
Klare Strategie für die  
digitale Transformation

DIE HERAUSFORDERUNG

• Steigerung des Anteils digitaler Produkte an den Gesamteinnahmen
• Webshops für eine Vielzahl an Ländern und Sprachen
• Omnichannel-Fähigkeit für PC, Laptop, Tablet und Smartphone

DIE LÖSUNG

• zwei E-Commerce-Shops auf einer Intershop-Plattform
• Software-Architektur vollständig headless, basierend auf REST API
• nahtlose Integration mit Bloomreach Experience Manager (brXM)
• niederländisch-belgisches Backend und belgisch-italienisches Frontend
• schnelle Expansion in weitere Märkte weltweit möglich

1836
Gründungsjahr

4,6
Milliarden Euro Umsatz 
im Jahr 2019

46
Länder mit  
Niederlassungen

KUNDENS TORY

http://www.intershop.de


Kann man über 180 Jahre Tradi-
tion digitalisieren?
Die Geschichte von Wolters Kluwer lässt sich bis ins 
Jahr 1836 zurückverfolgen. Als sich die Niederlande 
im 19. Jahrhundert zu einem modernen Industrie-
staat entwickelten, stieg die Nachfrage nach Bil-
dungs- und Informationsliteratur deutlich an. Dies 
führte zu vielen Verlagsgründungen, darunter auch 
die der Häuser Wolters und Kluwer. 1987, nach 
etlichen Jahren des starken Wachstums in der Bran-
che und mit dem allmählichen Aufkommen erster 
elektronischer Publikationstechnologien, fusionier-
ten die beiden Verlage Kluwer Publishers und Wol-
ters-Samsom. Der Firmensitz des so entstandenen 
Informationsdienstleisters befindet sich bis heute in 
Alphen aan den Rijn.

Die 1990er Jahre standen im Zeichen der interna-
tionalen Expansion mit jährlichen Wachstumsraten 
um die 15 %. Teil der Strategie waren zahlreiche 
Übernahmen sowohl traditioneller Unternehmen 
als auch solcher aus dem Technologiebereich. 
Schon früh erkannte man das disruptive Poten-
zial der digitalen Transformation und des Internets 
für klassische Verlage mit Printerzeugnissen und 
reagierte entsprechend. Als im Jahr 2003 Nancy 
McKinstry zur neuen Vorstandvorsitzenden ernannt 
wurde, lag der Anteil der digitalen Produkte an den 
Gesamteinnahmen noch bei rund 30 %. 2019 lag er 
bereits bei fast 80 %.  

Innovative Produkte und Services 
– Wissen und Technologie
Wolters Kluwer bietet mehr als 3.000 Produkte und 
Services an. Dazu gehören gedruckte Handbücher 
ebenso wie Online-Abonnements für periodisch ak-
tualisierte Informationen zu den unterschiedlichs-
ten Fachgebieten, Webinare, Online-Module oder 
hochkomplexe und innovative digitale Tools, die 
mit Hilfe künstlicher Intelligenz die tägliche Arbeit in 
den verschiedensten Professionen einfacher, siche-
rer und effizienter machen. 

Das digitale Produkt CaseWorx Baurecht beispiels-
weise unterstützt Anwälte und andere Spezialisten 
für baurechtliche Fragen und steigert dabei die Ef-
fizienz bei der Fallbearbeitung um bis zu 30 %. Die 
Software erfasst und analysiert zunächst sämtliche 
Dokumente zu einem Fall, die eingescannt oder 
hochgeladen werden. Mit der Funktion Timeline 
View lassen sich die Dokumente dann in ihrer zeit-
lichen Abfolge anzeigen, Filterfunktionen sorgen 
etwa für eine schnelle und einfache Darstellung 
einer bestimmten Vertragssituation.

In den Dokumenten lassen sich bequem Anmer-
kungen, Markierungen und Verschlagwortungen 
anbringen. Zudem sortiert CaseWorx die via OCR 
erfassten und manuell angereicherten Dokumen-
te automatisch in einer Soll-Ist-Gegenüberstellung. 
Markierte Textstellen werden mit der Funktion Ak-
tenauszug übersichtlich zusammengestellt, so dass 
die wichtigsten Informationen und Argumente je-
derzeit schnell zur Hand sind.

ÜBER WOLTERS KLUWER

Wolters Kluwer ist einer der weltweit 
führenden Anbieter von Fachinformati-
onen, Software-Lösungen und Dienst-
leistungen in den Bereichen Medizin, 
Recht, Wirtschaft und Steuern. Zu den 
Kunden des Unternehmens gehören 
Kliniken, Universitäten, Anwälte, Steu-
er- und Finanzfachleute, Wirtschafts-
prüfer sowie Spezialisten für Risikobe-
wertung und Compliance. Als Vorreiter 
in Sachen digitale Transformation ver-
bindet Wolters Kluwer in seinen Pro-
dukten fundiertes Fachwissen mit in-
novativen Technologien – mit dem Ziel, 
Kunden bessere Ergebnisse, genauere 
Analysen und eine gesteigerte Produk-
tivität zu ermöglichen. Denn schließlich 
wirken sich deren Entscheidungen auf 
Millionen von Menschen aus.

www.wolterskluwer.de
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Märkte beobachten und voraus-
schauend entwickeln
Apropos Innovationen: 8-10 % der Einnahmen von 
Wolters Kluwer fließen jedes Jahr zurück in Investi-
tionen zur Neu- und Weiterentwicklung von Produk-
ten und Dienstleistungen. Treibende Kraft dahinter 
ist die Vorstandchefin Nancy McKinstry, die ihrem 
Unternehmen bereits ab 2003 eine klar formulier-
te digitale Strategie verordnete. Diese besteht im 
Wesentlichen darin, das fundierte Faktenwissen, 
welches im Unternehmen traditionell vorhanden 
ist, mit innovativster Technologie so zu verknüpfen, 
dass spezialisierte Berufsgruppen die stetig wach-
sende Menge an komplexen Informationen auch 
bewältigen und nutzen können.

Dazu wurden angestammte Geschäftsteile verkauft 
und führende Anbieter digitaler Technologien ak-
quiriert. „Was wir versuchen und was wir bei Wol-
ters Kluwer denken, ist, dass nicht nur wir uns an 
Veränderungen anpassen müssen“, so McKinstry. 
„Wir müssen uns auch darüber klar werden, wie wir 
das Verhalten unserer Kunden verstehen, damit wir 
einen Vorsprung ihnen gegenüber behalten und 
mit diesem Wissen innovative Produkte entwickeln 
können.“ 

Die Intershop Commerce Platt-
form für höchste Ansprüche
Mittlerweile hat sich Wolters Kluwer längst vom 
Printverlag zu einem Marktführer in den Bereich 
Software, digitale Produkte und digitale Dienstleis-
tungen entwickelt, der sein Angebot auch konse-
quent digital vertreibt. Da das Unternehmen mit 
seinem Geschäftsmodell eine E-Commerce-Platt-
form benötigte, die höchste Anforderungen erfüllt, 
entschied man sich bereits 2015 für die Intershop 
Commerce Plattform als beste Lösung, die Imple-
mentierung übernahm Intershop-Partner Incentro. 
Nach nur vier Wochen konnte der Webshop online 
gehen – und Wolters Kluwer den nächsten Schritt in 
Richtung digitale Transformation.

Die Intershop-Plattform ist voll in das digitale Öko-
system des Unternehmens integriert und Omni-
channel-fähig, so dass sich der Online-Shop auf je-
dem Gerät darstellen lässt, vom Desktop-Computer 
übers Tablet bis hin zum Smartphone. Auf der Platt-
form lassen sich mehrere Shops für unterschiedli-
che Länder ausrollen und das ausgereifte Kunden-
portal der Lösung mit Self-Service-Funktionen bietet 
Käufern ihren jeweils eigenen Bereich mit Login. 
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Dort kann der Nutzer selbständig recherchieren 
oder bestellen und alle für ihn relevanten Informa-
tionen hinterlegen: Kaufhistorie, offene Bestellun-
gen und Rechnungen, personalisierte Kataloge, 
Produktempfehlungen, automatische Nachbestel-
lungen und vieles andere mehr.

Update 2020 mit Headless- 
Architektur
Im Januar 2020 ging die zweite Wolters Kluwer 
E-Commerce-Plattform für den belgischen Markt 
online. Diese zeichnet sich durch eine Headless-Ar-
chitektur aus, die eine Nutzung von flexiblen Micro-
services über APIs ermöglicht. Der Vorteil besteht 
darin, dass vor allem Mobilgeräte – die seit Jahren 
auch im E-Commerce stetig auf dem Vormarsch 
sind – Websites wesentlich schneller aufbauen kön-
nen als dies bei traditionellen Architekturen der Fall 
ist. Dies wiederum sorgt für ein stark verbessertes 
Kunden- bzw. Einkaufserlebnis und unterstützt so 
den Omnichannel-Ansatz zusätzlich.

„Wir haben auf einer Intershop-Plattform erfolgreich 
zwei Webshops zusammengeführt. Das ermöglicht 
uns auch langfristig ein Höchstmaß an Flexibilität und 
eine enorme Entwicklungsgeschwindigkeit bei zukünf-
tigen E-Commerce-Implementierungen über alle Ver-
kaufskanäle und Touchpoints hinweg. Der Go-Live lief 
reibungslos, unsere Kunden sind begeistert vom Ein-
kaufserlebnis bei uns und geben uns bessere Bewer-
tungen als wir erwartet hätten!“
Mark Guelen, Product Owner E-Commerce Benelux bei Wolters Kluwer
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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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