
DIE HERAUSFORDERUNG

• komfortables Nutzererlebnis, das sich am privaten Online-Einkauf orientiert
• nahtlose Einbindung von Drittsystemen für zwölf europaweit verteilte Shops: 

Enterprise Resource Planning (ERP) und Product Information Management 
(PIM) verschiedener Anbieter

• Hosting der Infrastruktur bei einem externen Cloud-Anbieter – für die optima-
le Skalierbarkeit und das Outsourcing von Wartung und Instandhaltung

DIE LÖSUNG

• Intershop Commerce Plattform: Merkmale eines B2C-Einkaufserlebnisses 
attraktiv für den B2B-Handel umgesetzt, z. B. durch die eigene Kundenumge-
bung „Mein IGO Promo“

• Verknüpfung des Shops mit Microsoft Dynamics AX (ERP) und Stibo Trailblazer 
(PIM) für eine nahtlose Integration von Kunden- und Produktdaten

• Responsive Design: optimale Darstellung der Shop-Oberfläche auch auf mobi-
len Endgeräten wie Smartphones oder Tablets

12
Online-Shops

70
Jahre Marktführer auf dem 
Gebiet der Werbeartikel

6
Monate bis Livegang

Ein Einkaufserlebnis wie  
im B2C-Commerce
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Immer öfter orientieren sich Einkäufer von Unter-
nehmen am „Shopping-Erlebnis“ des B2C-Commer-
ce und möchten auch im beruflichen Kontext auf 
liebgewonnene Elemente der privaten Einkaufs-
erfahrung nicht verzichten. Um darauf zu reagieren 
und den Kunden auch in Zukunft ein ansprechen-
des Multichannel-Angebot unterbreiten zu können, 
hat sich IGO Promo für einen Wechsel auf die leis-
tungsstarke Intershop Commerce Plattform ent-
schieden.

Szenario
IGO Promo strebte an, den Handel mit Werbege-
schenken und Werbeartikeln über den traditio-
nellen Katalog hinaus auszubauen. Man wollte es 
seinen Kunden ermöglichen, online Produkte, Leis-
tungen und Preise zu vergleichen und anschließend 
schnell und einfach bestellen zu können. Dafür 
wollte man auch Elemente einbeziehen, die aus 
dem privaten Online-Einkauf vertraut sind. Die neue 
Plattform sollte daher dem Anspruch eines beson-
ders hohen Komforts beim Einkaufen und Bestellen 
gerecht werden. Daneben hatte die nahtlose Ein-
bindung von Drittsystemen ebenso Priorität wie 
eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung des 
Projekts mit dem Ziel des effizienten Launches von 
zwölf europaweit verteilten Shops.

IGO Promo hatte mit Intershop und seinem Silber-
Partner Fenego bereits gute Erfahrungen gemacht. 
Da die vorhandene Version der Enfinity Suite 6.4 
nicht mehr dem neuesten Stand des modernen 
B2B-Handels entsprach, entschied sich der Werbe-

mittel-Spezialist für die Migration auf die Intershop 
Commerce Plattform. 

Moderner B2B-Handel mit  
B2C-Charakter
Auf Basis der neuen Plattform konnte für die IGO 
Promo-Shops eine eigene Kundenumgebung, „Mein 
IGO Promo“, umgesetzt werden. Für die Kunden 
gibt es dort die Möglichkeit, bisherige Bestellungen 
und Angebote aufzurufen. Außerdem können sie 
in diesem Bereich ihre Rechnungsadresse, Liefer-
adresse und Email-Kontaktdaten ändern. Auch be-
vorzugte Artikel speichern und mit anderen teilen 
zu können, sind typische B2C-Funktionalitäten, die 
Intershops B2B-Plattform problemlos unterstützt. 
Als besonders vorteilhaft erweist sich zudem die 
Funktion, Logos verwalten zu können. So erhalten 
Kunden schnell und unkompliziert einen Überblick 
darüber, welche Logos sie auf welche Produkte dru-
cken lassen können oder bereits haben drucken 

ÜBER IGO PROMO

Die IGO Promo B.V. te Helmond ist 
ein europaweit tätiges Unternehmen, 
welches sich auf das Geschäft mit Wer-
begeschenken und bedruckten Wer-
beartikeln spezialisiert hat. Bereits seit 
70 Jahren ist die aus den Niederlanden 
stammende Firma Marktführer auf die-
sem Gebiet. Neben dem klassischen 
Kataloghandel wollte IGO Promo nun 
auch im digitalen Bereich neue Wege 
gehen, um seine Geschäftsbeziehun-
gen zu stärken und neue Kundenseg-
mente zu erschließen.

www.igopromo.com
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„Die Umsetzung des Projekts 
zeigt aufs Neue, dass unsere 
Lösungen nicht nur auf dem 
B2C-Markt überzeugen, son-
dern auch für den B2B-Handel 
innovative Antworten auf die 
verschiedenen Herausforde-
rungen unserer Kunden bieten.“
Gerrit Enthoven, Director Sales EMEA bei Intershop

lassen. Diese Features erhöhen Komfort und Über-
sichtlichkeit und vereinfachen damit den Einkauf bei 
IGO Promo.

Nahtlose Integration aller wichti-
gen IT-Systeme
Damit IGO Promo seinen Kunden einen hohen 
Standard des Multichannel-Handels bieten kann 
und damit die zuvor genannten Funktionalitäten 
auch reibungslos funktionieren, ist die Integration 
von Drittsystemen im Backend unumgänglich. Dank 
der offenen API-basierten Architektur der Inter-
shop Commerce Plattform ist eine Anbindung an 
Systeme von anderen Herstellern besonders ein-
fach zu realisieren. Hierdurch entfällt eine Menge 
zusätzlicher Programmierungsaufwand. Im Falle 
von IGO Promo konnte der Shop kurzerhand mit 
dem ERP-System Microsoft Dynamics AX und dem 
PIM-System Stibo Trailblazer gekoppelt werden. 
Shop-Plattform, Enterprise Resource Planning und 
Product Information Management stehen so immer 
in einem engen Austausch und verbessern den Ein-
kaufskomfort, da keine für den Kunden ärgerlichen 
Informationslücken auftreten können.

Zentrale Steuerung mehrerer 
Shops
Durch die Möglichkeit der zentralisierten Verwal-
tung mehrerer Shops und die Wahl des Scrum-
Ansatzes zum Zwecke einer dynamischen und 
effektiven Projektrealisierung in mehreren Sprints 
konnten innerhalb von nur sechs Monaten zwölf 
neue Shops auf Basis der Intershop Commerce 

Plattform live gehen. Die Plattform ermöglicht die 
zentrale Steuerung der einzelnen Shops und be-
rücksichtigt dabei länderspezifische Anpassungen 
wie die Währung, Mehrwertsteuersätze, Logistik-
partner oder auch Unterschiede im Produktport- 
folio. 

Responsive Design
Ein weiterer Teil der Strategie, das B2C-Erlebnis 
auch für B2B greifbar zu machen, ist die Umset-
zung der Shops in einem responsiven Design. Der 
Shop passt sich der Größe des benutzten Displays 
an und ermöglicht so den einfachen Einkauf auch 
von Mobilgeräten wie Tablets oder Handys. Diese 
Funktion trägt u. a. der Tatsache Rechnung, dass 
auch im Procurement Bestellungen und Vergleiche 
nicht mehr nur von stationären PCs oder im Katalog 
erfolgen.

Grenzenlose Skalierbarkeit
Um die Kosten der Umsetzung durch die Errich-
tung einer eigenen Hosting-Infrastruktur im Blick zu 
haben, wird die Plattform nun bei Amazon Web Ser-
vices gehostet. Diese cloud-basierte Lösung sorgt 
dafür, dass IGO Promo sich nicht selbst um die 
teure Wartung und Instandhaltung der Infrastruktur 
kümmern muss. Stattdessen ist die Plattform in ei-
ner Umgebung aufgesetzt, die ebenso flexibel und 
skalierbar wie die die Plattform selbst ist, auch für 
den Fall, dass höhere Lasten zum Beispiel vor Mes-
sen oder Weihnachten auf IGO Promo zukommen 
oder das Unternehmen weiter wächst.

Ausblick
Mit der Migration auf die Intershop Commerce 
Plattform hat IGO Promo einen wichtigen Schritt 
vollzogen, um für den digitalen Wandel in den 
nächsten Jahren gewappnet zu sein. Die Orientie-
rung an aus B2C bekannten Konzepten belegt, dass 
sich das Unternehmen auf die rasanten Entwicklun-
gen im B2B-Handel eingestellt hat und seinen Kun-
den einen zusätzlichen Mehrwert bieten will. Mit 
der Intershop Commerce Plattform hat IGO Promo 
jederzeit die Möglichkeit, weitere Shops in anderen 
Ländern zu launchen und dabei seine Ressourcen 
effizient zu verwalten und zu erweitern, um so sei-
nen konsequenten Wachstumskurs voranzutreiben.
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www.intershop.com/de/standorte
info@intershop.de

SPR ECHEN SIE MIT UNSER EN E X PERTEN

ÜBER INTERSHOP

Immer in Ihrer Nähe

Die Intershop Communications AG (ge-
gründet 1992, Prime Standard: ISHA) 
unterstützt weltweit führende Herstel-
ler und Großhändler dabei, ihren Ver-
trieb innovativ zu digitalisieren.

Auf Intershops Cloud-basierter E-Com-
merce-Plattform können B2B-Unter-
nehmen ihre digitale Präsenz auf- und 
ausbauen, ein konsistent positives 
Kundenerlebnis schaffen und so nach-

haltig den Online-Umsatz steigern. 
Mit der Erfahrung aus über 30 Jahren 
digitalem Handel und einer weltweiten 
Präsenz helfen wir über 300 Kunden, 
Produkte in Umsätze zu verwandeln 
und die Beziehungen zu ihren Kunden 
dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your  
business. Erfahren Sie mehr unter 
www.intershop.de.
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