seit 1997 einer 
der führenden Online-Marktplätze 
für den Großhandel mit Sonderpos-
ten, Restposten, Retourwaren und 
anderen Konsumgütern wie z.B. Tex-
tilien, Markenware und Elektronik- 
produkten. 

Das Portal bietet täglich neue Angebote, 
die bis zu 90 % reduziert sind. Anbieter 
und Nachfrager aus dem B2B-Bereich 
finden als Mitglieder zu jedem veröffent- 
lichten Angebot die direkten Kontakt-
daten des jeweiligen Anbieters.
Insgesamt sind auf RESTPOSTEN.de 
Tausende Großhändler und Importeure 
aktiv und bieten ihre sofort verfügbaren 
Warenbestände an. RESTPOSTEN.de ge-
hört seit fast 15 Jahren kontinuierlich zu 
den Marktführern des B2B-Profi-Handels 
im deutschsprachigen Internet.

Provisionsfrei & ohne Einstellge-
bühren handeln
RESTPOSTEN.de wird von vielen Online-
Händlern erfolgreich als Beschaffungs-
plattform genutzt, ist aber auch ein 
etablierter Absatzkanal für Großhändler, 
Importeure und andere Anbieter von 
Konsumartikeln. Aufgrund der attraktiven 
Flatrate-Konditionen des Marktplatzes 
ist dieser ein effizientes Werkzeug, um 
mit extrem niedrigen Vertriebskosten er-
folgreichen Handel zu treiben. Auf REST-
POSTEN.de sind über 30.000 gewerbliche 
Händler aktiv und in der Regel ca. 200.000 

Produktangebote 
online verfügbar 
(Stand 6/2012).

Update der plentymarkets-Anbindung
Nutzern von plentymarkets bietet REST-
POSTEN.de seit dem Update seiner An-
bindung an plentymarkets im März 2012 
einen weiteren wichtigen Vorteil: Durch 
die Nutzung der plenty-API ist das Auf-
spielen auch großer Produktsortimente 
auf den Marktplatz von RESTPOSTEN.de 
ein Kinderspiel, für das nur wenige 
Grunddaten als Basis angegeben werden 
müssen. Nach dieser Ersteinrichtung, 
die in 1-2 Minuten erledigt ist, kann die 
Anbindung an plentymarkets jeder-
zeit kurzfristig angestoßen werden, um 
Produkte in den Marktplatz zu impor-
tieren.  plenty-Anwender können im 
System genau definieren, welche Ange-
bote auf den Großhandelsmarktplatz 
aufgespielt werden sollen und spezielle 
Großhandelspreise definieren, um eine 
maximale Attraktivität der Angebote im 
Großhandelsumfeld für Wiederverkäu-
fer und gewerbliche Endverbraucher zu 
schaffen. Auf diese Art und Weise können 
sowohl reguläre Angebote als auch Rest-
posten, Sonderposten und Lagerüber-
hänge effizient und schnell eingestellt 
und verwertet werden. Ein Vorteil, den 
RESTPOSTEN.de aktuell als einziger aus-
gewiesener Großhandelsmarktplatz bie- 
tet (Stand 7/2012) – unter den vielen 
Marktplätzen und Preisvergleichsseiten 
der plentymarkets-Schnittstellen ist REST-
POSTEN.de in diesem hochinteressanten 
Sektor sozusagen als Pionier aufgeführt. 
Ideale Voraussetzungen also für den Mul-
ti-Channel-Vertrieb im B2B-Bereich!

Sonderaktion für 
plentymarkets-Kunden
Als Willkommensgruß für alle 
plentymarkets-Kunden auf 

RESTPOSTEN.de ermöglicht es 
die GKS Handelssysteme GmbH 

als Betreiber der Plattform  
allen Nutzern, im Rahmen 

einer Sonderaktion durch Eingabe des 
folgenden Gutschein-Codes bei der Neu-
registrierung auf dem Marktplatz die An-
bindung an plentymarkets für das erste 
Jahr der Mitgliedschaft kostenlos dazu zu 
buchen! 
Der Gutscheincode lautet: PLENTY2012

Gehen Sie einfach auf 
RESTPOSTEN.de, klick-
en Sie in der oberen 
Navigationsleiste auf 

„Registrieren“ und ge-
ben Sie beim Ausfüllen 

des Registrierungsformulars den Gut-
scheincode „PLENTY2012“ ein – das RP-
Extra „Anbindung an plentymarkets“ im 
Wert von regulär 24,90 Euro zzgl. MwSt. 
(Stand: 7/2012) wird Ihnen dann im er-
sten Jahr geschenkt! Nach der Freischal-
tung als Mitglied und der Angabe der  
Basisdaten für die plenty-API können Sie 
dann die gewünschten Artikel in plenty-
markets definieren und anschließend 
direkt damit beginnen, Ihre Angebote auf  
RESTPOSTEN.de einzustellen – es lohnt sich, 
RESTPOSTEN.de hat bis zu 1 Mio. Unique 
User pro Monat!

Um vom Start weg alles richtig zu 
machen, gibt es neben kompetentem 
technischen und kaufmännischen Kun-
denservice natürlich auch eine ausführli-
che Dokumentation von RESTPOSTEN.de 
zur Anbindung an plentymarkets. Diese 
Dokumentation kann zur Vorbereitung 
einer Mitgliedschaft auch jederzeit bei 
RESTPOSTEN.de angefordert werden – 
Mail an service@restposten.de oder ein 
aus dem deutschen Festnetz kostenloser 
Anruf unter 0800 – 380890 (aus dem  
Mobilfunknetz oder dem Ausland 
+49(0)212 / 38089-0) genügt!

Weitere Infos: www.restposten.de

Seit 1997 erfolgreich am Markt: RESTPOSTEN.de

Gutschein-Code:
plenty2012



Seit 1997 erfolgreich am Markt: RESTPOSTEN.de
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Es kommt auf die Breite an 
Online-Multi-Channel kann kein Händler mehr ignorieren. Für den Online-Handel werden immer noch enorme Wachstumsraten 
vorhergesagt. Wenn vor allem stationäre Händler dabei nicht verlieren wollen, müssen sie ihr Multi-Channel-Geschäft verbessern. 
Dafür braucht es eine abgestimmte Strategie für alle Vertriebskanäle.

Erfolgreiche Multi-Channel-Händler bie-
ten ihre Waren nicht nur auf verschieden-
en Online-Vertriebskanälen an, sondern 
bündeln diese zu einer sich gegensei-
tig unterstützenden Marktpräsenz. Die 
Channel-Hoppers, also Kunden, welche 
für Einkäufe und Informationen verschie-
dene Vertriebskanäle und Marktplätze 
benutzen, werden dort abgeholt, wo im-
mer sie sich befinden - getreu dem Mot-
to: „Wenn der Kunde nicht zu uns kommt, 
müssen wir eben zum Kunden.“
Dafür stehen dem Online-Händler zahl-
reiche Vertriebsmöglichkeiten zur Ver-
fügung: die eigene Website, diverse On-
line-Marktplätze, Apps, Online-Werbung, 
E-Mail-Newsletter, Suchmaschinen-Mar-
keting und -Optimierung, Social Media 
Marketing, Couponing usw. All diese 
Möglichkeiten wollen in eine Multi-Chan-
nel-Marketing-Strategie eingebunden 
werden, um das optimale Ergebnis zu 
erzielen. Die Abstimmung muss dabei si-
cherstellen, dass die Unternehmenskom-
munikation auf allen Kanälen die „gleiche 
Sprache spricht“, also auch insbesondere 
bei der Darstellung und den Botschaften 
konsistent und wiedererkennbar auftritt. 
Jeder Kundenkontakt, ob Printanzeige in 
einem Magazin, Unternehmenswebsite, 
Blog, eBay-Auktion oder Ladengeschäft 
in der Innenstadt - es soll auf den ersten 
Blick klar werden, wer der Absender ist.
Für die Umsetzung dieser abgestimm-
ten Multi-Channel-Strategie bedarf es 
einer cleveren Multi-Channel-Software 
wie plentymarkets. Mit plentymarkets 

werden all die Vertriebsmög-
lichkeiten zentral so gesteu-
ert und verwaltet, dass die 
Kunden von den im Hinter-
grund ablaufenden komple-
xen Geschäftsprozessen nichts 
merken. In plentymarkets inte- 
griert sind essentielle Bestandteile wie 
Warenwirtschaft, Kassensystem,  Markt-
platz- und Webshopschnittstellen,    Zah-
lunsgabwicklung sowie Logistik- und Re-
tourensysteme. So lassen sich alle Kanäle 
zentral zusammenfassen und werden 
beherrschbar.

createyourtemplate unterstützt Händler 
und Hersteller dabei, ihre Multi-Channel-
Strategie zu finden und effektiv umzu-
setzen. In einer intensiven Beratung wer-
den die einzelnen Vertriebskanäle und 
-möglichkeiten analysiert, geplant und 
aufeinander abgestimmt. Danach folgen 
die Umsetzung und die Betreuung, auch 
weit über die eigentliche Projektlaufzeit 
hinaus.

Beispiel Finebuy.de:
Das Online-Einrichtungshaus Finebuy 
(www.finebuy.de) der Firma Skyport  
GmbH aus Amberg umfasst Tausende 
Möbel und Einrichtungsgegenstände. 
createyourtemplate wurde von Skyport 
damit beauftragt, das gesamte Corporate 
Design für alle Online-Vertriebskanäle zu 
überarbeiten und aufeinander abzustim-
men. Neben dem Onlineshop und dem 
eBay-Shop wurden u. a. das Logo, eine 

 
 

E-Mail-Newsletter-Vorlage, 
ein Produktflyer sowie der Facebook-
Auftritt erstellt. Beim eBay-Shop wurde  
die neueste Technologie von WIDshop.com 
eingesetzt, um insbesondere die neue 
Zielgruppe der iPad-Kunden zu er- 
schließen. Außerdem macht die WID-
Shop-Technik die extrem aufwendige 
Pflege der zahllosen eBay-Shop-Katego-
rien überflüssig, denn das eBay Template 
erkennt automatisch, welche Kategorien 
in eBay mit Artikeln bestückt sind und 
generiert die Navigation in Echtzeit - 
sogar inklusive der Artikelmerkmale. Die 
Optimierung für mobile Geräte wie das 
iPad wurde auch im Onlineshop berück-
sichtigt, indem viele Shop-Elemente für 
Touch-Bedienung erstellt wurden. 

Die Realisierungszeit des gesamten Pro-
jekts lag bei ca. 12 Wochen. 

Die createyourtemplate GmbH wurde 2005 in 

Berlin gegründet und erstellt Multi-Channel-

Lösungen für Kunden aus ganz Europa über 

Standorte in Deutschland, Frankreich, Großbri-

tannien und Österreich. createyourtemplate ist 

zertifizierter Dienstleister u. a. von plenty- 

markets und bietet ein komplettes Leistungs-

spektrum für Händler und Hersteller an. Dieses 

umfasst u. a. Beratung, Design, Programmie- 

rung, Schulung und Vermarktung.

 

Agentur: createyourtemplate GmbH & Co KG

Mainzerstrasse 23 · 10247 Berlin

Tel. 030-23632320 · office@cyt.de

www.createyourtemplate.com

WIDshop.com

eBay Shop Design der nächsten Generation

www.widshop.com
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Geld verdienen nach der Bestellung
TÜV-zertifizierte, kostenlose Methode zur Generierung zusätzlicher Einnahmen für Ihren Shop

Generieren Sie mit jeder Bestellung 
zusätzliche Einnahmen und steigern 
Sie gleichzeitig die Zufriedenheit  
Ihrer Kunden. Der kostenlose und vom 
TÜV zertifizierte Gutschein-Service von  
AffiliPRINT bietet Ihnen dafür zwei  
Optionen. 

1) Transaktionsbestätigung monetari-
sieren
Verdienen Sie Geld mit Ihren Bestell- 
bestätigungsseiten, indem Sie Ihren 
Kunden nach dem Kauf Gutscheine für 
relevante Produkte anzeigen. Das voll-
automatisierte System von AffiliPRINT ge-
neriert dabei für jeden Kunden einen Gut-
schein mit uniquem Code. Ihren Kunden 
bieten Sie somit exklusive und zu Ihren 
Produkten passende Angebote. 

2) Kostenlose Paketbeilagen
Überraschen und belohnen Sie Ihre Kun-
den, indem Sie jeder Warenlieferung 
attraktive Gutscheine beilegen. Zur 
Auswahl stehen Ihnen dabei eine Reihe 
von Gutscheinen bekannter Marken wie 
Zalando, LOVEFILM, yourfone, weg.de 
oder lieferando. Die von Ihnen gewähl-
ten Gutscheine schickt Ihnen AffiliPRINT 
versandfertig mit persönlichem Code, 
so dass resultierende Einlösungen direkt 
Ihrem Provisionskonto zugeschrieben 
werden.  

Transparente Abrechnung & positiver 
Imagetransfer 
Ihre Provision für jeden eingelösten Gut-
schein wird Ihnen vollautomatisch mit 
speziell für Sie generierten Gutscheinen 
garantiert. Im kostenlosen Online-Portal 
von AffiliPRINT können Sie jederzeit  
sehen, welche Gutscheine eingelöst wur-
den und wie hoch Ihre Provision bereits 
ist. Neben den zusätzlichen Einnahmen 
profitieren Sie vom positiven Imagetrans-
fer der Top-Marken, deren Gutscheine Sie 
Ihren Kunden präsentieren.

Zusätzliche Vergütung für Top-Verteiler
Als einziger Anbieter vergibt AffiliPRINT 
zusätzliche Provisionen von bis zu 10 Euro 
pro Tausend verteilter Gutscheine, wenn 
Sie zu den Top-Verteilern gehören. Je 
passgenauer Sie also Ihre Gutscheinbei-
lagen für Ihre Kunden auswählen, desto 
mehr werden eingelöst, was wiederum 
Ihre Provision und die Chance auf den 
Bonus erheblich steigert. 

Ihre Vorteile im Überblick: 
» lukrative Provisionseinnahmen
» kostenlose Teilnahme 
» Kundenbindung durch attraktive 
 Gutscheinangebote 
» große Gutscheinauswahl
» namhafte Gutscheinpartner 
» positiver Imagetransfer 
» einfache Integration in Ihren 
 Arbeitsablauf 
» Echtzeiterfassung Ihrer Provisionen im  
 persönlichen Provisionskonto
» Extra-Provision bei besonders guter  
 Verteilung

Ausgezeichneter Service
AffiliPRINT bietet performance-basierte 
Gutscheindienste zur zusätzlichen Mo-
netarisierung von Print-, Online- und 
Ambient-Kanälen. Dabei erfolgen Ab-
wicklung, Codierung und Tracking voll 
automatisiert und transparent über 
das TÜV-zertifizierte AffiliPRINT-Portal.  
Mehr als 2.000 Vertriebspartner nutzen 
AffiliPRINT bereits, um neue Erlösquellen 
zu erschließen und bislang nicht genutzte 
Umfelder wie Transaktionsseiten im eige-
nen E-Shop zu monetarisieren. 

Melden Sie sich jetzt kostenlos an:
www.affiliprint.com/plentymarkets
Tel.: 0441 – 361 167 21

Tipp: 
Natürlich können Sie auch Ihren 
eigenen Shop über unser mehr als 
2.000 Vertriebspartner umfassendes 
Netzwerk bewerben. Infos zur ent-
sprechenden plentymarkets-Schnitt-
stelle finden Sie hier:
www.affiliprint.com/schnittstelle

Mehr Infos: affiliprint.com/plentymarkets

Mitglied im:



Maximaler Umsatz bei minimalen 
Gebühren 
PayPal bietet Online-Händlern ein individuelles Preismodell mit Sparvorteilen. Da Kunden bevorzugt in Webshops zugreifen, 
die ihnen die sichere Bezahlvariante PayPal anbieten und bereits über 16 Millionen deutsche Nutzer auf die sichere Zahlungsart 
vertrauen, beschert PayPal den Händlern so einen Vorsprung im Netz.

Wer denkt, dass Schnäppchenpreise und 
die Möglichkeit zum 24-Stunden-Shop-
pen allein schon den Erfolg im Online-
Business garantieren, der unterschätzt 
die Ansprüche seiner Kunden. Sie set-
zen bei Käufen im Internet vor allem auf 
verlässlichen Service – und Sicherheit 
beim Bezahlen steht ganz oben auf ihrer 
Wunschliste. 

In der Sonderauswertung „Internet-
Zahlungsservices“ der renommierten 
Online-Nutzeranalyse „W3B“ des Ham-
burger Marktforschers Fittkau & Maas 
verrieten über 5.000 Online-Nutzer, 
worauf es ihnen beim Kauf im Netz an-
kommt. So ist die Auswahl der angebo-
tenen Zahlungsarten neben Qualität 

und Preis-Leistungs-Verhältnis der Pro- 
dukte sowie einer übersichtlichen und 
ansprechenden Präsentation auf den 
Shop-Seiten ein ausschlaggebendes  
Kriterium für den Kaufentscheid. 

Mehr als die Hälfte der Internetnutzer 
achten demnach beim Online-Shop-
ping darauf, dass sie aus mehreren 
Zahlungsvarianten wählen können. Er-
scheint in der Liste nicht die gewünsch-
te Zahlungsart, kann das für Händler 
fatale Folgen haben:

Laut Studie brechen 35,1 Prozent der be-
fragten Nutzer den Bestellprozess nach 
eigenen Angaben an diesem Punkt ab, 
um in einem anderen Shop zu kaufen.

Kundenzufriedenheit, die sich aus-
zahlt
Am beliebtesten ist nach wie vor der 
Rechnungskauf, da der Kunde hier erst 
nach Erhalt der Ware bezahlt und er kei-
ne persönlichen Kontodaten herausge-
ben muss. Gleich auf Rang zwei rangie-
ren bereits die Internetzahlungsservices, 
allen voran Marktführer PayPal – mit 93,3 
Prozent ist er der Bekannteste bei den 
Befragten. Nahezu die Hälfte der Online-
Shopper (45,5 Prozent) bezahlen im Netz 
bevorzugt mit PayPal. Sie profitieren 
von den Vorteilen, die der Bezahlservice 
ihnen bietet: Dazu gehört allem voran 
ein Höchstmaß an Sicherheit – sensible  
Daten müssen nicht bei jeder Transaktion 
im Internet preisgegeben werden, son-
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dern werden einmalig an PayPal geleitet – 
das ist nicht nur sicher, sondern auch ein-
fach für den Kunden. Zudem kommt die 
Zahlung in Echtzeit bei dem Händler an, 
wodurch er die Ware direkt verschicken 
kann und Kunden ihre Bestellung schnell 
erhalten. 
Und: Der PayPal-Service ist für sie kos-
tenlos, denn für den Käufer fallen keine 
Gebühren an.

PayPal für Geschäftskunden – 
transparent und fair
Auch für den Shop-Betreiber ist die Be-
reitstellung von PayPal als Zahlungsva-
riante absolut kostenlos. Null Euro Ein-
richtungs- oder Grundgebühr – erst bei 
tatsächlich erhaltenen Zahlungen wer-
den Gebühren berechnet. Für Transak-
tionen innerhalb Deutschlands und der 
EU fällt die Standardgebühr an, die sich 
prozentual nach dem Verkaufswert und 
einem geringfügigen Fixum berechnet.

So sparen Händler mit PayPal
Das flexible Gebührenmodell von PayPal 
erlaubt es Händlern zusätzlich, Gebühren 
 zu sparen.

 

Shop-Betreiber müssen lediglich einige 
Kriterien erfüllen, um sich den Sparvor-
teil zu sichern. Ausschlaggebendes Krite-
rium ist das monatliche Umsatzvolumen, 
daneben sollte der Händler PayPal seit 
mindestens 90 Tagen einwandfrei nut-
zen und einen Warenkorbwert in ange-
messener Größe anbieten. So können 
Händler, die einen monatlichen Umsatz 
zwischen 5.001 Euro und 25.000 Euro 
verbuchen, bereits mehr als 10 Prozent 
der Gebühren einsparen. Insgesamt 
über 20 Prozent Nachlass vom Standard-
tarif gewährt PayPal für Shops mit einem 
Umsatz von 25.001 Euro bis 50.000 Euro. 
Außerdem unterstützt PayPal soziales 
Engagement und berechnet bloß ein 
Drittel der Gebühren bei Kunden, die 
ihren PayPal-Account zum Spendensam-
meln nutzen.

Günstige Konditionen für 
Micropayments
Mit dem Mikrozahlungs-System hat 
PayPal die Gebühren für Transaktionen 
auf Webshops maßgeschneidert, die sich 
auf Artikel mit einem Warenwert von un-
ter drei Euro (inkl. Versandkosten) oder 
digitale Güter in dieser Preiskategorie 
spezialisiert haben. Innerhalb weniger 
Werktage stellt PayPal auf Wunsch die 
Händler-Konten auf die günstigen Son-
dergebühren für niedrigpreisige Artikel 
um.

Damit bei den vielfältigen Sparmög-
lichkeiten kein Tarifdschungel entsteht, 

setzt PayPal auf Transparenz und gibt 
Shop-Betreibern ein hilfreiches Online-
Tool an die Hand. Welches Gebühren-
modell am rentabelsten ist, können 
Händler ganz einfach mit dem Gebüh-
renrechner ermitteln, den PayPal unter  
www.paypal.de/gebuehrenrechner  
bereithält.

PayPal clever nutzen!

Das flexible Gebührenmodell trägt 
den unterschiedlichen Bedürfnissen 
von Webshops Rechnung. Durch cle-
veres Management Ihres Kundenkon-
tos können Sie deutlich Gebühren 
einsparen. Mithilfe des Gebühren-
rechners und einer kurzen Checkliste 
ist Ihr Konto immer richtig eingestellt:

· Überwachen Sie den Monats- 
 umsatz, den Sie über PayPal  ab- 
 wickeln. Liegt dieser über den 
 Grenzwerten (5.001 Euro oder 
 25.001 Euro), können Sie eine  
 Vergünstigung der Gebühren 
 beantragen.

· Sie handeln überwiegend mit  
 Waren eines Wertes unter drei  
 Euro (inkl. Versand)? Lassen Sie  
 Ihr Konto auf das Mikrozahlungs- 
 System von PayPal umstellen

· Sie sammeln Spenden für einen  
 wohltätigen Zweck? PayPal un- 
 terstützt Ihre Zwecke mit günsti- 
 gen Sonderkonditionen für  
 Spendenkonten!

· Sie möchten schnell herausfin- 
 den, welcher Gebührentarif für 
 Sie am günstigsten ist? Nutzen  
 Sie den PayPal-Gebührenrechner: 
 www.paypal.de/gebuehrenrechner
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6. plentymarkets Online-Händler-
Kongress am 2. März 2013
Am 2. März 2013 werden sich wieder die Tore des Kasseler Kongress Palais für den sechsten plentymarkets 
Online-Händler-Kongress öffnen.

Rückblick auf den Kongress 2012
Mit namhaften Referenten und impo-
santer Location war der plentymarkets 
Online-Händler-Kongress die perfekte 
Jahresauftaktveranstaltung für die  
E-Commerce-Branche. Die Zahlen beein-
drucken: Über 800 Teilnehmer besuchten 
35 Fachvorträge und tauschten sich mit 
den über 40 Ausstellern auf der ganztägig 
im Foyer stattfindenden Messe aus. Am 
Abend ließen Besucher, Aussteller und 
Referenten das Event gemeinsam auf der 
Aftershowparty ausklingen und hatten 
noch einmal reichlich Gelegenheit zum 
Networken.

Sparen Sie 10 € mit Ihrem  
persönlichen Gutschein-Code: 

KONGRESS2013
(gültig bis 30.11.2012)

Kongress 2013: Prozessoptimierung 
und Networking im Fokus
Daran anknüpfend wird auch die Veran-
staltung im nächsten Jahr wieder die ver-
schiedenen Facetten des Online-Handels 
beleuchten. Dabei haben wir immer die 
aktuellen Branchentrends im Blick, um 
so allen Besuchern wertvollen Input für 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 mit 
auf den Weg zu geben. Wir wollen auch 
im nächsten Jahr die Kongressgestal-
tung ganz stark an Ihren Bedürfnissen als 
Online-Händler ausrichten. Ganz oben 
auf der Wunschlite stehen die Themen 

Prozessoptimierung und Networking. 
Mit plentymarkets nutzen Sie eine Kom-
plettlösung, mit der Sie alle Prozesse des 
Online-Handels abwickeln können. Diese 
Prozesse nun weiter zu optimieren, um 
Zeit und Kosten zu sparen, ist der Wunsch 
vieler plentymarkets-Seller. Mit der Weiter-
entwicklung kommen wir diesem Wunsch 
mit jeder neuen Version nach. Viele Fach-
vorträge werden deshalb beim Kongress 
speziell darauf ausgerichtet sein, Denkan-
stöße zum Optimierungspotenzial für den 
eigenen Workflow zu liefern und es wer-
den gezielt Praxisbeispiele erfolgreicher 

Händler eingestreut. Des Weiteren soll es 
2013 verstärkt Workshops geben, in de-
nen die plentymarkets-Anwender selbst 
zu Wort kommen und sich sowohl unter- 
einander als auch mit qualifizierten Part-
nern austauschen können.
Seien auch Sie dabei, profitieren Sie von 
dem gebündelten Fachwissen der Branche. 



Mit einem guten Konzept den Stolper-
steinen trotzen
Bei DeLife hat man sich seit der Gründung 
im Jahr 2008 darauf spezialisiert, den End-
kunden eine breite und vielfältige Aus-
wahl rund um das trendige Wohnen zu 
präsentieren. Der Kunde soll durch stän-
dig neue Produkte und Designs animiert 
werden, den Webshop wiederkehrend zu 
besuchen und Akzente für die Lust zum 
Einrichten des eigenen Heims zu setzen. 
Darüber hinaus setzt man bei DeLife da-
rauf, den Kunden so schnell wie möglich 
beliefern zu können. Einen Knackpunkt 
des stationären Möbelhandels, die Lage-
rung der oft sperrigen Produkte, konnte 
man sich so zum Vorteil machen: Möbel 
werden nicht erst beim Hersteller bestellt, 
wenn eine Kundenbestellung eintrifft. 
Stattdessen wird die Ware lagernd gehal-
ten, um diese dem Kunden innerhalb von 
3 - 5 Werktagen zustellen zu können.

Dass der Händler beim Möbelverkauf im 
Internet auch mit Stolpersteinen konfron-
tiert wird, die es zu überwinden gilt, war 
den Machern von DeLife, rund um die  
Geschäftsführer Maximilian und Nicki 
Kirchner, von Beginn an durchaus be-
wusst. Der Kunde möchte die Ware räum-
lich vor sich sehen und berühren können. 
Deshalb legte man bei der Gestaltung 
des Webshops viel Wert darauf, den On-
line-Einkauf dank eigener Fotografen und 

Content-Mitarbeiter, die für kreative Texte 
sorgen, dem Erlebnis eines Einkaufsbum-
mels in einem stationären Geschäft mög-
lichst nah zu bringen.

Das Erfolgsrezept: gesundes Wachs-
tum und kompetente Partner
„Gerade aufgrund der vielfältigen po-
tenziellen Stolpersteine waren wir sehr 
überrascht, wie schnell sich unser Ge-
schäft positiv entwickelte”, sagt Maximilian 
Kirchner und ergänzt: „Gestern noch 
haben wir selbst die Container der Ware 
im Lager verstaut, heute sind wir von 
Meeting zu Meeting im Haus oder am 
Bildschirm  unterwegs: Den Spaß und die 
Leidenschaft haben wir hierbei nie verlo-
ren. Das war besonders wichtig!” Und das 
sollte man auch nicht bei einem sich so 
schnell drehenden Medium wie dem In-
ternet. Manchmal, so kann man aus Herrn 
Kirchners Berichten erkennen, war es bei  
DeLife auch nötig, wieder ein paar Schrit-
te zurückzugehen, um den richtigen Weg 
nicht aus den Augen zu verlieren. „Das ge-
sunde Wachstum ist uns am wichtigsten 
geworden“, hebt er hervor. „Besonders 
im Internet kann man sehr schnell große 
Erfolge feiern, doch wenn Organisation 
und Struktur nicht Hand in Hand mit dem 
Umsatz wachsen, kann es ein böses Erwa-
chen geben.” Gerade deswegen ist man 
im Hause DeLife dankbar, viele Partner 
gefunden zu haben, die das Unterneh-

men auf seinem Er-
folgsweg begleitet 
und geholfen ha-
ben.

Mit plentymarkets auf den richtigen Weg
„plentymarkets war auf dieser ganzen 
Reise ein ganz wesentlicher Baustein”, 
betont Herr Kirchner. Mitte 2009 war 
man es leid mit dem zunächst genutzten 
Shopsystem, alle Räder neu erfinden zu 
müssen und setzte fortan auf das plenty-
Mietsystem. Die kurze Einarbeitungszeit, 
die man damals trotz des immensen 
Funktionsumfangs benötigte, um sich mit 
plentymarkets vertraut zu machen, ist be-
sonders positiv in Erinnerung geblieben 
und darüber hinaus die plötzlich vorhan-
denen Möglichkeiten. Denn von einem 
Tag auf den anderen stand dem DeLife-
Team eine Vielzahl an neuen Schnittstel-
len und somit neuen Absatzkanälen zur 
Verfügung, die ihnen zu einem großen 
Umsatzsprung verhalfen.

Bei DeLife erwartet man, aufbauend auf 
dem anhaltenden Wachstum im E-Com-
merce, eine ebenfalls weiter ansteigende 
Anzahl an Mitbewerbern für sämtliche 
Branchen des Online-Handels. Ängstigen 
braucht man sich nach Herrn Kirchners 
Einschätzung jedoch nicht, solange man 
die wichtigsten Kriterien erfüllt und die 
richtigen Vorkehrungen trifft: „Mit guten 
Ideen, einer kreativen Umsetzung, der 
Einhaltung gewisser Usability-Richtlinien 
und natürlich dem Einsatz eines komplet-
ten und leistungsstarken Multi-Channel-
Vertriebssystems, wie plentymarkets, 
braucht sich niemand auf dem Markt zu 
verstecken.”

Success Story DeLife 
„Möbel sind keine klassischen Internetprodukte!“, das behaupten zumindest viele Kritiker ... und auf den ersten Blick mögen sie 
recht haben. Längst hat sich der Online-Möbelhandel jedoch von einer Nischensparte zu einem der umsatz- und wachstumsstärks-
ten Segmente im Internet gewandelt. Die Macher des Webshops delife.eu erkannten, worauf es ankommt und verstehen es, auf die 
speziellen Anforderungen ihres wachsenden Kundenstamms einzugehen.
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Nicki und Maximilian 

Kirchner mit ihrem 

erfolgreichen Team 

von DeLife
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Termine

Wertvolles Know-how 
von der plentymarkets 
E-Commerce Academy 
plentymarkets bietet seinen Anwendern eine Vielzahl an Funktionalitäten und einen hohen 
Automatisierungsgrad. Der Tatsache, dass auf dem Weg zum Erfolg im E-Commerce auch 
darüber hinaus Informationsbedarf für unsere Kunden besteht, tragen wir mit einem weite-
ren Serviceangebot Rechnung: unserer E-Commerce Academy.

Das Academy-Programm: Vielfalt 
und Aktualität
Mit der plentymarkets Academy wollen 
wir unseren Kunden auf Ihrem Wachs-
tumskurs mit nützlichem Know-How 
unter die Arme zu greifen.   Deshalb 
werden sowohl Schulungsmaßnahmen 
durch plentymarkets-Mitarbeiter, als 
auch Angebote aus unserem Partner-
netzwerk ins Academy-Programm auf-
genommen, die allen plentymarkets- 
Seller helfen, das Optimum aus plenty-

markets und den eigenen Geschäftspro-
zessen herauszuholen. Bei der Auswahl 
der Themen und Referenten achten wir 
besonders auf Vielfalt, Aktualität, Praxis-
nähe und natürlich Qualität.

Kostenlose Teilnahme für unsere
Kunden
Die Veranstaltungen sind individuell 
buchbar, so dass Sie sich Ihr persönliches 
Academy-Programm ganz nach den ei-
genen Bedürfnissen zusammenstellen 

können. Des Weiteren ist die Teilnahme 
an allen Academy-Events für unsere 
Kunden kostenlos, lediglich eine Ver-
pflegungspauschale wird pro ganztägi-
ger Schulung erhoben.

Die aktuellen Termine der plentymarkets 

E-Commerce Academy finden Sie immer in 

unserem Veranstaltungskalender unter: 

www.plentymarkets.com/news/termine/

September 2012

dmexco
12.–13.09.2012

K5
20.–21.09.2012

NEOCOM
26.–27.09.2012

Oktober 2012

plentymarkets E-Commerce Academy: 
Basiswissen Online-Marketing - 
Lastminute-Ideen für 
das Weihnachtsgeschäft!
15.10.2012

Februar 2013

EuroCIS
19.–21.02.2013

März 2013

 Online-Händler-Kongress

02.03.2013

Internet World 
19.–20.03.2013

Alle aktuellen Termine unter:  www.plentymarkets.com/news/termine/
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27. –28. März 2012, München
Fachmesse & Kongress
Internet World
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verfügbare Standgrößen

Infos
� Veranstaltung: Internet World 2012 –
Fachmesse & Kongress

� Termin: 27.–28. März 2012
� Ort: ICM München
� Öffnungszeiten Fachmesse:
am 27.03.2012: 09.00-18.00 Uhr
am 28.03.2012: 09.00-17.30 Uhr

� Veranstalter: Neue Mediengesellschaft Ulm
mbH, Bayerstr. 16a, 80335 München

� Mehr Infos: www.internetworld-messe.de

Stand: 16. August 2011



Amazon erleichtert Ihnen Verkauf und Versand Ihrer Ware innerhalb Europas. Sie können über ein einziges Händlerkonto 
Millionen potenzieller Neukunden erreichen und im internationalen Geschäft stark wachsen.  
Es ist ganz einfach: Sie verkaufen, wir versenden – EU-weit.

 Bedienen Sie Millionen Kunden im In- und Ausland,   
 die über verschiedene Kanäle bestellen: 
 > Einen oder mehrere europäische Amazon Marktplätze

 > Andere Online-Verkaufsplattformen

 > Ihren eigenen Webshop

 > Kataloge oder Ladengeschäfte

 Nutzen Sie Versand durch Amazon für die  
 Lieferung an Kunden in allen 27 EU-Ländern 

 > Aus einem lokalen Lagerbestand

 > Mit maximaler Sicherheit und zu attraktiven Gebühren

 > Mit erhöhter Versandgeschwindigkeit

 > Mit dem Lieferversprechen von Amazon

Erfahren Sie mehr unter 
www.amazon.de/versenden

Starten Sie mit Amazon international durch

Höhere Konversionsrate? 
Weniger Kaufabbrüche?
Unser Siegel tragen bereits über 10.000 Shops – 
nicht nur, weil es schön aussieht.

Trusted Shops – Das Gütesiegel mit Käuferschutz.
Auf über 10.000 Shops und dennoch einzigartig in Europa: www.trustedshops.com

Einfacher können Sie Ihre Vertrauenswürdigkeit nicht zeigen!
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 Kauf auf Rechnung: Mit Sicherheit  
 die Konversionsraten steigern    
Die PayPal-Tochter BillSAFE bietet Online-Händlern die Möglichkeit, die Lieblingsbezahlmethode der deutschen Webshopper 
risikolos in das eigene Zahlungsportfolio einzubinden und so von einem Vertrauensvorschuss der Kunden zu profitieren.

Shopbetreiber, die nicht mit großen Wer-
betöpfen zum Aufbau einer bekannten 
Marke hantieren können, haben oft ein 
Problem: Sie müssen Websitebesucher 
innerhalb kürzester Zeit davon überzeu-
gen, dass die bestellte Ware auch wirklich 
geliefert wird. Doch was verhilft Shopbe-
treibern zu einem solchen Vertrauensvor-
schuss? 
Die aktuelle Studie „Vertrauensbildende 
Maßnahmen im E-Commerce auf dem 
Prüfstand“ der Forschungs- und Bera-
tungsinitiative ECC Handel hat die Wir-
kung von Gütesiegeln, Zahlungsverfahren 
und Kundenbewertungen im Online-Han-
del auf das Vertrauen von Konsumenten 
untersucht. Das Ergebnis: Vor allem dem 
Einsatz vertrauensbildender Zahlungsar-
ten kommt eine besondere Rolle zu. 94 
Prozent der 1.008 für die Studie befrag-
ten Deutschen ab 18 Jahren gaben an, 
in Onlineshops „sehr stark“ oder „eher“ 
auf die angebotenen Zahlungsverfahren 
zu achten. Damit spielt das Angebot an 
Bezahloptionen als Entscheidungskriteri-
um für oder gegen einen Webshop eine 
größere Rolle als Kundenbewertungen, 
auf die laut ECC Handel rund 86 Prozent 
der Umfrageteilnehmer „sehr stark“ oder 
„eher“ achten. 
Vier von fünf Webshoppern suchen bei 
ihren virtuellen Einkaufstouren auch ge-
zielt nach Anbietern, die das präferierte 
Zahlungsverfahren im Portfolio haben. 
Besonders beliebt ist bei Konsumenten 
der Rechnungskauf, der es ihnen ermög-
licht, die Ware in Ruhe zu Hause zu prüfen 
und erst anschließend bezahlen zu müs-
sen. Händler, die den Rechnungskauf an-
bieten, profitieren darüber hinaus durch 
einen Vertrauensvorschuss, so die ECC-
Studienautoren: Denn 95,6 Prozent der 
Befragten bewerten einen Onlineshop, 
der Kauf auf Rechnung anbietet, als „sehr 
vertrauenswürdig“ oder „eher vertrauens-
würdig“. Fehlt die gewünschte Bezahlart, 
bekommen Webhändler jedoch auch 

die negativen Konsequenzen deutlich zu 
spüren: 27 Prozent der Umfrageteilneh-
mer haben laut einer Omnibusstudie des 
ECC Handels ihren gefüllten Warenkorb 
schon stehen gelassen, um stationär oder 
bei einem anderen Online-Händler zu 
kaufen, weil der besuchte Shop keinen 
Rechnungskauf anbot. Besonders radikal 
im Kaufabbruch sind dabei Frauen: Hier 
liegt die Abbruchrate mangels Zahloption 
Rechnungskauf bei 37 Prozent. 
Allerdings trägt der Online-Händler beim 
herkömmlichen Kauf auf Rechnung auch 
das gesamte Ausfallrisiko, wenn der Kunde 
die bestellte und gelieferte Ware nicht be-
zahlt. Gerade kleine und mittelständische 
Händler in Segmenten mit hohem Mar-
gendruck konnten und wollten sich dieses 
Risiko in der Vergangenheit nicht leisten. 
Die für den Händler sicherere Alternative 
heißt „abgesicherter Rechnungskauf“, wie 
ihn BillSAFE anbietet. 
Dabei übernimmt der Finanzdienstleister, 
der seit Dezember 2011 zu 100 Prozent zur 
eBay-Tochter PayPal gehört, das gesamte 
Forderungsmanagement und trägt das 
komplette Risiko für den Kauf auf Rech-
nung. 
Das bedeutet: Händler bekommen das 
Geld für über BillSAFE bezahlte Ware auch 
dann, wenn der Kunde seine Rechnung 
nicht bezahlt. Selbst kleinere Shops kön-
nen so in Zukunft die Vorteile des Rech-
nungskaufs für sich in Anspruch nehmen 
und durch die Bezahlmethode „Kauf auf 
Rechnung“ von signifikanten Umsatz-
steigerungen profitieren. Auch Käufern 
macht der abgesicherte Rechnungskauf 
von BillSAFE den virtuellen Einkaufs-
bummel im Web sicherer: Denn bei der 
Rechnungskauflösung verzichtet BillSAFE 
vollständig auf die Weitergabe sensibler 
Daten wie Konto- oder Kreditkartendaten 
und verhindert so, dass unerlaubte Dritte 
diese Kundendaten hacken und missbrau-
chen. 
Der positive Einfluss auf die Konversions-

rate wird auch im Rahmen der Omnibus-
Befragung des ECC-Handel deutlich: Bei 
11.914 Sichtungen von 776 Internet-Nut-
zern stieg die Konversionsrate im Schnitt 
um 14,1 Prozent, wenn ein Online-Händler 
als Zahlverfahren „Rechnung mit BillSAFE“ 
anbot. Insbesondere bei höheren Rech-
nungsbeträgen ab 200 Euro klicken die 
Konsumenten der Studie zufolge mutiger 
auf den Bestellbutton, wenn sie die Ware 
erst bezahlen müssen, wenn sie sie auch 
wirklich in Händen halten. Hier stieg die 
Konversionsrate bei angebotenem Kauf 
auf Rechnung mit BillSAFE um 25,1 Pro-
zent. 
Auch bei Händlern ist die Zahlungsoption 
„Rechnung mit BillSAFE“ inzwischen über-
aus beliebt, wie die IZH6-Studie des ECC-
Handel weiter zeigt: Mit einem Marktan-
teil von 19 Prozent ist BillSAFE unter allen 
Händlern, die sich für die Zusammenar-
beit mit einem externen Dienstleister für 
Rechnungskauf entschieden haben oder 
dies planen, der Anbieter in Deutschland, 
der am meisten genutzt wird bzw. dessen 
Nutzung am häufigsten geplant ist. 

ÜBER BILLSAFE

Das im Umfeld der Osnabrücker mediafinanz 

AG entstandene Unternehmen BillSAFE bietet 

sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer 

vollkommene Sicherheit in der Online-Zah-

lungsabwicklung. Käufer können mit BillSAFE 

bequem per Rechnung einkaufen, die Ware 

dann in Ruhe zu Hause prüfen und müssen erst 

anschließend bezahlen. Sensible Konto- oder 

Kreditkartendaten vom Kunden werden für die 

Kaufabwicklung nicht mehr benötigt. Gleich-

zeitig erhält der Verkäufer vollständigen Schutz 

vor Zahlungsausfällen und erzielt mit BillSAFE 

außerdem höhere Abschlussquoten, höhere 

Warenkörbe, längere Kundenlebenszyklen und 

kaufstärkere Kunden. Seit Dezember 2011 ist 

die BillSAFE GmbH ein 100%iges PayPal Unter-

nehmen in der eBay Gruppe.

Weitere Infos: www.billsafe.de 



Ein Onlineshop ermöglicht ein standardi-
siertes und strukturiertes Verkaufen. Ein 
User kommt in den Shop, muss sich selbst 
beraten, selbst Produkte auswählen und 
anschließend im Warenkorb selbst ein 
Formular auswählen, um zu bestellen. Alle 
Eventualitäten wurden bedacht, um dem 
User ein komfortables „Shoppen“ zu er-
möglichen. Seltsamerweise werden in den 
Projekten aber kaum die Fälle des standar-
disierten Verkaufens diskutiert, sondern 
immer gerne die Sonderfälle. Der soge-
nannte Kunde aus Timbuktu, der keine Kre-
ditkarte hat, per Nachnahme bestellt und 
aus Versehen ein Postfach angegeben hat. 
Was macht man mit ihm? Frühzeitig muss 
erkannt werden, dass neben den techni-
schen Prozessen auch manuelle Prozesse 
im Unternehmen definiert werden müssen, 
um Ausnahmefälle zu bearbeiten. Dadurch 
wird der Shop nicht zu komplex, weil ab 
einem bestimmten Sonderfall einfach der 
Mensch individuell handelt und nicht ein 
Algorithmus entscheidet. 
Jedes Projekt sollte daher auch Prämissen 
definieren. Quasi vorab die Elemente, die 
einfach wohl oder übel nicht mehr verrück-
bar sind. Prämisse ist ein bestimmtes Bud-
get, eine bestimmte Software oder eben 
auch ein gewünschter Grad an Perfektio-
nismus.

Shop-Projekte scheitern, weil der User 
nicht klar vor Augen ist. Für wen bauen 
wir eigentlich den Shop? Die sogenannten 
Persona helfen dabei. Persona sind fiktive 
Personen, die aufgebaut werden, um ein 
einheitliches Bild der künftigen Zielgruppe 
zu erhalten. Persona kann eine Usability-
Agentur auf Basis von Befragungen erstel-
len oder Sie erarbeiten selbst die Personen, 
die vermutlich in Ihrem Shop kaufen. Das 
wär dann vielleicht ein Michael, 35 Jahre 
alt, angestellt, kauft auch bei Amazon und 
Otto und hat eine Kreditkarte. Zu Ihrem 
fiktiven Michael suchen Sie sich noch ein 
passendes Bild, um eine noch exaktere 
Vorstellung zu erhalten. So haben anschlie-
ßend alle im Team die gleiche Vorstellung 
Ihrer Kunden. Andere Projekte scheitern 
allein an der Projektlaufzeit. Ist die Pro-
jektlaufzeit zu lang, lässt die Motivation 
bei allen Beteiligten einfach nach. Deshalb 
macht es immer Sinn in verschiedenen  
Projektphasen zu arbeiten. Start von Phase 
1 mit den Basics und anschließend weitere 
Releases, um besser zu werden. Frei nach 
dem Vorsatz: Dinge tun und danach besser 
tun. Man sollte sich vom Gedanken verab-
schieden, dass am Tag 1 alles perfekt ist 
und alles perfekt funktioniert. In kleineren 
Phasen kann es funktionieren, in komple-
xen Megaprojekten funktioniert‘s selten. 

Das fehlende Shopkonzept ist fast im-
mer der erste Schritt zum Scheitern. Noch 
schlimmer aber, wenn das Shopkonzept 
im Laufe des Projekts über Bord geworfen 
wird, weil ständig neue Ideen aufkommen. 
So kommt man nie ans Ziel. Es gibt so vie-
le Ideen, gute Shops und Entwicklungen, 
dass man nie den absolut perfekten Sta-
tus erreichen kann. Irgendwann muss der 
Shop aber einfach gelauncht werden. 
Zu einem guten Projekt gehört aber vor al-
lem Disziplin. Die Disziplin, geplante Tasks 
in einer geplanten Zeit umzusetzen und 
sich nicht zu verzetteln. Es ist daher auch 
wichtig, dass getroffene Entscheidungen 
akzeptiert und nicht ständig revidiert wer-
den. Es muss immer weiter und vorwärts 
gehen, da hilft Zweifel kaum weiter. 

Viel Erfolg
Johannes Altmann

Wenn Shop-Projekte scheitern ...
Es gibt Onlineshops, die gehen an den Start und es gibt Projekte, die gehen nie an den Start. Viele Studien und Befragungen wollen 
erklären, warum Projekte im E-Commerce so häufig schiefgehen. Vielleicht liegt es an der hohen technischen Komplexität, viel-
leicht an der mangelnden Professionalität der Projektorganisation. Ziemlich häufig liegt es aber am gewünschten Perfektionismus. 
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Mehr Infos: www.shoplupe.com

Johannes Altmann ist Gründer und Geschäftsführer 

von Shoplupe® und berät mit seinem Team seit 2003 

zahlreiche Nischenshops und die führenden Versand-

händler. Laut exciting commerce ist er Deutschlands 

bester Shopberater und laut der Zeitschrift Channel-

Partner auch noch einer der gefragtesten. 
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Doch der Ausbau der Website zu einem 
Onlineshop erwies sich schon nach kur-
zer Zeit, im Hinblick auf den organischen 
Traffic (non-paid), als Katastrophe. Vor 
der Umstellung konnte das Online-An-
gebot von mediamarkt.de über Google 
mit ca. 7.200 Suchbegriffen aufgefunden 
werden. Kurze Zeit nach dem Relaunch 
waren es nur noch ca. 3.300 Suchbegriffe. 
Was war geschehen?
Die Adressen (URL-Struktur) vieler wichti-
ger URLs der ursprünglichen Media Markt 
Website wurden von heute auf morgen 
geändert. Unzählige URLs mit sehr pro-
fitablen Rankings und vielen äußeren  
Signalen (Backlinks, Likes, Retweets & 
Co.) waren unter der alten Adresse plötz-
lich nicht mehr erreichbar. Stattdessen 
gab es viele neue URLs ohne äußere  
Signale, die von Google erst in den  
Index aufgenommen werden mussten. 
Die durch die mangelnde Migration ver-
ursachten Folgen wirken sich bis heute 
auf die gesamte Domain negativ aus 
(Abb. 1).
Eine Analyse der web-netz GmbH hat 
ergeben, dass bei vielen wichtigen URLs 
keine ordnungsgemäßen Weiterleitungen 
durchgeführt wurden. Viele äußere Sig-

nale für die entsprechenden Unterseiten 
führten so im Zuge der Umstellung plötz-
lich ins Nichts. Viele tun dies sogar bis 
heute (Stand: 10. August 2012), mit fata-
len Folgen, wie man zum Beispiel an der 
Entwicklung der Rankings für „Navigati-
on“ und „Digitalkameras“ gut erkennen 
kann (Abb. 2). Betroffen sind aber noch 
weitaus mehr Rankings, davon sehr viele 

profitable Keywords mit hohem Suchvo-
lumen.
„Bis heute hat sich die Domain media-
markt.de nicht von den Verlusten im 
organischen Bereich erholt“, so Igor 
Ermentraut, Experte für Suchmaschinen-
optimierung (SEO) bei der web-netz    
GmbH in Lüneburg. Die Agentur be-
treut Kunden in allen Bereichen 
des Online-Marketings, darunter  
auch in der Suchmaschinenwerbung 

(SEA) sowie Affiliate- und Social- 
Media-Marketing. „Durch den Ausbau der 
ursprünglichen Media Markt Website zu 
einem Onlineshop hat sich die Sichtbar-
keit bei Google.de halbiert. Die Haupt-
ursache für die Ranking-Verluste liegt 
bei der mangelnden Migration der  
alten Struktur in das neue Shopsystem“, so 
Ermentraut weiter.
„Wichtig beim Relaunch einer Website 
oder eines Onlineshops ist sowohl eine 
abteilungsübergreifende Zusammenar-
beit und Koordination als auch die fach-
männische Umsetzung der neuen Struk-
turen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
man – wie im Fall Media Markt – mehr 
verliert als gewinnt“, erklärt Ermentraut.
„Aber nicht nur für die organischen 
Rankings kann die Umstellung der URL-
Struktur gefährlich sein“, erläutert Pa-
tricia Kopycinski, Expertin für SEA und 
Website-Usability bei der web-netz 

GmbH. „Auch die verantwortlichen SEA-
Manager beispielsweise müssen recht-
zeitig über geänderte URLs informiert 
werden. Diese müssen dann angepasst 
werden, um eine korrekte Auslieferung 
der AdWords-Anzeigen zu gewährleisten 
und die Nutzer nicht auf fehlerhafte Sei-
ten weiterzuleiten“, empfiehlt Kopycinski.

Typische SEO- 
Fauxpas im E-Commerce am 
Beispiel von mediamarkt.de
Anfang 2012 wurde die Website von Media Markt Deutschland zu einem Onlineshop umgebaut. Neben dem stationären Handel 
sollte die Marke der Media-Saturn-Holding GmbH auch im Online-Handel, wenn auch verspätet, Fuß fassen. Seit dem 16. Januar 
2012 können „Media Markt“-Kunden nun Elektronikartikel auch bequem von zu Hause oder unterwegs aus erwerben.
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Abbildung 1: SISTRIX Sichtbarkeits-Verlauf für mediamarkt.de
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Abbildung 2: Die Ranking-Entwicklung für „Navigation“ und „Digitalkameras“

Mehr Infos: www.web-netz.de
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Retargeting: Die Dampf- 
maschine für Ihren Umsatz
Ab plentymarkets 4.4 können Sie die personalisierten Retargeting-Lösungen von Criteo nutzen 
und durch die Expertise des Anbieters von Performance Display-Lösungen gezielt Kunden 
erreichen sowie Verkäufe dauerhaft ankurbeln.

Retargeting hat positive und negative 
Effekte. Dies zeigt eine aktuelle Studie 
der xplosion interactive GmbH in Zusam-
menarbeit mit Fittkau & Maaß Consulting. 
Befragt wurden 1.000 Internetnutzer 
mit dem Ziel, herauszufinden, wie sie 
die aktuelle Werbung von Onlineshops 
wahrnehmen. Das Ergebnis: Fast jeder 
zweite Internetnutzer (47,6 %) empfin-
det die Wiederanzeige von Produkten, 
die er sich vorher in Onlineshops ange-
sehen hat, als interessant. Bereits nach 
drei Wiederholungen fühlt sich jeder 
Zweite (50,8 %) jedoch gestört, wenn er 
nach dem Besuch eines Onlineshops auf 
weiteren Webseiten immer wieder die 
gleiche Werbung zu sehen bekommt.

Doch was ist eigentlich Retargeting? 
Die freie Enzyklopädie Wikipedia erklärt 
uns Retargeting wie folgt: „Retargeting 
wird im Online-Marketing ein 
Verfolgungsverfahren genannt, 
bei dem Besucher einer Web-
site – üblicherweise ein Web-
shop – markiert und anschlie-
ßend auf anderen Webseiten 
mit gezielter Werbung wieder 
angesprochen werden sollen. 
Ziel des Verfahrens ist es, einen 
Nutzer, der bereits ein Interes-
se für eine Webseite oder ein 
Produkt gezeigt hat, erneut mit 
Werbung für diese Webseite 
oder ein Produkt zu konfrontieren. Hier-
durch soll die Werberelevanz und somit 
die Klick- und Konversionsrate steigen.“

Sehen wir uns die Funktionsweise des 
Retargeting anhand von zwei praxis-
nahen Beispielen etwas genauer an
a) Mirjam N. interessiert sich in einem 
Mode-Onlineshop für eine Sommerja-
cke, entscheidet sich aber schlussend-

lich gegen den Kauf. Durch Retargeting  
bekommt die Kundin später auf einer an-
deren Website eine Werbung angezeigt, die 
ihr genau jene Jacke, für die sie sich zuvor 
interessiert hat, nochmals präsentiert.

b) Martin W. hat in einem Elektronik-
Onlineshop ein MacBook Pro und einen 
iPod Touch erworben. Durch den Kauf der 
Apple-Produkte besteht eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass sich Martin W. für das 
Thema „Apple“ interessiert. Auf anderen 
Websites präsentiert ihm der Elektronik-
Onlineshop per Retargeting-Kampagne 
daher zusätzlich Werbung für Apple- 
Produkte und Apple-Zubehör.

Stellt sich die Frage: Wie nutzen Sie die 
positiven Seiten des Retargeting und 
umgehen gleichzeitig seine negativen 
Aspekte? 

Wie wird Retargeting zu Ihrer Umsatz-
Dampfmaschine? 
Personalisieren Sie Ihr Retargeting. Ein 
genauer Blick in die Studie macht deut-
lich: Eine wohl dosierte und an den Inte-
ressen des Kunden orientierte Kampag-
ne wird akzeptiert. Von entscheidender 
Bedeutung dabei ist, dass Sie auf eine 
abwechslungsreiche Kampagne mit kre-
ativen Werbeanzeigen setzen, die auch 

ähnliche oder zu dem bereits erwor- 
benen Produkt passende Artikel anzei-
gen. Ein ebenfalls nicht zu vernachlässi-
gender Aspekt ist ein ausgewogener Wer-
bedruck. Eine wohl dosierte Auslieferung 
der Werbung mit individuellen Laufzeiten 
erzielt eine positive Wahrnehmung.

Langweilen Sie Ihre Kunden nicht!
Bieten Sie ihm im richtigen Augenblick 
passgenau auf ihn zugeschnittenes 
Retargeting. Hier kommt Criteo ins Spiel. 
Ab plentymarkets 4.4 können Sie die 
personalisierten Retargeting-Lösungen 
des Marktführers für Performance 
Display-Lösungen nutzen. Alleine in 
Deutschland arbeitet Criteo mit 18 der 
20 Top-AGOF-Seiten zusammen. Die nö-
tige Reichweite ist somit sichergestellt. 
Doch was tut Criteo dafür, um Ihre Kun-
den nicht zu nerven? „Zunächst sorgt 

unsere Empfehlungsengine dafür, 
dass passende Produkte eingeblen-
det werden. Außerdem steuern wir 
auf Kampagnen-Ebene die Anzahl 
der Einblendungen unserer Ban-
ner dynamisch. Sollte ein Nutzer 
niemals unsere Banner anklicken, 
wird er auch sehr schnell keine 
Banner mehr zu sehen kriegen.
Das liegt nicht nur im Interesse des 
Nutzers, sondern auch in unserem 
eigenen Interesse: Weil wir Teile 

unseres Inventars zu festen TKPs ein-
kaufen, unseren Kunden gegenüber 
aber auf Klick basiert abrechnen“, verrät 
Alexander Göswein, Managing  Director 
bei Criteo. Ein weiterer Punkt, der für 
Criteo spricht: Das Retargeting wird 
ausschließlich auf Basis der Post-Click- 
Performance (Klickvergütung) bemessen 
und bieten ein Cost-per-Click-Modell, mit 
dem sich Optimierungen nach Produkt-
kategorie in Echtzeit vornehmen lassen.

Autor: Sebastian Badenberg, 

leitender Redakteur der webselling

Personalisiertes Retargeting
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econda Cross Sell – für mehr 
Umsatz im Onlineshop 
econda steht seit vielen Jahren für perfekt auf Onlineshops zugeschnittene Web-Analyse und sorgt für die Fakten, um aus Shop-
Besuchern Käufer zu machen. Nicht ohne Grund ist der econda Shop Monitor die meistgenutzte kommerzielle Web-Analyse-Lösung 
bei Deutschlands Top 100-Versandhändlern (lt. VDV/VH Ranking 2011).

Viele econda-Kunden nutzen darüber hi-
naus bereits Cross Sell, die mächtige Re-
commendation Engine von econda. Das 
neue Cross Sell hat nach der erfolgrei-
chen Markteinführung seine Leistungs-
fähigkeit mittlerweile bei zahlreichen 
econda-Kunden unter Beweis gestellt:
•	 Bis	 zu	 25	 %	 Umsatzanteil	 oder	 mehr 
 durch den Einsatz von econda Cross Sell
•	 Durchschnittlich	 jeder	 4.	 Warenkorb- 
 wert ist durch einen zusätzlichen Cross  
 Sell-Artikel gestiegen
•	 1	 :	 100	 –	 Einsatz	 verhundertfacht!	 
 Bereits nach einem Jahr haben 
 econda-Kunden mit Cross Sell das 
 100-fache der Lizenzgebühren durch 
 gestiegene Umsätze eingespielt

Vollere Warenkörbe dank econda 
Cross Sell
Durch gezielte Ansprache erzielen Sie 
mit Cross Sell mehr Umsatz pro Kunde! 
E-Commerce-Größen wie Deichmann, 
das Versandhaus Walz, Planet Sports, 
Strenesse und real,- setzen econda Cross 
Sell mit großem Erfolg ein.

econda Cross Sell vereint Recommenda-
tion-Engine, Online-Abverkaufstool und 

Re-Marketing Suite. Sie erhalten eine 
schlüsselfertige Verkaufsförderungslö-
sung mit deutlich mehr Möglichkeiten als 
bei herkömmlichen Kaufempfehlern:
•	 Automatisch	passende,	da	kontextsen- 
 sitive Produktempfehlungen
•	 Höchste	Empfehlungsgüte,	u.	 a.	durch	 
 Anreicherung mit historischen Web- 
 analyse-Daten
•	 Jede	beliebige	Einstiegsseite	auf	 Ihren	 
 Besucher hin individualisierbar

•		 Abverkauf	Ihres	Lagerbe-	 
 stands 
•	 Maximierung	des	
 Deckungsbeitrags 
Cross Sell-Produktempfeh-
lungen lassen sich auch für 
individuelle Kundenmai-
lings einsetzen. Versenden 
Sie Kaufempfehlungen oder 
individuelle Produktneuhei-
ten per Newsletter und reak-
tivieren Sie Besucher durch 
Kaufabbrecher-Mailings. Den 
einfachen Datenaustausch 
garantieren econda Plug-Ins 

zu Mailinganbietern wie z. B. Inxmail und 
eCircle.

Vorteile von Cross Sell – jetzt testen!
•	 Einzigartige	SaaS-Lösung
•	 Selbstlernende	 Data	 Mining	 Algo- 
 rithmen
•	 Einfache	2-Schritt-Integration
•	 Keine	manuelle	Pflege	erforderlich
•	 Volle	 Kontrolle	 über	 Empfehlungen	 
 durch frei definierbare Regelwerke
•	 100	%	datenschutzkonform

Nutzen Sie schon das Potenzial von 25 % 
Umsatzanteil durch Recommendations? 
Wenn nicht: Lassen Sie sich von den 
econda Experten jetzt Cross Sell zeigen – 
unverbindlich und kostenlos!
Für alle bestehenden oder künftigen 
Shop Monitor-Kunden gibt es darüber 
hinaus ein spezielles Angebot: Sie spa-
ren bei Buchung von Cross Sell 20 % des 
Preises.

Kontakt
Herbert Hohn, Team Leader Sales
Tel.: 0721 / 66 30 35 0
E-Mail: sales@econda.de
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econda Cross Sell-Kaufempfehlungen im  

Deichmann-Onlineshop

Mehr Infos: www.econda.de/cross-sell
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Shopbetreiber aufgepasst: Google 
Shopping wird kostenpflichtig 
Neue Werbemöglichkeiten bei Google bringen plentymarkets-Kunden neue Herausforderungen – und neue Chancen.

Der Trend ist klar: Die Umsatzmöglichkei-
ten für Onlinehändler über Google steigen 
weiter. 75 % der Kunden nutzen inzwi-
schen für ihre Kaufrecherche eine Such- 
maschine. Shopbetreiber kommen des-
halb nicht um eine Beschäftigung mit den 
neuen Werbemöglichkeiten von Google 
herum. Hier heißt es, ständig auf dem 
neusten Stand zu bleiben. Zurzeit bedeu-
tet das, den richtigen Umgang mit den 
Produktanzeigen bei Google zu beherr-
schen. Da diese kostenpflichtigen PLAs 
(Product Listing Ads) das bisherige Google 
Shopping in Zukunft komplett ersetzen 
werden, sollte man ihre Funktionsweise 
genau kennen. Denn nur wer die PLAs 
richtig und effizient nutzt, wird in Zukunft 
im Online-Business die Nase vorn haben. 

SEM wird immer wichtiger
Grundsätzlich gibt es für Shopbetreiber 
zwei Möglichkeiten, bei Suchmaschinen 
an relevanter Stelle positioniert zu sein. Mit 
einer durchdachten Suchmaschinenopti-
mierung (SEO) kann man der organischen 
(kostenlosen) Suche auf die Sprünge hel-
fen. Das ist die kostengünstigste Variante. 
Deutlich effizienter aber ist der Einsatz von 
Search Engine Marketing (SEM). „In Zukunft 
wird sich die Gewichtung immer mehr in 
Richtung SEM (bezahlte Suche) verschie-
ben“, weiß David Demir, Geschäftsinhaber 
von Smarketer. Die bundesweit operieren-
de Agentur für Suchmaschinenmarketing 
ist nicht nur Kooperationspartner von 
plentymarkets, sondern auch zertifizierte 
Google AdWords Agentur. Seit 2007 erfolg-
reich am Markt, berät Smarketer-Kunden 
wie Hammer Sport AG, reBuy.de und mehr 
als ein Dutzend plentymarkets-Kunden.
„Das beliebte, kostenlose Google Shop-
ping, das zurzeit noch parallel existiert, 
wird in Zukunft gänzlich von den kos-

tenpflichtigen Product Listing Ads ab-
gelöst werden“, berichtet David Demir. 
„In den USA ist das bereits jetzt der Fall.“  
Eine Umfrage ergab, dass zurzeit 44 % der 
Shopbetreiber PLAs einsetzen - für das 
relativ neue Instrument eine erstaunlich 
hohe Zahl. Gleichzeitig ist das neue Wer-
beformat jedoch 9 % der Befragten noch 
gänzlich unbekannt. Unkenntnis über die 
neuesten Entwicklungen beim Suchma-
schinen-Marktführer sollte man sich aber 
nicht leisten. Was also steckt hinter der 
neuen Abkürzung?

PLAs – Herausforderung und Chancen
PLAs sind sehr reduzierte Produktanzei-
gen, die bei entsprechender Eingabe bei 
Google erscheinen. Sie enthalten nur die 
allerwichtigsten Informationen: Ein klei-
nes Foto zeigt das gewünschte Produkt. 
Der Text ist auf Produktnamen, Preis und 
35 statt 95 Zeichen, wie bei normalen Ad-
Words-Anzeigen, beschränkt. Außerdem 
gibt es natürlich einen Link zum Anbieter. 
PLAs werden meist oben rechts, teilweise 
aber auch oberhalb der organischen Such-
ergebnisse eingeblendet.

Für die Suchmaschinen-Nutzer bieten die 
PLAs einen großen Nutzen: Die wichtigs-
ten Informationen gebündelt auf einen 
Blick. Wie man sich das neue Werbemittel 
als Händler zunutze macht, weiß David 
Demir: „Die angezeigten Produkte ba-
sieren auf dem Produktfeed des Google 
Merchant-Centers und können parallel zur 
‚normalen’ AdWords-Werbung geschaltet 
werden.“ Dieser Vorgang scheint zunächst 
einfach und unkompliziert. Ein ständig auf 
den neuesten Stand gebrachtes Produkt-
Feed, das Kernstück des PLAs, wird aller-
dings jetzt wichtiger denn je. Eine genaue 
Analyse sorgt dafür, dass die Anzeige auch 

auf die richtigen Kunden trifft. „So stellt 
man als Shopbetreiber sicher, dass die kos-
tenpflichtigen PLAs nicht ins Leere laufen“, 
so David Demir. Ein sorgfältig gepflegtes 
Produkt-Feed ist auch aus einem weiteren 
Grund elementar: Im Gegensatz zum Ad-
Words-System entscheidet Google selbst, 
ob ein Produkt zu einer Suchanfrage passt. 
Die direkte Kontrolle auf die Schaltung 
der Produktanzeigen ist also sehr einge-
schränkt – und nur über ein genau gesteu-
ertes Produkt-Feed möglich. Streuverluste 
vermeidet man, indem man sein bereits 
vorhandenes Produkt-Feed sorgfältig 
segmentiert. „Diese Segmentierung nach 
Merkmalen wie Marke, Produkttyp oder 
Zustand kann direkt über plentymarkets 
vorgenommen werden“, erklärt David De-
mir. Zudem kann die Segmentierung über 
Grouping oder Labels noch stärker verfei-
nert werden.

Weitere Vorteile bei Konvertierungs-
rate und Kaufabwicklung
Bei Smarketer sieht man im richtigen Ein-
satz des neuen Werbemittels vor allem 
eine Chance zur Gewinnmaximierung: 
PLAs zielen im Vergleich zum konventio-
nellen Suchmaschinen-Marketing eher auf 
den Longtail ab, also eher auf die Produkt-
beschreibungen und weniger auf allge-
meine Suchbegriffe. In der Regel führt dies 
zu besseren Konvertierungsraten und so-
mit zu niedrigeren Kosten pro Bestellung. 
„Je früher man sich als Online-Händler 
an den Gedanken gewöhnt, dass die or-
ganische Suche im Vergleich zu AdWords 
immer mehr an Gewicht verliert, desto 
besser“, so die Überzeugung von David 
Demir. So kann man wertvolles Know-how 
sammeln und sich damit den entscheiden-
den Vorsprung im Wettbewerb sichern.  
 
Es lohnt sich also, am Ball zu bleiben.

Mehr Infos: http://www.smarketer.de
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Die richtige Zahlungsart? 
Auf den Kunden kommt es an!
Seitdem über das Internet verkauft wird, besteht die Frage, wie das Geld des Kunden zum Verkäufer kommt – und optimaler Weise 
auch dort bleibt. Lange Zeit überhaupt nicht berücksichtigt, ist diese Frage für den Erfolg eines Onlineshops über alle Maßen wichtig. 
Was aber ist das richtige Zahlungssystem? Wie soll sich ein Verkäufer in dem undurchdringlichen Dickicht an Zahlungsanbietern 
noch zurechtfinden? Eine kleine Hilfe bieten die folgenden Zeilen.

Stellen Sie sich einmal folgende Situation 
vor: Sie kommen als kaufwilliger Besucher 
in einen Onlineshop. Der Shop macht auf 
Sie einen ansprechenden ersten Eindruck. 
Allerdings ist Ihnen der Name des Shops 
nicht bekannt und auch sonst haben Sie 
bisher nichts von dem Anbieter gehört. 
Bei Ihnen stellt sich eine leichte Unsicher-
heit ein. Sie finden das gesuchte Produkt in 
dem Shop und legen es in den Warenkorb. 
Zur virtuellen Kasse gegangen, schwillt 
diese Unsicherheit an. Nach Eingabe Ihrer 
Daten bietet Ihnen der Shop ausschließlich 
die für ihn sicherste Zahlung per Voraus-
kasse an. Aufwand und Unsicherheit wer-
den an diesem Punkt so groß, dass Sie den 
Kauf abbrechen.
Aktuelle Statistiken belegen, dass Ab- 
brüche im Bestellprozess besonders häu-
fig auf der Auswahlseite der Bezahlverfah-
ren erfolgen. Was aber ist die bevorzugte 
Zahlungsart? Leider ist diese Frage pau-
schal nicht zu beantworten. Das Angebot 
an Zahlungsarten muss immer zielgrup-
pengerecht sein – auch in Ihrem Shop.

Das richtige Herangehen
Anbieter von Zahlungssystemen gibt es 
inzwischen wie Sand am Meer. Sich hierbei 
zurechtzufinden ist selbst für Fachleute  
oft nicht ganz einfach. Betrachten Sie je-
doch ausschließlich die Dienstleistungen 
der jeweiligen Anbieter, so kommt Licht 
ins Dunkel. Zahlungsarten wie Kredit-
karte, Online-Überweisung und abgesi-

cherte Rechnung, eventuell 
ergänzt durch einen 
Ratenkauf, wer-
den spezialisiert 
von einer Vielzahl 
austauschbarer 
Unternehmen an- 
geboten. Welches 
Unternehmen Sie 

letztendlich wählen, hängt dabei von de-
ren Möglichkeiten, Ihren Präferenzen und 
auch der Wirtschaftlichkeit der Entschei-
dung ab. Als traditionelle Zahlungsarten 
stehen Ihnen Vorauskasse und Nachnah-
me zur Verfügung. Der Nachnahmever-
sand ist sicherlich eines der teureren Ver-
fahren. Die hierbei auftretenden Kosten 
gehen dann zu Ihren Lasten, wenn der 
Kunde das Paket nicht annimmt oder die-
ses nicht zugestellt werden kann. Das kann 
zwar schnell teuer werden, die Vorteile des 
sicheren Gelderhalts liegen jedoch auf der 
Hand.
In Ergänzung zu den bisher genannten 
Zahlungsmöglichkeiten bieten sich die 
sogenannten Payment-Anbieter an. In-
zwischen weit verbreitet, werden sie von 
einer Vielzahl an Kunden zur Abwicklung 
ihrer Zahlungen genutzt. Deren Bekannt-
heit kann sich durchaus positiv auf Ihre 
Umsätze auswirken. Oft mangelt es je-
doch an Zahlungssicherheit, selbst wenn 
diese vermeintlich im Vorfeld propagiert 
wird. Welche Probleme entstehen können, 
erkennen Sie jedoch meist erst bei einer 
Zahlungsstörung. 

Tiefe Integration, einfache Nutzung
Egal welche Zahlungsart Sie Ihren Kunden 
auch anbieten, 
Sie sollten 
poten-
zielle

Käufer bei der Zahlungsabwicklung virtu-
ell an die Hand nehmen. Dabei ist es wich-
tig, dass die jeweiligen Zahlungsarten bei 
Ihren Kunden keine Unsicherheit aufbau-
en. Systeme wie iclear bieten hierfür äu-
ßerst kundenfreundliche Ansätze. So ver-
zichtet der Zahlungsdienstleister gänzlich 
auf eine manuelle Registrierung innerhalb 
des Kaufprozesses. Zudem wird der Kunde 
nicht in ein externes Modul von iclear ge-
führt. Alle Zahlungsarten wie Kreditkarte, 
Online-Überweisung und Rechnung spie-
len sich im Look-and-Feel Ihres Online-
shops ab. Mit dem kundenfreundlichen 
Vorgehen ist das in Deutschland ansässige 
Unternehmen sicherlich ein Vorreiter. 

Die Kosten im Blick behalten
Zahlungssysteme können von Ihren Kun-
den noch so gewollt sein. Wenn  eine 
Wirtschaftlichkeitsanalyse eine fehlende 
Rentabilität ausweist, sollten Sie von dem 
jeweiligen System oder Dienstleister Ab-
stand nehmen. Durch die Vielzahl an An-
bietern findet am Markt aktuell ein Preis-
kampf statt, der Ihnen als Shopbetreiber 
zugutekommt. Oft bieten Komplettanbie-
ter bessere Konditionen bei Zahlungsar-
ten als das Spartenanbieter tun. So startet 
bei iclear die Zahlungsabwicklung per 
Kreditkarte mit einem Disagio von 1,2 %. 
Das finden Sie kaum bei einem reinen Kre-

ditkartenabwickler. Abschließend bleibt 
zu sagen: Reden Sie mit Ihren Kunden. 
Fragen Sie sie nach ihren Präferenzen. 
Machen Sie sich ein Bild über die ent-
sprechenden Anbieter und deren Kos-
ten. Bieten Sie Ihren Kunden das, was 
diese wollen und für Sie wirtschaftlich 
ist. Ihr Kunde wird es Ihnen mit abge-

schlossenen Käufen und steigendem 
Umsatz danken.

Mehr Infos: iclear.de
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Dienstleisterverzeichnis
Lernen Sie hier eine Auswahl des Partnernetzwerkes rund um plentymarkets kennen.

Affiliate

www.paketplus.de 
PaketPLUS ist das Netzwerk für  
Paketbeilagen. Mit vergüteten Flyern, 
Online-Werbung und vielen Mehr-
wertservices, wie  bspw. Bewertungs-
beilagen für eBay und Amazon, ist 
PaketPLUS der Vermarktungspartner 
für Online-Händler. Die Teilnahme für 
Händler ist dabei immer kostenlos.

Das Netzwerk für Paketbeilagen.

Consulting

Beratung, Einrichtung und Schulungen 
auch vor Ort im Raum F/OF/DA/HU/AB. 
Anbindung an Collmex. Personalisie-
rung von Layouts und eBay-Vorlagen. 
Internationalisierung. Datenexport/ 
-import
Kontakt: Heinke Ostermann
beratung@ostermann-rodgau.de
Tel. 06106 639 2 664

www.podcomm.net
info@podcomm.net | T. (030)7516488
Ob Neueinsteiger, Wechsler oder schon 
plenty-Kunde: podcomm bietet Ihnen 
vollen Service zu bezahlbaren Kosten.
•	Design:	 Neuerstellung	 oder	 Aufbau	

wie im bisherigen Shop
•	 Kompletter	Systemumzug	inkl.
 Datenübernahme
•	 Konfiguration:	 Neueinrichtung	 oder	

Erweiterung/Optimierung

Logistik & Fulfillment

www.yousellwesend.de
Wir sind der Logistik Fulfillment Anbieter 
für den Versand- und Onlinehandel und 
bieten das „Rund-um-sorglos-Paket“: 
Von der Warenbeschaffung über Lager-
haltung und Versand bis hin zum Zah-
lungs- und Retourenmanagement ist alles 
modular buchbar. Selbst Shoperstellung, 
Online-Marketing und Kundenservice 
kann YSWS professionell übernehmen.
t. +49 (0)40 – 30 38 32 5-50

www.hermesworld.com
Die Hermes Logistik Gruppe Deutsch-
land ist Deutschlands größter privater 
Logistik-Dienstleister bei der Zustellung 
an Endkunden. Sie wurde aufgrund 
ihrer hohen Versandqualität bereits 
zum zweiten Mal in Folge Testsieger der 
Stiftung Warentest. Hermes bietet unter  
www.profipaketservice.de Versendern ab 
300 Paketen im Jahr eine einfache und 
kostengünstige Versandabwicklung.

www.become.eu
Tel: 0721-602900-240
Become Europe ist führender Dienst- 
leister für Produktsuchen und Preisver-
gleiche im E-Commerce und bietet ziel- 
gruppenspezifische Lösungen für Portal-
betreiber und Onlineshops. Als europaweit 
größter Anbieter von Technologien für 
Online-Marktplätze ist Become auch inter-
national vertreten und betreibt darüber 
hinaus das Kaufentscheidungsportal Decido.

www.quelle.de
Die Traditionsmarke QUELLE ist er-
folgreich wieder aktiv: Als Marktplatz 
im Internet bietet quelle.de Händlern 
ein hochwertiges Verkaufsumfeld mit 
hoher und stark wachsender Reich-
weite. Unter dem Schirm der traditi-
onsreichen und renommierten Marke 
QUELLE ist der Marktplatz ein attrak-
tiver Marketing- und Vertriebskanal 
für plentymarkets-Kunden.

Marktplatz

www.amazon.de/versenden
Erreichen Sie Millionen Kunden durch 
Verkaufen bei Amazon. Steigern Sie 
zusätzlich Umsatz und Marktreichwei-
te, indem Sie Ihre Artikel mit Versand 
durch Amazon kostengünstig und effi-
zient an Kunden in der ganzen EU lie-
fern – über ein einziges europäisches 
Verkäuferkonto. 
Wachsen Sie international – 
mit Amazon.

www.expercash.de
EXPERCASH GmbH
Tel: +49 (621) 7249 3820
beratung@expercash.de
100 % ePayment aus einer Hand:
ExperCash übernimmt alle  Prozesse 
des Online-Zahlungsverkehrs  von A-Z. 
Vom ePayment über ausgefeiltes  
Risikomanagement bis zum Debito-
renmanagement. 
PCI-Zertifizierung inklusive.

www.billsafe.de
Mit BillSAFE, dem laut TNS Emnid 
beliebtesten Rechnungskauf-Anbieter 
bei Deutschlands Online-Shoppern, 
können Käufer bei Ihnen im Shop 
bequem per Rechnung einkaufen, die 
Ware in Ruhe zu Hause prüfen und 
erst danach bezahlen. Auch für Sie als 
Händler ist dies dank der 100% Zah-
lungsgarantie komplett risikofrei.
Jetzt mehr Infos: 01805 2455-01

www.klarna.de 
Bieten auch Sie mit Europas führen-
dem Anbieter den abgesicherten 
Rechnungs- und Ratenkauf.  15.000 
Händler und 7 Mio. Endkunden in  
Europa vertrauen bereits auf uns:
– Volle Zahlungsgarantie
– Erhöhte Konversionsrate
– Mehr Umsatz
Tel: 0800 777 500 172 0

www.iclear.de
iclear bietet das, was Sie für die Zah-
lungsabwicklung suchen: Mit nur 
einem Partnervertrag erhalten Sie 
ein System, das Ihnen direkt im Look-
and-Feel Ihres Shops u. a. Kreditkarte, 
Giropay, Sofortüberweisung und die 
abgesicherte Rechnung bereitstellt – 
und das Ganze mit dem iclear-Händ-
lerschutz.
Informationen unter: service@iclear.de

www.plentymarkets.com/atriga/
Info: +49 (0)6103 3746-999
Hilfe bei unbezahlten Rechnungen 
– auch bei Vorkasse und Lastschrift. 
Inkasso mit automatischer Datenüber-
tragung aus dem plenty-System. 
Für plentymarkets-Kunden ohne Kos-
tenrisiko (kein Vorschuss, keine Kosten 
bei Nichterfolg. 100 % Auszahlung im 
Erfolgsfall).

www.laary.eu/de/myshop
LAARY - Mix aus einem sozialen Netz-
werk und einem Onlinemarktplatz. 
Bietet eine sichere und zuverlässige 
Möglichkeit, sowohl in die EU als auch 
nach Russland und die GUS-Staaten zu 
verkaufen. Übernimmt für Sie die Ver-
sand-, Zoll- und Retourenabwicklung.  
Info: www.laary.eu/de/myshop  oder 
Händler-Support Tel: +49 (0)2432/93478-17

Mobile

www.shopgate.com
Erstellen Sie schnell und einfach einen 
eigenen mobilen Shop. Shopgate ent-
wickelt für Sie ab 19,- € mobile Websei-
ten und eigene Apps für iPhone, And-
roid, iPad und weitere mobile Systeme. 
Ihre Produkte und Bestände werden 
mit dem mobile Shop synchronisiert 
und Bestellungen automatisiert von 
dem mobilen Shop zu plentymarkets 
übertragen.

Payment

www.arvato-infoscore.de 
Im Laufe einer Kundenbeziehung können 
sich Bonität und Potenzial eines Bestands-
kunden ändern. Mit validen Risikodaten 
und innovativen Lösungen zur  Risiko-
steuerung und Betrugsprävention von 
arvato infoscore gestalten Online-Händler 
Kundenbeziehungen ertragsorientiert. 
Stellen Sie frühzeitig die Weichen für die 
Gewinnung von ertragreichen und den 
Schutz vor verlustbringenden Kunden!

www.restposten.de 
RESTPOSTEN.de gehört seit 15 Jahren 
kontinuierlich zu den Marktführern 
des B2B-Profi-Handels im deutsch-
sprachigen Internet. RESTPOSTEN.de 
wird von vielen Onlineshop- 
Betreibern als Beschaffungsplattform 
genutzt, ist aber auch ein etablierter 
und provisionsfreier Absatzkanal für 
Großhändler von Konsumartikeln.

AffiliPRINT bietet performance-basierte 
Gutschein-Dienste zur zusätzlichen 
Monetarisierung von Kundenkontak-
ten. Mehr als 2.000 Vertriebspartner 
nutzen AffiliPRINT bereits, um neue  
Erlösquellen zu erschließen und bis-
lang nicht genutzte Umfelder wie 
Transaktionsseiten im eigenen E-Shop 
zu monetarisieren. 
Kostenlose Anmeldung unter: 
www.affiliprint.com/plentymarkets

www.masterpayment.com 
Mit Masterpayment bieten Sie Ihren 
Kunden innerhalb von 24h alle be-
liebten Zahlarten wie Kreditkarte, 
Lastschrift, Sofortüberweisung, Rech-
nungs-, Ratenzahlungs- und Anzah-
lungskauf in plentymarkets an. Aus 
einer Hand und zu sehr günstigen 
Konditionen. Nutzen Sie unsere Zah-
lungsabwicklung weiterhin auch im 
Call-Center und am POS.

www.eos-payment.com
Zertifizierter Zahlungs-
dienstleister mit langjähri-
ger Markterfahrung. Spe-
zialisiert auf ganzheitliche Lösungen 
für Zahlungsabwicklung, Risiko- und  
Debitorenmanagement. 
Kreditkartenclearing inkl. 3D Secure, 
optional mit BIN-Check und Limit 
Control. Kein technischer Aufwand zur  
Integration der EOS-Schnittstelle.
Kontakt: 040/2850-2401, 
vertrieb@eos-payment.com
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www.protectedshops.de
Wir unterstützen Sie bei der rechtssi-
cheren Gestaltung Ihrer Webpräsenz 
mit individuell konfigurierbaren an-
waltlich erstellten Rechtstexten wie 
AGB, Datenschutzerklärung, Impres-
sum & Co. 
Überzeugen Sie sich von unserem Ser-
vice abmahnsicherer Rechtstexte inkl. 
unserer Haftungsübernahmegarantie.

www.moneybookers.com
Das globale Bezahlnetzwerk von Skrill  
mit fast 130.000 Händlern bietet Un-
ternehmen 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- u. Ratenkauf und viele mehr. 
merchantservices@moneybookers.com
Telefonnummer: +49 (0) 1805 50 6161

www.paymorrow.de
paymorrow GmbH
Tel.: +49 721 – 480 84 10
service@paymorrow.de
Volle Zahlungsgarantie: paymorrow 
wickelt den Kauf auf Rechnung im 
Online-Handel ab. Dabei übernimmt 
paymorrow das komplette Zahlungs-
ausfallsrisiko und die Abwicklung des 
Risiko- und Debitorenmanagements. 
Das bedeutet für den Online-Händler 
mehr Umsatz - ganz ohne Risiko. 

www.web-netz.de
web-netz GmbH  
Stadtkoppel 23a, 21337 Lüneburg
E-Mail: info@web-netz.de
Telefon: 04131/605065 -0
Leistungen: Google AdWords, Such-
maschinenoptimierung, Facebook 
Marketing, Affiliate Marketing, 
E-Commerce, Usability-Analysen 
und Erstellung von Onlineshops und 
Websites.

www.formare.de
Freecall 0800 – 7080600
Als erfahrene Online-Marketing- &
E-Commerce-Agentur bieten wir:
– Suchmaschinenoptimierung
– SEM/SEA – Google AdWords
– Social Media Betreuung
– E-Commerce Consulting
Wir freuen uns auf Ihr Projekt.

formaremedia

SEO & SEM

www.smarketer.de
David Demir  ·  Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin-Mitte  ·  0800 8844277
Der Name „Smartes Suchmaschinen-
marketing“ ist Programm.
Lassen Sie sich von einer kostenlosen 
Analyse überzeugen. Denn Sie wissen: 
Nicht die Klicks, sondern die Kunden 
sind entscheidend. 
Wir freuen uns, Kunden für Sie zu ge-
winnen.

Services/Zertifikate

Shopdesign

www.sellitsmart.de
Die Sell It Smart GmbH ist mit 1.200 
Kunden eine führende Agentur für 
eBay-Templates. Vom günstigen Kom-
plettpaket bis hin zu eBay-Marken-
shops bedienen wir ein umfassendes 
Leistungsspektrum. Natürlich gestal-
ten wir auch für plentymarkets-Shops 
individuelle Design-Templates. 

www.webnsale.com
Heinz-Fangman-Str. 2, 42287 Wuppertal
Tel: 0202 261 59 89 - 0, info@webnsale.com
web’n’sale bietet individuelle und 
ganzheitliche Konzepte zur nachhal-
tigen Shop-Optimierung. Steigern Sie 
Ihre Effizienz – und bestehen Sie mit 
einer hohen Conversion-Rate ohne 
Probleme im Wettbewerb!

www.fortunato.de
Webdesign Fortunato
Sandra Fortunato
Rotkreuzplatz 29
90518 Altdorf bei Nürnberg
Tel. 09187/903108, mail@fortunato.de
– Layout-/Template-Erstellung
– SEO OnPage-Optimierung
– Anbindung an externe Märkte
– eBay-Auktionsvorlagen

Shoptechnologie

www.findologic.com
Nur was Kunden finden, das kaufen sie. 
Die Qualität Ihrer Onlineshop-Suche 
entscheidet über Ihren Umsatz:
Trotz Tippfehler und falscher Schreib-
weise muss der Artikel gefunden wer-
den. Die professionelle Suchlösung 
FINDOLOGIC macht die Suche in Ihrem 
Shop zum Top-Verkäufer und steigert 
so verlässlich die Umsätze.
Und das erstaunlich günstig.

www.farbfinal.de
Bereit fürs Weihnachtsgeschäft? Als 
langjähriger Partner und zertifizierter 
Dienstleister machen wir Ihren Shop 
startklar für Weihnachten und natür-
lich auch darüber hinaus:
Beratung & Konzeption, individuelle 
Templates, Templateanpassungen, 
eBay- & Newslettervorlagen, Logo- & 
Printdesign, Bannerwerbung u.v.m. 
Tel.: 037135509936

www.1st-Vision.de 
1st Vision GmbH  – Wieseneckstr. 26 – 
90571 Schwaig - Tel.: 0911/9 9545-0
Handels- und Dienstleistungspartner für 
· Sage Office Line ERP & CRM & 
 E-Commerce & Sage Office Line Shop- 
 Interface MultiShop & Connector(en)
· Sage Office Line plentymarkets-
 Interface für skalierbaren Absatzerfolg  
 & Prozessoptimierung von der 
 Bestellung bis zum Versand 

www.fact-finder.de 
FACT-Finder ist europäischer Markt-
führer für Produktsuche, Navigation 
und Merchandising in Onlineshops 
und kommt in über 1.000 Shops zum 
Einsatz. Die fehlertolerante Conversion 
Engine ist leicht in plentymarkets zu 
integrieren, läuft nahezu wartungsfrei 
und sorgt für Umsatzsteigerungen 
von bis zu 33 Prozent.

Web-Analyse

www.econda.de
econda High-End-Web-Analyse und 
Recommendation-Lösungen liefern in 
Echtzeit die Grundlagen für effiziente 
Optimierung und dauerhaft mehr 
Umsatz. econda ist das meistgenutzte 
kommerzielle Web-Analyse-Tool bei 
Deutschlands Top 100-Versandhänd-
lern (vgl. „Top 100 des Dt. Versandhan-
dels 2011“ des VDV/VH). 

www.jameinkind.de
Webdesign und Usability für Online-
shops. Die Berliner Marketing- und 
Webdesign-Agentur Ja, mein Kind?! 
konzipiert und entwickelt professio-
nelle und suchmaschinenoptimierte  
Templates mit hohem Brand-Buil-
ding-Effekt und professioneller Be-
nutzerführung – für umsatzstarkes 
E-Commerce und nachhaltige Kun-
denbindung. 

www.plaspix-360grad.de 
Professionelle Produktansichten für 
Onlineshops - als klassisches Produkt-
foto oder als interaktive 360°-Produkt-
ansicht zu einem ungeschlagenen 
Preis-Leistungsverhältnis. Optimieren 
Sie Ihre Konversionsrate durch eine 
überzeugende Produktpräsentation.
Sprechen Sie uns an, wir erstellen 
Ihnen gern ein individuelles Angebot.

www.jungewerbung.de
10 Jahre E-Commerce Erfahrung. 
plentymarkets zertifizierter Dienstleis-
ter seit 2007.
Leistungen: Beratung, Konzeption, Ge-
staltung und Programmierung, Tem-
plate-Anpassungen, ebay-Templates, 
Corporate-Design, Facebook-Seiten, 
Newsletter-Templates. Wir machen 
Ihnen gerne ein attraktives Angebot. 
info@jungewerbung.de

www.actiview.de
Das Omnipräsenz-Konzept: 
Ihre Produkte immer und überall – 
ActiView ist langjährig spezialisiert  
auf plentymarkets. Wir übernehmen 
sowohl den kreativen als auch den 
technischen Part bei der Umsetzung 
Ihres Projektes. Nur wer heute alle 
Plattformen fest im Blick hat, kann den 
maximalen Online-Absatz erzielen.
Tel.: 04941 – 60445-200

www.actiview.de
Das Omnipräsenz-Konzept: Ihre 
Produkte immer und überall - 
ActiView ist langjährig 
spezialisiert auf plentyMarkets. 
Wir übernehmen sowohl den 
kreativen, als auch den tech-
nischen Part bei der Umsetzung nischen Part bei der Umsetzung 
Ihres Projektes. Nur wer heute 
alle Plattformen fest im Blick 
hat, kann den maximalen 
Online-Absatz erzielen.
Tel.: 04941 – 60445-200

www.paypal.de
PayPal ist einer der führenden Online-
Zahlungsservices, mit dem Sie einfach 
und schnell Zahlungen empfangen. 
Mit PayPal schaffen Sie Vertrauen bei 
Ihren Kunden. Und im Fall der Fälle 
greift der PayPal-Verkäuferschutz. 
Mit plentymarkets installieren Sie 
PayPal im Handumdrehen und bieten 
Ihren Kunden sofort alle gängigen  
Zahlungsmethoden an.

Verkaufsdienstleister

www.123boerse.com 
Als zertifizierte und preisgekürte 
E-Commerce-Full-Service-Agentur un-
terstützen wir Handelsunternehmen, 
Großhändler und Hersteller im Verkauf 
über Webshops, internationale Online-
Marktplätze und die größten Online-Ver-
kaufsplattformen. Unser Unternehmen 
kümmert sich dabei um Produktdaten-
Vermarktung, Auftragsabwicklung, 
Logistik und Endkunden-Betreuung.
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Online-Händler profitieren von  
Treepodia-Videos 
Je mehr Informationen Onlinehändler zu ihren Produkten anbieten können, desto 
besser verkaufen sie sich. Ansprechende Produktbilder und detaillierte Artikelbe-
schreibungen können den Kunden dazu motivieren, ein Produkt zu erwerben, das er 
vorher weder gefühlt, gesehen noch getestet hat. 

Treepodia Ltd. versorgt Onlineshops mit 
professionellen Online-Videos, um den 
Kunden die Produkte näher zu bringen. 
Diese sind heute ein „must“ im E-Commerce. 
In komprimierter und animierter Weise 
werden den Kunden die wesentlichen 
Produktdetails erläutert und das Einkaufs-
erlebnis im Shop weiter verbessert. Die 
Verweilzeit auf den Produktdetailseiten 
verlängert sich und die Konversion wird 
gesteigert.

Woher kommen die Videos? 
„Traditionell“ werden die Videos je Artikel 
gedreht. Das bedeutet erhebliche Auf-
wände an Logistik, Zeit und letztlich Geld. 
Gerade bei kurzlebigen Artikeln kann sich 
dies nur schwer rentieren. Der Lösungsan-
satz von Treepodia liegt daher in der Au-
tomatisierung der Videoerstellung. Dazu 
nutzt Treepodia die im Shop vorhandenen 
Informationen und Bilder und ergänzt sie 
durch ein sogenanntes Videotemplate, 
in dem Bewegungen, Videosequenzen, 
Textpositionen usw. festgelegt werden. 
Diese beiden Elemente, der Informations-
Export aus dem Shop und das Videotem-
plate, werden dann auf der sogenannten 
„Treepodia-Smart-Videoplattform“ zu Vi-

deos verknüpft. Mit Konversions-
steigerungen auf gleichem Niveau 
wie bei der individuellen Videos 

 kann die Smart-Video-Plattform 
leicht den gesamten Katalog 
abdecken. 

Verkäufer und Her-
steller müssen 
sich keine Ge-
danken mehr 
um die Bereit-

stel-
lung 

von Personal und Logistik für die Video-
produktion machen. Treepodia stellt die 
Videodesigner, professionelle Voice-Over- 
Talente sowie gemafreie Hintergrund-
musik zur Verfügung. Eine unbegrenzte 
Anzahl von Videos kann so dynamisch und 
kostengünstig generiert werden. Ände-
rungen im Produktkatalog werden vollau-
tomatisch in Änderungen und Neuanlage 
von Videos umgesetzt.  In plentymarkets 
ist die Smart-Video-Plattform bereits fes-
ter Bestandteil. Der Export kann bequem 
über das Backend konfiguriert werden und 
die Anzeige der Videos durch einfaches 
Einfügen von Platzhaltern, die innerhalb 
von plentymarkets verwendet werden, in 
der Einzelansicht erfolgen. 
Je nach gebuchtem Paket bietet Treepodia 
sogar die Möglichkeit, mehrere Video-
Versionen miteinander zu vergleichen. In 
einem vollautomatischen AB-Test werden 
die Videos in Bezug auf ihre Konversions-
steigerungen verglichen. 

Erfolgsbeispiele belegen die Wirkung 
„Wir haben zwar erwartet, dass die Videos 
das Kundenempfinden positiv beeinflussen 
würden, doch wir waren verblüfft, welch 
immensen Unterschied diese letztendlich 
bewirkt haben“, berichtet Jana Sievers,  
Unternehmensberaterin von Banubanu.de, 
die Treepodia für den Onlineshop nutzen. 
„Die Möglichkeit zur schnellen Produktion 
von Videos für unseren gesamten Katalog 
und den Einfluss von zusätzlichen Features 
auszuwerten, hat einen unmittelbaren, 
positiven Effekt auf die Rendite des Unter-
nehmens. Die Konversionsraten sind bei 
den Kunden, die Videos angesehen haben, 
um 550 % höher! Indem wir unseren Kun-
den ein besseres Gefühl für das gewünsch-
te Produkt verschaffen, verhelfen uns die 
Videos zu mehr Vertrauen beim Kunden 
in unseren Shop.“ Bei Trigema.de, wo 75 % 

aller
Shop-
Artikel mit 
Treepodia-
Videos abgedeckt 
werden, sind die 
Konversions-
raten bei 
Kunden,
die im Shop 
Videos anschauen, um mehr  
als 35 % gestiegen. Im internationalen 
E-Commerce-Bereich stehen Unterneh-
men wie Walmart, Cnet, Promovacances 
und viele andere auf der Referenzliste der 
Smart-Video-Plattform. 

Effekte über den Webshop hinaus
Google misst Videos eine hohe Relevanz 
zu. Websites mit Videos auf den Pro-
duktseiten haben dadurch eine sehr gute 
Chance im Suchranking zu steigen. Da 
Google derzeit Videoinhalte jedoch nicht 
automatisch erkennen und in den Index 
aufnehmen kann, kommen viele Web- 
sites nie in den Genuss des vollen positiven 
SEO-Effekts durch Videos. Über eine soge-
nannte dynamische Video-Sitemap stellt 
die Smart-Video-Plattform sicher, dass 
alle Videos eines Onlineshops in Google 
indiziert werden können. Die Treepodia-
Sitemap enthält alle relevanten Felder  
(Titel, Dauer, Speicherort etc.) und sorgt  
erfahrungsgemäß bereits wenige Tage 
nach der Aktivierung für SEO-Effekte 
durch die Indizierung aller vorhandenen 
Videos.
Wie der Video-Generator ist auch die  
Treepodia-Sitemap dynamisch und wird 
laufend aktualisiert, um jederzeit sämtli-
che Änderungen am Datenfeed des On-
line-Angebotes abzubilden. 

Mehr Infos: www.treepodia.de



Machart Studios
Industriestraße 35 // 68169 Mannheim // Fon 0 621.39 18 612-7 
weber@machart-studios.de // www.machart-studios.de

Machart Studios ist die Full-Service-Agentur, die außergewöhnlich engagiert und erfolgreich überraschende  
Multi-Channel-Strategien für Ihr E-Commerce-Projekt entwickelt. Mit jeder Menge Leidenschaft für Ihren  
Verkaufserfolg und größtem Einsatz für verkaufsstarke Kommunikation sind wir immer am Puls Ihrer Marke.
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TuN SIe daS NIchT!
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