Intershop:
Die B2B-Funktionen
Hervorragendes Kundenerlebnis durch
vereinfachte Bestellprozesse und
kundenspezifische Konfigurationen
Solution
1S h e e t

Vereinfachen Sie den Bestellprozess durch B2B-spezifische
Funktionen und erweiterte Self-Service-Optionen
Obwohl unablässig über Kundenerwartungen und das Kundenerlebnis diskutiert wird, bieten viele B2B-Organisationen ihren Kunden nicht einmal die grundlegendsten Online-Funktionalitäten
an. Unzählige B2B-Unternehmen bitten ihre Kunden nach wie vor darum, Bestellungen nicht per
E-Mail oder im Online-Shop, sondern per Fax oder nur am Telefon aufzugeben.
Händler

ohne

Online-Präsenz

müssen

ihren

Rückstand aufholen und sich Wissen und Erfahrungen in diesem Gebiet aneignen. Es ist dabei nicht
unbedingt notwendig, sofort eine hoch entwickelte E-Commerce-Lösung anzubieten. Ein guter Ausgangspunkt ist die Lenkung der Kunden von Suchmaschinen hin zum Online-Shop. Wenn die Kunden
den Shop dann aufgesucht haben, verbringen sie
einen Großteil ihrer Zeit damit, nach Informationen
zu suchen – eine standardisierte Suchfunktion, eine
leicht navigierbare Webseite und aussagekräftige
Informationen sind somit essentielle Bestandteile eines Online-Shops. Sind diese Faktoren einmal
gegeben, ist es für B2B-Händler ein Leichtes, ihre
Kunden vom Offline-Kauf zum Online-Kauf zu bewegen und so Transaktionskosten zu senken und
die Produktivität zu erhöhen.
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In der B2C-Umgebung haben Händler bereits umfassende Erfahrungen damit gesammelt, E-Commerce-Plattformen zu nutzen, zu erweitern und
im Hinblick auf das Anwendererlebnis zu optimieren. Es ist wichtig, die Gemeinsamkeiten zwischen
B2B- und B2C-Organisationen zu verstehen, um
Möglichkeiten und Best Practices abzuleiten, die

Angebotsverwaltung und Preisverhandlung: Integrierte
Quoting-Funktionalitäten zur Beschleunigung von Prozessen

in B2B-Szenarien genutzt werden können. Es ist
jedoch genauso wichtig, Anforderungen zu erkennen, die ganz speziell für das B2B-Geschäftsmodell gelten. Zu diesen spezifischen Merkmalen
zählen die Komplexität von B2B-Organisationen,
die verschiedenen Benutzerrollen, mehrschrittige
Genehmigungsprozesse und langwierige Kaufentscheidungen, in die mehrere Entscheidungsträger
eingebunden sind.

Bestellfreigabe: Umfangreiche Übersichten helfen dabei, Bestellungen je nach Budget freizugeben
oder zurückzuweisen.
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Intershop Lösung

Die Funktionalitäten der Intershop Commerce
Lösung bieten umfangreiche Funktionen, um die
spezifischen Anforderungen von B2B-Organisationen zu erfüllen. Geschäftskunden können sich
einfach anmelden, ihr Profil und ihre Organisa-

Heutige Geschäftskunden erwarten genau wie

liegt darauf, spezifische Anforderungen zu adres-

Privatkunden relevante Inhalte, Benutzerfreund-

sieren, wie die komplexe Struktur von Einkäufer-

tion verwalten, Kataloge erstellen, Bestellungen

lichkeit und bequeme Bestellprozesse. Intershop

organisationen (z. B. verschiedene Einkäuferrollen,

genehmigen, Budgets verwalten, ein Angebot

bietet eine zentrale Commerce-Lösung an, die es

Budgets, Kostenstellen, Genehmigungsprozesse

anfordern und mit wenigen Klicks den Kauf ab-

Händlern erlaubt, verschiedene Kundentypen und

etc.) sowie unterschiedliche Verträge, Lieferprei-

schließen.

Geschäftsmodelle (z. B. B2B und B2C) über eine

se und kundenspezifsche Kataloge, die vorgeben,

zentrale Plattform zu verwalten.

welche Produkte die Einkäufer genau kaufen dürfen. Die Möglichkeiten des B2B-Funktionsumfangs

Die B2B-Umgebung hat jedoch einige spezielle An-

lassen B2B-Händlern den Blick auf die Inhalte ihres

forderungen. Dank der zahlreichen B2B-Funktionen

Online-Shops und die dortigen Kataloge eingren-

ist die Intershop Commerce Suite auch und insbe-

zen, indem sie den Geschäftskunden und ihren

sondere in spezifischen B2B Strukturen sofort ein-

Einkäufern spezifische Rollen und Rechte zuwei-

satzfähig. Durch Funktionalitäten wie kundenspezi-

sen. So kann das Einkaufserlebnis für Kunden, die

fische Kataloge und Preise, die Kundenverwaltung,

ein einzigartiges Setup von Produkten oder Preis-

das „Mein B2B-Konto“-Dashboard, die Möglichkeit

strukturen benötigen, genau zugeschnitten und die

von Direktbestellungen, Bestellvorlagen oder Ge-

Anzeige auf relevante Inhalte, Daten und Angebo-

nehmigungsprozesse und Preisanfragen können

te begrenzt werden. Über rollenbasierte Self-Ser-

Händler und Geschäftskunden ihre Aufträge effizi-

vice-Optionen im Konto-Dashboard haben sie Zu-

ent verwalten.

gang zum Bestellstatus, können sie Budgets und
Benutzer verwalten, Bestellungsvorlagen anlegen

Die B2B-Funktionen unserer Lösung geben Händ-

und einsehen, den Status von Direktbestellungen

lern den notwendigen Handlungsspielraum, um alle

überprüfen, Preisangebote platzieren und Bestel-

auftretenden Erfordernisse abzudecken. Der Fokus

lungen genehmigen.
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Highlights

B2B Blueprint Store

ternehmen Benutzer anlegen oder löschen sowie

Für den schnellen Start eines B2B-Onlineshops

deren Profilinformationen bearbeiten. Er kann je-

stellen wir einen responsiven Blueprint Store als

dem Benutzer eine Rolle und ein Budget zuwei-

technisches Grundgerüst zur Verfügung. Der Sto-

sen und hat Zugriff auf eine Benutzerübersicht,

re beinhaltet B2B-spezifische Abläufe und Prozes-

die alle Benutzer, ihre letzte Anmeldung, ihre Bud-

se sowie Democontent und dient somit als Vorlage

get-Schwellwerte und ihre Rollen anzeigt.

und Startpunkt für individuelle Projekte.

„Mein Konto“-Dashboard

Kundenspezifische Kataloge und Preise

Den Benutzern wird, entsprechend ihrer Rolle, eine

Für Geschäftskunden lassen sich individuelle Ka-

Übersichtsseite angezeigt, die ihnen den Zugang

talogansichten und Preislisten verwalten. Über die

zu relevanten Details ermöglicht. Einkäufer können

Standard-Service-Schnittstelle können Produktprei-

den Status und die Beträge ihrer Bestellungen, die

se aus externen Quellen eingebunden werden

Budgeteinstellungen, eine Liste ihrer Bestellungs-

Kundenverwaltung

vorlagen und die verschiedenen Status der gestellten Preisanfragen einsehen. Ein Genehmiger erhält

Über die Self-Service-Optionen können drei ver-

einen Überblick über alle Benutzer und ihre Aktivi-

schiedene Rollen zugewiesen werden: Ein „Einkäu-

täten. Zusätzlich kann er schnell auf eigene Aufga-

fer“ kann eigene Einkäufe tätigen und verwalten so-

ben wie zu bestätigende Bestellungen sowie bereits

wie Preisanfragen durchführen. Ein „Genehmiger”

selbst bestätigte oder abgelehnte Bestellungen zu-

kann, zusätzlich zu den Möglichkeiten des Einkäu-

greifen. Ein Konto-Administrator erhält einen Ge-

fers, offene Bestellungen genehmigen oder ableh-

samtüberblick über das Konto seines Unterneh-

nen. Der „Konto-Administrator” kann für sein Un-

mens.

Responsive B2B Blueprint Store: Starten Sie schnell und unkompliziert in Ihr digitales B2B
Geschäft mit unserem responsive B2B Blueprint Store
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Bestellvorlagen

Kunden haben Zugriff auf die gleichen Tools, die auch

Bestellvorlagen erleichtern die häufig wiederkehrende

die Vertriebskanäle zur Angebotserstellung und Ent-

Beschaffung gleicher oder ähnlicher Produkte. Damit

wicklung von Aufträgen nutzen. EinkäuferInnen kön-

müssen Einkäufer nicht jedes Mal den Produktkatalog

Rahmenverträge

nen Preisangebote für einzelne Produkte und Produkt-

durchsuchen, wenn sie bestimmte Produkte bestellen

Innerhalb eines Sales-Channels können Account Ma-

listen anfordern. In einem Kommentarfeld lassen sich

wollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine neue

nager umsatzbasierte Rahmenverträge für ihre Ge-

Gründe für die Anfrage hinzufügen oder Erwartungen

Bestellvorlage zu erstellen: Einkäufer können leere

schäftskunden anlegen. Für diesen Rahmenvertrag

an das Angebot formulieren. Der Kundenbetreuer auf

Bestellvorlagen anlegen und Produkte von deren De-

lassen sich individuelle Gültigkeitszeiträume, Zielum-

der Händlerseite kann ein Angebot mit geänderten

tailseite hinzufügen sowie Bestellungen aus einem

sätze und spezifische Preise für Produkte festlegen.

Preisen und einem Kommentar unterbreiten. Käufe-

Warenkorb oder aus einer alten Bestellung heraus

Bestellte Produkte werden daraufhin automatisch den

rInnen finden die beantwortete Angebotsanfrage im

erzeugen. Zusätzlich können einzelne Produkte einer

gültigen Rahmenverträgen zugewiesen.

„Mein Konto“ Bereich, von wo aus das Angebot in den

bestehenden Bestellvorlage hinzugefügt werden. Die

Vor Ablauf des Gültigkeitszeitraumes eines Rahmen-

Warenkorb gelegt oder die Preisverhandlung fortge-

erstellten Bestellvorlagen können im „Mein Konto“ Be-

vertrages kann der Account Manager sich über den

setzt werden kann.

reich verwaltet und einzelne Produkte bestehender
Vorlagen geändert oder gelöscht werden.

aktuellen Status informieren lassen, um
bei Bedarf rechtzeitig Kontakt mit dem Ge-

Direktbestellung

schäftskunden aufzunehmen.

Einkäufer können die Produkt-ID und die gewünschte Bestellmenge eingeben, um eine Direktbestellung zu erzeugen. Sie können auch eine CSV-Datei
mit den Produkt-IDs und den erforderlichen Mengen auswählen und hochladen.

Direktbestellung: Bestellen leicht gemacht – mit
nur wenigen Klicks
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Bestellvorlagen: Vorkonfigurierte Bestellvorlagen für eine effiziente Auftragsabwicklung gleicher
oder ähnlicher Produkte
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Kostenstellen- und Budgetverwaltung

Verbesserte Bestellhistorie

Administratoren von Kundenorganisationen können

Einkäufer können eine Liste aller alten Bestellungen

in der Storefront Kostenstellen anlegen und verwal-

einsehen, die Details wie Bestellübersicht, Status, Zah-

ten und diese dann Verantwortlichen und Einkäufern

lungs- und Versanddaten u. a. enthält. Die Bestellhis-

zuweisen. Für jede Kostenstelle kann ein Budget als

torie bietet auch eine Suche nach bestimmten Bestel-

wöchentlicher, monatlicher, quartalsweiser oder fi-

lungen.

Key Benefits

• geringere Transaktionskosten durch automati-

xer Betrag pro Kostenstelle definiert werden. Einkäu-

sierte Bearbeitung und Genehmigung von

fer können während des Bestellvorgangs dann die zu

Bestellungen

belastende Kostenstelle auswählen, woraufhin der
Kostenstellenverantwortliche dann die Bestellung

• höhere Arbeitsproduktivität durch Abnahme

genehmigen oder ablehnen kann. Wenn der Bestell-

des Fax- und E-Mail-Verkehrs sowie weniger

wert das Budget nicht überschreitet,

Telefonanrufe

wird die Bestellung automatisch geneh-

• effiziente Verwaltung einer hohen Anzahl von

migt. Andernfalls wird der Genehmiger

kleineren Kunden mit niedrigem Bestellvolumen

benachrichtigt. Einkäufer können den
Genehmigungsstatus ihrer Bestellun-

• verbesserte Nachverfolgung von Kauf- und

gen im Bereich „Mein Konto“ sehen.

Ausgabeverhalten

Die Bestellungen können offen, genehmigt oder abgelehnt sein. Im Falle einer

• vereinfachte Preisverhandlungen

Ablehnung kann der Kostenstellenverantwortliche einen Kommentar zu den

• mehr Zeit für den Aufbau von Kundenbeziehungen

Gründen der Ablehnung verfassen.

durch geringeren Aufwand bei den Transaktions-

Kostenstellen- und Budgetverwaltung: Mit der Kostenstellenübersicht behalten Sie Ihre Budgets
stets unter Kontrolle

prozessen

• schnelle Registrierung und Kontoverwaltung zu
jeder Zeit und an jedem Ort
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Die Welt
des Handels
verändert sich

Intershop Communications AG
Intershop Tower
07740 Jena, Germany
Telefon: +49 3641 50–0
Fax:

+49 3641 50–1111

www.intershop.de | info@intershop.de
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Wir unterstützen Ihr kundenorientiertes Geschäft

Technologie und der Erfahrung aus über 25 Jah-

durch ein reibungsloses und personalisiertes, di-

ren E-Commerce. Intershop ist Ihr Partner, wenn es

gitales Einkaufs- und Serviceerlebnis, ganz egal wo

darum geht, Komplexes zu vereinfachen und in

und wann Ihr Kunde danach verlangt.

Zeiten des massiven Wandels innovative Konzepte für Ihren Online-Handel zukunftssicher zu reali-

Intershop-Lösungen entfesseln Ihr Business mit

sieren. Weitere Informationen über Intershop

inspirierenden Optionen, einer unvergleichlichen

erhalten Sie im Internet unter www.intershop.de.

