
Bakker.com: Vom klassischen Versandhandel 
zum Multi-Channel-Commerce

Über Bakker.com 
Bakker.com ist Europas größter Gar-
tenspezialist. Das modern geführte 
Unternehmen mit 575 Mitarbeitern 
und mehr als 70 Jahren Erfahrung ist 
stolz auf seine immer neuen Inspirati-
onen für Gartenfreunde. 
Bakker.com unterhält heute Nieder-
lassungen in ganz Europa und liefert 
Blumenzwiebeln, Pflanzen und Gar-
ten-Accessoires in 19 Länder.
www.bakker.com

Um seiner Mission, mehr Grün in das Leben der Men-
schen zu bringen, auch zukünftig gerecht werden zu 
können, hat Bakker einen wesentlichen Wandel vollzo-
gen. Innerhalb weniger Monate wurde aus dem klassi-
schen Versandhandelsunternehmen ein spezialisierter 
Online-Anbieter. Das nächste Ziel ist auch bereits ge-
steckt: Bakker.com will das europaweit führende Mul-
ti-Channel-Gartenunternehmen werden. 

„In immer mehr Produktkategorien wird online ver-
kauft“, sagt Paul Geraeds, Managing Director von Bak-
ker.com. „Angefangen hat es mit Büchern und CDs, 
danach folgten Textilien, und mittlerweile wird sogar 
Frischware über Online-Plattformen angeboten. Also 
haben wir beschlossen, dieser Entwicklung nicht län-
ger tatenlos zuzusehen.“ 

Digitale Transformation
Durch seine digitale Transformation konnte Bakker.com 
die Kosten für Kataloge und Postwerbesendungen re-
duzieren. Der Wandel erforderte allerdings auch eine 
wesentliche Schwerpunktverlagerung. Während die 
Customer Journey zuvor mit der postalischen Zustel-
lung des Katalogs begann, startet sie heute mit On-
line-Inspirationen und -Informationen. Bakker.com ist 
seit jeher für Fachkompetenz und Know-how bekannt. 
Nun galt es, diese Expertise über eine bequem erreich-
bare Plattform auch einem Online-Publikum zu prä-
sentieren. Ob Tipps zur Kräuterzucht oder Anleitungen 
für den Heckenrückschnitt, alle Informationen sollten 
leicht zu finden und optimal praxisgerecht sein.

Es handelte sich dabei um ein sehr umfangreiches 
Unterfangen. Das Privatunternehmen Bakker.com be-
liefert über 11 Vertriebsbüros Verbraucher in 19 euro-
päischen Ländern. Die Angebotspalette umfasst pro 
Saison 4.000 Artikel. Mit den jährlich rund 3,4 Millionen 
Bestellungen wird ein Umsatz von 130 Millionen Euro 
erzielt. 

Erfolgsfaktor Intershop
Bakker.com entschied sich für die E-Commerce-Platt-
form von Intershop. Ausschlaggebendes Kriterium 
war neben Systemstabilität und Performance auch die 
Anforderung, dass es problemlos möglich sein musste, 
alle Länder von einem einzigen Standort aus zu bedie-
nen und zu verwalten.

„Es war für uns ganz wichtig, Änderungen schnell und 
problemlos über das Content-Management-System 
von Intershop vornehmen zu können – und zwar so-
wohl zentral als auch regional“, erklärt Geraeds. „Wir 
haben es mit einer Vielzahl von gesetzlichen Bestim-
mungen zu tun und müssen daher Inhalte wie z. B. den 
Blühkalender häufig anpassen.“

Dank der nahtlosen Zusammenarbeit mit der Firma 
Fredhopper konnte Bakker.com die gewünschte Per-
sonalisierung bei der Architektur und Struktur der 
Plattform berücksichtigen. Dem Kunden können nun 
basierend auf seinen bisherigen Käufen dynamische 
Empfehlungen passender Inhalte gemacht werden. 
In Kürze will Bakker.com auch kaufbezogene Tipps zur 
Pflanzenpflege sowie weitere Informationen wie z. B. 
Marmeladenrezepte bereitstellen. 

Im Zuge der Digitalisierung hat das Unternehmen 
auch seine Vertriebsstrategie entsprechend weiter-
entwickelt. Werbeaktionen sind nicht mehr nur auf die 
Bestandskunden beschränkt, sondern sprechen sämt-
liche Zielgruppen an. So kann sich Bakker besser am 
Markt behaupten. 
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Ein ganz neues „Schaufenster“
Mit Hilfe von Intershops Business Partner Salmon (ehe-
mals Eperium) gestaltete Bakker.com auf der Grundla-
ge des Feedbacks von Fokusgruppen eine völlig neue 
Website. Die Fokusgruppen lieferten wertvolle Hinwei-
se über die Korrelation zwischen Faktoren wie z. B. dem 
Alter und der gärtnerischen Kompetenz. So entstand 
eine Online-Präsenz, über die Bakker.com seiner Kun-
denbasis Inspirationen, Tipps und Produkte anbieten 
kann.

Die Content-Struktur ist suchmaschinenoptimiert, 
auch für Mobilgeräte und Tablets geeignet und um-
fasst rund 1.000 neue Seiten pro Sprache sowie über 
800 neue Bilder. Nachdem alle Inhalte auf ihre Relevanz 
hin überprüft wurden, umfasst die Website nun über 
800 Beiträge mit Gartentipps und 30 Videos. 

Das neue Design zeigt bereits Wirkung: So ist beispiels-
weise die durchschnittliche Artikelanzahl pro Bestel-
lung signifikant gestiegen. Da die Website für sämtliche 
Gerätetypen geeignet ist, ist der Anteil des über Mobil-
geräte erzielten Umsatzes schon jetzt erfreulich hoch.

Das leistungsstarke Such- und Merchandising-Tool 
Fredhopper  ermöglicht Bakker.com das Cross- und 
Upselling und sorgt auf allen Webseiten für mehr Rele-
vanz. Zudem unterstützt dieses Tool die automatische 
Anpassung von Produktvorschlägen an das tatsächli-
che Umsatzvolumen im jeweiligen Land. 

Soziale Medien
Mit diesem Investment setzt Bakker.com seine Ge-
schäftsstrategie konsequent um. Das Unternehmen 
bewegt sich weg von weniger lukrativen Kundenseg-
menten mit häufiger Direktwerbung und hin zu On-
line-Kundenakquise und Content-Erstellung.

Soziale Medien spielen dabei eine wichtige Rolle, und 
Bakker.com nutzt Facebook als wesentlichen Kanal 
für die Online-Akquise. Facebook erweist sich für den 
hauseigenen Botaniker als optimale Plattform, um in-
spirierende Beiträge und Anleitungen zu posten und 
zugleich Besucher per Link zur Haupt-Website von Bak-
ker.com zu leiten. E-Mail-Kampagnen sind auf die Posts 
in den sozialen Medien abgestimmt und enthalten 
ebenfalls Links zu Produkten.

Einkauf und Logistik
Untermauert werden diese neuen Features, Informati-
onen und Möglichkeiten durch eine neue Einkaufspo-
litik. Während sich die meisten Mitbewerber auf ihren 
lokalen Markt beschränken, liefert Bakker.com in der 
Hochsaison europaweit täglich 25.000 bis 35.000 Be-
stellungen aus. Mit dieser Größenordnung ist das Un-
ternehmen in Europa einzigartig. Kompetenz beweist 
das Unternehmen auch in Sachen Logistik: Bakker.com 
vertreibt nicht nur für den Versand geeignete wider-
standsfähige Pflanzenarten, sondern hat über 180 Ver-
packungsoptionen, die dafür sorgen, dass alle Artikel 
seines riesigen Sortiments für Gartenbedarf heil beim 
Kunden ankommen.

ÜBER INTERSHOP

Intershop ist der führende unabhängige Anbieter 
innovativer und umfassender Lösungen für den 
Omni-Channel-Commerce.

Intershop-Lösungen entfesseln Ihr Business mit inspi-
rierenden Optionen, einer unvergleichlichen Technolo-
gie und der Erfahrung aus 20 Jahren E-Commerce. 

Intershop ist Ihr Partner, wenn es darum geht, Kom-
plexes zu vereinfachen und in Zeiten des massiven 
Wandels innovative Konzepte für Ihr Online-Business 
zukunftssicher zu realisieren. 

Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im 
Internet unter www.intershop.de.
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