Erfolgsfaktor Webshop:
Tipps für die Planung
und Umsetzung

N

icht nur die aktuelle Corona-Krise lenkt den Fokus im Einzelhandel auf den Onlinehandel. Immer

mehr Einzelhändler geraten unter Druck, auch online präsent zu sein. Das verleitet manch einen Unternehmer zu vorschnellen Aktionen. Doch der Aufbau eines Webshops muss strategisch angegangen
werden, damit die Reise in neue Gewässer auf Erfolgskurs bleibt.

Webshops bieten viele Vorteile
Daniel ist begeistert. Er ist Inhaber eines Unternehmens für Bürotechnik und hat vor einigen Jahren
einen Webshop mit unserer Hilfe eröffnet. Seitdem segelt er in grösseren Gewässern, denn seine
Kunden können nun europaweit ihre Produkte direkt im Internet bestellen. Er konnte nicht nur neue
Zielgruppen erschliessen, sondern auch beachtliche Kosten einsparen.
Der Einsatz von E-Commerce im Unternehmen bedeutet mehr, als nur einen zusätzlichen Verkaufskanal zu eröffnen. Viele Prozesse lassen sich online abbilden – von der Auftragsabwicklung bis zum
Marketing. Dank cleverer Webshop-Erweiterungen kann Daniel Werbeflyer und Produktkataloge per
Mausklick produzieren. Die persönliche Beratung und ideenreiche Umsetzung unserer Mannschaft
von Webshop-Spezialisten hat den Unternehmensinhaber überzeugt. Als seine Bekannte Martina, die
Blumenhändlerin, von ihren derzeitigen Umsatzeinbussen erzählt, macht er ihr einen Vorschlag: «Probier’s doch mal mit einem Webshop?!».

Wer online präsent sein will, muss sich die richtigen Fragen
stellen
Die Blumenhändlerin erfährt in ihrem ersten Gespräch mit uns, dass der Aufbau eines Webshops
einige Planung erfordert. Erfahrene Seemänner haben auf Ihren Reisen bereits Vieles gesehen und
kennen die Webshop-Gewässer. So wissen die Spezialisten genau, wonach sie fragen müssen. Alles
beginnt mit den Zielen. Martina will Blumen verkaufen. Aber das ist nicht alles. Seit die Konkurrenz
ein paar Meter näher am Bahnhof eröffnet hat, fehlt ihr wichtige Laufkundschaft. Sie setzt sich einen
erhöhten Verkaufsradius und ein verbessertes Image auf Ihre Zielliste und fasst zusammen: «Ich
brauche einen Einkaufskorb auf meiner Webseite. Und schön soll’s aussehen». Der Experte hakt nach:
«Wie viele Produkte haben Sie im Angebot?». Martina überlegt. Das ist abhängig von Kundenwünschen und welches Material ihr saisonal zur Verfügung steht. «Produktfotos?» will der Experte wissen.
Martina muss verneinen. Genauso wie die Fragen nach Produktkategorien, -namen und -beschreibungen. Viele Komponenten, über die sich die Unternehmerin bisher keine Gedanken gemacht hat.

Die Qual der Wahl: Kurzfristige vs. nachhaltige Lösungen
Martina erhält eine Liste mit Webshop-Anforderungen und zwei Angebote. Das erste ist relativ günstig, aber dafür muss sie unseren Experten all die genannten Anforderungen liefern. Das zweite Angebot ist höher, dafür muss Martina sich keine Sorgen um Produktinformationen, Versandbedingungen
und Lagerbestände machen. Unsere Crew besteht aus kompetenten Fachspezialisten und kann jedem Kunden ein massgeschneidertes Angebot machen, welches zu Zielen, Budget und Bedürfnissen
passt.
Martina fragt Daniel, für welches Angebot er sich damals entschieden hat. Der Unternehmer erklärt ihr,
dass er kaum manuelle Arbeit in seinen Webshop stecken muss, und darüber heilfroh ist. Sein Webshop bildet exakt ab, wieviel Produkte noch im Lager verfügbar sind, zeigt die aktuellen Lieferzeiten
an und rechnet sogar aus, ab welchem Beitrag sich bei welchem Kunden eine kostenlose Lieferung
lohnt. Die Individualisierung von Webshops ist keine Besonderheit. Der grösste Anteil der Schweizer
Webshops (21%) entwickelte eine Eigenlösung, wie eine Onlinehändlerbefragung der ZHAW zeigt.

Webshops sind mehr als ein zusätzlicher Absatzkanal
Die Eröffnung eines Webshops wird häufig nicht mit der gleichen Sorgfalt durchgeführt, wie die Eröffnung einer physischen Filiale. Dabei ist das Online-Publikum genauso enttäuscht, wie Ladenkundschaft, wenn Produkte nicht gefunden werden, Informationen fehlen oder die Zahlung unnötig kompliziert ist. Auf Seiten des Geschäftsinhabers ist eine unsorgfältige Planung im Fall eines Webshops
sogar noch schlimmer: Manuelle Tätigkeiten gewinnen schnell die Überhand und komplizierte Prozesse verschwenden wertvolle Arbeitszeit.
Martina blickt ein Jahr später auf ihren erfolgreich realisierten Webshop zurück. Sie hat sich für die
nachhaltige Lösung entschieden. Heute muss sie sich keine Gedanken über Lagerbestände, Versandkosten & Co. machen. Dafür hätte sie auch gar keine Zeit. Ihr individueller «Blumenstrauss-Konfigurator» kam so gut an, dass sie kurz vor ihrer zweiten Expansion steht. Bei all den Aufträgen bleibt gar
keine Zeit für manuelle Prozesse.
Haben Sie Fragen zum Aufbau eines eigenen Webshops? Unsere erfahrenen Crew-Mitglieder hilft
Ihnen gerne dabei, erfolgreich in neue Gewässer zu segeln. Fragen Sie uns für ein Beratungsgespräch
an. Gerne zeigen wir Ihnen individuelle Lösungen die perfekt zu Ihnen und Ihren Zielen passen.
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