
Grenzen überwinden:

Wenn Unternehmen ihre Kundenreichweite maximieren und Mehrwerte schaffen wollen, müssen 
sie häufig Grenzen überwinden und komplett neue Systemlandschaften erobern. Dieser Bericht 
skizziert den Weg hin zu neuen Gefilden und zeigt, wie Unternehmen heute bereits erste Zeichen 
setzen. Darüber hinaus wird gezeigt, welche Investitionen erforderlich sind, damit man nicht den 
Anschluss verliert. 
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Intershop Communications AG (gegründet 
1992; Prime Standard: ISH2) ist der führende 
unabhängige Anbieter innovativer und umfas-
sender Lösungen für den Omni-Channel- 
Commerce. Das Unternehmen bietet leis-
tungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb 
über das Internet sowie alle zugehörigen 
Dienstleistungen. Darüber hinaus übernimmt 
Intershop im Auftrag seiner Kunden die gesamte 
Prozesskette des Online-Handels einschließ-
lich Fulfillment. Weltweit setzen über 500 
Unternehmen auf Intershop. Dazu zählen u. a.  
HP, BMW und die Deutsche Telekom. 
Intershop hat seinen Sitz in Deutschland 
(Jena) und unterhält Niederlassungen in 
den USA, Europa, Australien und China.  
Weitere Informationen über Intershop erhalten 
Sie im Internet unter www.intershop.com.



Im Juni 2015 beauftragte Intershop das unabhängige Marktforschungs-
unternehmen Vanson Bourne mit einer Umfrage unter 400 im Bereich  
E-Commerce tätigen B2B-Entscheidern in Großbritannien, den USA,  
Frankreich, Deutschland, Skandinavien und den Benelux-Ländern.

Die Studie sollte eine Beurteilung des aktuellen Stands im Bereich digitaler 
B2B-Commerce ermöglichen und konzentrierte sich auf vier Kernthemen:

[[ Wie ist der Stand des digitalen B2B-Commerce? Welche Hindernisse 
galt bzw. gilt es, auf dem Weg dahin zu überwinden?

[[ Welche Vorteile brachte bzw. bringt die Einführung und der Ausbau 
eines digitalen B2B-Kanals für den B2B-Commerce? Auf welche Prob-
leme stoßen Unternehmen dabei?

[[ Wie weit ist die Digitalisierung der Wertschöpfungskette vorange-
schritten?

[[  Wie geht es mit der Entwicklung des digitalen B2B-Commerce- 
Modells weiter? Wie wird sich das auf die Unternehmen auswirken?

Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse
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Die Umfrageergebnisse zeigen, dass etliche Unternehmen aus 
der Einführung einer digitalen B2B-Commerce-Strategie nach 
eigener Aussage bereits deutliche Vorteile ziehen. Sie erleben 
einen dynamischen Wandel ihrer B2B-Kanäle und gehen davon 
aus, dass ihre digitalen Plattformen in naher Zukunft in wesent-
lichem Umfang wachsen werden.

Das ist natürlich sehr erfreulich. Der schnelle Erfolg hat jedoch 
durchaus seinen Preis: Etliche E-Commerce-Entscheider sehen 
sich nach eigenen Aussagen mit größeren Herausforde-
rungen konfrontiert, wenn es um den weiteren Ausbau eines 
B2B-E-Commerce-Geschäfts der Weltklasse geht. Als beson-
ders problematisch gilt die Realisierung einer vernetzten digi-
talen Infrastruktur, die konsequent auf Kundenorientierung 
ausgerichtet ist.

Im Bereich B2B-Commerce vollzieht sich in zweierlei Hinsicht 
ein grundlegender Wandel. Zum einen ändert die online-ge-
triebene Omni-Channel-Transformation die Art und Weise, 
in der B2B-Marken Kunden finden, ansprechen und an sich 
binden. Zum anderen erfordert die Digitalisierung die konse-
quente Integration der Liefer- und Nachfragekette, was zu 
einer stärkeren Vernetzung von Unternehmensprozessen 
führt. Diese Entwicklungen wirken sich auch auf das digitale 
Unternehmen im Allgemeinen aus.

Während einige Unternehmen einräumen, nur wenig Zeit 
für die Entwicklung des den Kunden gebotenen B2B-Com-
merce-Erlebnisses zu haben, planen andere bereits umfang-
reiche Investitionen hinsichtlich der Überarbeitung ihrer 
Kerngeschäftsprozesse, um den Einkäufern ein in hohem Maße 
relevantes und kontextbezogenes Erlebnis bieten zu können.

Das erfordert ein radikales Umdenken und eine deutlich 
höhere Automatisierung – insbesondere zur nahtlosen Integ-
ration von Kanälen und Backend-Infrastruktur mit dem Ziel, ein 
durchgängiges Einkaufserlebnis über mehrere Touchpoints zu 
bieten. 

Eine Reihe von Unternehmen forciert bereits die Umsetzung 
von Mehrwert-schaffenden Einkaufserfahrungen im B2B-Kon-
text. Diese Unternehmen werden in ihrer jeweiligen Branche 
die Shooting-Stars des B2B-E-Commerce sein. Dazu setzen sie 
auf Synaptic Commerce, d. h. sie vernetzen Systeme, verbinden 
Welten und streben die volle Digitalisierung an.
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[[ 97 % der befragten Unternehmen haben die Auswirkungen 
des Wandels ihrer B2B-Kanäle gespürt. Das erhöht den 
Bedarf an stärker integrierten Geschäftsprozessen und 
mehr Zusammenarbeit zwischen den Teams verschiedener 
Funktionsbereiche.

[[ Für die kommenden zwei Jahre erwarten die Umfrageteil-
nehmer ein Wachstum ihrer Digitalplattformen um 13 %.
Hierdurch wird parallel die Entwicklung des E-Com-
merce-Ecosystems angetrieben, sodass aus dem heutigen 
Online-Shop eine komplexe Plattform für die Kundenan-
sprache wird. 

[[ Fast alle Studienteilnehmer (99 %) gaben an, dass ihr Unter-
nehmen den Erfolg des digitalen B2B-Commerce misst, und 
zwar hauptsächlich in Bezug auf Kundenzufriedenheit (65 %), 
Umsatzwachstum (64 %), durchschnittlichen Orderwert (48 
%) und Umsatz je Kunde (47 %). Daran lassen sich die hohen 
Erwartungen an den Geschäftserfolg ablesen.

[[ Die meisten Befragten (91 %) gaben an, dass ihr Unter-
nehmen beim Ausbau der Digitalplattform Schwierigkeiten 
erwartet und dass die Integration von IT-Systemen in die 
digitale B2B-Commerce-System-Landschaft als vorrangiges 
Ziel für die nächsten drei Jahre gilt.

[[ Technische Fehler (47 %), niedrige Anfangsumsätze beim 
digitalen B2B-Commerce (44 %) sowie Schwierigkeiten 
bei der Integration von Online- und Offline-Kanälen (44 %) 
wurden als wahrscheinlichste Probleme bei der Einrichtung 
digitaler B2B-Kanäle genannt.

[[ Fast alle Studienteilnehmer (98 %) gehen davon aus, dass 
ihre Branche von der Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen profitieren wird. Ebenso viele Befragte (98 %) sind 
der Ansicht, dass die Digitalisierung von Unternehmenspro-
zessen Chancen bietet. Folglich besteht für Unternehmen, 
die die Anpassung nicht wagen bzw. nicht schaffen, die 
Gefahr, den Anschluss zu verlieren.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie 2015 im Überblick:

Wie die Studienergebnisse zeigen, haben Entscheider im 
Umfeld B2B-E-Commerce erkannt, dass der Startschuss für 
diesen Wettlauf bereits gefallen ist. Unternehmen, die ihr 
digitales B2B-Commerce-Angebot schnell und effektiv weiter-
entwickeln können, werden es schaffen, den Erwartungen 
der heutigen B2B-Einkäufer gerecht zu werden. Eine zu späte 
Reaktion hingegen kann sich als existenzbedrohend erweisen.

Etliche zukunftsorientierte B2B-Marken sind deshalb bestrebt, 
digitale und für Mobilanwendungen optimierte Omni-
Channel-B2B-Commerce-Angebote zu entwickeln, die sich 
mit dem Besten, was der B2C-Markt zu bieten hat, messen 
können. Zur Verwirklichung dieser Vision müssen Kernge-
schäftsprozesse adaptiert, neue Touchpoints realisiert und 
technische Skalierungsmöglichkeiten geschaffen werden, 
damit B2B-Unternehmen innerhalb von Millisekunden agieren 
und sich schnell anpassen können.
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1 Ausgangspunkt
Die gesamte Wirtschaft befindet sich im Wandel. Die vierte industrielle  
Revolution (Stichworte: Internet der Dinge, digitale Transformation und 
cyber-physische Produktionssysteme) macht die Digitalisierung der 
eigenen Geschäftsaktivitäten erforderlich. Der erste Teil dieses Reports 
beleuchtet, wie es gegenwärtig um die Digitalisierung des B2B-Com-
merce bestellt ist.
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Web-Content-
Managementsystem

43 %
35 %

Digital-Asset-
Managementsystem

42 %
41 %

Order-Managementsystem
41 %
29 %

Customer-Relationship-
Managementsystem

40 %
32 %

Content Delivery Network
39 %
36 %

Image-Server
31 %
30 %

Enterprise-Resource-
Planning-System

30 %
33 %

Bescha�ung
22 %
19 %

2 %
6 %

Mein Unternehmen hat keine IT-Systeme integriert/
muss keine IT-Systeme integrieren

Produktinformations-
managementsystem

54 %
37 %

Heute

In 3 Jahren

Wie integriert ist die heutige 
E-Commerce-Landschaft?
Hinsichtlich der IT-Systemintegration bestätigen die meisten 
Studienteilnehmer, dass das eigene Unternehmen am ehesten 
bereits Managementsysteme für Produktinformationen (54 %), 
Web-Content (43 %) und Digital-Assets (42 %) integriert hat. 
Lediglich 2 % gaben an, dass bestehende IT-Systeme bislang 
noch nicht in die digitale B2B-Commerce-Landschaft integriert 
wurden (Abb. 1).

Für die meisten Unternehmen reicht dieses Integrationsni-
veau jedoch noch nicht aus. So gab eine große Mehrheit der 
Befragten (94 %) an, dass ihr Unternehmen innerhalb der 
nächsten drei Jahre noch mindestens ein IT-System in die 
bestehende B2B-E-Commerce-Landschaft integrieren muss.

Die Integration ist bereits in vollem Gange, wobei davon 
ausgegangen wird, dass die meisten Geschäftsprozesse in die 
B2B-E-Commerce-Plattform eingebunden werden. Dadurch 
wollen Unternehmen eine flexible B2B-E-Commerce-Lösung 
anbieten können.

In Bezug auf die Geschäftsprozesse zeigt die Studie deutlich, 
dass die meisten Unternehmen planen, mit zunehmender 
Geschäfts- und Technologieentwicklung mehr Geschäftspro-
zesse in die B2B-E-Commerce-Plattform zu integrieren.

Abb.1: „Welche IT-Systeme hat Ihr Unternehmen bereits in seine B2B-Com-
merce-Landschaft integriert und welche sollen im Laufe der nächsten drei 
Jahre integriert werden?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)

Die Integration der E-Commerce-Landschaft 
bleibt weiterhin relevant
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Order-Management

MarketingKunden-
management 
und Service

Content-
Management

Ful�llment

 
Reporting 

Betrieb und Wartung

Produkt- und
Katalogmanagement

Rechnungswesen
und Finanzen

1 % Ich erwarte nicht, dass Geschäfts-
prozesse Bestandteil der Lösung sind.

25 %

30 %

33 %

44 %

45 %

47 %
48 %

52 %
56 % Nahezu alle Studienteilnehmer (99 %) gehen davon aus, dass 

mindestens ein Geschäftsprozess Bestandteil einer B2B-E-Com-
merce-Lösung sein soll. Mehr als die Hälfte der Befragten 
bestätigte, dass Marketing (56 %) sowie Kundenmanage-
ment und Service (52 %) Hauptkandidaten für die Integration 
sind. Ein etwas geringerer Anteil nannte Order-Management 
(48 %) und Content-Management (47 %) als ebenfalls wichtige 
Prozesse (Abb. 2).

Wie sieht der heutige B2B-E-Commerce aus?
Die Studie hat gezeigt, dass Unternehmen eine Reihe von 
Geschäftsmodellen einsetzen. Rund drei von fünf Befragten 
(58 %) gaben an, dass ihr Unternehmen ein B2B-Geschäftsmo-
dell verfolgen. Ein ähnlich großer Anteil der Studienteilnehmer 
(57 %) nannte B2B2C als das bei ihnen angewandte Modell. 
Kleinere Teile setzen das Geschäftsmodell B2B2B (30 %), 
Business-to-Government (B2G) (14 %) oder Business-to-
Employee (B2E) (13 %) um.

Digitalisiertes B2B-Geschäft fordert das ganze 
Unternehmen

Abb. 2: „Welche der folgenden Geschäftsprozesse sollen Ihrer Ansicht 
nach Bestandteil einer B2B-E-Commerce-Lösung sein?“ (Frage an alle 400 
Teilnehmer)
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62 %
54 %
45 %

1 %

Projektingenieur

Servicetechniker

Bescha�ung oder Finanzen

Sonstige

Vertriebsleitung E-Commerce

Key-Account-
Management

Kundenservice

Marketing Vertriebs-
innendienst

Mein Unternehmen
arbeitet nicht an

einem integrierten
Gesamtgeschäftsprozess

Eine interne
Zusammenarbeit 
ist nicht erforderlich

2 %0 %

39 %41 %

44 %48 %

52 %55 %

Aus welchen Bereichen kommen die 
B2B-Einkäufer und wie werden sie bedient?
Bei den Kunden der in der Umfrage vertretenen Unternehmen 
handelt es sich bei rund sechs von zehn B2B-Einkäufern 
(62 %) um Projektingenieure. Mehr als die Hälfte (54 %) sind 
Servicetechniker, etwas weniger als die Hälfte (45 %) sind im 
Bereich Beschaffung oder Finanzen tätig. Die Vielfältigkeit der 
bedienten B2B-Kunden und Abteilungen bringt es natürlich 
mit sich, dass Unternehmen den verschiedenen Kundenseg-
menten ein individualisiertes Einkaufserlebnis bieten müssen, 
um deren Erwartungen gerecht zu werden (Abb. 3).

Hierbei drängt sich jedoch eine entscheidende Frage auf:  
Wie ist es um die interne Zusammenarbeit im Unternehmen 
bestellt, die für die volle Integration der Geschäftsprozesse erfor-
derlich ist? Nahezu alle Studienteilnehmer (98 %) bejahen die 
Notwendigkeit einer internen Zusammenarbeit und arbeiten 
auch bereits an einem stärker integrierten Gesamtprozess. Dies 
gilt insbesondere bei der Realisierung einer stärkeren internen 
Zusammenarbeit mit Vertriebsleitung (55 %), E-Commerce 
(52 %) und Key-Account-Management (48 %) (Abb. 4).

Abb. 3: „In welchen Abteilungen oder Funktionen sind die von Ihrem Unter-
nehmen bedienten B2B-Einkäufer in der Regel tätig?“ (Frage an alle 400 
Teilnehmer)

Abb. 4: „Mit wem arbeiten Sie intern zusammen, um für einen integrierten 
Gesamtgeschäftsprozess zu sorgen?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)

 ... durch innerbetriebliche Zusammenarbeit

Unterschiedliche Kundengruppen verlangen 
einen abgestimmten Geschäftsprozess ...
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Keine Investitionen getätigt/Es sind keine Investitionen geplant

Mitarbeiter für Product-Content-Management

Lieferantenportal

Konversionsrate

Multi-Channel-Integration

Schnellbestellungen

Nutzung von Social-Media-Plattformen

Wearable Technologies

Suchmaschinenoptimierung

Das Internet der Dinge

Data-Mining und Datenanalyse

Mobile Anwendungen

E-Commerce-Plattform

1 %

16 %

18 %

19 %

20 %

23 %

29 %

30 %

35 %

36 %

36 %

47 %

48 %

62 %

2 %

20 %

19 %

20 %

24 %

25 %

26 %

31 %

31 %

30 %

33 %

40 %

35 %

44 %Cloud-basierte Dienste

Welche Investitionen helfen, Vorsprung zu 
sichern?
B2B-E-Commerce-Spezialisten bestätigen, dass cloud-basierte 
Dienste (62 %), E-Commerce-Plattformen (48 %) und mobile 
Anwendungen (47 %) bei ihren Unternehmen ganz oben auf 
der Liste der Investitionsschwerpunkte stehen (Abb. 5, links).

Diese Bereiche hält man auch für ausgereift genug, um hier in 
den nächsten zwölf Monaten zu investieren (Abb. 5, rechts).

Bemerkenswert ist, dass B2B-Unternehmen aller Branchen 
gleichermaßen darauf eingestellt sind, aggressiv in die 
Entwicklung des B2B-Kundenerlebnisses zu investieren. Daran 
lässt sich ablesen, dass B2B-Unternehmen die Relevanz des 
digitalen B2B-Commerce für sich erkannt haben. Aus 
diesem Grund haben fast alle der befragten Unternehmen 
bereits in entsprechende Tools und Technologien investiert 
(99 %) und planen für die nahe Zukunft weitere Investitionen 
(98 %).

Abb. 5: „In welche der folgenden Tools, Funktionalitäten oder Bereiche hat 
Ihr Unternehmen in den letzten zwölf Monaten investiert?“ (Frage an alle 
400 Teilnehmer)

„In welche der folgenden Tools, Funktionalitäten oder 
Bereiche will Ihr Unternehmen in den nächsten zwölf 
Monaten investieren?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)

Cloud Services und Mobile Anwendungen haben die höchste Investitionspriorität
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Es gab keine Auswirkungen/es wird keine Auswirkungen geben

Produktmanagement

ERP

Finanzen

Produktion

Versand

Kundendienst

CRM

Auftragserfassung

Marketing

Vertrieb

4 %3 %

19 %14 %

22 %17 %

25 %24 %

34 %27 %

31 %28 %

35 %30 %

34 %35 %

37 %39 %

38 %45 %

42 %50 %

Welche Auswirkungen hat der digitale B2B-Commerce auf das Unternehmen?
Die große Mehrheit der Befragten (97 %) gab an, dass sich Veränderungen ihres B2B-Absatzkanals wesent-
lich auf das Unternehmen auswirken. Die Geschäftsbereiche, die am stärksten betroffen werden, sind 
Vertrieb (50 %), Marketing (45 %), Ordererfassung (39 %) und Customer-Relationship-Management (CRM) 
(35 %). Darüber hinaus rechnen 96 % der Studienteilnehmer mit weiteren Auswirkungen auf diese Bereiche 
in der Zukunft (Abb. 6).

Die Auswirkungen von Änderungen des B2B-Absatzkanals breiten sich aus und machen sich im gesamten 
Unternehmen bemerkbar. Das gilt insbesondere für kundennahe Bereiche. Um mit diesem Wandel Schritt zu 
halten, wollen die meisten der befragten Unternehmen in neue Tools investieren.

Abb. 6: „Auf welche Geschäftsbereiche haben sich Änderungen des B2B-
Absatzkanals Ihres Unternehmens bereits ausgewirkt?“ (Frage an alle 400 
Teilnehmer)

„Auf welche Geschäftsbereiche werden sich Änderungen des 
B2B-Absatzkanals Ihres Unternehmens zukünftig auswirken?“ 
(Frage an alle 400 Teilnehmer)

Digitales B2B-Geschäft beeinflusst das Unternehmen als Ganzes
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Akquisitions-
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Abbruchquote

65 %

45 %

31 %

24 %

47 %44 %

39 %

22 % 21 %

20 %

64 %

48 %

32 %

29 %
13 %

Kriterien zur Bemessung des B2B-Erfolgs
Da 99 % der Befragten angeben, dass ihr Unternehmen den 
Erfolg des digitalen B2B-Commerce misst, kann man wohl mit 
Recht sagen, dass B2B-E-Commerce-Teams unter Leistungs-
druck stehen.

Dabei nutzen die Unternehmen unterschiedliche Messkrite-
rien, allen voran Kundenzufriedenheit (65 %), Umsatzwachstum 
(64 %), durchschnittlicher Bestellwert (48 %) und Umsatz je 
Kunde (47 %) (Abb. 7).

Diese Messung des B2B-Erfolgs ist ein Prüfstein für den 
zukünftigen Unternehmenserfolg. Unternehmen, die in Tools 
und Technologien investieren wollen, brauchen verläss-
liche Kriterien, anhand derer sie messen können, wie sich 
diese Änderungen auf ihre B2B-Strategie auswirken. Nur so 
können sie zielgerichtet investieren, sich weiterentwickeln 
und den zukünftigen Anforderungen der Kunden gerecht 
werden. Die Anwendung etablierter Kennzahlen zeigt auch, 
dass der Wandel heute strikt nach betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten erfolgt, während der zusätzliche Kanal in der 
Anfangszeit des B2C-Commerce häufiger eher zur Marken-
unterstützung benutzt wurde, als zur Effizienzsteigerung und 
Erreichung ehrgeiziger Absatzziele.

Abb. 7: „Anhand welcher Kriterien misst Ihr Unternehmen den 
B2B-Commerce-Erfolg?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)

Kennzahlen als Lackmus-Test für zukünftigen 
Erfolg
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Mit dem Internet der Dinge und dem Omni-Channel-Konzept – zwei 
starken Katalysatoren der digitalen Transformation – verbinden sich die 
Aussicht auf optimierte Services, eine höhere Lebensqualität und Mehr-
wert-Dienste im Kundensinne. Der zweite Teil der Umfrage beleuchtet 
die praktischen Vorteile, die B2B-Entscheider heute in der Digitalisierung 
erkennen.

2 Wohin geht die Reise?
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Chancen der Digitalisierung ergreifen
Die große Mehrheit der Umfrageteilnehmer (98 %) geht davon 
aus, dass ihre Branche von der Digitalisierung der Geschäfts-
prozesse profitieren wird. 

Mehr als die Hälfte (53 %) nannte höhere Geschäftseffizienz als 
Chance. Auf Platz zwei rangiert die Möglichkeit, den Kunden 
zusätzliche Mehrwerte bieten zu können (42 %), und auf Platz 
drei rangiert die Möglichkeit einer konsequenten Kundenori-
entierung (39 %) (Abb. 8).

Das waren aber noch nicht alle Vorteile, von denen die Studi-
enteilnehmer ausgehen. Mehr als ein Drittel der Befragten 
(38 %) sind daneben auch der Ansicht, dass die Digitalisierung 
des B2B-Commerce – sowie des gesamten Unternehmens – 
durch die Schaffung von Informationsrückkanälen einen 
schnelleren und besseren Kundenservice ermöglicht.

Ähnlich rechnen 38 % damit, mit Hilfe der Digitalisierung neue 
Geschäftsmodelle und Einnahmequellen realisieren zu können 
sowie schnellere und kürzere Produktentwicklungszyklen zu 
erreichen.

Ich sehe keine Chancen

Schnellere und bessere Produktentwicklungszyklen

Neue Geschäftsmodelle mit neuen Einnahmequellen

Schnellerer und besserer Kundenservice durch Informationsrückkanäle

Konsequente Kundenorientierung

Mehrwert-Angebote für Kunden

Höhere Geschäftse�zienz

2 %
38 %
38 %
38 %
39 %
42 %
53 %

Abb. 8: „Welche Chancen sehen Sie in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen 
(intelligente Produktion oder digitaler Commerce)?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)

Die Digitalisierung verspricht eine Reihe von Chancen
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43,00 %

60,10 %

41,23 %

57,43 %

Abb. 9: „Zu wie viel Prozent sind Lieferkette und Nachfragekette ihres 
Unternehmens digitalisiert?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)

Die digitalisierte Transformation wird die ganze 
Wertschöpfungskette erfassen

Digitalisierung schafft neue Wettbewerbs-
bedingungen 
Die heutigen B2B-Einkäufer favorisieren zunehmend digitale 
Kanäle. Gleichzeitig wollen die Unternehmen die Interaktion 
zwischen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern optimieren. 
Dies ermöglicht neue Geschäfts- bzw. Betriebsmodelle und 
sorgt für Konsistenz der Angebote und Preise sowie eine 
höhere Verfügbarkeit von Teilen bzw. Komponenten.

Die Digitalisierung ist aber, wie wir sehen werden, kein Einmal-
projekt. Je mehr Chancen und Herausforderungen entstehen, 
desto stärker wird der Druck auf die Unternehmen, ihre digi-
talen Betriebs- und Geschäftsprozesse direkt in die Geschäfts-
infrastruktur zu integrieren. Das ist allerdings nicht die einzige 
Aufgabe, die B2B-E-Commerce-Entscheidern schlaflose Nächte 
bereitet. 

Ein digitales Unternehmen zu werden bedeutet, sich auf eine 
Zukunft mit ungewissen Anforderungen einzustellen. Schließ-
lich ist nicht sicher vorherzusehen, welche Entwicklungen die 
IT-Abteilung mittelfristig stemmen muss oder welche Unter-
nehmen zukünftig möglicherweise an einer Partnerschaft inte-
ressiert sind und welche Systeme entsprechend eingebunden 
werden müssen. Eines steht aber fest: Die Hauptziele jedes 
B2B-Anbieters bleiben Effizienz und Zuverlässigkeit.

In Verbindung mit Mehrwert-Angeboten für Kunden ergibt 
sich daraus die Notwendigkeit einer Integrationsstrategie für 
den B2B-Commerce, die auch eine digitale Lieferkette umfasst. 
So gaben die Befragten auch an, dass die Lieferkette ihres 
Unternehmens im Durchschnitt bereits zu 43 % digitalisiert 
ist. Dieser Anteil dürfte in den nächsten drei Jahren deutlich 
steigen, da B2B-Unternehmen die Digitalisierung ihrer Liefer- 
und Nachfragekette weiter vorantreiben (Abb. 9).

Nach Aussage der Entscheider im B2B-E-Commerce wird 
die Orchestrierung des Omni-Channel-Commerce all diese 
Bereiche – und mehr – erfordern.
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Ja, ist geplant

Ja, ist bereits geschehen

Nein, ist nicht geplant

Ist mir nicht bekannt

70 %

27 %

1 %
2 %

68 %

26 %

4 %
2 %

Abb. 10: „Plant Ihr Unternehmen, seine digitalen Geschäftsprozesse 
mit Lieferanten in der Lieferkette zu koordinieren und zu integrieren?“ 
(Frage an alle 400 Teilnehmer)

 „Plant Ihr Unternehmen, seine digitalen Geschäftsprozesse mit Kunden 
und Partnern in der Nachfragekette zu koordinieren und zu integrieren?“ 
(Frage an alle 400 Teilnehmer)

Die Integration mit Lieferanten und Verkäufern 
rückt in den Fokus

Integrationspläne stehen auf der Agenda
Erstaunlich ist, wie viele Unternehmen bereits eine Neuaus-
richtung ihrer Betriebsabläufe planen. Nachdem Websites 
wie Amazonsupply.com in den USA bereits den B2B-Markt ins 
Visier nehmen, versuchen viele Unternehmen schon heute, 
eine Plattform für den nahtlosen digitalen B2B-Commerce zu 
schaffen. Dabei sollen Kunden nicht nur schnell und einfach in 
einem Sortiment suchen und Artikel kaufen können, sondern 
im Rahmen eines nahtlosen Multi-Channel-Vertriebs über 
Supply-Chain-Partner beliefert werden können.

Sieben von zehn Befragten (70 %) gaben an, dass das eigene 
Unternehmen die Koordination und Integration digitaler 
Geschäftsprozesse mit Lieferanten in der Lieferkette plant 
(Abb. 10, oben). Ein ähnlich großer Anteil (68 %) bestätigte 
zudem, dass Pläne für die Integration mit Kunden und Partnern 
in die Nachfragekette verfolgt werden (Abb. 10, unten). 

Bemerkenswerterweise gab rund ein Viertel der Befragten 
(28 %) an, dass die Koordination und Integration mit Liefe-
ranten in die Lieferkette in ihrem Unternehmen bereits umge-
setzt wurde. Ein ähnlich großer Anteil (27 %) erklärte, dass die 
Umsetzung bereits mit Kunden und Partnern in der Nachfrage-
kette erfolgt ist.

Laut diesen Studienteilnehmern wird diese Integration als 
betriebswirtschaftliche Notwendigkeit angesehen, um mit 
Mitbewerbern in der Branche Schritt halten zu können. Dieje-
nigen, deren Unternehmen bereits Integrationsmaßnahmen 
ergriffen hat, bestätigen überdies, dass diese Maßnahmen zu 
Wettbewerbsvorteilen geführt haben.
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Bereits erlebt Erwartet

Absatz mit Kunden, die erst über diesen Kanal als Käufer gewonnen werden können54 % 18 %
Höherer Gesamtumsatz und höherer Umsatz je Vertriebsmitarbeiter46 % 24 %
Für Kunden schnellerer Zugri� auf relevante Informationen41 % 24 %
Globale Expansion mit geringerem Risiko40 % 27 %
Kunden dazu bewegen, mehr Artikel aus mehr Produktkategorien zu kaufen39 % 26 %
Ergänzung des Service-Angebots des Vertriebs38 % 25 %
Geschäftskunden dabei helfen, ihre Arbeit besser zu erledigen24 % 20 %
Es wurden/werden keine Vorteile erlebt/erwartet1 % 2 %

Die Vorteile des digitalen B2B-Commerce
Nahezu alle Befragten (99 %) berichteten, dass ihr Unter-
nehmen aus der Einführung eines digitalen B2B-Kanals 
mindestens einen Vorteil gewonnen hat.

Bei der Priorisierung rangierte die Neukundenakquisition an 
erster Stelle (54 %). Danach folgten ein höherer Gesamtumsatz 
bzw. Umsatz je Vertriebsmitarbeiter (46 %) sowie die Möglich-
keit, Kunden schneller Zugriff auf relevante Informationen 
bieten zu können (41 %).

Rund ein Viertel der Befragten geht zudem davon aus, dass 
ihr Unternehmen dank der Investitionen in den B2B-Kanal 
zukünftig mit geringerem Risiko global expandieren (27 %), 
Kunden zu mehr Käufen bewegen (26 %) und das Service-
Angebot des Vertriebs ergänzen (25 %) kann (Abb. 11).

Die befragten Unternehmen, die das Thema Digital Enable-
ment bereits umgesetzt haben, bestätigen, dass die Möglich-
keit einer verstärkten Kundenansprache sich in einem höheren 
Umsatz niederschlägt. Zudem profitiert nach ihrer Aussage 
auch das bewährte persönliche Gespräch zwischen Key-
Account-Managern, Einkäufern und Entscheidern.

Darüber hinaus nutzen sie ihre E-Commerce-Plattform, um 
praktische Self-Service-Tools anzubieten, über die der Kunde 
auf wichtige Produktinformationen zugreifen kann, und die 
ihn so bei seinem Entscheidungs- und Einkaufsprozess unter-
stützen.

Abb. 11: „Welche Vorteile hat die Einführung eines digitalen B2B-Kanals für Ihr Unternehmen bereits gebracht bzw. welche Vorteile werden 
für die Zukunft erwartet?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)

Digitalisierung macht sich bezahlt
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Heterogene Systeme integrieren, Organisations- und Geschäftsprozesse 
neu ausrichten und mehrere Kanäle und Partnermodelle bedienen, 
während man gleichzeitig ein dynamisches Wachstum bewältigen muss – 
das sind die großen Herausforderungen, die Unternehmen heute meistern 
müssen, wenn sie beim B2B-E-Commerce in der 1. Liga spielen wollen.

3 Herausforderung Digitalisierung
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In den nächsten zwei JahrenIm nächsten JahrIm letzten Jahr

Wachstum: 13,24 %11,05 %8,69 %

On-Premise

SaaS

Es gibt kein favorisiertes 
Lizenz- und Hosting-Modell 

59 %

8 %

33 %

56 %

7 %

37 %

Auf Wachstumskurs erfolgreich in die Zukunft
Nach Angaben der Befragten ist die eigene digitale Plattform im vergangenen Jahr im Durchschnitt um 9 % 
gewachsen – Tendenz steigend. So gehen die Studienteilnehmer von einem zusätzlichen Wachstum von 
11 % im nächsten Jahr bzw. von 13 % in den nächsten zwei Jahren aus. Die meisten Unternehmen haben 
nach Auskunft der Befragten bereits mit dem Ausbau ihrer digitalen Plattform begonnen, und diese Aktivität 
dürfte für die nächsten zwei Jahre weiter anhalten (Abb. 12).

Abb. 12: „Wie stark ist die digitale Plattform Ihres Unternehmens gewachsen bzw. mit welchem Wachstum rechnen Sie?“ 
(Frage an alle 400 Teilnehmer)

Diese Erwartungen werden sich unter anderem auch auf die grundsätzliche Frage auswirken, wie ein Unter-
nehmen seine Geschäfte führt. Rund sechs von zehn Befragten (59 %) gaben beispielsweise an, dass ihr 
Unternehmen für das digitale B2B-Geschäft ein On-Premise-Lizenz- und Hosting-Modell favorisiert (Abb. 13, 
links). Ein ähnlich hoher Anteil der Studienteilnehmer (56 %) bezeichnete dies als persönlich bevorzugte 
Lösung (Abb. 13, rechts). Der Grund hierfür könnte sein, dass man sich von einer Inhouse-Lösung Sicher-
heitsvorteile verspricht. Rund ein Drittel der Befragten gab jedoch an, dass sie selbst (37 %) sowie auch ihr 
Unternehmen (33 %) die Umstellung auf ein Managed-SaaS-Modell (Software as a Service) favorisieren.

Abb. 13:  „Welches Lizenz- und Hosting-Modell wird von Ihrem 
Unternehmen für den digitalen B2B-Commerce favorisiert?“ 
(Frage an alle 400 Teilnehmer)

„Welches Lizenz- und Hosting-Modell würden Sie per-
sönlich für den digitalen B2B-Commerce favorisieren?“ 
(Frage an alle 400 Teilnehmer)

On-Premise dominiert immer noch

19

3 Herausforderung Digitalisierung



Die verfügbaren Ressourcen
Die Kosten für den Ausbau unserer 
digitalen Plattform

Fehlende Unterstützung durch den Vorstand

Das technische Know-how im Unternehmen

Es wird keine Hindernisse geben

Die verfügbare Zeit

39 %

40 %

28 %
22 %

9 %

44 %

Die Kosten für den Ausbau unserer 
digitalen Plattform sind zu hoch

Mehr Unterstützung durch den Vorstand 
wäre hilfreich

Uns fehlen Ressourcen für den 
Ausbau unserer digitalen Plattform
Uns fehlt das technische Know-how 
für den Ausbau unserer digitalen Plattform

Wir brauchen mehr Zeit für den Ausbau 
unserer digitalen Plattform

43 %

55 %

40 %

29 %

59 %

Abb. 14: „Welche Hindernisse würden/könnten das Wachstum der digitalen 
Plattform Ihres Unternehmens zukünftig beeinflussen?“ (Frage an alle 400 
Teilnehmer)

Abb. 15: Diese Frage wurde nur denjenigen Befragten gestellt, die bei 
der an alle 400 Teilnehmer gerichteten Frage „Inwieweit stimmen Sie 
folgenden Aussagen in Bezug auf Ihr Unternehmen gegenwärtig zu?“, 
zustimmend geantwortet haben. 

Neben anderen Herausforderungen ist der Zeitfaktor am kritischsten

Das Wachstums bewältigen
Die überwiegende Mehrheit der Studienteilnehmer (91 %) gab an, dass ihr Unternehmen beim zukünftigen 
Ausbau seiner digitalen Plattform mit Hindernissen rechnet. Dabei werden vor allem Zeitaufwand (44 %), 
Ausbaukosten (40 %), Ressourcen (39 %) und unzureichende Unterstützung durch den Vorstand (28 %) als 
wahrscheinlichste Probleme genannt (Abb. 14).

Von den Befragten, die diesen Aussagen in Bezug auf das eigene Unternehmen zustimmten, gab mehr als 
die Hälfte an, dass sie für den Ausbau ihrer digitalen Plattform mehr Zeit bräuchten (59 %) und dass eine 
stärkere Unterstützung durch den Vorstand hilfreich wäre (55 %). Rund vier von zehn (43 %) stimmten zudem 
der Aussage zu, dass die Kosten für den Ausbau der digitalen Plattform zu hoch seien (Abb. 15). 
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Es gab keine Probleme

Fehlendes technisches Know-how

Fehlende Investitionen/Budgets

Probleme bei der Integration von digitalen und O�ine-Kanälen

Niedrige Anfangsumsätze im digitalisierten B2B-Geschäft

Technische Fehler und Probleme

10 %7 %

22 %23 %

25 %33 %

37 %44 %

35 %44 %

38 %47 %

„Welche Probleme hat Ihr Unternehmen bei der Einrichtung 
des digitalen B2B-Kanals tatsächlich erlebt?“ 
(Frage an alle 400 Teilnehmer)

Erfahrungen sind wichtig für zukünftigen Erfolg

Die bisherigen Hindernisse
90 % der B2B-E-Commerce-Entscheider bestätigen, dass sie 
bei der Einführung eines digitalen B2B-Kanals mindestens ein 
Hindernis zu überwinden hatten. Am häufigsten wurden tech-
nische Fehler (47 %), niedrige Anfangsumsätze beim digitalen 
B2B-Commerce (44 %) sowie Probleme bei der Integration von 
digitalen und Offline-Kanälen (44 %) erwartet und angetroffen 
(Abb. 16, links).

Die Mehrheit erklärte jedoch, dass sie mit diesen Hindernissen 
gerechnet und daher ausreichend Zeit hatten, eine entspre-
chende Strategie zu erarbeiten. Diejenigen, die ihre Vision der 
digitalen B2B-Transformation bereits umgesetzt haben, profi-
tieren heute davon, dass sie auch im Bereich B2B-Commerce 
das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen.

Weitere Ziele bei der Digitalisierung
Wie die Antworten der Befragten zeigen, beginnt die Trans-
formation mit der Unternehmenskultur und -strategie. Für die 
Weiterentwicklung ist jedoch ein harmonisches Zusammen-
spiel von Technologie, Know-how und Daten erforderlich, um 
das Kundenerlebnis erfolgreich zu verändern und zu verbes-
sern. Den meisten B2B-E-Commerce-Entscheidern, die an der 
Studie teilnahmen, ist klar, dass eine echte Veränderung ohne 
eine vom Vorstand mitgetragene langfristige Perspektive nur 
schwer und schleppend zu bewerkstelligen ist.

Viele Befragte bestätigen jedoch, dass sie heute am Anfang 
einer neuen Ära stehen, in der der Kunde im Mittelpunkt 
aller Aktivitäten steht: Durch eine übergreifende Zusammen-
arbeit und die gemeinsame Nutzung von Daten soll für den 
Kunden ein attraktives, personalisiertes Echtzeit-Erlebnis 
geschaffen werden. Das wird jedoch nur gelingen, wenn die 
Unternehmen auch den Schritt in das nächste Zeitalter des 
digitalen B2B-Commerce wagen und den Weg hin zu einer 
vernetzten synaptischen B2B-Commerce-Landschaft ebnen, 
in der Unternehmens- und Commerce-Plattformen als Einheit 
funktionieren.

Abb. 16:  „Welche Probleme hat Ihr Unternehmen bei der Einrichtung 
des digitalen B2B-Kanals erwartet?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)
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4 Die Vision –  

Warum die Zukunft synaptisch ist

Wie die Teilnehmer der diesjährigen Umfrage konstatiert haben, leben 
wir im "Konsumenten-Zeitalter". Die heutigen digitalisierten B2B-Unter-
nehmen erkennen, dass der Erfolg somit von zwei Dingen abhängt: den 
Erwartungen, die ihre Kunden an ein stimulierendes Einkaufserlebnis 
haben, und der Notwendigkeit einer höheren Effizienz. Hieraus ergeben 
sich eine Reihe weiterer technischer Hürden, denn die Digitalisierung ist 
kein Spaziergang.

Unternehmen müssen nämlich weitaus mehr als nur einen herkömm-
lichen Online-Shop anbieten, wenn sie für die Kundenansprache eine 
Plattform schaffen wollen, in der vielfältige Best-in-Class-Systeme effizient 
interagieren. Zudem gilt es, heterogene Prozesse und IT-Systeme unter-
nehmensintern sowie auch unternehmensübergreifend zu integrieren. 
Genau hier setzt Synaptic Commerce an.
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Was heißt eigentlich Synaptic Commerce?
Wie die Umfrageteilnehmer feststellten, ist für eine optimale 
Nutzung der vorhandenen Systeme und bereits realisierten 
Integrationen die erfolgreiche Synthese aus unterschiedlichen 
Systemen, Plattformen und Services nötig. Ein komplettes 
Auswechseln kann nämlich sehr zeit- und kostenaufwändig 
sein.

Bis eine Commerce-Plattform mit einem ERP-System, Cont-
ent-Management-Tools, eigenen Anwendungen sowie 
externen Partnern und Service-Providern vernetzt ist, kann es 
sich aufgrund der üblichen "Verdrahtung" aller Datenströme 
als schwierig erweisen, die Systemlandschaft so zu gestalten, 
dass sie ähnlich effizient wie ein Gehirn mit all seinen Synapsen 
funktioniert. Gleichzeitiges Anpassen und Lernen, während 
Grundprozesse weiter reibungslos laufen, bleibt für viele Unter-
nehmen, die von der Schaffung eines nahtlosen Kundenerleb-
nisses über mehrere Touchpoints hinweg träumen, oft eine 
ferne Vision.

Gefragt ist die Fähigkeit, kundenspezifische Änderungen 
oder neue Touchpoints bequem zu integrieren. Genau das 
ermöglicht eine Synaptic-Commerce-Lösung: Es lassen sich 
unterschiedlichste Systeme mit minimalem Arbeits- und 
Kostenaufwand zu einer einzigen Landschaft vernetzen. Somit 
liegt die Macht wieder in den Händen des Business-Anwen-
ders. Er ist es, der die Datenströme zwischen den Systemen 
steuert. Das eröffnet z. B. neue Möglichkeiten des Kunden-
service. Erreichen lässt sich das einfach über vorkonfigurierte 
Micro-Services wie beispielsweise zusätzliche Bezahl- oder 
Versandoptionen oder durch die Schaffung kundenspezifi-
scher Datenströme und Prozesse über eine REST API in einem 
Jersey-basierten Framework.

Digitalisierung erfordert Synaptic Commerce – 
vieles wird dadurch einfacher und schneller:

[[ Synaptic Commerce ermöglicht unabhängig von der 
Komplexität eine reibungslose Integration. So können 
Prozesse zwischen Unternehmen einfacher verknüpft 
werden.

[[ Heutige B2B-Unternehmen wollen und brauchen Flexi-
bilität und Anpassungsfähigkeit, um neue Funktionali-
täten problemlos in bestehende IT-Systemlandschaften 
einbetten zu können. Eine vernetzte synaptische Skalierbar-
keit ermöglicht genau das.

[[ Mit der Digitalisierung der Liefer- und Nachfragekette 
nimmt die Komplexität weiter zu. Man stelle sich nur 
einmal vor, was es bedeutet, wenn mehrere Unternehmen 
– von denen jedes seine eigenen IT-Landschaften und Busi-
ness-Prozesse hat – so integriert werden sollen, dass sie 
konzertiert agieren können.

[[ Cloud-Fähigkeit ist und wird auch weiterhin ein Haupt-
thema für viele B2B-Unternehmen sein, die mehr Busi-
ness-Ecosysteme zusammenbringen und neue, auf den 
Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden basierende 
Alternativen zu traditionellen Absatzkanälen schaffen 
wollen. Eine Synaptic-Commerce-Lösung kann bei der 
Integration dieser Ecosysteme helfen und für maximale 
Konnektivität und stärkeres Wachstum sorgen, ohne das 
man hierzu einen spezialisierten Systementwickler braucht.
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35 %
Meine Branche wird 
stark pro�tieren

54 %
Meine Branche 

wird pro�tieren

9 %
Meine Branche wird 

leicht pro�tieren

2 %
Meine Branche wird 
nicht pro�tieren

5 Ergebnisauswertung:

Wie Hindernisse überwunden werden können

Nahezu alle Studienteilnehmer (98 %) rechnen damit, dass ihre Branche 
von der Digitalisierung der Geschäftsprozesse profitieren wird. Rund 
ein Drittel (35 %) geht sogar davon aus, dass ihre Branche von dieser 
Entwicklung stark profitieren wird. Doch auch wenn sich die Vorteile nach 
Ansicht der meisten Befragten branchenweit bemerkbar machen werden, 
müssen sich B2B-Unternehmen darüber im Klaren sein, dass sich die Welt 
des B2B-Commerce im Wandel befindet. Und sie müssen Maßnahmen 
ergreifen, um den Anschluss nicht zu verpassen.

„Wie stark wird Ihre Branche zukünftig von der Digitalisierung der Geschäftsprozesse (intelligente 
Produktion und Internet der Dinge) profitieren?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)
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Der Einstieg in den digitalisierten B2B-Commerce bringt 
nach Aussage der Studienteilnehmer vielfältige Vorteile. Am 
häufigsten wurden eine höhere Geschäftseffizienz (53 %) und 
Mehrwert-Angebote für Kunden (42 %) genannt. Bei etlichen 
B2B-Unternehmen geht die Planung jedoch bereits über diese 
Erfolge hinaus. Sie wollen ihre B2B-E-Commerce-Landschaft 
schnell ausbauen, um eine Reihe von Vorteilen nutzen zu 
können, die sich ihrer Ansicht nach bieten werden, wenn sie 
innerhalb straff abgestimmter und vernetzter Business-Ecosy-
teme agieren können:

[[ Bei rund vier von zehn Studienteilnehmern (39 %) ist 
geplant, den Kundenansprache-Prozess auf Basis einer 
konsequenten Kundenorientierung neu zu durchdenken. 
Dabei sollen Personalisierung und Individualisierung durch 
entsprechende Preisgestaltung, Datenmanagement und 
Integration auf die nächste Ebene gebracht werden.

[[ Bei weiteren 38 % will das Unternehmen über Best Practices 
des B2C-Commerce hinausgehen. Man will den Kundenser-
vice schneller und besser machen, mit neuen Geschäftsmo-
dellen neue Einnahmequellen erschließen und schnellere 
und bessere Produktentwicklungszyklen ermöglichen.

[[ Die meisten Befragten bestätigen, dass bereits mit der 
Digitalisierung der Liefer- und Nachfragekette begonnen 
wurde. Im Zeitalter des vernetzten Kunden versuchen die 
Unternehmen, ihre B2B-E-Commerce-Prozesse im Hinblick 
auf Flexibilität, Komfort und Zugänglichkeit relevanter Infor-
mationen zu überarbeiten.

Das ist genau die nächste Herausforderung, die B2B-Unter-
nehmen überwinden müssen: Diese Unternehmen setzen 
sich bereits damit auseinander, ein umfassendes digitales 
B2B-Erlebnis über sämtliche Touchpoints zu liefern, über 
die der Einkäufer mit dem Unternehmen interagiert. Dazu 
muss man die Hürde „Konnektivität“ nehmen, um drei Kern-
probleme lösen zu können: Schnelligkeit, Produktivität und 
Integration der Commerce-Plattform in das bestehende 
Enterprise-Software-System.

Höhere Kundenzufriedenheit und mehr 
Umsatzwachstum

[[ Nahezu alle Befragten (98 %) gaben an, dass ihr Unter-
nehmen mindestens ein IT-System bereits in die digitale 
B2B-Commerce-Landschaft integriert hat. Ähnlich viele 
(94 %) sagten, dass in den nächsten drei Jahren weitere 
Integration erforderlich ist.

[[ 99 % der Studienteilnehmer erklärten, dass ihr Unter-
nehmen von der Einführung eines digitalen B2B-Kanals 
profitiert hat. 98 % sagten, dass ihr Unternehmen zukünftig 
mit weiteren Vorteilen rechnet.

[[ Die Unternehmen der Befragten betreiben eine kollabo-
rative Bedarfsplanung und entwickeln ihre Kompetenzen 
hinsichtlich der Wertschöpfungskette weiter, um der 
Kundennachfrage nach komplexeren und individuell zuge-
schnittenen Services gerecht werden zu können. Die Studi-
enteilnehmer gehen davon aus, dass die Digitalisierung der 
Liefer- und Nachfragekette ihres Unternehmens zukünftig 
zunehmen wird (Lieferkette von 43 % auf 60 %; Nachfrage-
kette von 41 % auf 57 %).
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Fazit
Die B2B E-Commerce-Landschaft entwickelt sich weiter – 
und zwar in rasantem Tempo. Die Wettbewerbsbedingungen 
verändern sich. Der Markterfolg hängt heute von mehr als nur 
innovativen Produkten und einer starken Markenidentität ab.

Die Marktmacht verschiebt sich zum Kunden. Daher wächst 
die Erkenntnis, dass Unternehmen einen wesentlich kunden-
orientierteren Ansatz verfolgen müssen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Durch Zusammenarbeit über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg für einen höheren Customer Lifetime 
Value zu sorgen, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

Die Botschaft der Studienteilnehmer ist eindeutig: Mehr und 
bessere Integration ist dringend notwendig. Denn mehr 
Zusammenarbeit bedeutet eine nahtlose Kommunikation 
und eine schnellere Reaktion auf veränderte Kundenanforde-
rungen. Das wiederum bedeutet, dass Unternehmen folgende 
Ziele in Angriff nehmen sollten:

[[ Geschäftsprozesse so umwandeln, dass kundenspezifi-
schere Informationen geliefert werden

[[ Eine schnelle Einführung neuer Produkte ermöglichen

[[ Stärker auf ein durchgängiges Kundenerlebnis fokussieren

[[ Unterschiedliche Prozesse und Technologien unterstützen, 
um den Präferenzen und Vorgehensweisen unterschiedli-
cher Kunden gerecht zu werden

Und noch etwas ist klar: Man muss jetzt aktiv werden. Die 
Wachstumskurve im Bereich digitaler B2B-Commerce ist steil. 
Wer sich nicht weiterentwickelt, riskiert, den Anschluss an 
die neuen Marktakteure zu verlieren. Etablierte B2C-Internet-
riesen wie beispielsweise Amazon steigen in den 7,2 Billionen 
US-Dollar schweren B2B-Markt ein und möchten sich ein Stück 
davon abschneiden. Die Herausforderungen mögen groß sein, 
doch mit Ausdauer kommt man bekanntlich ans Ziel, und dort 
winken – wie die Antworten der Studienteilnehmer erkennen 
lassen – zahlreiche beachtliche Vorteile. Wenn es um die 
Bewältigung von Komplexität und Personalisierung geht, gilt 
Folgendes:

1. Prüfen Sie die Flexibilität Ihrer Commerce-Plattform. Eine 
hohe Flexibilität kann zur Überwindung der Kosten- und 
Komplexitätshürden beitragen, mit denen etliche B2B-
Unternehmen konfrontiert werden.

2. Erfolgreiche B2B-Commerce-Ecosysteme basieren auf einer 
starken E-Commerce-Plattform, die für einen Echtzeit-
Informationsfluss zu Transaktionssystemen sowie zur allge-
meinen Liefer- und Nachfragekette sorgen. Eine profes-
sionelle Beratung und Unterstützung durch potenzielle 
Anbieter kann Entscheidungsträgern bei der Erarbeitung 
von ROI- oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen helfen, mit 
denen die Unternehmensführung überzeugt werden kann.

3. Messen und bewerten Sie den Erfolg. Ob Ihr E-Com-
merce-Angebot anpassbar bleibt, hängt davon ab, ob 
Sie auf die richtige Plattform setzen, die sich entspre-
chend der Marktdynamik verändern kann. Man sollte also 
mit einer Plattform arbeiten, die umfassende „Synaptic-
Commerce“-Integrationsmöglichkeiten bietet.
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5 Ergebnisauswertung: Wie Hindernisse überwunden werden können



Teilnehmer aus weltweit sechs Regionen ...
In welcher Region ist Ihr Unternehmen ansässig?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer)

Großbritannien 60
USA 120 Deutschland 60Frankreich 60

Nordische Länder 60
Benelux 40

70
Telekommunikation

51
Pharma/Chemie

75
Großhandel

30
Automobilindustrie

75
Hightech-
Fertigung

15
Transport-
und Logistik

13
Ö�entliche Verwaltung

18
Fertigung
(Non-Hightech)

17
Medien- und
Verlagswesen

16
Versorger

20
Einzelhandel

... und verschiedenen Branchen
In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig?“ 
(Frage an alle 400 Teilnehmer) 

... unterschiedlich großen Unternehmen
:„Welchen Jahresumsatz erzielen Sie insgesamt mit Ihrem globalen 
B2B- und B2C-Online-Geschäft?“ (Frage an alle 400 Teilnehmer) 

107

5 Mio. € - 10 Mio. € 10 Mio. € - 25 Mio. €

113

25 Mio. € - 50 Mio. €

74

über € 50 Mio

106

Die von Intershop beauftragte Umfrage wurde von Vanson Bourne durchgeführt, einem auf den Technolo-
giesektor spezialisierten Marktforschungsunternehmen.

Im Juni 2015 fand eine Umfrage unter 400 Entscheidungsträgern von Unternehmen statt, die einen 
Online-Umsatz von mehr als 5 Millionen Euro haben und in gewissem Umfang auch im B2B-Segment 
tätig sind. Ausgewählt wurden die Teilnehmer aus Unternehmen in sechs Regionen: Großbritannien (60),
USA (120), Deutschland (60), Frankreich (60), Skandinavien (60) und Benelux (40).

Dabei waren folgende Branchen vertreten: Großhandel (75), Hightech-Fertigung (75), Telekommunika-
tion (70), Pharma/Chemie (51), Automobilindustrie (30), Einzelhandel (20), Non-Hightech-Fertigungs-
industrie (18), Medien- und Verlagswesen (17), Versorger (16), Transport- und Logistik (15) und öffentliche 
Verwaltung (13).

Anhang – Angewandte Methodik

Abb. 18: Demografie
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