
dards in den Core-Funktionalitäten 
sichert die künftige Weiterentwicklung 
und schafft Investitionsschutz. 

Neben der Entwicklung der Shop-
ping-App übernimmt w&co auch de-
ren Hosting und den Betrieb, was die 
IT-Abteilung entlastet. Ein zentrales 
Marketing-Cockpit im Backend er-
möglicht es Deerberg, die App selbst 
zu bewirtschaften. Das heißt, das Mar-
keting kann alle Inhalte wie Banner, 
Teaser und Videos bis hin zu Naviga-
tionselementen, Benutzernachrichten, 
Tooltip-Hinweisen etc. selbst austau-
schen und Kampagnen für jede Ge-
räteklasse und jedes Endgerät unter 
Android oder iOS in Eigenregie und 
Timer-gestützt separat aussteuern. 

Deerberg positioniert seine Shop-
ping-App als integralen Teil seiner 
durchgängig gestalteten Markenwelt 
über alle Vertriebswege hinweg. Dabei 
schöpft das Mode- und Versandunter-
nehmen auch die Synergiepotenziale 
des Omni-Channel-Commerce für die 
Vermarktung aus: Einbindung auf der 
eigenen Website, Bewerbung auf der 
Facebook-Präsenz, Hinweise in den ei-
genen Print-Katalogen oder auch Ein-
kaufsgutscheine für Erstkäufe. Damit 
befeuern sich die Vertriebskanäle ge-
genseitig und erweitern die Reichweite 
von Deerberg als Marke für hochwerti-
ge, umweltbewusste Mode und Acces-
soires.

Aktuelle Studien bestätigen die 
Weitsicht des Unternehmens, sich 
frühzeitig mit der Shopping-App auf 
dem doch begrenzten Platz der Tab-
let- und Smartphone-Bildschirme sei-
ner Kunden zu positionieren. So zeigt 
die Frühjahrsumfrage 2014*, dass die 
Nutzung von mobilen Endgeräten, 
Smartphones und Tablets zum Einkau-
fen und Bezahlen in den vergangenen 
zwölf Monaten nochmals sprunghaft 
zugenommen hat. Nicht zuletzt des-
halb, da auch Tablets immer beliebter 
werden. Nach wie vor gilt, dass jüngere 
Menschen sowie Nutzer mit höherem 
Einkommen am häufigsten auf diese 
Weise einkaufen. Allerdings: Alle an-
deren soziodemographischen Grup-
pen zeigen deutliche, teilweise über-
durchschnittliche Zuwachsraten. Die 
Nutzungsquote der Frauen ist von 36 
Prozent auf 56 Prozent gestiegen, die 
Männer liegen aktuell bei 59 Prozent. 
Die Gruppe der über 40-Jährigen holt 
auf mit einem Anstieg von 18 Punk-
ten auf 48 Prozent. Und der Anteil der 
Vollzeitarbeitenden, die mit Smart-

phones und Tablets shoppen geht, stieg 
um 17 Prozent und liegt derzeit bei 65 
Prozent. 

Sich individuell attraktive Shop-
ping-Apps zu laden ist heute bei allen 
Altersgruppen beliebt. Schließlich ver-
einfachen sie den Zugriff auf persön-
lich bevorzugte Angebote, der Umweg 
über Browser, Suchanfragen, das Tip-
pen einer URL oder das Scrollen in 
Lesezeichenlisten entfällt. Studien zei-
gen zudem, dass Verbraucher mobile 
Endgeräte zumeist nachmittags oder 
abends, am Arbeitsplatz und insbe-
sondere Zuhause für private Interessen 
nutzen – wie eben bequem einkaufen, 
zeitlich unbegrenzt und ohne An-
fahrtswege. 

Dieses Kundenverhalten ist zu-
sammen mit Produktvielfalt und hoher 
Bindung an die Marke des Händlers 
oder Herstellers eine ideale Ausgangs-
basis für den Erfolg im Mobile-Com-
merce. 

hopping-Apps sind heute der 
Königsweg für individuelle 
Marketingkommunikation und 

langfristige Kundenbindung. Doch sie 
stehen für mehr als nur Einkaufsver-
gnügen: Der Handel hat damit völlig 
neue Möglichkeiten, die Brücke zwi-
schen Filialgeschäft und elektroni-
schem Vertrieb zu schlagen.

Mit der Einführung einer App zum lü-
ckenlosen Omni-Channel-Commerce 
gehört das Mode- und Versandunter-
nehmen Deerberg zu den Vorreitern 
seiner Branche. „Für uns war es nur 
logisch und konsequent, Mobile-Com-
merce früh als integralen Teil unserer 
Vertriebsstrategie zu entwickeln“, sagt 
Robert Schleebaum, CTO des Deer-
berg Versands GmbH. „Eine Shop-
ping-App ist dafür unverzichtbar. Da-
mit können wir unseren Kunden das 
hochwertige Marken- und Einkaufser-
lebnis bieten, für das wir bekannt sind. 
Mobile-Commerce über diesen Weg ist 
für uns ein zukunftsorientierter und 
nachhaltiger Schritt der Kundenbin-
dung durch Mehrwertservices. w&co 
half uns dabei, diese Strategie tech-
nisch wie wirtschaftlich überzeugend 
umzusetzen.“

Die Entscheidung für die Inves-
tition in eine Shopping-App reifte, 
nachdem das Tracking aus dem On-
line-Shop stetig steigende Zugriffe 
von mobilen Endgeräten anzeigte. Die 
Zahlen bestätigten, dass Deerberg-
Kunden zu einem hohen Prozentsatz 
über Smartphones und Tablets ver-
fügen und diese auch zum Einkaufen 
nutzen. Damit war der Startpunkt für 
ein nachhaltiges Engagement im Mo-
bile-Commerce gesetzt. 

Da das Unternehmen mit sei-
nen Kunden langfristige Beziehungen 

pflegt, die von einem nachhaltigen 
Qualitäts- und Serviceversprechen 
sowie persönlicher Kommunikation 
geprägt sind, genügte ein für mobi-
le Browser optimierter Webshop den 
Anforderungen im Mobile-Commerce 
nicht. Ein individuelles Programm 
für Bestandskunden mit hoher Mar-
kenidentifikation und Kaufbereit-
schaft sollte den Komfort bieten, der 
auch Ansprüche in hochpreisigen 
Produktsegmenten erfüllt. Wichtig 
war zudem, über die Applikation ei-
nen direkten Kommunikationskanal 
zu Kunden aufzubauen – etwa über 
Push-Nachrichten zu Kollektions-
wechseln, besonderen Events oder An-
geboten. „Die am Markt angebotenen 
Standard-Produkte boten zu wenig 
Funktionalitäten oder eine zu geringe 
Integrationstiefe in unsere bestehende 
IT-Umgebung, und eine Eigenentwick-
lung kam aufgrund der hohen Gesamt-
kosten, der notwendigen Ressourcen 
und der Realisierungszeiträume nicht 
in Frage“, erklärt Schleebaum. „Daher 
entschieden wir uns für „Shopplet“ 
von w&co – als Standardprodukt bie-
tet es dennoch maximale Individuali-
sierungsmöglichkeiten. Überzeugt hat 
uns auch die Nutzung der Lösung auf 
Mietmodell-Basis mit erfolgsabhängi-
ger Vergütung.“

Im Rahmen des Lösungspakets 
realisierte der Mediendienstleister 
eine individuelle Einkaufs-App zu 
überschaubaren Kosten. Verfügbar für 
Smartphones und Tablets unter An-
droid und iOS, bindet diese nicht nur 
das Warensortiment ein, sondern zu-
sätzlichen Content, der die emotiona-
le Bindung der Kunden an die Marke 
unterstützt. Dazu zählen hochwertige 
Videos und Startbilder beim Einstieg 
in das Sortiment oder animierte Kata-

loge, die Artikel mit dem Warenange-
bot in der App verknüpfen. Auch der 
Deerberg-Blog ist integriert. Zu den 
Service-Faktoren gehört zudem eine 
Echtzeit-Verfügbarkeitsabfrage der an- 
gebotenen Artikel. Ein wichtiges Kri-
terium, um Enttäuschungen beim ab-
schließenden Bestellprozess zu vermei-
den.

Im Kern ist Shopplet ein Frame-
work, das vorhandene Datenquellen 
eines bestehenden Webshops nutzt. 
So wird nicht nur die Konsistenz der 
Informationen über die gesamte Mar-
ketingkommunikation im Internet- 
und Mobile-Commerce sichergestellt. 
Vermieden wird zudem mehrfacher 
Pflegeaufwand der Inhalte und Syste-
me – ein wesentlicher Aspekt, um mit 
einer Shopping-App als zusätzlichem 
Vertriebskanal nicht gleichzeitig auch 
die Komplexität des Omni-Channel-
Commerce zu erhöhen. So wird bei-
spielsweise das Content-Management-
System des Webshops auch für die 
Applikation verwendet. Gleiches gilt 
für Logiken des Online-Shops und 
warenwirtschaftliche Prozesse wie 
Benutzerkonto, Bestellprozesse oder 
Bezahlfunktionen. Selbst komplexe 
Filterfunktionen für Produkt-, Grö-
ßen- und Farbauswahl stehen zur Ver-
fügung. 

Responsive-Design-Templates ver-
einfachen in der kundenspezifischen 
Individualisierung die Bereitstellung 
der Shopping-App für unterschiedli-
che Geräteklassen und reduzieren die 
Entwicklungskosten deutlich. Gleich-
zeitig unterstützt die konsequente 
Trennung zwischen Produktkern und 
Oberflächengestaltung die maximale 
Flexibilität in der Anpassung an die 
Corporate-Design-Vorgaben der Kun-
den. Die Berücksichtigung von Stan-
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*Frühjahrsumfrage 2014 von Creditreform Boniversum GmbH (Boniversum) 
und dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh)
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SOFTWAREHERSTELLER

w&co MediaServices ist ein innovativer 
Mediendienstleister mit Komplettser-
vices für Online- und Print-Marketing. 
w&co unterstützt Kunden aus Handel, 
Versandhandel, Verlagswesen sowie 
zahlreiche international tätige Indus-
trieunternehmen.  

w&co MediaServices GmbH & Co KG
info @w-co.de
www.w-co.de

KUNDE

Deerberg GmbH
service@deerberg.de
deerberg.de


