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Einführung  zum Thema E-Commerce 

Das Internet hat das Kaufverhalten der Konsumenten maßgeblich verändert. Noch vor wenigen Jahren 
gingen sämtliche Kaufprozesse über die Ladentheke. Die Kundenberatung nahm dabei eine besonders 
wichtige Rolle ein und war ausschlaggebend für einen erfolgreichen Verkauf. Heute jedoch steht mehr 
und mehr das Internet im Zentrum des Handelns. Das Internet und die fortschreitende Entwicklung 
von mobilen Geräten haben den Handelssektor revolutioniert. Der Kunde kann zeit- und ortsunab-
hängig in den Kaufprozess einsteigen. Ob auf  der Couch, im Büro oder in der Fußgängerzone mobile 
Endgeräte haben es möglich gemacht und der Handel profitiert davon. Mit dem Online-Shopping be-
ginnt eine neue Ära im Handel, die das Kaufverhalten der Konsumenten maßgeblich beeinflusst. Das 
Internet dient dem Handel als ein „Point-of-Sales“ und ebnet ihm gleichzeitig auch den Weg, um eine 
neue Zielgruppe zu erreichen.  

Omni-Channel | Handel 4.0 

Ein Omni-Channel ist eine Weiterentwicklung eines sogenannten Multi-Channels, während hier der 
Fokus ganz klar auf  „Omni“, d.h. alle Kanäle gelegt ist. Demzufolge umfasst ein Omni-Channel 
sämtliche Vertriebs- und Marketingswege innerhalb eines Verkaufserlebnisses. Dieses neue System, das 
das traditionelle Geschäft mit E-Commerce, Mobile Apps und sozialen Medien verbindet wird als 
„Omni-Channel-Handel“ bezeichnet. Ob online oder mit dem Smartphone App, neue Kanäle werden 
integriert und angepasst, um den Konsumenten ein flexibles und nahtloses Kauferlebnis anzubieten. 
Vernetzte Konsumenten möchten überall und jederzeit nahtlos einkaufen, ohne Einschnitte in der Pro-
duktauswahl oder im Shoppingverhalten hinnehmen zu müssen.  

Die größte Herausforderung bei der Umsetzung 
eines Omni-Channels ist das hohe Maß an 
Komplexi tä t zum Adapt ieren der un-
ternehmerischen Strukturen und der internen 
Geschäftsprozesse auf  die neuen Anforderun-
gen. Von der Anpassung sind fast alle Be-
standteile der Wertschöpfungskette betroffen, 
was natürlich den Umsetzungsprozess drastisch 
erschwert.  

Die Umsetzung eines Omni-Channels beginnt 
mit der Umstellung der Denkweise der Mitar-
beiter, insbesondere auf  der C-Ebene. Erst 
wenn Ihre Mitarbeiter den Grundgedanken des 
vernetzten Handels erfasst haben, sind kommu-
nikative und transparente Prozesse gefragt. Ein 
nahtloser Informationsfluss kann nur dann 
gewährleistet werden, wenn alle Prozesse auf  die 
gleiche Datenquelle zurückgreifen. Um Inkon-
sistenz zwischen den Kanälen zu vermeiden ist 
ein „Single Version of  the Truth“ unabwendbar. 

Sobald eine zentrale Datenbasis geschaffen ist, 
können transparente Prozesse modelliert und 
umgesetzt werden. Die Omni-Prozesse  strecken 

sich über die gesamte Wertschöpfungskette. 
Dabei werden die Omni-typischen Eigen-
schaften, wie z.B. „Click & Collect“ besonders 
berücksichtigt.  
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Mit den Omni-Channel-Lösungen von hybris 
und Oracle Commerce bieten wir Ihnen eine 
technische Basis für einen flexiblen, skalierbaren 
und kundenorientierten Omni-Channel an.  Und 

Sie bieten wiederum Ihren Kunden an jedem 
Interaktionspunkt ein innovatives und einzigar-
tiges Einkaufserlebnis an, was den Möglichkeit-
en mobiler Kanäle wie Smartphones und Tablets 
gerecht wird und Ihre Umsätze aus dem On-
linehandel erhöht. Mit einer strategisch durch-
dachten Omni-Channel-Lösung sind Sie mit ein-
er intelligenten Plattform für ein schnelles Re-
turn on Investment und gleichzeitig auch für ein 
starkes Wachstum gewappnet.  

Das Internet ist fast überall, zu fast jeder Zeit 
verfügbar und somit auch das Online-Shopping. 
Für den Handel bedeutet das Einnahmen rund 
um die Uhr. Um das Maximum aus Ihrem On-
line-Business herausfordern zu können, müssen 
Ihre Geschäftsprozesse dafür ausgelegt sein. 

Verkäufer 3.0 

Die Rolle des heutigen Verkäufers hat sich in den letzten 20 Jahren gravierend verändert. Der moderne 
Verkäufer übernimmt heute eine immens wichtige Rolle in der Ausführung der Geschäftsprozesse ein. 
Er ist zuständig für die reibungslose Verzahnung der klassischen Geschäftsprozesse mit den Multichan-
nel-Prozessen. Der Erfolg des Handels 4.0 ist zum Großteil zurückzuschreiben auf  die Leistung des 
Verkäufers 3.0.  

Mit „Click & Collect“ ist eine neue Ära ange-
brochen, die eine Verzahnung des stationären 
Handels mit dem Online-Handel ermöglicht. 
Die Möglichkeit Produkte online zu bestellen 
und anschließend im Ladengeschäft abzuholen, 
erfreut sich im Handelsumfeld mit steigender 
Beliebtheit. Sie ermöglicht einerseits den persön-
lichen Kontakt zu dem Online-Käufer mit einer 
kompetenten vor Ort Beratung durch den 
Verkäufer und erspart anderseits Versandkosten 
für den Käufer und eventuell teure Retouren für 
den Verkäufer.  

Ein Großteil der Multi-Channel-Händler hat 
bereits diesen Service im Angebot. Dennoch 
wird diese Dienstleistung nur von wenigen Kon-
sumenten beansprucht. Eine aktuelle Cross-
Channel-Studie in Zusammenarbeit mit SAP 
Hybris nennt als Grund für die mangelnde 
Akzeptanz eine unüberschaubare und unver-
ständliche Dienstleistung für Konsumenten, de-
nen die Mehrwerte dieses Verfahrens nicht er-
sichtlich genug erscheint. 

Retail 4.0 bzw. Omni-Channel funktioniert nur 
dann, wenn die von der Unternehmensführung 
beschlossene neue Philosophie am unteren Ende 
der Hierarchie nicht verpufft. Und zwar genau 

dort, wo die Philosophie der intelligenten 
Verzahnung mit voller Begeisterung von den 
Verkäufern gelebt werden muss, um den größten 
Kundennutzen zu ziehen; Und zwar auf  der 
Ladenfläche!  
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Das digitale Ladenregal legt die Infrastruktur für 
eine nahtlose Verknüpfung zwischen der klassis-
chen und modernen Welt an. Dem Personal auf  
der Ladenfläche werden neue Verantwortungen 
zugeordnet, um die Strategie des „Click & Col-
lect“ Verfahrens in der angelegten Bahn erfol-
greich zu fahren. Der Verkäufer 3.0 ist selbst ein 
entscheidendes Bindeglied dieser Kette und trägt 
mit der richtigen Strategie zu mehr Umsatz bei.  

Für uns ist Retail 4.0 weit mehr als nur eine On-
line-Regalverlängerung. Es ist vielmehr das 
Zusammenspiel von klassischen mit omni-
basierten Prozessen, die vor jeglicher Umstel-
lung zunächst ein philosophisches Umdenken 
erfordern. Die neue Denkweise erlaubt die Vi-
sion eines kanalübergreifenden Einkaufserleb-
nisses auch an die Verkäufer weiterzutragen, 
ohne sie zu verwirren. 

Keine zweite Chance für den ersten Eindruck | EN ISO 
9241 

Der Kunde entscheidet in wenigen Sekunden, ob ihm ein Shop gefällt oder ob er zur Konkurrenz weit-
ersurft. Die Startseite ist es die entscheidet über den Verbleib des Kunden und verleitet ihn sich im 
Shop umzuschauen. Studien zufolge bevorzugen Nutzer Seiten, deren Inhalt sie auf  Anhieb überblick-
en und sich nicht mühsam durchwühlen müssen. Deshalb sollte der Kunde mit maximal anderthalb 
Mausdrehungen die komplette Seite erfassen können.  

Weniger ist also mehr: Eine überfrachtete Startseite verwirrt den Kunden nur. Er muss allerdings auf  
den ersten Blick erkennen, welchen E-Shop er benutzt.  

 Ansprechende farbliche Gestaltung für einen freundlichen Empfang  
 Klare Struktur für gute Orientierung: Schneller Überblick über die präsentierten Produkte  
 Identität des Händlers schafft Vertrauen: Impressum, Logo, „Wir über uns“  
 Sinnvolle Aufteilung des Sortiments in übersichtliche Kategorien – vereinfacht die gezielte Suche 

und motiviert zum Schmökern  
 Inhalte  sollen neugierig  machen  und zum Verweilen und  Stöbern einladen, etwa mit emotional 

ansprechenden Teasern  
 Ansprechende Produktabbildungen  
Klarer Seitenaufbau  

 Verschiedene Navigationsmöglichkeiten  
 Suchfunktion  
 Weniger  ist  mehr:  Seite nicht  überfrachten,  auf   sogenannte  Splash-Screens   wie  Willkom-

mensmeldungen und Flash-Intros verzichten  

Warenkorb  
Der Warenkorb steht zwischen dem Auswahl- und dem Bestellprozess. Der Kunde kontrolliert hier ein 
letztes Mal die Zusammenstellung seiner gewählten Produkte.  

 Von jeder Seite des Webshops erreichbar  
 Ändern und Löschen von Artikeln  
 Kurzinformationen über Art und Anzahl der ausgewählten Artikel  
 Artikelbild neben Produktinformationen  
 Link zur ausführlichen Produktinformationsseite  



�6

 Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit  
 Transparente   Kostenaufstellung:   Preis  jedes  einzelnen  Produkts,   Versandkosten,    Steuern, 

mögliche weitere Kosten, Gesamtsumme  
 Einfaches Hinzufügen von Artikeln  
Rückmeldung über Änderungen des Warnkorbs  
Schaltflächen „Zurück zum Shop“ und „zur Kasse“  

 Dezente Werbung für Passende Produkte 

Effektivität: Der Kunde muss erfolgreich bestellen können.  
Effizient: Der Bestellvorgang muss ohne viel Aufwand in möglichst wenigen Schritten erledigt werden.  
Zufriedenheit: Der Kunde will/soll Spaß und ein gutes Gefühl beim Einkaufen haben. 

Wir besitzen durch zahlreiche Projekte im Handelsumfeld wertvolles Wissen und Know-how und sind 
imstande mit leistungsstarken Lösungsansätzen Ihre bestehenden Wettbewerbsvorteile aus dem klassis-
chen Handel auch für Ihr E-Commerce Business nutzbar zu machen.   

Search Engine Optimization (SEO) 

Das Internet ist der größte virtuelle Marktplatz der Welt. Die Besucher als Hauptakteure des Online-
Handels nehmen im Internet eine zentrale Rolle ein. Bevor ein Besucher zum Kunden konvertiert, 
muss er zunächst den e-Shop betreten. Das Prinzip ist recht einfach; Ein Mensch sucht Informationen 
im Netz, indem er eine Abfrage bei einer Suchmaschine absetzt. Darum haben im Internet Such-
maschinen einen besonderen Stellenwert. Sie gelten als primäre Anlaufstation bei der Online-Er-
forschung. Dieser Fakt unterstreicht die Tatsache, dass der erste Schritt zu einem erfolgreichen Online-
Handel die suchmaschinelle Auffindbarkeit im Netz bedeutet. In Deutschland entfallen laut Statistik 
90% aller Suchanfragen auf  Google.  

Eine optimale Platzierung in den Ergebnissen 
einer Suchmaschine kann die Besucherzahl der 
eigenen Seite drastisch steigern und damit auch 
den Umsatz ankurbeln. Über Suchmaschinen 
können viele neue Besucher erreicht werden, 
und diese sind zeitgleich auch potentielle 
Neukunden. Die  Herausforderung  besteht  nun

darin eine gute Platzierung in den Suchergebnis-
sen zu erreichen. Eine optimale Positionierung 
in den Ergebnistreffern ist keineswegs eine 
kurzfristige oder primitive Angelegenheit. Es ist 
auch keine Routinearbeit, sondern eine sehr in-
dividuell ausgeprägte Maßnahme. Sie kann nur 
dann zum Erfolg führen, wenn sie gezielt nach 
einer strategischen Methodik umgesetzt wird.  

Der erste Schritt zu einer erfolgreichen 
Platzierung beginnt mit einem tiefgehenden Ver-
ständnis der Geschäftsprozesse und der 
etablierten Unternehmensstrukturen. Erst wenn 
die Geschäftslogik tiefgehend verstanden ist, 
kann der Shop-Content kontextbezogen unter-
sucht und analysiert werden.  

Der Shop-Content beinhaltet Text- und Bildma-
terial zur Beschreibung der angebotenen Pro-
dukte/ Dienstleistungen. Dieser  muss  logicher-
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weise mit dem Business-Kontext im Einklang 
stehen. Aus dem Produkt-/ Dienstleistungskata-
log werden fachgerechte Suchbegriffe (Key-
words) abgeleitet.  

Die Keywords bilden die Basis für eine erfolgre-
iche Auffindbarkeit im Netz. Sie müssen 
möglichst präzise und dennoch knapp den 
Shop-Content wiedergeben. Je ausdrücklicher sie 
definiert werden, desto präziser ist die spätere 
Trefferquote. Darum legen wir im SEO Prozess 
einen besonderen Wert auf  die Erstellung eines 
auf  Ihren Shop-Content abgestimmten Key-
word-Katalogs. Wir untersuchen die Keywords 
unter verschiedenen Aspekten, wie bspw. Tref-
ferquote, Suchqualität, Trends, Shitstorms 
saisonbedingte und regionale Gegebenheiten, 
etc.  

Die erstellten Keywords sind zwar für Menschen 
verständlich und plausibel, allerdings nicht 
unbedingt konform mit der Suchmaschinen-
logik. Die Lösung hierfür liefern sogenannte 
Meta-Tags. Meta-Tags sind technische Schlüs-
selwörter mit einer in sich eingeschlossenen 
tiefgehenden fachlichen Bedeutung. Die Über-
führung der Keywords in geeignete Meta-Tags 
erfordert neben dem technischen Know-how, 
auch eine fundierte Analyse der Suchgewohn-
heiten des entsprechenden Umfelds. Meta-Tags 
werden in Ihre Webseite eingebunden und 
fungieren, somit als Konnektor zwischen 
Suchanfrage und Ihrer Firmenseite.  

Um Ihre Firmenseite stets auf  der obersten 
Google Anzeigeposition schalten zu können, 
kommen Sie um eine AdWords Werbung bei 
Google nicht herum. Auch mit Google Ad-
Words schlagen Sie die Brücke zwischen 

Suchanfrage und Ihrer Firmenseite, allerdings 
auf  einem anderen Level. Die Definition der 
Google AdWords lehnt sich sehr stark an Ihre 
Meta-Tags an, dennoch ist der Aufbau der 
Google AdWords aufgrund deren Natur sehr 
unterschiedlich. Dafür müssen die funktion-
slastigen Keywords im Rahmen eines weiteren 
Verfahrens in eine suchmaschinengerechte No-
tation übersetzt werden. Eine derartige Überset-
zung kann nur dann zu 100% perfekt ausfallen, 
wenn sie ausschließlich von Experten, die die 
Suchalgorithmen bis ins kleinste Detail kennen, 
ausgeführt wird. Unsere Experten haben durch 
ihre einzigartige Erfahrung und ihr fundiertes, 
technisches Wissen zahlreiche Unternehmen auf  
die Erfolgstreppe befördert. 

SEO Consulting Methodology driven by FUPCONS GmbH 
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Search Friendly Optimization (SFO) 

Mit der richtigen SEO Strategie sorgen Sie dafür im Netz über Suchmaschinen auffindbar zu werden. 
Ein Klick verbindet Besucher mit Ihrer Firma. Allerdings sind die Besucher noch lange keine Kunden. 
Zu diesem Zeitpunkt ist die Mission der Auffindbarkeit im Netz erfolgreich abgeschlossen. Ab jetzt 
fängt ein neues Kapitel in Ihrem e-Commerce an, und zwar die „Search Friendly Optimization“ (SFO).  

Bei einem SFO steht die Benutzerfreundlichkeit 
in puncto grafischer Darstellung und intuitive 
Lesbarkeit im Mittelpunkt. Sie ist auss-
chlaggebend für den Erfolg eines e-Shops. Nur 
wenn der Besucher sich in einem e-Shop ange-
sprochen und wohl fühlt, tätigt er auch einen 
Kauf. Conversion – Konvertierung eines Be-
suchers zum Kunden –, eine der wesentlich-
sten Angelegenheiten im E-Commerce, kommt 
mit SFO zum Vorschein. Die Balance zwischen 
SEO  und  SFO  führt  zu  einem   erfolgreichen 

e-Shop, und sorgt gleichzeitig für mehr Umsatz. 
Mit uns finden Sie die richtige Balance zwischen 
Ihre SEO und SFO.  

Wir haben sehr früh die beachtenswerte Bedeu-
tung von SFO erkannt und sind Vorreiter in der 
suchmaschinenkonformen, dennoch benutzer-
freundlichen Optimierungsmethodik. Unsere 
Recherchen und Projekterfahrungen haben zur 
Aufdeckung der sechs typischen Ursachen für 
eine effiziente SFO geführt: 

Mangel an Produktbeschreibung 
Keine Frage, dass Bilder mehr als tausend Worte sagen. Dennoch können sie nicht von Suchmaschinen 
wie von Menschen interpretiert werden. Das erschwert ihre Auffindbarkeit im Netz. Daher ist es von 
essentieller Bedeutung, dass Produkte präzise, vollständig und gleichzeitig knapp beschrieben werden. 
Die goldenen Regeln für eine suchmaschinengerechte Produktbeschreibung sind nachstehend aufge-
führt:  

 Die Artikelbezeichnung – nicht die Beschreibung – muss der des Herstellers entsprechen  
 Die  Produktbeschreibung  muss  auf   das  Wesentliche eingeschränkt sein. Die Artikelmerkmale 

müssen eindeutig aus der Beschreibung hervorgehen  
 Damit   Google  für  Ihren Content einen  eigenen Index anlegt, muss Ihre Produktbeschreibung 

individuell sein und darf  nicht von anderen Anbietern oder vom Hersteller kopiert werden  
 Der  Beschreibungstext muss  in  regelmäßigen  Zeitabständen  verändert,  und dabei die KPI zu 

der Konversionsrate gemessen werden, um ein Optimum zu erzielen 

Fehlende Produktbewertung  
Laut Statistik lesen 70% der Online-Kunden Produktbewertungen und Tests bevor sie einkaufen. Eine 
neutrale Kundenbewertung verschafft Vertrauen und sorgt für mehr Umsatz. Die Vorteile einer Kun-
denbewertung im Onlineshop liegen auf  der Hand:  

 Kunden  erzeugen  mit ihrer individuellen Produktbewertung einen eigenen Kontext und sorgen 
somit für eine bessere Indizierung Ihrer Webseite  

 Kundenbewertungen führen zu einer regelmäßigen Aktualisierung Ihrer Seite. Das hat zur Folge, 
dass Suchmaschinen des Öfteren auf  Ihre Seite zurückgreifen  

 Zu guter Letzt gewinnen Sie mit neutralen Kundenbewertungen mehr Vertrauen 



�9

Fehlender Bezug zu Meta-Tags  
Wir haben die immens wichtige Rolle der Meta-Tags als Konnektoren zwischen Suchanfrage und Ihrer 
Firmenseite erläutert. Wenn ein Besucher über einen Meta-Tag, der seine eigentliche Suchanfrage 
wiedergibt, auf  Ihre Seite gelangt, erwartet er auch relevante Information zu seiner ursprünglichen 
Suchintention vorzufinden. Nun müssen Sie dafür sorgen, dass er fündig wird und letztendlich auch 
einkauft. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich die u.a. Maßnahmen positiv auf  die Konversion-
srate auswirken:  

In den Überschriften und Produktbeschreibungen empfehlt es sich sehr dezent auf  die strate-
gisch wichtigen Keywords/ Meta-Tags einzugehen  

 Meta-Tags sollen auch  in  Ihre  Produktbilder  miteingebunden  werden, um eine Auffindbarkeit 
Ihrer Seite über Bildersuche zu gewährleisten 

Unklare Seitentitel (HTML Header)  
Wie schon oft erwähnt sorgt ein eindeutiger Content für eine individuelle Suchmaschinen-Indizierung 
und führt somit zu einer besseren Auffindbarkeit. Dieser Fakt gilt selbstverständlich auch für die Titel-
bezeichnung der einzelnen Produktseiten. Allerdings stellt sich diese Aufgabe bei einem Shop mit 
mehreren tausenden Artikeln als eine große Herausforderung dar. Studien haben ergeben, dass die 
meisten Online-Käufer über Suchphrasen, und nicht einzelne Suchbegriffe, nach Produkten/Dienstleis-
tungen suchen. Für unsere Kunden haben wir uns für ein erfolgreiches Modell zur Erstellung einer aus-
sagekräftigen, sowie sprachabhängigen Kombination aus Keywords für Produkt- bzw. Dienstleistungs-
beschreibung entschieden. In unserem Best Practice Verfahren nehmen wir die obersten Stufen der 
Warengruppenhierarchie (Merchandise Hierarchy) in die Titelbezeichnung auf  und ermöglichen somit 
einen automatisierten generischen Ansatz zur Seitentitelgenerierung. Product Division – Product Class 
– Item, oder als reale Ausprägung „Tablet – iPad – iPad Mini 3“ wäre so ein typisches Beispiel. 

Redundante Daten  
Artikelbeschreibungen, Überschriften, Seiten-Titel, Meta und Bilder-Tags führen oft zu redundanter 
Information. Es ist von immenser Bedeutung eine doppelte Indizierung von Inhalten mit identischer 
Semantik zu vermeiden. Da andernfalls mit Sanktionen seitens der Suchmaschinenanbieter zu rechnen 
ist. Eine Abhilfe für dieses Dilemma bietet ein altbewährtes Paradigma aus der Objektorientierung, und 
zwar die Kapselung. 

Mangel an sprechende URL‘s  
Eine benutzerfreundliche, aussagekräftige URL, die auch als Clean oder Pretty URL bezeichnet wird, 
enthält lesbare Wörter anstelle von technischen Kürzeln oder Produkt-ID’s. Keine Frage, dass die 
Übernahme einer Produkt-ID die URL Generierung drastisch vereinfachen lässt. Dennoch überwiegen 
die Vorteile einer benutzerfreundlichen URL den Generierungsaufwand bei weitem. Nachfolgend 
möchten wir auf  diese Vorteile etwas näher eingehen:  

 Suchmaschinen  bewerten  im  Ranking von Keywords neben dem Seiteninhalt auch den Domä-
nenamen  

 Eine benutzerfreundliche URL verschafft mehr Transparenz bei der Anzeige der Ergebnistreffer. 
Infolgedessen wird die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Seite angeklickt wird deutlich erhöht  

 Eine plausible URL lässt sich i.d.R. besser merken  
Auch für die URL Generierung verwenden wir unser bewährtes, automatisiertes Verfahren, indem wir 
die obersten Stufen der Warengruppenhierarchie (Merchandise Hierarchy) als Kombination zur Erstel-
lung einer URL verwenden. 
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Google Analytics 

Mit der richtigen Balance zwischen SEO und SFO sorgen Sie dafür, dass sich die Besucherzahl Ihrer 
Firmenseite deutlich erhöht und erstrebend zugleich auch die Konversionsrate zunimmt. Damit haben 
Sie bereits einen strategisch wichtigen Schachzug im E-Commerce vollzogen. Die E-Commerce Sparte 
gewinnt kontinuierlich mehr an Bedeutung und wird als ein essentieller Bestandteil eines jeden Einzel-
händlers betrachtet. Darum ist es sinnvoll dieser herangewachsenen Sparte eigene Analyse- und Report-
ing-Maßnahmen zu widmen.  

Um an dem stark konkurrierenden Online-
Markt weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, ist 
es von immenser Bedeutung Kunden- und Be-
sucheraktivitäten hinsichtlich deren Verhalten, 
Besuchszeiten und Dauer, besuchte Seitenzahl, 
durchschnittliche Kostenverteilung, neue oder 
wiederkehrende Besucher, Conversions, re-
gionale Verteilung, verwendete Endgeräte und 
Applikationen, Zugriffs, etc., zu analysieren. Für 
eine intuitive und übersichtliche Analyse er-
stellen wir für unsere Kunden geeignete Dash-
boards mit entsprechenden KPI’s. Ein Dash-
board ist ein individualisiertes, kontextbezogenes 
und stark segmentiertes Werkzeug für eine Web-
Analyse und setzt sich in erster Linie mit den 
eigentlichen Business-Zielen eines Un-
ternehmens    auseinander.   Ein     durchdachtes

Dashboard gewährt Ihnen eine visuelle Einsicht 
in Ihre Unternehmensperformance. Dadurch 
sind Sie in der Lage rechtzeitige Handlungsmaß-
nahmen zu ergreifen und somit ihre Marktposi-
tion langfristig zu sichern.  

E-Commerce Dashboard 
Eine Dashboard-basierte Analyse ist bei weitem mehr als ein nacktes Repräsentieren von Zahlen und 
Fakten. Es ist eine völlig andere Tätigkeit, die in ihrer Natur weitaus herausfordernder, qualifizierter 
und wesentlich businessorientierter als ein Standard-Report ist. Gerne stehen wir Ihnen mit unserem 
Know-how und unserer einzigartigen Branchenexpertise in allen Angelegenheiten rund um die Themen 
Best Practices für Dashboarding Design, unternehmenskritische High-Level KPI’s, BI Dashboard Tool-
Auswahl, etc. beratend zur Seite.  

Dennoch ist das Standard-Reporting eine im-
mens wichtige Angelegenheit, um Unstim-
migkeiten näher auf  die Spur zu gehen oder Er-
folgsfaktoren besser in den Vordergrund zu 
rücken. Sie sind für einen bestimmten Person-
enkreis konzipiert, die das Geschäft in Zahlen 
und Fakten in und auswendig kennen. Wir 
analysieren Ihr Daily Business Abteilung für 
Abteilung und erstellen zugeschnitten auf  Ihre 
Bedürfnisse fachgerechte Standard, sowie Ad-
Hoc Reports.  
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Nachstehend sind einige E-Commerce KPI's aus unserem KPI Katalog dargestellt:  

E-Commerce KPI Catalogue driven by FUPCONS GmbH 
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Ausblick 

Die steigenden Anforderungen an heutige Geschäftsprozesse erfordern innovative und intelligente 
Maßstäbe. Deshalb ist es eine Notwendigkeit auf  bewährte Strategieansätze und etablierte Best-Prac-
tices zu setzen, um Ihre Geschäftsprozesse schlank und effizient, gleichzeitig jedoch flexibel und ex-
pansibel zu gestalten. 

Der wachsende Einfluss des Internets auf  die Globalisierung der Märkte einerseits, sowie die stark 
zunehmende Vernetzung zwischen Mensch, Applikation und Maschine anderseits haben dem heutigen 
Geschäftsumfeld eine deutliche Dynamik in einem stark umkämpften Markt verliehen. Wettbewerbs-
fähigkeit verlangt neben der hohen Flexibilität, auch eine zügige real-time Reaktion auf  neue Marktbe-
dingungen. 

Überlebenskünstler von morgen sind schon heute mit strategisch optimierten Prozessen gewappnet, 
um aus Rohdaten zeitnah strategische Entscheidungen treffen zu können. Das ist die Erfolgsformel für 
morgen, wir liefern die Lösung schon heute. 

Nutzen Sie diese Vorteile für Ihr Unternehmen, um Ihr Marktpotential mit Hilfe von moderne IT-Lö-
sungen noch effizienter auszuschöpfen. 
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ÜBER UNS 
FUPCONS GmbH ist ein dynamisches, 
pulsierendes Beratungsunternehmen spezialisiert 
auf  Business Intelligence Solutions, Strategie- 
und Geschäftsprozessberatung.

Die Consultants der FUPCONS GmbH berat-
en Sie zu erfolgreichen Geschäftsmodellen, set-
zen diese nachhaltig für Sie um und vermitteln 
Ihren Mitarbeitern eine neue unternehmerische 
Vision. Darüber hinaus profitieren Sie von 
ihrem Wissen, ihrer einzigartigen Branchenex-
pertise und ihrem breitgefächerten IT Know-
how.

Neben umfassender IT-Kompetenz bieten die 
Consultants der FUPCONS GmbH den Kun-
den auch tiefgehendes Prozess Know-how und 
sind somit die IT und Business Spezialisten, 
wenn es um mehr als nur technische Umsetzung 
geht. Dank dieser Symbiose verstehen die Con-
sultants der FUPCONS GmbH Ihre Sprache 
und sind imstande Ihre Bedürfnisse durch 
geeignete Business Strategien umzusetzen.

PHILOSOPHIE  
Eine imponierend charakteristische Philosophie 
bei FUPCONS GmbH ist gewiss die Gesin-
nung, dass wir stets persönlich für unsere Kun-
den beratend zur Seite stehen und nicht etwa nur 
Aufträge akquirieren, um diese apodiktisch zur 
Abarbeitung zu delegieren. Beratung ist für uns 
eine Leidenschaft, eine Art Liebhaberei. Und das 
seit mehr als 10 Jahren.  

Unternehmerisches Denken erfordert ein hohes 
Maß an Expertise, Persönlichkeit und Integra-
tion. Die Kunst besteht darin die Krönung 
dieser Attribute optimal gerecht zu werden.  

Expertise: From BI to an Intelligent Business 
Wir verfügen über eine einzigartige Branchen-
expertise, fundierte IT Kenntnisse und ausgeze-
ichnete Praxisnähe. 

Persönlichkeit: Vertrauen Sie unseren Beratungsstil 
Eine ehrliche und visionäre Persönlichkeit ist für 
uns das oberste Gebot. Unsere Berater tragen 
gewissenhaft zum Erfolg Ihres Unternehmens 
bei. Unsere Prinzipien sind einfach; Ihre 
Bedürfnisse zu verstehen und sie effizient 
umzusetzen. Mit uns sprechen Sie stets auf  Au-
genhöhe. 

Integration: Unsere Hand ist ausgestreckt 
Der Grundsatz der Beratung liegt in der 
sozialen, dialogführenden Interaktion. Um dieser 
Devise gerecht zu werden, ist die Etablierung 
eines Kontextes zur partnerschaftlichen Integra-
tion von Bedeutung. Eine astreine Beratung 
beansprucht eine enge, vertrauensvolle Freund-
schaft. 

Business & IT Consulting for an Intelligent Business – Darin liegt unsere Stärke! 
Wenn Sie mehr über unseren Service erfahren möchten, kontaktieren Sie uns unter: info@fupcons.com 
Bredelaerstr. 63, 40474 Düsseldorf  | Phone: +49 (0) 211 - 260097 60 | Fax: +49 (0) 211 - 260097 61 
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