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 Kanäle clever vernetzen
Wie beurteilen ein Software-Anbieter, der E-Commerce-Lösungen für die neuen Vertriebs-
kanäle anbietet und ein Unternehmensberater die Zukunft des stationären Handels?  
rt sprach mit Jochen Moll, CEO von Intershop Communications und dem Unternehmens-
berater Wolfgang Lux über die Kunden und den Handel von morgen.

Der wachsende Online-Handel ist das 
Thema der Stunde. Wie sehen Sie die 
Entwicklung? Ist der stationäre Handel 
wirklich gefährdet?

Jochen Moll: Prognosen von Marktana-
lysten bestätigen, dass das wachstum des 
Online-Handels auch in den nächsten Jah-
ren noch einmal kräftig zulegen wird. Der 
trend geht jedoch weg vom reinen web-
shop hin zur verknüpfung der verschie-
denen vertriebs- und Kommunikations-
kanäle. es sind die Kunden, die heute 
entscheiden, wann und wo sie Produkte 
recherchieren, vergleichen und letztendlich 
kaufen. Daher müssen Händler ein nahtlo-
ses einkaufserlebnis sicherstellen und ihr  
Angebot dort verfügbar machen, wo po-
tenzielle Kunden es erwarten – sei es in 
der Filiale, online, auf dem Smartphone 
oder in sozialen netzwerken.

Ist die vertriebsstrategie gut konzipiert 
und realisiert und ein konsistenter Marken-
auftritt sichergestellt, kannibalisieren sich 
die verschiedenen vertriebswege entgegen 
allen anfänglichen Befürchtungen nicht. Im 
Gegenteil: Mit einer cleveren vernetzung von 
stationärem Handel und Online-Geschäft 
lassen sich Kundenzufriedenheit und Kun-
denbindung langfristig optimieren, was zu 
neuen Kunden im Ladengeschäft, höheren  
Umsätzen und wachsendem Geschäftser-
folg führt. erkennbar ist auch, dass statio-
näre Filialen häufig die rolle von Flagship-
stores erhalten. Kunden und Interessenten 
vor Ort Marke und Service zu präsentie-
ren, nach Hause zu liefern oder den An-
reiz zu schaffen, von zu Hause aus oder 
unterwegs zu bestellen – das scheint eine 
stärker werdende tendenz für den statio-
nären Handel zu werden.

Wolfgang lux: Ich kann das nur bestä-
tigen. Grundsätzlich legt der Online-Han-
del weiter kräftig zu, und trotzdem ist der  

stationäre Handel nicht tot, und er wird das 
auch nie sein. Der hybride Kunde möchte  
wählen können und damit „Best of all 
worlds“ oder besser: „Best of all Chan-
nels“ genießen. Die Auswirkung wird in  
allen Handelssegmenten spürbar sein, auch 
in denjenigen, die bisher noch eher ver-
schont waren. In Bereichen wie elektro-
handel oder Bücher sieht man die ver-
änderung ja schon heute sehr deutlich, 
Baumärkte oder Lebensmittel liegen noch 
zurück, beginnen aber jetzt auch. Die Stra-
tegie für die einzelnen Händler muss sich 
also sehr stark an den jeweiligen Gege-
benheiten des Segmentes ausrichten, und 
eine gut gemachte und kundenorientierte 
Multichannelstrategie verspricht weiterhin 
gute Chancen.

Wenn Online-Handel und stationärer Han-
del stärker zusammenwachsen, müssen 
auch die Prozesse integriert werden. Was 
sind hier die größten Herausforderungen?

Wolfgang lux: Da gibt es viele Heraus-
forderungen. nach wie vor ist das the-
ma der Integration des Contents, zum 
Beispiel der multimedialen Stammdaten,  
eines der größten Probleme. Auch das 
kanalübergreifende Management des  
Kunden in seinen kanalspezifischen Facet-
ten ist vielfach ungelöst. themen wie die 

Supply Chain hingegen haben viele Multi-
channelhändler in den letzten Jahren bes-
ser in den Griff bekommen. Die teilweise 
veralteten Legacy-Systeme in der It spie-
len dabei eine entscheidende rolle. Der 
Anpassungsbedarf der Prozesse wird ja in 
den Systemen abgebildet, und je älter und 
komplexer diese sind, umso schwieriger 
wird diese veränderung. Die It bleibt also 
eine Schlüsselstelle für eine erfolgreiche  
veränderung.

Jochen Moll: Multichannel ist mehr als 
nur der vertrieb über verschiedene Kanä-
le. Auf deren vernetzung und die damit 
verbundenen Mehrwerte für den Kunden 
kommt es an. Der Kunde muss beispiels-
weise die Möglichkeit haben, im Internet 
die verfügbarkeit von Produkten im Laden-
geschäft um die ecke zu prüfen oder on-
line bestellte waren in der wunschfiliale 
abzuholen. Dies setzt optimal abgestimm-
te Prozesse voraus, um etwa Produktinfor-
mationen, Preise und verfügbarkeiten auf 
sämtlichen Kommunikationswegen identisch 
und aktuell zu halten. Zusätzlich empfiehlt 
es sich, die Produkte abhängig vom jewei-
ligen Kommunikations- oder vertriebskanal 
zu präsentieren. Das betrifft nicht nur das 
Format oder die Bilderwelten, auch tex-
te und Informationsgrad können entspre-
chend der Art der Ansprache individueller  

gestaltet werden. Damit dies gelingt, be-
darf es einer vollständig integrierten tech-
nischen Infrastruktur, mit der sich die ver-
schiedenen Kanäle zentral und effizient 
steuern lassen. Gute vorbereitung, eine 
durchdachte Strategie und die richtige 
technologie führen zum erfolg.

Ist die Software-Branche bereits darauf 
eingestellt, dass dem Multichannel-Han-
del die Zukunft gehört?

Wolfgang lux: viele Softwareunternehmen  
haben natürlich ihr Portfolio darauf ein-
gestellt, dass man Multichannel anbie-
ten muss. Schwierig ist die Integration der  
bestehenden Altsysteme im Handel bzw. 
im Umfeld der Pure Player die tatsache, 
dass auch viele Unternehmen eigenentwi-
ckelte Softwarelösungen im einsatz haben.  
eine Kernkompetenz der It-Branche wird 
also die etablierung von kundenindividuel-
len Lösungen auf Basis von Standardsoft-
ware sein. Und vor allem geht es um Flexi-
bilität. Denn die wird in Zukunft besonders  
gefragt sein.

Jochen Moll: Führende Software-Anbie-
ter bieten heute sehr ausgefeilte Lösungen  
an, um damit fast alle wünsche der Kun-
den abdecken zu können. Die Unterneh-
men haben die Qual der wahl, sie kön-
nen entscheiden, was und wie viel von 
den vorhandenen Möglichkeiten umgesetzt 
werden soll. Dafür braucht es stringente 
Konzepte, organisatorische und betriebs-
wirtschaftliche entscheidungen und auch 
die reife des jeweiligen Marktes. wir bie-
ten unseren Kunden ausgereifte und pra-
xiserprobte Lösungen an, mit denen sich 
komplexe Szenarien des Omnichannel-  
Handels abbilden lassen. Aber auch 
wenn es um e-Commerce-Szenenarien 
im kleineren rahmen geht, müssen wir 
in der Lage sein, die richtigen Systeme 

zubieten und die Unternehmen bei der  
weiteren entwicklung zu begleiten. Die 
Innovationszyklen im Online-Handel sind 
sehr kurz. Multichannel ist da ebenso-
wenig das ende der entwicklung wie es  
Omnichannel sein wird. Aber wohin sich 
der Markt zukünftig auch entwickeln wird, 

wenn es nach uns geht, wird die Funktio-
nalität der angebotenen Software für die 
Unternehmen nie der engpass sein, egal, 
wie ambitioniert die Pläne der Händler 
auch sein mögen.
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„Es empfiehlt sich, die Produkte  
abhängig vom jeweiligen Vertriebs - 
kanal zu präsentieren.”
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„Etablierung von kunden individuellen 
Lösungen auf Basis von Standard-
software.”

Intershop Communications AG

Nettoumsatz auf Vorjahresniveau
Die intershop communications aG, 
anbieter integrierter e-commer-
ce-lösungen, hat in den ersten 9  
Monaten des Jahres 2013 einen net-
toumsatz auf Vorjahresniveau in höhe 
von 38,5 Mio. euro erzielt. 

Im dritten Quartal dieses Jahres wuchs 
der Umsatz um 8 Prozent auf 13,2 Mio. 
euro. Auch die Bruttomarge verbesser-
te sich gegenüber dem vorjahresquartal 
und kam auf 34 Prozent (Q3 2012: 31 %).  
Insgesamt verbuchte Intershop nach 9 
Monaten ein ergebnis vor Zinsen und 
Steuern von -3,3 Mio. euro nach 0,1 Mio. 
euro im vergleichszeitraum des vorjahres.

wichtigster Umsatzträger in den ers-
ten neun Monaten bleibt mit einem An-
teil von mehr als 50 Prozent das Bera-
tungsgeschäft, das bei 19,6 Mio. euro 
lag (vorjahr: 21,6 Mio. euro). Die Lizenz-
erlöse verbesserten sich zwar im drit-
ten Quartal, blieben aber im neunmo-
natszeitraum mit 2,6 Mio. euro um 25 
Prozent unter den vorjahreserlösen. Das 
wartungsgeschäft lag mit 6,5 Mio. euro 
leicht unter dem wert von 2012 mit 6,8 

Mio. euro. Positiv entwickelten sich die 
Sonstigen erlöse einschließlich Full-Ser-
vice-Geschäft mit einem Plus von 79 Pro-
zent auf 6,6 Mio. euro. Hier machten sich 
u.a. die erhöhten Onlineumsätze der Full-
Service-Kunden bemerkbar. Der Bereich 
Online-Marketing verzeichnete eine Stei-
gerung um 4 Prozent auf 3,2 Mio. euro.

Die 1992 gegründete Intershop Com-
munications AG sieht sich als führender 
unabhängiger Anbieter innovativer und um-
fassender Lösungen für den Omnichan-
nel-Commerce. Das Unternehmen bietet 
Standardsoftware für den vertrieb über das 
Internet sowie alle zugehörigen Dienstleis-
tungen, inklusive des Online-Marketings. 
Darüber hinaus übernimmt Intershop im 
Auftrag seiner Kunden die gesamte Pro-
zesskette des Online-Handels einschließ-
lich Fulfillment. weltweit setzen über 500 
große und mittelständische Unternehmen 
und Organisationen auf Intershop. Inter-
shop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) 
und unterhält niederlassungen in den USA, 
europa, Australien und China. 

www.intershop.de


