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 In der Vergangenheit reichte in der Regel eine gute 

E-Commerce-Software aus, um als Online-Händler 
erfolgreich im Internet zu verkaufen. Inzwischen 

aber ist der Kunde im Web immer schwerer zu errei-
chen. Denn die Kanäle, über die man seine Klientel an-
sprechen kann, sind so vielseitig und verzweigt, dass 
die Shoplösung mit ihren Modulen allein nicht mehr 
ausreicht. Daher gibt es neuerdings zu den bekannten 
E-Commerce-Lösungen auch noch Apps von Dritt-
anbietern, die den Leistungsumfang der Standardsoft-
ware vergrößern und speziellen Anforderungen ge-
recht werden. Zudem werden die Apps mobil, soll hei-
ßen, sie laufen auch auf iPad und Co. 

Und es gibt noch einen zweiten Trend zu verzeich-
nen: Die Shoplösungen plus Erweiterungen verlagern 
sich zudem zunehmend in die Cloud. Das Marktvolu-

DAS APP-SOLUTE 
EINKAUFSERLEBNIS
Bislang lief E-Commerce-Software im Web und bestand aus einzelnen Modulen. Nun 
kommen zu den Modulen auch noch Marketing-Apps von Drittanbietern hinzu, und alles wird 
mobil. Wir stellen Ihnen spannende Apps vor, die helfen, mehr Umsatz zu generieren. 

TEXT: YVONNE GÖPFERT

men für Cloud-Services belief sich im Jahr 2012 auf 
knapp 1,2 Milliarden Euro. IDC prognostiziert für 2017 
ein Marktvolumen von 5,1 Milliarden Euro. Das ent-
spricht einem jährlichen durchschnittlichen Anstieg 
von 35 Prozent. Der Markt wächst also stark und wird 
dabei immer unübersichtlicher. Die Messe Berlin 
macht zusammen mit dem BVDW aus dieser Not eine 
Tugend und hat sich einen neuen Branchenevent für 
die Macher der digitalen Wirtschaft einfallen lassen. 
Die Konferenz Tools präsentiert am 7. und 8. Mai 2014 
erstmals webbasierte Business-Anwendungen und die 
passenden Erfolgsstorys. 

CRM-Software-Spezialist Salesforce hat sich bereits 
im November 2013 auf einer eigenen Veranstaltung des 
� emas App und Erweiterungen angenommen und 
auf seiner Hausmesse Dreamforce die neue Plattform 
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nen die Vertreter ihre Kunden mit interak-
tiven Materialien, Videoclips oder Präsen-
tationen begeistern. Damit geht die App 
über die reinen CRM-Daten hinaus, die nur 
zuletzt getätigte Verkäufe oder durch-
schnittliche Umsätze des Kunden beleuch-
ten, und gibt dem Außendienst einen digi-
talen Produktkatalog, passend zum Ver-
schreibungsverhalten des jeweiligen Arz-
tes, an die Hand. Die Daten werden mobil 
auf dem iPad dargestellt, können aber auch 
vor den Besuchen heruntergeladen werden, 
damit sie offline zur Verfügung stehen.

Mobiler Produktkatalog 
nach kundenPotenzial
Auch die Blue-zone AG und Würth Phoenix 
GmbH – beides Firmen mit langjähriger Er-
fahrung im E-Commerce – haben eine mo-
bile Automation-App für den Außendienst 
entwickelt, die aus mehreren Funktionen 
besteht. Die wichtigste: Die App dient als 
mobiler Produktkatalog. Die Daten werden 
aus dem Product-Information-Manage-
ment gezogen und sparen dem Hersteller 
damit die hohen Kosten, die für das Dru-
cken (und das Entsorgen!) von Druckkata-
logen entstehen. Zugleich wird der Pro-
duktkatalog um die aktuellen Kampagnen 
und Sonderangebote erweitert. Alle Daten 
werden auf die Tablets des Vertriebs ge-
spielt, und der Außendienst kann losziehen. 
„Bislang wirkte das Notebook zwischen 

 Salesforce 1 vorgestellt. Dabei handelt es 
sich um eine soziale, mobile und cloudba-
sierte Kundenplattform, die speziell entwi-
ckelt wurde, um Apps für Sales, Service und 
Marketing weiterzuentwickeln. So stehen 
zum Beispiel Dropbox, Evernote und Lin-
kedin zur Verfügung und ergänzen als App 
das Salesforce-CRM-System. Zudem öffnet 
die Salesforce-1-Plattform durch ihre zahl-
reichen Schnittstellen dem Internet der 
Dinge Tür und Tor. Mithilfe der Apps kön-
nen Anbieter neue Erlebnisse für den Kun-
den und sein Smartphone, seine Wearables 
oder sonstige, mit dem Internet verbunde-
ne Geräte schaffen. Diese Daten können im 
Rückkanal über das CRM-System ausge-
wertet werden und bilden die Grundlage 
für weitere Services, die neuen Umsatz 
 generieren. Philips etwa ist bereits dabei, 
das Zahnbürstenmarketing aufzupolie-
ren. Die elektrische Zahnbürste protokol-
liert das Putzverhalten des Nutzers und 
gibt ihm Empfehlungen. Die Putzdaten 
 landen natürlich auch bei Philips, und das 
kann sich der Konzern zunutze machen, 
um Push-Nachrichten zu senden, die mit 
freundlich erhobenem Zeigefinger daran 
erinnern, dass es Zeit wäre, die Zahnbürste 
gegen eine neue auszuwechseln.

verkauf ankurbeln
Andere Apps richten sich gezielt an den 
 Außendienst. Im hart umkämpften Phar-
mamarkt zum Beispiel wollte der Phar-
ma-Multi Glaxosmithkline (GSK) die 
Beziehung zu seinen Kunden, den Ärz-
ten, verbessern. Die Besuche des GSK-
Außendiensts sollten qualitativ ver-
bessert und effizienter werden. Dazu 
baute die Marketing-Consulting-Firma 
Bluewolf die iPad-Anwendung iKoach, 
die als App ins CRM von Salesforce in-
tegriert ist. Mit der iPad-App iKoach 
sind GSK-Vertriebsmitarbeiter in der 
Lage, aktiv ihr Ärztenetzwerk zu pfle-
gen. Sie können sich über die App rele-
vante Kundendaten anzeigen lassen, 
ihre Routen planen und Proben bestel-
len, während sie beim Kunden sind. 
Während des Verkaufsgesprächs kön-

Vertriebsmitarbeiter und dem Kunden fast 
wie eine Wand, die man erst einmal durch-
brechen musste“, sagt Richard Mayr, Vor-
stand der Blue-zone AG. Die App läuft da-
gegen auf Tablets mit Windows oder iOS 
und stellt eher ein Verbindung als eine Hür-
de dar. Und damit ermöglicht sie ein ganz 
anderes Eingehen auf den Kunden. „Wenn 
Kunde und Vertrieb gemeinsam durch die 
Produktwelten scrollen, wird der Bestell-
prozess fast schon zur Erlebnistour“, fährt 
Mayr fort. Im Schnitt, verspricht er, erreiche 
man mithilfe der App etwa 25 Prozent mehr 
Umsatz. Das Geheimnis lautet dabei Cross-
Selling. Genau wie Amazon verrät die App, 
welche Produkte an häufigsten bestellt 
wurden oder was zu dem Produkt X sehr oft 
noch dazubestellt wurde. Diese Vorschläge 
zeigt die App automatisch an und bietet 
damit dem Vertriebler einen weiteren schö-
nen Anknüpfungspunkt für sein Verkaufs-
gespräch. 

Und weil der Vertrieb manchmal auch in 
tiefen Kellerräumen präsentieren muss, wo 
die Netzabdeckung schwach ist, ist die App 
auch offline verfügbar. Weiter können 
Kunden anhand der integrierten Kunden-
historie oder anhand des CRM-Systems in 
der Firma nach Potenzialen analysiert wer-
den: Mithilfe der App stellt der Außendienst 
sich zum Beispiel eine Tour mit Kunden 
zusammen, die lange nichts mehr gekauft 
haben, oder besucht Kunden im Monats-

rhythmus. App-Anbieter Blue-
zone hat Kunden aus der Ferti-
gungsindustrie, dem Pharma-
bereich, der Modebranche, und 
auch Zubehör jeglicher Art soll 
sich gut über die App verkaufen. 
Für Dienstleistungen wie Versi-
cherungen oder Bankangebote 
ist die App dagegen weniger ge-
eignet, sagt Mayr.

Wer keinen Außendienst hat 
und seine Kunden direkt in sei-
nen Onlineshop locken will, kann 
sich über App-Erweiterungen 
ebenfalls das Leben erleichtern. 
Shopmatrix beispielsweise ver-
bindet sich mit der Shopsoftware 

Die wunDerbare welt 
Der app-erweiterungen

Magento Connect  
Apps für Affiliate, E-Mail-Marketing, Social, SEA, 
SEO sowie Pricing & Promotions
http://www.lead-digital.de/magentoapps

Salesforce 1 App Exchange
Apps für Campaign-Management, Marketing-
Automation, Massen-E-Mails und Web-Analysen
http://www.lead-digital.de/salesforceapps

Shopify
Apps für Marketing-Tools der Kategorie Social, 
Preisnachlässe, SEO und Affiliate
http://www.lead-digital.de/shopifyapps 
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Magento, übernimmt den 
Produktkatalog und syn-
chronisiert die Daten der 
App mit den Daten des 
Shop systems. Kunden kön-
nen per In-App-Payment mit ei-
nem Klick einkaufen. Die App steht für iOS 
und Android zur Verfügung. 

Shopping-Apps spielen dabei eine ganz 
andere Rolle als der klassische Webshop – 
selbst wenn er für mobile Geräte optimiert 
ist. Während es bei Webshops mithilfe von 
SEO-Maßnahmen zu den zentralen Zie-
len gehört, Neukunden und Marktanteile 
zu gewinnen, haben Shopping-Apps einen 
anderen Fokus: Sie richten sich direkt an 
Bestandskunden, die sich bewusst für ein 
Unternehmen als bevorzugten Anbieter 
entscheiden und eine hohe Kaufbereit-
schaft zeigen. 

BESSERES EINKAUFSERLEBNIS 
MIT DER SHOP-APP 
Auch w&co Mediaservices, ein Full-Ser-
vice-Dienstleister für digitales und 
Printmarketing in München, hat mit 
„OnlineShoppingApp“ eine Lösung ent-
wickelt, wie man Inhalte bestehender 
Webshops in eine App für Android oder 
iOS bringt. Die w&co-App ist angebun-
den an die Datenbank des Internet-
shops und bietet alle Produkte an, die 
auch im Webshop zu haben sind – in-
klusive Produktinformationen, Verfüg-
barkeit und Lieferzeit. Auch Produkt-, 
Größen- und Farbauswahl oder On-
linekataloge stehen damit auf mobilen 
Geräten zur Verfügung. Die App wird 
automatisch für die unterschied-
lichen Displaygrößen von Smart-
phones und Tablets skaliert und opti-
miert. Zudem kann die Marketing-
abteilung neue Seiten selbst ohne die 
Hilfe der IT-Abteilung verö� entli-
chen. Für Bezahlvorgänge nutzt „On-
lineShoppingApp“ die Systeme der 
angebundenen E-Commerce-Lö-
sung. „Dabei ist die App keine 
1:1-Abbildung des Webshops. Mit 
Funktionen wie GPS und Touchges-

ten werden vielmehr die Be-
sonderheiten des Smart-
phones oder Tablets genutzt, 

um das Shoppen in der App 
zum Erlebnis zu machen“, betont 

Robert Schneider, Geschäftsführer 
von w&co. Und natürlich ist die App ein 
hilfreiches Instrument im Rahmen der 
Markenentwicklung, erläutert er wei-
ter. Schließlich bietet die App ganz an-
dere Möglichkeiten für Marketingkam-
pagnen. So kann man seine Kunden 
 jederzeit mit individualisierten Push-
Nachrichten erreichen, die in Abhängig-
keit des Verkaufsverhaltens oder des 
Standorts des Users generiert werden. 
Weiter lässt sich die App mit sozialen 
Netzen verknüpfen. Alle Marketingkam-
pagnen für den Vertriebskanal Mobile-
Commerce können zentral gesteuert 
werden. 

Ein Unternehmen, das die „Online-
ShoppingApp“ bereits seit einem halben 
Jahr einsetzt, ist das Versandunterneh-
men Deerberg. Deerberg hat sehr treue 
Kunden. Die mobilen Zugri� e waren 
zwar zahlreich, doch es kam immer wie-
der zu Kaufabbrüchen. Ganz anders 
verhält es sich mit der mobilen App. Hier 
scheint Einkaufen für die Kunden ein 
echtes Erlebnis zu sein. Die App zählt 
inzwischen einige Hundert Nutzer, die 
die App regelmäßig ö� nen. Deerberg 
verzeichnet bei der App-Nutzung inzwi-
schen Conversion-Rates von bis zu 90 
Prozent, wie Robert Schneider verrät. 

FAZIT: DRITTANBIETER HABEN 
PASSENDE ERWEITERUNGEN
Niemand muss das Rad neu er� nden, 
um in der immer komplexer werdenden 
Online-Welt den richtigen Weg zu sei-
nen Kunden zu � nden. Mit etwas Fanta-
sie und der einen oder anderen kleinen 
App-Erweiterung fürs bestehende 
Shop- und Content-Management-Sys-
tem lässt sich zusätzlicher Umsatz ge-
nerieren, ohne dass bislang etablierte 
Kanäle kannibalisiert würden.  ■ 
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 Tobit Software aus Ahaus bietet mit Chayns 

(www.tobit.com/chayns) einen Baukasten an, 

mit dem kleinere Händler, Restaurants, Ver-

eine oder Dienstleister, die sich auf Facebook 

präsentieren, auch eine eigene App für 

Android, iOS, Windows Phone und sogar 

Blackberry erstellen können. Was Facebook 

fehlt, gleicht Chayns aus: So bietet das System 

eine Landingpage, auf der sich das Unterneh-

men mit seinen Vorzügen kurz präsentieren 

kann. Weiter kommen mit Chayns Standards 

wie Adresse und Anfahrt in die App. Der 

Nutzer kann mit dem Unternehmen chatten. 

Ihr volles Potenzial entfaltet die App aber erst 

durch aktuelle Nachrichten. Diese sind dabei 

nichts anderes als die Statusmeldungen, die 

das Unternehmen auf Facebook postet. So 

können etwa Restaurantbesitzer gezielt mit 

Mittagsangeboten werben. Per Push erscheint 

die Message direkt auf dem Display des Nut-

zers – und „landet damit direkt in der Hosen-

tasche der Zielgruppe“, wie Niko Schaten, 

Teammanager bei Tobit Software, es aus-

drückt. Neben einer kostenlosen Version der 

Software mit begrenztem Funktionsumfang 

gibt es neuerdings eine Pro-Version für 

2495 Euro mit individuelleren Anpassungs-

möglichkeiten, ohne Werbeeinblendungen 

und mit Filialfunktionen.

Mit der App haben Gewerbetreibende die 

Möglichkeit, noch mehr Nutzer anzuspre-

chen – schließlich sind nicht alle Kunden auf 

Facebook, aber vielleicht trotzdem an News 

und Sonderangeboten interessiert. Kunden, 

die auf die Chayns-Website gehen, erfahren 

von den Angeboten allerdings nur, wenn 

sie aktiv die URL aufrufen. Wer seine Kunden 

dazu bringt, die App auf sein Smartphone 

herunterzuladen, hat deutlich bessere Chan-

cen, zielgerichtet zu werben. 

Nachteil: Chayns ist komplett an Facebook 

gebunden. Die Softwarelösung wird über 

Facebook administriert, und Facebook dient 

somit als Content-Management-System. Und 

so verlockend es klingt, über diese eine 

Plattform sowohl eine Website wie auch Apps 

für alle gängigen Mobilbetriebssysteme zu 

pflegen, so riskant kann es auch sein. Schließ-

lich ist Facebook für sein hohes Interesse 

an Nutzerdaten bekannt und könnte 

von einem Tag auf den anderen bestimmte 

Grundregeln ändern. 

TOBIT CHAYNS: DIE APP 
ZUM APPS MACHEN
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