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Wie das digitale Kundenportal neue Maßstäbe  
im Online-Handel setzt

(R)Evolution im B2B-Commerce

W h i t e p a p e r
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Dies gilt auch für Geschäftsmodelle, die sich durch 
die Digitalisierung und zunehmende Verbreitung  
disruptiver Technologien aktuell nachhaltig verän-
dern. Da Produkte immer vergleichbarer werden, 
gewinnt der Wettbewerb zwischen Unternehmen 
weiter an Härte. Zwar erzielen Marktplätze und 
Plattformen bei Kunden eine hohe Reichweite, doch 
auch hier gilt: Das günstigste Angebot gewinnt. 
Wie können Unternehmen auf diese Entwicklung  
reagieren? Gute Services sind eine Möglichkeit, 
denn dadurch bedienen Unternehmen die indivi-
duellen Bedürfnisse von Kunden und grenzen sich 
effektiv im Wettbewerb ab.

Im Zuge der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
und Services empfiehlt es sich jedoch, auch die 
veränderte Beziehung zwischen Unternehmen 
und Kunden zu berücksichtigen. B2B-Einkäufer 
übertragen ihre Erfahrungen und Anforderungen 
in puncto Service, Einkaufserlebnis und Effizienz 
aus dem privaten Leben auf die Arbeitswelt – auch 
nach dem Kauf. Sie entscheiden jeden Tag neu, 
wann und wie sie welche Informationen digital  
oder über den Vertrieb beziehen. Das hat zur  
Folge, dass der klassische Vertriebsmitarbeiter 
nicht mehr als Verkäufer, sondern vielmehr als  
lösungsorientierter Berater begriffen wird. 

Als zentrale Schnittstelle ermöglichen digitale Kun-
denportale eine konstruktive Zusammenarbeit  
zwischen Unternehmen und Kunden und rücken  
damit in den Mittelpunkt einer sich zunehmend  
digitalisierenden Kundenbeziehung. Sie vereinen  
digitale Vertriebs- und Serviceprozesse und harmo-
nisieren über alle Standorte und Systeme hinweg 
die Sicht auf den Kunden. Darüber hinaus führen  
Kundenportale Kunden-, Transaktions- und Pro-
duktdaten mit Serviceangeboten zusammen und 
schaffen ein einheitliches Informations- und Service-
paket für alle Kunden, Vertriebs- und Service-Mitar-
beiter. 

Nichts ist so 
beständig wie 
der Wandel.
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Was B2B-Kunden wollen

Die Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen 
endet nicht nach dem Kauf eines Produkts.  
Insbesondere bei komplexeren Produkten wie  
beispielsweise Maschinen ergeben sich vielfältige 
Fragen im Zuge der Nutzung, darunter:
 

• Wie erfolgt die Installation und Inbetriebnahme 
der Maschine?

• Wo finde ich Produkt-Tutorials?

• Wen muss ich anrufen, wenn die Maschine  
defekt ist?

• Wo finde ich die richtigen Ersatzteile?

Außerdem verändert sich die Beziehung zwischen 
Kunde und Unternehmen über die Zeit. Der Kunde 
interagiert mit dem Unternehmen: Er bestellt Waren, 
kommuniziert mit dem Vertrieb, interessiert sich für 
neue Produkte, sucht seine Unterlagen oder stellt 
Anfragen. 

Daraus ergeben sich Standardprozesse in der  
Interaktion zwischen Unternehmen und Kunde. 
Häufig auftretende Fragen auf Kundenseite sind:

• Wie kann ich Produkte effizient beschaffen und 
meine Einkaufsprozesse abbilden?

• Wo finde ich meine Dokumente?

• Wie kann ich einen Termin anfragen oder  
ein Service-Ticket aufmachen?

• Wer ist mein Kundenbetreuer und  
wie kann ich ihn erreichen?

Um eine nahtlose Kommunikation zwischen Kunde 
und Unternehmen zu gewährleisten, muss das  
Portal klar verständliche Antworten auf diese 
Fragen liefern. Ein umständliches Suchen von  
Kontaktdaten und Dokumenten oder ein kompli-
zierter Bestellprozess sind ein absolutes No-Go in  
Sachen Nutzerfreundlichkeit und gefährden die 
Kundenloyalität.

Zu guter Letzt interagiert der Kunde mit dem  
Produkt selbst und erzeugt dadurch eine individuelle 
Produkthistorie. So werden beispielsweise:

• spezifische Daten und Informationen durch 
die Nutzung der Produkte erzeugt.

• Serviceverträge durch den Nutzer eigenständig 
konfiguriert oder nachträglich angepasst.

• Maschinen umgerüstet oder instandgesetzt.

Die digitale Abbildung der Produkte verschafft 
dem Kunden einen exakten Überblick über die 
Produkthistorie (Kaufdatum, Spezifikationen,  
Instandsetzungen, Servicevereinbarungen etc.). 
Unternehmen wiederum erhalten die Möglichkeit, 
dem Kunden über den digitalen Kanal zusätzliche 
Services wie beispielsweise Wartungen anzubieten. 
Im digitalen Kundenportal werden alle diese  
Interaktionen zwischen Produkt, Unternehmen 
und Kunde an zentraler Stelle zusammengeführt.
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Die 4 Säulen des digitalen 
Kundenportals

Das digitale Kundenportal ist die nächste Evolutions- 
stufe des B2B-Online-Shops: Es bildet den  
Einkaufsprozess eines B2B-Einkäufers ab, digitalisiert  
Vertriebsprozesse und unterstützt Unternehmen 
bei After-Sales-Aktivitäten und dem Aufbau digitaler 
Services. Damit deckt das Portal einen großen Teil des 
Kunden-Lebenszyklus‘ mit allen Serviceleistungen  
in den verschiedenen Phasen der Kundenbezie-
hung ab und ermöglicht eine zielgruppengerechte 
Kundenansprache entsprechend der individuellen  
Rollen und Anforderungen auf Kundenseite.  
Im Einzelnen lassen sich vier Säulen eines digitalen 
Kundenportals unterscheiden, die unterschiedliche 
Nutzungsszenarien und damit verbundene  
Mehrwerte für Unternehmen und deren Kunden  
beschreiben.



Die 4 Säulen einer Kundenportallösung auf Intershop-Basis
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Digitales Kundenportal

Digitale Servicemodelle

Digitale Produktverwaltung

Produkt-Service-Bundles

B2B-Selfservice

Verwaltung eigener Kostenstellen

Controlling

Einfache und automatisierte Bestellprozesse

E-Services für Kataloge, EDI- und OCI-Integration

Angebots- und Projektmanagement
Kunden-Onboarding

Guided Shopping

Presales-Unterstützung

Digitale Vertriebsprozesse3

Kundenkommunikation

Ticketing-Systeme

Technische Dokumente

Geschäftsdokumente

Personalisierte Informationen

E-Learning

FAQs

Chat

Bereitstellung von Informationen

After-Sales Services2

4

1

Product-as-a-Service-Modelle
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Abbildung der eigenen 
 Einkaufsorganisation

Für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen zeichnet in 
Unternehmen in der Regel eine eigene Abteilung mit individuellen 
Hierarchien verantwortlich. An oberster Stelle steht der Abteilungs-
leiter, der ab einer bestimmten Projektgröße eine Freigabe erteilen 
muss. Daneben gibt es eine Reihe von operativen Einkäufern mit ei-
genen Bereichsverantwortlichen und monatlichen Budgetgrenzen. 

Im digitalen Kundenportal kann der Kunde seine eigene Ein-
kaufsabteilung exakt abbilden. Der Abteilungsleiter legt fest, wie 
hoch die Budgetgrenzen für die einzelnen Einkäufer sind und auf 
welche Teile des Produktkatalogs sie zugreifen dürfen.

B2B-Selfservice:  

„Selbst ist der Kunde“

Der B2B-Einkäufer von heute ist bestrebt, seine Daten, Produkte und Service- 
Vereinbarungen selbst zu verwalten. Er will auf Informationen, Prozesse oder 
beispielsweise E-Learning-Angebote des Unternehmens zugreifen – und zwar  
zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt. Die Gründe liegen auf der Hand: Einer-
seits minimiert er so den administrativen Aufwand, andererseits kann er seine  
hausinternen Prozesse beibehalten. Darüber hinaus ist er entsprechende Funk-
tionalitäten aus seinem privaten Umfeld gewohnt und setzt diese im beruflichen 
Kontext automatisch voraus. 

Mit einem digitalen Kundenportal gelingt die:

1. selbständige Verwaltung der kundeneigenen

• Unternehmensprofile, Einkaufsorganisationen und Nutzerrollen 

• Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, usw. 

2. Abbildung individueller Bestellprozesse, darunter:

• Konfiguration von individualisierten Katalogen

• Angebots- und Projektmanagement

• Integration von E-Procurement-Lösungen

1
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P R A X I S B E I S P I E L

E-Learning für  
die Fehlersuche

Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde hat eine Ihrer Maschinen erworben. 
Er ist zufrieden mit seinem Kauf, doch aktuell zeigt die Maschine 
immer wieder die gleiche Fehlermeldung an. Erfahrene Mitarbeiter 
haben die Ursache bisher nicht finden können, sodass jetzt Ihre 
Unterstützung bei der Fehlersuche benötigt wird. 

Kein Problem, denn für Standardfehlerszenarien findet Ihr Kunde 
im E-Learning-Bereich Ihres Kundenportals Video-Tutorials, die 
die Behebung klassischer Fehlercodes auf verständliche Weise 
beschreiben. Falls sich das Problem wider Erwarten nicht lösen 
sollte oder falls für die spezifische Fehlermeldung aktuell kein  
Tutorial verfügbar ist, steht Ihrem Kunden ein Ticketing-System 
zur Verfügung, um Kontakt mit dem Support-Team aufzunehmen. 

After-Sales Services: 

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf

Die Services rund um ein Produkt bieten Unternehmen die Möglichkeit, die 
Kundenzufriedenheit zu steigern und zusätzliche Up- oder Cross-Selling-Angebote 
zu positionieren. Erfolgsentscheidend sind maßgeschneiderte Angebote und eine 
schnelle und flexible Kommunikation über alle Kontaktpunkte hinweg.  
Damit Kunde und Unternehmen nahtlos in Kontakt treten können, müssen alle  
Informationen an zentraler Stelle zugänglich sein.

Das digitale Kundenportal ermöglicht:

1. Unternehmen eine effizientere Kundenkommunikation,  
beispielsweise über:

• FAQs

• Chat/Chat-Bots

• Ticketing-Systeme

2. Kunden einen schnellen Zugriff auf Informationen, darunter:

• Anleitungen und technische Datenblätter 

• Produktinformationen

• personalisierte Angebote und Informationen

• E-Learning-Angebote

2
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Digitale Vertriebsprozesse:
 

Mehr Freiraum für die Kundenberatung

Die zunehmende Digitalisierung von Vertriebsprozessen hat Auswirkungen auf 
die Rolle und Funktion des Vertriebsmitarbeiters. Wir befinden uns im Zeitalter 
des „Empowered Buyer“: Einkäufer agieren heute als souveräne Endkunden, 
die Kaufentscheidungen zunehmend unabhängig treffen. So sind viele Presales- 
Aufgaben bereits erledigt, bevor der Kunde überhaupt mit einem Vertriebs-
mitarbeiter in Kontakt tritt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die menschliche  
Komponente obsolet geworden ist. Im Gegenteil: Für den Aufbau und die Pflege  
von Kundenbeziehungen ist der Vertriebsmitarbeiter von essentieller Bedeu-
tung. Er wird als Berater verstanden, der punktuell bei komplexen Fragestellungen 
eingebunden ist und als Quelle der Inspiration die Aufgabe hat, den Kunden 
durch den Kaufprozess zu navigieren. 

Über das digitale Kundenportal hat der Vertrieb die Möglichkeit, dem Kunden 
im Zuge der Entscheidungsfindung zusätzliche Mehrwerte zu bieten und die 
Vertriebsprozesse und Touchpoints neu auszubalancieren. 

Dies gelingt beispielsweise durch:

• die Integration mobiler Applikationen,

• das Kunden-Onboarding im Portal,

• Guided Shopping,

• Co-Browsing.

3
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Digitale Produktvorstellung 
 mittels Co-Browsing

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten im Vertriebsaußendienst eines 
führenden Werkzeugmaschinenherstellers. In Vorbereitung eines 
Kundentermins klicken Sie sich mittels Co-Browsing-Funktion im 
Kundenportal zeitgleich mit dem Chefeinkäufer eines Großkunden 
durch den Produktkatalog. Gemeinsam identifizieren Sie passende 
Produkte, die Sie am vereinbarten Termin beim Kunden präsentieren 
werden. Der Termin läuft nach Plan, sodass Sie über Ihre mobile 
Applikation die entsprechenden Vertragsrahmendaten besprechen 
und beim Kunden vor Ort eine Bestellung aufgeben. 

Alternativ könnte sich Ihr Kunde telefonisch beim Innendienst 
melden und das Problem schildern, auf der Suche nach einer 
ganz bestimmten Fräsmaschine mit spezifischen Anforderungen 
zu sein. Ihr Vertriebskollege wird Ihren Kunden am Telefon beraten,  
über das Kundenportal „live“ in Frage kommende Maschinentypen 
vorstellen und die Maschine der Wahl für Ihren Kunden in den 
Warenkorb legen. 
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 Digitale Servicemodelle: 

Viel Potenzial für Zusatzgeschäft

Services sind für Unternehmen ein Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. 
Sie bieten ihnen die Möglichkeit, bei ihren Kundengruppen maßgeschneiderte  
Angebote zu positionieren und damit echte Mehrwerte zu erzeugen. Auf diese  
Weise steigern sie die Kundenbindung und generieren neue Vertriebs- und 
Wertschöpfungspotenziale. Die zunehmende Digitalisierung von Maschinen 
und Produkten durch das Internet of Things macht diese einerseits „digital  
abbildbar“, andererseits erlaubt sie das Sammeln von Daten. Diese Informationen  
geben Aufschluss über die Verwendung der Produkte und das Verhalten der  
Kunden. Dadurch können Unternehmen individuelle Kundenbedürfnisse  
erkennen und entsprechende personalisierte Services entwickeln. Im  
Kundenportal können die Produkte als „Digital Twins“ registriert und mit Services 
verknüpft werden. 

Nutzer profitieren beispielsweise von:

• einer Verknüpfung von Maschinen mit Wartungsverträgen,

• einer Übersicht der digitalen Produkte mit Statusinformationen  
über ihr Nutzungsverhalten,

• einer taktgenauen Abrechnung bei der Verwendung von Produkten  
(Product-as-a-Service),

• einer automatisierten Nachbestellung durch Kanban-Systeme.

4
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Wartung eines digitalen 
Gabelstaplers

Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde registriert seinen Gabelstapler 
in Ihrem Kundenportal. Durch die Synchronisation mit seinem 
Tracking-System sieht er beispielsweise, wie viele Kilometer er im 
letzten Monat gefahren ist. Nachdem er eine bestimmte Strecke 
zurückgelegt hat, erhält er die Nachricht, dass seine Bremsen  
abgenutzt sind. 

Da der Gabelstapler bereits mit dem individuellen Ersatzteilkatalog 
verknüpft ist, werden Ihrem Kunden im Portal automatisch die 
passenden Bremsscheiben für seinen Gabelstapler angezeigt. Der  
zuständige Servicetechniker kann darüber hinaus ein Video-Tutorial 
abrufen, das Tipps & Tricks für den Einbau der Bremsscheiben  
liefert. Bei Bedarf kann er über die Chat-Funktion auf seinem 
Smartphone Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
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„Unser digitales Kundenportal mit integriertem Web-Shop bindet  
unsere B2B-Kunden direkt in unsere Prozesse ein. Das hebt die  
Geschäftsbeziehung auf eine neue Stufe, denn so haben wir Marketing,  
Vertrieb und Service voll auf den digitalen Kunden von heute ausge-
richtet. Die Qualität unserer Dienstleistungen hat sich deutlich erhöht, 
etwa durch maßgeschneiderte Produktempfehlungen und relevante 
Informationen. Das Marketing kann die Bedürfnisse von Interessenten 
schneller erkennen und diese gezielt ansprechen. Im Vertrieb können wir 
passgenaue Angebote unterbreiten und Verhandlungen online rund um 
die Uhr führen. Zu guter Letzt kann auch unser Service proaktiv Dienst-
leistungen und Produkte anbieten.“

HEAD OF DIGITAL BEI EINEM KONZERN DER OPTISCHEN UND
OPTO-ELEKTRONISCHEN INDUSTRIE
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F A Z I T

Das digitale Kundenportal 
als Fundament neuer 

Geschäftsmodelle

Im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung wer-
den Produkte immer vergleichbarer. Wie können sich 
Unternehmen in Zukunft also noch differenzieren? 

Die Antwort scheint simpel: mit guten Services! Das  
digitale Kundenportal bereitet als Weiterentwicklung 
des B2B-Online-Shops die technische Grundlage, um 
anspruchsvolle Kundenbedürfnisse zu befriedigen  
sowie Daten zur Entwicklung digitaler Services und neuer 
personalisierter Geschäftsmodelle zu sammeln und 
auszuspielen. Auf diese Weise gelingt es Unternehmen, 
die Bindung zu ihrer Marke zu intensivieren und sich 
effektiv von ihren Wettbewerbern abzuheben.



100 %  
digitale DNA

Intershop setzt seit über 25 Jahren Maßstäbe in der 
Entwicklung und Implementierung von Software für 
den digitalen Handel. Wir beraten und begleiten 
Unternehmen bei der digitalen Transformation von 
Handelsbeziehungen und digitalisieren ihre Marke-
ting-, Vertriebs- und Serviceprozesse. Unabhängige 
Analysten bewerten unser B2B-Lösungs- und  
Serviceportfolio regelmäßig als marktführend – die 
Erfolgsgeschichten von über 350 Kunden weltweit 
untermauern diese Einschätzung. Vertrauen auch 
Sie unserer Expertise und richten Sie Ihr Unterneh-
men mit unserer Unterstützung konsequent auf 
Produktivität und maximalen Kundennutzen aus.

Um mehr über unsere Kundenportallösung zu  
erfahren oder um einen Termin mit unseren  
Commerce-Experten zu vereinbaren, mailen Sie  
einfach an insidesales@intershop.de oder rufen Sie 
uns an unter 03641 50 2062. Bei gegebenen Voraus-
setzungen erarbeiten wir gerne im Rahmen eines 
Workshops vor Ort, wie die Intershop-Lösung Ihrer 
Organisation dabei helfen kann, die Potenziale der 
digitalen Transformation voll auszuschöpfen.
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07740 Jena, Germany 
Telefon: +49 3641 50–0 
Telefax: +49 3641 50–1111
www.intershop.de | info@intershop.de
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