
DIE HERAUSFORDERUNG

• signifikante Steigerung der Service-Qualität und Optimierung der Kundenfüh-
rungsprozesse

• Erneuerung des Webdesigns und verbesserte Pflegemöglichkeiten der einzel-
nen Webseiten

• Anbindung einer Vielzahl verteilter Systeme – darunter Produkt- und Be-
standsdatenbanken, CRM sowie weitere Software

DIE LÖSUNG

• Intershop Commerce Plattform mit vielfältigen Personalisierungsfunktionen, 
Transaktionsmanagement und hochleistungsfähiger Infrastruktur

• dynamische Prozessabwicklung und Einbindung von Webservices
• Verknüpfung verschiedenster Systeme in einem Kundenportal: neue  

Kundeninformationen fließen automatisch in alle relevanten Bereiche
• Abbildung komplexer Bündelprodukte
• zentral gesteuerte Marketing-Aktionen durch integriertes Content- 

Management-System

40
Millionen Kunden

15.000
Bestellungen pro Tag

5.000
Produkte

E-Commerce  
verbindet

KUNDENS TORY

http://www.intershop.de


Deutschlands größter Anbieter von Breitband- und 
Festnetzdienstleistungen, die Deutsche Telekom, 
hat auf Basis der Intershop Commerce Plattform 
seinen Online-Shop neu gestaltet, um die Service-
qualität aus Kundensicht deutlich zu steigern. Auf 
www.t-home.de gelangen die über 40 Millionen 
Kunden nun noch einfacher und schneller zum pas-
senden Angebot.

Das Projekt
Ziel war neben einer signifikanten Steigerung der 
Servicequalität die Optimierung der Kundenfüh-
rungsprozesse. Darüber hinaus sollten das Web-
design erneuert, die Pflegemöglichkeiten der Web-
seiten verbessert und Kostenersparnisse erreicht 
werden. Die besondere Herausforderung bestand 
in der Vielzahl der verteilten Systeme. Verschiedene 
Produkt- und Bestandsdatenbanken, CRM-Lösun-
gen und eine Reihe von Individualsoftware sollten 
auf einer Plattform verknüpft werden.

Das Ergebnis: Der Kunde findet, 
was er sucht – schnell, einfach 
und personalisiert.
Im neu gestalteten Online-Shop können sich die 
Kunden über sämtliche Dienstleistungen und Pro-
dukte rund um den Telefonanschluss, den Internet-
zugang und entsprechende Geräte und Zubehör 
informieren und diese bestellen. Wichtig dabei ist, 
dass die Kunden möglichst einfach und schnell 
einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Tarif 
zum Surfen, zum Telefonieren oder direkt als Kom-
plettpaket wählen können. Durch den Zugriff auf 

verteilte Daten über einen zentralen Zugang kön-
nen die Nutzer selbständig und rund um die Uhr 
Verträge ändern und neue Angebote buchen. Statt 
lange Wege in Kauf nehmen zu müssen, können die 
Kunden jetzt im Internet das passende Angebot we-
sentlich schneller herausfiltern. Denn das komplet-
te Angebot, von Einzeltarifen bis Bündelprodukten, 
wird personalisiert dargestellt.

Aufgrund der Nutzung des integrierten Content-
Management-Systems von Intershop können neue 
Informationen und Produkte einfach und schnell im 
Online-Shop gepflegt und so mit den anderen Ver-
triebskanälen einheitlich kommuniziert werden.

ÜBER DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom gehört zu den 
führenden integrierten Telekommuni-
kationsunternehmen weltweit. Täglich 
erkunden Besucher den Online-Shop 
der Telekom auf der Suche nach dem 
passenden Vertrag oder Produkten für 
ihre Mobil-, Breitband- und Festnetz-
dienstleistungen. Intershop begleitet 
die Telekom seit vielen Jahren erfolg-
reich mit der passenden E-Commerce-
Plattform und liefert damit die Basis 
für die hohe Service-Qualität des On-
line-Auftritts.

www.t-home.de
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Die Technologie im Hintergrund 
ist die Basis des Erfolges.
Der Online-Shop basiert auf der Intershop Com-
merce Plattform. Hier werden verschiedene Ver-
kaufskanäle für Privat- und Geschäftskunden sowie 
für den Personalverkauf mit allen unternehmens-
internen Bereichen verknüpft, auf einer Plattform 
gebündelt und zentral gesteuert. Um den Kunden 
umfangreichen Service zu gewährleisten, müssen 
darüber hinaus verschiedenste externe Systeme 
verknüpft werden. Das geschieht mittels dynami-
scher Prozessabwicklung und der Einbindung von 
performanten Webservices. Hinzu kommen Funkti-
onen für die Personalisierung, das Transaktionsma-
nagement und eine High-Performance-Architektur, 
die auf eine hochleistungsfähige Netzinfrastruktur 
aufbauen. Neu gewonnene Daten lassen sich so-
fort in alle zuständigen Abteilungen übertragen. Ein 
Auftrag für die Änderung eines bestehenden An-
schlusses in einen DSL-Tarif zieht beispielsweise die 
Warenlieferung, den Serviceeinsatz, die Vertragsän-

derung und Rechnungslegung nach sich. Das On-
line-System veranlasst diese Schritte automatisch. 
Seit Go-Live der ersten Version des Shops wird das 
Online-Angebot kontinuierlich verbessert und an 
aktuelle Trends und Entwicklungen angepasst. Jetzt 
greifen alle Bereiche auf eine einheitliche Datenba-
sis zu, die Kundenführungsprozesse sind optimiert, 
und der Shop erhielt ein neues Design. Auf den 
Webseiten sind ca. 5.000 Produkte verfügbar, und 
täglich gehen bis zu 15.000 Bestellungen online ein. 
Auf Grund der hohen Skalierbarkeit der Intershop 
Commerce Plattform können die aktuellen Anforde-
rungen solide abgedeckt und künftiges Wachstum 
optimal ermöglicht werden.
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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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