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EINLEITUNG

DAS THEMA B2B-E-COMMERCE JETZT
ANPACKEN!
Beim Online-Handel sind B2B-Unternehmen bislang hinter dem
B2C-Bereich zurückgeblieben. Das lag zum Teil an Bedenken hinsichtlich der Kosten, der Komplexität bei der Integration vorhandener Technologien und Prozesse sowie schlicht und ergreifend am
mangelnden Know-how.

Der B2B E-Commerce-Markt entwickelt sich rasant. Laut einer Prognose der auf Marktanalyse spezialisierten Unternehmensberatung
Frost & Sullivan wird der weltweite B2B-Online-Markt bis 2020 ein
Volumen von 6,7 Billionen US-Dollar erreichen.1 Das entspricht
dem Zweifachen des B2C-Online-Markts.

Daneben herrscht jedoch auch die Auffassung, bei Investitionen in
eine E-Commerce-Plattform handele es sich womöglich um überflüssige Ausgaben, die für die meisten B2B-Unternehmen kaum
vertret- bzw. verkraftbar sind.

Auf Unternehmen lastet ganz klar der Druck, ihr B2B-Geschäft um
Online-Handel zu ergänzen. Hierbei spielen mehrere Antriebsfaktoren eine Rolle, z. B.:
[[die wachsende Erwartung auf Seiten der Unternehmen, ihre Ein-

Wir befinden uns jedoch längst im Zeitalter des digitalen Umbruchs.
Vor dem Hintergrund dieser Innovationsdynamik geht es jetzt
darum, sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen und das
veränderte Verhalten von Einkäufern – und auch Mitbewerbern –
in der neuen digitalen Landschaft zu verstehen.
Der moderne Einkäufer tätigt berufliche Einkäufe gerne auf
B2C-Websites und bezahlt dabei direkt mit der eigenen Kreditkarte,
statt den Weg über einen Bestellprozess mit Rechnung zu gehen.

käufe online erledigen zu können
[[die bei Einkäufern vorherrschende Favorisierung einer Ein-

kaufsabwicklung über das Internet statt über elektronischen
Datenaustausch (EDI)
[[die wachsende Beliebtheit von Online-Marktplätzen wie z. B. Ali-

baba.com und AmazonBusiness.com
[[das Entstehen eines neuen Typus von selbstbewussten Endbe-

Somit kann sich der Einsteig in den B2B-Commerce als wichtige
Weichenstellung erweisen. Und das Nichtstun als verhängnisvoll. Das gilt besonders dann, wenn man es mit zukunftsorientierten Mitbewerbern zu tun hat, die auf eine anspruchsvolle, auf
die Erwartungen der neuen B2B-Käufer zugeschnittene E-Commerce-Plattform setzen.

nutzer-B2B-Einkkäufern mit viel Entscheidungsfreiheit.
Sie haben immer noch Zweifel? Vielleicht können Sie unsere
sechs Fakten zum Umdenken bewegen!
Im vorliegenden Leitfaden analysieren wir den derzeitigen Stand
im Bereich B2B-E-Commerce und zeigen auf, wie man durch die
Umstellung auf Online-Commerce tendenziell Einsparungen erzielen kann.

DIE DIGITALISIERUNG VERSPRICHT EINE REIHE VON CHANCEN
53 %
42 %
39 %
38 %
38 %
38 %
2%

Höhere Geschäftseffizienz
Mehrwert-Angebote für Kunden
Konsequente Kundenorientierung
Schnellerer und besserer Kundenservice durch Informationsrückkanäle
Neue Geschäftsmodelle mit neuen Einnahmequellen
Schnellere und bessere Produktentwicklungszyklen
Ich sehe keine Chancen

Quelle: Intershop E-Commerce Report 2015, Abb. 8: „Welche Chancen sehen Sie in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen (intelligente
Produktion oder digitaler Commerce)?“
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„Future of B2B Online Retailing“, Frost & Sullivan, Dezember 2014
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FAKT NR. 1

TRENDS BEI B2B-EINKÄUFERN

IMMER MEHR B2B-EINKÄUFER
FAVORISIEREN DEN ONLINE-EINKAUF

Bei Intershop beobachten wir schon seit geraumer Zeit eine drastische Verhaltensänderung bei B2B-Einkäufern.

89 % der Einkäufer nutzen bei ihrer B2BRecherche das Internet.

Wenn man als Konsument in der B2C-Welt immer häufiger Produktinformationen online recherchiert und auch seine Kaufentscheidungen im Internet trifft und umsetzt, ist es nur natürlich, dass man
bei beruflichen Einkäufen ein ähnlich komfortables Online-Kauferlebnis erwartet.
Eine aktuelle Studie von Forrester2 bestätigt, dass es einen neuen
Typus von Einkäufer gibt – einen, der Kaufentscheidungen vermehrt abseits von den tradierten Beschaffungskanälen trifft. Diese
„Endbenutzer-Einkäufer“ sind zunehmend in Konzernen sowie
auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen anzutreffen.
Genervt von der Umständlichkeit des Einkaufs suchen sie lieber
selbst online nach den benötigten Produkten und Leistungen.
Der „Benutzer-Einkäufer“ geht nach Möglichkeit immer den direkten Weg und sucht über digitale Kanäle nach Anbietern, die die benötigte Ware oder Dienstleistung schnell und bequem liefern bzw.
erbringen können. Der unter Zeitdruck stehende B2B-Einkäufer
von heute favorisiert nämlich die Bequemlichkeit und Schnelligkeit
von Selfservice-E-Commerce-Websites. Ein weiterer wichtiger Verhaltensaspekt ist die Tatsache, dass man beim Online-Einkauf mit
niemandem sprechen muss. Der Vorgang ist schnell und einfach –
Vorteile, die B2B-Einkäufern nach eigener Aussage immer wichtiger
werden.
Für B2B-Verkäufer, die eine tiefer Durchdringung des B2B-Marktes
anstreben, entsteht somit eine riesige Chance. Außerdem besteht
die Möglichkeit, den B2C-Websites, die solche Einkäufer ansprechen, Marktanteile wegzunehmen. B2B-Verkäufer befinden sich
nämlich nicht mehr nur mit anderen Anbietern ihrer Sparte im
Wettbewerb. Die gesamte Wettbewerbslandschaft ist im Wandel:
Hersteller mit Direktvertrieb, reine Internet-Unternehmen und
B2C-Akteure wie Amazon, Google und eBay wollen alle von diesem
wachstumsstarken Endbenutzer-Kundenkreis profitieren.
Forrester hat ermittelt, dass 18 Prozent der Endbenutzer-Einkäufer
ihre Suche auf populären Verbraucher-Websites beginnen und dort
auch ihre Käufe tätigen. Für B2B-Verkäufer war es somit noch nie so
wichtig, Endbenutzer-Einkäufer als Zielgruppe anzusprechen bzw.
an sich zu binden. Dazu muss man ein bequemes und zielgruppengerechtes Online-Erlebnis bieten, das Einkäufer begeistert und die
Kundenbindung fördert.

2

71 % der Einkäufer informieren sich vor dem Kauf
gezielt mit Hilfe von Suchmaschinen.
Quelle: www.thinkwithgoogle.com/articles/the-changing-face-b2bmarketing.html

FAKT NR. 2
OB GROSS, OB KLEIN –
ALLE MACHEN'S ONLINE
Veränderung liegt in der Luft. Die heutigen B2B-Einkäufer kaufen
zunehmend online statt per Telefon oder über Offline-Kanäle. Tendenz rasant steigend.
Laut einer Prognose von Forrester Research3 werden im Jahr 2015
Hersteller, Großhändler und Distributoren in den USA einen Online-Umsatz mit anderen Unternehmen in Höhe von 780 Milliarden
US-Dollar erzielen. Das stellt gegenüber den vom US-Handelsministerium für 2014 veröffentlichten Zahlen eine Steigerung um mehr
als das Doppelte dar. Dieses Wachstum soll weiter zunehmen und
bis 2020 zu einem Umsatz von 1,13 Billionen US-Dollar führen.
Der B2B-Commerce mag zwar noch in den Kinderschuhen stecken,
doch er wächst sehr schnell.
Bei großen und international tätigen Unternehmen läuft bereits die
Migration von Bereichen wie Aftermarket, Support und Lead-Generierung auf Online-Plattformen. Aktuell sind jetzt Vorbereitungen
im Gange, von Altsystemen wie beispielsweise EDI auf Online-Plattformen umzusteigen, die als Handelsplatz für Einkäufer und Verkäufer dienen.
Umfang und Vielfältigkeit der neu entstehenden B2B-Commerce-Modelle sind beeindruckend. Sie reichen von Privatportalen, wo Händler bei registrierten Verkäufern Bestellungen aufgeben
können, bis hin zu Großhandelseiten, deren Zielgruppe Unternehmer sind.

The Rise of the Empowered B2B End-User Buyer, Forrester Research, 2014

3 Forrester Consulting, US B2B eCommerce Forecast 2015 to 2020, April 2015
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Im KMU-Segment starten immer mehr Unternehmen B2C-orientierte E-Commerce-Websites, die speziell auf die Kaufgewohnheiten
ihrer Kunden zugeschnitten sind. Dabei wenden sie Erfahrungen
aus der B2C-Welt an, insbesondere in Bezug auf das Kundenerlebnis. Einkäufer freuen sich entsprechend über SEO, optimierte Suche
und Navigation, reichhaltige Produktseiten, Bilder, mobile Anwendungen und einen einfachen Check-Out.
Falls Sie immer noch nicht davon überzeugt sind, dass der B2B-ECommerce wichtig ist, lässt sich die Vorreiterfunktion des öffentlichen Sektors als weiteres Argument anführen. Die allgemeine und
in ganz Europa weitverbreitete Zunahme von E-Government-Anwendungen, mit deren Hilfe Bürger und Unternehmen Behördenangelegenheiten online erledigen können, schafft Akzeptanz und
gleichzeitig eine Erwartungshaltung. Der öffentliche Sektor treibt
somit die Entwicklung im Bereich E-Commerce voran. Allein im
Vereinigten Königreich gibt es jeweils eigene Online-Systeme für
die schottische, walisische und nordirische Verwaltung sowie für
den staatlichen Gesundheitsdienst NHS und die Finanzbehörde.
Im Rahmen der Digitalen Agenda 2020 der EU treibt die britische
Regierung – ebenso wie die Regierungen in anderen europäischen
Ländern – den Ausbau von Internet- und elektronischen Bürgerdiensten voran und versucht zugleich, die britische B2B-Beteiligung an der weltweiten digitalen Wirtschaft zu forcieren.
Stichwort Europa: Laut dem Digital Agenda Scoreboard 2015 der
Europäischen Kommission haben europäische und nordische Unternehmen bereits gute Fortschritte bei der Umsetzung des B2BE-Commerce und der Nutzung neuer digitaler Chancen gemacht.
Das sollte bei britischen Unternehmen die Alarmglocken schrillen
lassen: Wer jetzt den Anschluss verpasst, ist womöglich auf lange
Sicht verloren.

EINKÄUFER MACHEN'S ONLINE

74 % der B2B-Einkäufer informieren
sich heute bei mindestens der Hälfte
ihrer beruflichen Einkäufe online –
und 30 Prozent tätigen mindestens
die Hälfte aller beruflichen Einkäufe
online.
56 % der B2B-Einkäufer gehen davon aus, dass
bis 2017 mehr als die Hälfte aller Einkäufe online
abgewickelt werden.
Aktuellen Prognosen zufolge wird der B2B-ECommerce-Umsatz bis 2020 jährlich um 7,7 %
zulegen.
Quelle Forrester/Internet retailer research – see www.internetretailer.
com/2015/04/02/new-report-predicts-1-trillion-market-us-b2b-ecommerce

FAKT NR. 3
BEIM B2B-E-COMMERCE GEHT ES NICHT
NUR UM DEN „CHANNEL SHIFT“
Angst vor Kanalkonflikten und Kannibalisierung ist fehl am Platze.
Studien haben ergeben, dass der Umsatz pro Kunde und auch die
Kundenbindung mit der Anzahl der Kanäle zunimmt.
Wenn man Kunden die Möglichkeit gibt, ihre Bestellungen online
zu verwalten, den Bestellstatus zu verfolgen und auch Änderungen
vorzunehmen, wird ein zusätzlicher Umsatz generiert, der die über
die traditionellen Offline-Vertriebskanäle wie z. B. das persönliche
Verkaufsgespräch erzielten Volumina ergänzt.
Neben einem um 44 Prozent höheren durchschnittlichen Bestellwert berichten Unternehmen, dass ihr B2B-E-Commerce zu 31 Prozent aus zusätzlichem Umsatz besteht.
Es gibt, wie bereits oben ausgeführt, einen neuen Einkäufer-Typus,
der keine große Lust auf die sog. „Green-Screen“-Beschaffungstechnologie hat. Zu diesen neuen Endbenutzer-Einkäufern gehören
Geschäftsführer, Abteilungsleiter und typische „Endbenutzer“ – sie
alle tätigen immer mehr „Spotkäufe“ direkt und online.
Das Potenzial ist riesig: „Spotkäufe“ machen bereits heute bis zu 20
Prozent der gesamten Einkaufsausgaben eines Unternehmens aus.
Laut Branchenexperten wird der Anteil weiter steigen.
Unternehmen, die das Thema Digital Enablement bereits umgesetzt haben, bestätigen, dass die Möglichkeit einer verstärkten Kundenansprache zu einem höheren Umsatz führt.
Sie setzen auf den Online-Commerce, damit ihre Produkte für potenzielle Käufer bei der Entscheidungsfindung stets sichtbar sind.
Im Sinne einer bestmöglichen Unterstützung werden hochauflösende Bilder, detaillierte Produktinformationen und 3D-Videos zur
Verfügung gestellt. Dabei wirken sich kundenspezifische Preise
und Personalisierungsmöglichkeiten nach Angabe der Unternehmen auch positiv auf das bewährte persönliche Gespräch mit Einkäufern und Influencern aus.
Zur optimalen Nutzung Ihrer E-Commerce-Plattform gehört nämlich auch, dem Vertrieb ein volles Spektrum nützlicher Tools, Anwendungen und Funktionalitäten an die Hand zu geben, die alles
von der Analyse über das Reporting bis hin zur Konfigurierung
sowie Preis- und Angebotsfunktionen abdecken. So kann eine effektive Kundenunterstützung bei Online-Bestellungen – und Nachbestellungen – zu kundenfreundlichen Uhrzeiten gewährleistet
werden.
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DER B2B-UMSATZBESCHLEUNIGUNGSEFFEKT
Die Online-Umstellung im Bereich B2B
führt nach Aussage der Unternehmen
zu einem um 44 % höheren
durchschnittlichen Bestellwert.
60 % der B2B-Unternehmen geben
an, dass ihre B2B-Einkäufer bei der
Interaktion mit mehreren Verkäufern
insgesamt mehr ausgeben.
57 % der Kaufentscheidungen werden bereits vor
Kontaktaufnahme mit dem Vertrieb gefällt – B2BWebsites müssen deshalb Verkaufstools bieten,
die den Kaufprozess unterstützen.
Quelle Forrester/Internet retailer research – see www.internetretailer.
com/2015/04/02/new-report-predicts-1-trillion-market-us-b2b-ecommerce

FAKT NR. 4
DIE MÄR VON HOHEN KOSTEN UND
MANGELNDER EFFIZIENZ
Etliche Unternehmen haben digitale Innovationen bereits erfolgreich eingeführt: So nutzen sie z. B. Social-Media-Plattformen, um
die Bekanntheit bzw. Sichtbarkeit ihrer Marke zu erhöhen und die
Beziehungen zu Bestands- und Neukunden zu festigen. Im Vergleich dazu zögern erstaunlich viele Unternehmen noch beim Thema E-Commerce.
Begründet wird diese Haltung damit, dass Investitionen in den Online-Handel sich nicht auszahlen. Zumal dann nicht, wenn man mit
den bestehenden Kanälen erfolgreich Umsätze erzielt.
Einmal davon abgesehen, dass sich die Wettbewerbslandschaft
verändert und inzwischen neue Akteure wie z. B. traditionelle
B2C-Unternehmen à la Amazon den Markt aufmischen, kann der
E-Commerce dazu beitragen, die teuren Ineffizienzen im Unternehmen zu eliminieren.
Das fängt mit den Bestellungen in Papierform und den ganzen telefonischen Anfragen an, die häufig ein großes – und kostenintensives – Sachbearbeiter-Team erfordern. Manuelle Bearbeitung und
Bestellungen, die per Post eingehen, erzeugen außerdem internen
Druck. Und dass bei der Abwicklung solcher Bestellungen menschliche Fehler vorkommen können, ist klar.

Elektronisch eingehende Bestellungen sind in der Bearbeitung weniger aufwändig und auch weniger fehlerträchtig. Zudem können
Kunden auch außerhalb der regulären Bürozeiten bestellen. Und
wenn Vertrieb und Kundendienst sich nicht um Bestelldaten und
Bestandsanfragen kümmern müssen, haben sie mehr Zeit für strategische Maßnahmen. Ein weiteres Plus: Der Druck und Versand
teurer Kataloge entfällt.
Durch die Schaffung von Selfservice-Möglichkeiten für die Aufgabe
und Änderung von Bestellungen sowie für die Statusverfolgung eliminiert man eingehende Telefonate und entlastet das Vertriebspersonal, das somit mehr Zeit für produktivere Aufgaben hat. Zudem
kann durch Online-Cross- und -Upselling der durchschnittliche Bestellwert gesteigert werden.
Endbenutzer-Einkäufer stellen, wie bereits ausgeführt, ein interessantes neues Potenzial dar, das additiv zum Geschäft mit den bislang betreuten Einkaufsteams zu sehen ist. Zur Erschließung dieser
bunt gemischten Zielgruppe benötigt man eine E-Commerce-Präsenz, die auf den „Sofort“-Einkaufsbedarf zugeschnitten ist.
Durch einen Online-Kanal ergeben sich neue Möglichkeiten der
Kundenansprache. Eine Internet-Präsenz steigert nicht nur die
Reichweite auf lokalen Märkten, sondern eröffnet nachweislich
auch auf kostengünstige Weise die Tür zu lukrativen internationalen bzw. weltweiten Märkten. Daneben geht der etablierte Offline-Handel natürlich weiter.

KOSTEN UND EFFIZIENZ: DIE FAKTEN

B2B-Unternehmen, die mit Selfservice-Funktionen
in den E-Commerce eingestiegen sind, konnten
die Kosten für Kundenbedienung und Vertrieb um
bis zu 90 % senken.
52 % der Unternehmen geben an, dass sie durch
die Umstellung vom Offline- auf den OnlineHandel ihre Support-Kosten gesenkt haben – und
dass die Kundenloyalität gleichzeitig gestiegen
ist.
56 % erklärten überdies, dass sie Kunden
gewonnen haben, die sie nur online rentabel
bedienen können.
Quelle: www.internetretailer.com/2015/04/02/new-report-predicts-1trillion-market-us-b2b-e-commerce
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FAKT NR. 5

FAKT NR. 6

IHRE MITBEWERBER HANDELN BEREITS

EINFACHHEIT UND AUTOMATISIERUNG
BESCHLEUNIGEN DIE WERTSCHÖPFUNG

Während Sie noch zögern und zaudern, haben Ihre Mitbewerber
bereits mit dem Aufbau einer B2B-E-Commerce-Präsenz begonnen.
Es besteht somit die Gefahr, dass Ihre Kunden abwandern. Denn
Anbieter, die mehr Einkaufskomfort bieten, werden zunehmend
die B2B-Einkäufer anlocken. Im vernetzten Markt von heute sind
eine Online-Präsenz und SEO für das Markenimage unerlässlich. So
finden Bestands- und Neukunden leichter zu Ihnen. Im Hinblick auf
die Kosten pro Verkauf eröffnet eine Online-Handelsplattform die
Möglichkeit, zahlreiche Prozesse unternehmensweit zu automatisieren und auch die erweiterte Supply-Chain mit einzubinden. Das
sorgt bei allen Beteiligten für kosteneffizientere Abläufe.
Am Arbeitsplatz verbringen Einkäufer immer mehr Zeit am Bildschirm und Handy. Durch die neuen technischen Möglichkeiten
lässt sich vieles sofort an Ort und Stelle erledigen. Diese Schnelligkeit und Bequemlichkeit führt auch insgesamt zu höheren Anforderungen. Laut Forrester benutzen Einkäufer heute mehrere Geräte für die Informationssuche und den Einkauf: Knapp 90 Prozent
benutzen ein Desktop-Gerät bzw. einen Laptop, 69 Prozent nutzen
zusätzlich einen Tablet-PC, und 51 Prozent setzen für berufliche Einkäufe gerne ihr Smartphone ein.

Der Druck auf die Unternehmen, sich am Online-Commerce zu beteiligen, wächst. Dabei gilt es sicherzustellen, dass man eine Plattform einsetzt, die leistungsstarke und flexible Dienste liefert, eine
Verschlankung der internen Prozesse ermöglicht und über mehrere
Touchpoints einschließlich Mobilgeräten ein modernes Einkaufserlebnis bietet. Es wundert angesichts dieser Anforderungen nicht,
dass der Einstieg durchaus komplex und riskant erscheinen kann.
Wir bei Intershop wissen, dass die Umsetzung partnerspezifischer
Kataloge und Preise eine ebenso anspruchsvolle Aufgabe ist wie
die Schaffung einer erlebnisorientierten Digitalpräsenz der Spitzenklasse, wie sie heute von Einkäufern erwartet wird.
Dabei muss man nicht alles auf einmal anpacken. Vor allem dann
nicht, wenn Sie auf eine Plattform setzen, die sich mit Ihrer E-Commerce-Strategie weiterentwickeln kann. Ob voll konfigurierbare
Commerce Suite oder zunächst nur eine kleinere Lösung, die Realisierung muss nicht kompliziert sein.
Entscheidend ist die Wahl der richtigen Plattform:

Wie soll Ihr Alleinstellungsmerkmal in dieser schönen neuen Welt
aussehen? Sie wollen auf Kundenerlebnis und Service setzen? Dann
müssen Sie Ihren Kunden den Einkauf genauso bequem machen,
wie sie es vom B2C-Commerce her kennen. Der Zeitpunkt für die
Schaffung einer Online-Präsenz ist aktuell sehr günstig. Wichtig ist
dabei die Einbettung in einer langfristigen Wachstumsstrategie im
Rahmen eines echten Multichannel-Angebots.

1. Einfachheit und Schnelligkeit sind wichtig. Die zeitnahe Implementierung und Markteinführung sind gerade für E-Commerce-Neulinge wichtig.

Jetzt ist auf jeden Fall Handeln angesagt! Wer aktiv im digitalen
Markt mit all seinen Möglichkeiten mitspielt, kann mit dem richtigen Ansatz enorm davon profitieren. Die Digitalisierung und der
Einsatz von E-Commerce werden zum Standard. Wer jetzt nicht
möglichst bald eine Commerce-Plattform aufbaut, könnte einen
Wettbewerbsnachteil erleiden.

3. Eine einfache, faire Preisgestaltung ist von entscheidender Bedeutung. Vorteilhaft ist eine erschwingliche Lösung mit skalierbaren Kosten und niedrigem Wartungsaufwand.

PRIORITÄTEN SETZEN BEI B2B INVESTITIONEN

Die wichtigsten Kennzahlmodelle für den Erfolg
im B2B-Commerce:

64 %
Umsatzwachstum

Cloud-basierte Dienste

E-Commerce Plattformen

DER ERFOLGSDRUCK WÄCHST

65 %
Kundenzufriedenheit

62 %
48 %

2. Kauf, Einrichtung und Einsatz Ihrer E-Commerce-Plattform müssen einfach und bequem über die Bühne gehen. Gefragt ist ein
Standardprodukt mit umfangreicher Funktionalität.

47 %

Mobile Anwendungen

Quelle: Intershop E-Commerce Report 2015, Abb. 5: „In welche der
folgenden Tools, Funktionalitäten oder Bereiche hat Ihr Unternehmen
in den letzten zwölf Monaten investiert?“

48 %
Durchschnittlicher
Bestellwert

47 %
Umsatz je Kunde

Quelle: Intershop E-Commerce Report 2015, Abb. 7: „Anhand welcher
Kriterien misst Ihr Unternehmen den B2B-Commerce-Erfolg?“
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FAZIT

KEINE E-COMMERCE-PLATTFORM =
KEIN GESCHÄFTSERFOLG
Es ist Zeit, sich von der klassischen Vertriebsmentalität zu lösen und
Ihr Unternehmen für die Teilnahme an der Welt des Online-Commerce zu positionieren.

DIE DIGITALISIERUNG MACHT SICH BEZAHLT
Vorteile der Einführung eines digitalen B2BKanals

Die B2B-Einkäufer von heute kaufen nämlich zunehmend online.
Dabei treten immer mehr Endbenutzer ebenfalls als Einkäufer auf.

54 % Absatz mit Kunden, die erst
über diesen Kanal als Käufer
gewonnen werden konnten

Dieser neue Typus des gut informierten B2B-Einkäufers erwartet
ein stimmiges Online-Erlebnis, umfassende Informationen und
eine optimale Unterstützung. Und dazu noch den Komfort einer
Selfservice-E-Commerce-Website. Zudem nutzen diese Einkäufer
Smartphones und andere Mobilgeräte, um sich zu informieren und
die benötigten Waren und Dienstleistungen einzukaufen.

46 % Höherer Gesamtumsatz
und höherer Umsatz je
Vertriebsmitarbeiter
41 % Schnellerer Zugriff
des Kunden auf relevante
Informationen

Aufgrund der rasanten Entwicklung des B2B-Markts müssen Unternehmen schnell handeln, wenn sie nicht gegenüber direkten
Mitbewerbern oder den neu entstehenden B2B-Verkaufsseiten und
-Marktplätzen an Boden verlieren wollen.
Dabei geht es, wie bereits geschildert, nicht nur um einen Wettlauf
gegen die Zeit. Unternehmen, die bereits eine E-Commerce-Plattform eingeführt haben, konnten infolge niedrigerer Umsatzkosten
wesentliche Einsparungen erzielen. Außerdem profitieren sie durch
die Umstellung von zusätzlichen Umsätzen, erschließen neue Märkte und können Bestandskunden stärker an sich binden.

Quelle: Intershop E-Commerce Report 2015, Abb. 11: „Welche Vorteile
hat die Einführung eines digitalen B2B-Kanals für Ihr Unternehmen
bereits gebracht bzw. welche Vorteile werden für die Zukunft
erwartet?“

WEITERE INFORMATIONEN
Was gilt es beim Aufbruch in die Welt des B2B Commerce zu berücksichtigen?
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, werfen Sie jetzt einen Blick in unseren Intershop E-Commerce Report 2015 und
erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft rüsten können, um Ihre Position auf dem Markt auszubauen:
www.intershop.com/e-commerce-report

ÜBER INTERSHOP
Intershop ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für den
Omni-Channel-Commerce. Intershop-Lösungen entfesseln Ihr Business mit inspirierenden Optionen,
einer unvergleichlichen Technologie und der Erfahrung aus 20 Jahren E-Commerce. Intershop ist Ihr
Partner, wenn es darum geht, Komplexes 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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