
DIE HERAUSFORDERUNG

• fast 40 Webshops in 17 Ländern passgenau betreuen
• Lastspitzen auch im Weihnachtsgeschäft problemlos abfedern
• perfekte Verknüpfung der IT-Landschaft für eine nahtlose  

Customer Journey auf jedem Endgerät

DIE LÖSUNG

• zentrale Steuerung von fast 40 internationalen Online-Shops über die hoch-
skalierbare Intershop Commerce Plattform

• Mobile-first-Ansatz: Progressive Web App Frontend sorgt für kurze Ladezeiten 
und eine reibungslose User Experience auch auf mobilen Endgeräten

• nahtlose Integration in die bestehende IT-Landschaft 

32 %
Unternehmenswachs-
tum im Jahr 2019

17
europäische Märkte

200.000
Produkte im Sortiment

Internationale Expansion eines 
Online-Pure-Players

KUNDENS TORY

http://www.intershop.de


Mit Vollgas aus der Garage
Dass im Jahr 2005 alles in einer Garage begann, 
ist eigentlich nicht sonderlich überraschend, denn 
schließlich geht es hier um ein Unternehmen, das 
irgendwo zwischen digitalem Start-Up und Mo-
torrad-Zubehör angesiedelt ist. Die Gründer von 
PIERCE – selbst „Petrolheads“ oder eben „Motor-
rad-Verrückte“ – hatten es irgendwann satt, sich im-
mer wieder auf eine langwierige Suche nach guten 
Händlern und speziellen Ersatzteilen begeben zu 
müssen. Also beschlossen sie, das Ganze selbst in 
die Hand zu nehmen, und Motorrad-Ersatzteile in 
einem Online-Shop anzubieten. Erklärtes Ziel schon 
damals: Kunden einen schnellen und zuverlässigen 
Service bieten.

Nach nur wenigen Monaten war man der Garage 
bereits entwachsen und im Januar 2009 wurde 
PIERCE AB gegründet. Im neuen Online-Shop 24MX 
vertrieb man Ersatzteile und Zubehör für die Moto-
cross-Szene und die Verkaufszahlen wuchsen in 
einer Geschwindigkeit, mit der selbst die größten 
Optimisten nicht gerechnet hätten. 2013 folgte mit 
XLmoto ein zweiter Online-Shop mit einem breiten 
Produktangebot für Fahrer von Straßenmaschinen 
– dicht gefolgt vom dritten Shop Sledstore, wo vor 
allem nordeuropäische Schneemobil-Fans auf ihre 
Kosten kommen. Mit einem Sortiment aus 200.000 
Produkten ist PIERCE mittlerweile der europaweit 
führende Online-Anbieter in seinem Segment. 

Internationale Expansion des  
Online-Pure-Players
„Das Unternehmen ist organisch gewachsen, wir 
haben uns nach und nach geografisch ausgedehnt“, 
erklärt Willem Vos, Chief Operations Officer bei 
PIERCE. Nachdem man sich in Schweden etabliert 
hatte, nahm man Europa ins Visier. Heute ist PIER-
CE mit seinen Marken in 17 europäischen Ländern 
präsent, das ursprüngliche Team von vier Personen 
ist auf mehr als 380 angewachsen. „Als Online-Pu-
re-Player war die internationale Expansion einfa-
cher für uns als für traditionelle Einzelhändler. Ob-
wohl wir so nah an unseren Kunden sein möchten 
wie möglich, nutzen wir doch in allen Ländern die-
selben Prozesse, Systeme und Tools, was es uns er-
leichtert, in neue Märkte vorzudringen“, so Voß. 

ÜBER PIERCE

PIERCE ist ein schwedischer B2C-On-
line-Händler für Motorrad-Ersatzteile, 
Zubehör, Kleidung und Streetwear, der 
europaweit aktiv ist und die unter-
schiedlichsten Märkte bedient. Mit 
seinen Marken richtet er sich gleicher-
maßen an Motocross-Enthusiasten, 
Freunde gepflegter Straßen-Touren 
und Schneemobil-Fans. Die selbst-
ernannten „Motorrad-Verrückten“ 
verzeichnen seit Jahren hohe Wachs-
tumszahlen und setzen ihren inter-
nationalen Expansionskurs weiterhin 
unbeirrt fort. Auch deshalb gehört 
PIERCE zu den erfolgreichsten schwe-
dischen E-Commerce-Unternehmen 
aller Zeiten. Aber damit nicht genug: 
Die Vision lautet, man wolle als digita-
ler Anbieter der beste Einzelhändler 
in der Branche werden und Einkaufs-
erlebnisse liefern, die langfristig Stan-
dards setzen.

www.pierce-ecom.com
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Für die breite und treue Kundenbasis des Unter-
nehmens sorgen ein einzigartiges Produktangebot, 
das Portfolio an Eigenmarken und der ständige 
Fokus auf das Kundenerlebnis, die Customer Ex-
perience. „Unsere attraktiven Kampagnen und die 
wettbewerbsfähigen Preise sind ein weiterer Trei-
ber für unseren Erfolg“, sagt COO Voß. „Außerdem 
investieren wir viel Zeit und Energie in die Anpas-
sung unserer Angebote an die speziellen Gegeben-
heiten in den einzelnen Ländern. Dabei bieten wir 
nicht nur lokale Optionen bei Bezahlung und Liefe-
rung, sondern wir produzieren auch entsprechen-
de Inhalte selbst mit unserem eigenen Foto- und 
Filmteam. Wir übersetzen alles im eigenen Haus 
und unser Kundenservice-Team beherrscht die 
Sprachen der einzelnen Länder.“ Hinzu kommen 
lokale Offline-Events, wo man sich von Angesicht zu 
Angesicht mit Kunden trifft, Sponsorenverträge und 
natürlich die sozialen Medien, wo PIERCE 1,5 Millio-
nen treue Follower aus der Motorrad-Szene hat.

Neues Zentrallager im Zentrum 
Europas
Das Hauptquartier und das Digitalbüro von PIERCE 
sind nach wie vor an zwei Standorten in Schweden 
angesiedelt, andere wichtige Bereiche wurden aber 
mittlerweile ins Ausland verlagert – zwei Büros be-
finden sich in Spanien, ein weiteres in Polen, wo 
2016 auch das neue Zentrallager von PIERCE mit 
insgesamt 37.000 Quadratmetern Fläche entstand. 
Durch die zentrale Lage Polens in Europa sind die 
wichtigsten Märkte schnell erreichbar, zudem gibt 
es in Polen einen großen Pool an flexiblen, gut aus-

gebildeten Arbeitskräften. Das sprach sich offenbar 
schnell herum, denn kurze Zeit später folgten Big-
Player wie Amazon und Zalando den Pionieren aus 
Schweden. 

Die Belieferung von Kunden aus einem einzigen 
Lager heraus birgt aber auch Herausforderungen: 
„Wir können Bestellungen in ganz Europa mit ver-
nünftigen Lieferfristen bedienen, auch wenn wir 
manchmal etwas langsamer sein dürften als man-
che unserer lokalen Wettbewerber“, erklärt Willem 
Voß. „Das Ganze ist ein Drahtseilakt, bei dem wir 
einerseits die Wünsche und Erwartungen unserer 
Kunden erfüllen müssen, zum anderen wollen wir 
die Kosten so niedrig wie möglich halten. Um dabei 
die Balance zu halten, müssen wir ständig flexibel 
nachjustieren.“

Skalierbarkeit im Fokus
Wie bei vielen schnell wachsenden Start-Ups, so 
stand auch bei PIERCE zu Beginn die kommerziel-
le Seite des Geschäfts im Vordergrund. IT-Systeme, 
Strukturen, Standardisierungen und Automatisie-
rung standen zunächst an zweiter Stelle. Um jedoch 
weiter wachsen zu können, musste das Unterneh-
men seine Abläufe irgendwann optimieren und au-
tomatisieren, zudem wurden strukturierte, qualita-
tiv hochwertige Daten immer wichtiger. „Als ich hier 
angefangen habe“, erinnert sich Voß, „hatten wir 
hier noch ein im Unternehmen selbst konzipiertes 
E-Commerce-System, das allerdings am Ende sei-
nes Lebenszyklus‘ stand. Also haben wir uns unsere 
Frontend- und Backend-Architekturen angesehen 
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„Jetzt, wo unsere Frontend-
Architektur mit Intershop 
steht und unser PIM (Pro-
duct Information Manage-
ment) und CRM (Customer 
Relationship Management) 
laufen, arbeiten wir am 
Datenaustausch zwischen 
diesen Plattformen, um ein 
noch überzeugenderes, 
segmentiertes und perso-
nalisiertes Kundenerlebnis 
bieten zu können. Zusätz-
lich arbeiten wir mit künstli-
cher Intelligenz und Machine 
Learning, ebenfalls um das 
Kundenerlebnis zu optimie-
ren, aber auch, um unsere 
betrieblichen Prozesse noch 
intelligenter zu machen.“
Willem Voss, Chief Operations Officer bei PIERCE

und dann entschieden, dass wir ein Replatforming 
durchführen, um sicherzustellen, dass wir auch wei-
terhin skalieren können.“

Bei der Suche nach einer skalierbaren und zu-
kunftsfähigen E-Commerce-Plattform mit einer 
großen Bandbreite an Funktionalitäten stieß man 
auf Intershop. Dabei hatte man Belastungsspitzen 
am Black Friday ebenso im Blick wie die Tatsache, 
dass die benötigte E-Commerce-Lösung dazu in der 
Lage sein musste, fast 40 Online-Shops in 17 euro-

päischen Ländern zu bewältigen. Außerdem nutzen 
70% der Besucher in PIERCE-Online-Shops ihre Mo-
bilgeräte, 50% der Käufe werden mobil abgewickelt. 
„Wir haben deshalb von Anfang an einen ‚Mobile-
first-Ansatz‘ verfolgt, um unseren Kunden die best-
möglichen Einkaufserlebnisse zu bieten“, sagt Voß. 
Deshalb wurden die Online-Shops bei der Imple-
mentierung der Intershop Commerce Plattform auf 
eine Progressive Web App umgestellt, die für Mobil-
geräte optimiert ist und so für kurze Ladezeiten so-
wie eine reibungslose User Experience sorgt.
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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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