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Vorwort

Der erste Schritt ist getan - mit diesem Magazin wol-
len wir von SaphirSolution und unsere Partner Ihnen 
Tipps aus unserem täglichen Doing mit auf den Weg 
geben, um Sie und Ihren JTL-Shop erfolgreich für die 
Zukunft aufzustellen. 

In unserem JTL Booster erwarten Sie praktische 
Tipps rund um das Thema Online Marketing, Markt-
platz Optimierung (MPO), aber auch spannende 
Workflows zur Automatisierung, Vorteile von der 
JTL-Wawi in der Cloud und warum das Controlling in 
Ihrem Onlineshop zu einem der entscheidenden Er-
folgsfaktoren gehört.

Unser Ziel bei der Erstellung dieses Magazins ist es 
Ihnen praktische Tipps für Ihren Unternehmensall-
tag und im Umgang mit JTL auf den Weg zu geben. 
Mit tatkräftiger Unterstützung unserer Partner wün-
schen wir Ihnen nun viel Spaß beim Lesen des JTL 
Boosters!

Ihr Sebastian Denzin
SaphirSolution Online Marketing

Sebastian Denzin
Inhaber SaphirSolution
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Online Marketing Strategie

Online Marketing ist ein weites Feld mit unterschiedlichen Optimierungsfeldern. Unternehmen erhalten ver-
schiedene Möglichkeiten den Kontakt zum Kunden aufzunehmen und so Neukunden für das eigene Unterneh-
men zu akquirieren. 

Doch häufig wird an dieser Stelle sehr viel Potenzial liegen gelassen, wenn die einzelnen Online Marketing 
Maßnahmen nicht ineinander greifen und keine nachhaltigen Synergien erzeugt werden.  Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie mehr Performance im Online Marketing mit Ihrem JTL-Shop erzielen können.

Die 3 Säulen der Online Marketing Strategie für JTL Shops

1. Markenbildung

Steigerung der  Bekannt-
heit Ihrer Marke inner-
halb der eigenen Ziel-

gruppe

2. Performance

Identifikation perfor-
manter Online Marketing 

Kanäle für mehr Leads

3. Kundenbindung

Stärkung der Kunden-
loyalität.

Häufig sehen wir im Rahmen unserer Kundenprojekte, dass sich Unternehmen auf einen Kernbereich ver-
steifen und zum Beispiel ausschließlich Performance-Online-Marketing betreiben und damit nicht erfolgreich 
werden. Der Erfolg liegt bei dem Beispiel in allen  3 Kernbereichen und der Erzeugung von Synergien zwischen 
Markenbildung, Performance und Kundenbindung.

Online Marketing Strategie: Markenbildung

Maßnahmen zur Markenbildung über Video-Ads, Suchmaschinen-Anzeigen, Display Ads oder Social 
Media Aktivitäten bringen auf den ersten Blick Absatz technisch wenig, aber nur auf den ersten Blick:

Mit Maßnahmen zur Markenbildung spricht man eine große Masse an potenziellen Kunden an, die man 
für das eigene Geschäftsmodell gewinnen möchte. Relativ günstig lassen sich hier eine Großzahl an Per-
sonen erreichen, die an den Unternehmens Produkten interessiert sein könnten. Die Analyse auf Per-
formance zeigt: In den seltensten Fällen kommt es direkt zur Conversion. 

Doch das ist nicht die Aufgabe der Markenbildung – Eine Marke sorgt vielmehr für das nötige Vertrauen 
und kommuniziert das Leistungsversprechen. Diese Maßnahmen kommen der Performance zugute, da 
die Nutzer, die über die Performance Anzeigen erreicht werden, die Marke schon kennen. Das führt zu 
günstigeren Akquise Kosten im Performance Bereich.

5



6

Unsere Tipps für Ihre Online Marketing Strategie

Erzeugen Sie Synergien zwischen den Einzelstrategien und steigern Sie so langfristig die 
Rentabilität der gesamten Online Marketing Maßnahmen. Wichtig ist, dass Sie im Rahmen 
der Online Marketing Strategie zwischen langfristigen und kurzfristigen Maßnahmen un-
terscheiden und für die Maßnahmen unterschiedliche KPI´s zur Erfolgsmessung definieren.

Zudem sollten Sie kleine Schritte machen: Testen Sie die Kanäle schrittweise und nicht alle 
auf einmal. Sonst gehen wichtige Erfahrungswerte verloren. Auch die Diversifikation ist ele-
mentar – verteilen Sie langfristig das Werbe-Risiko auf unterschiedliche Online Marketing 
Kanäle und vermeiden Sie Abhängigkeiten von vereinzelten Kanälen. Mit fortlaufenden 
Tests bauen Sie langfristig entscheidende Wettbewerbsvorteile auf.

Online Marketing Strategie: 
Performance

Performance Kanäle wie SEA, Social Media 
Ads oder das Affiliate Marketing bringen Ab-
schlüsse. Kombiniert mit gezielter Marken-
bildung senkt man an dieser Stelle nachhaltig 
die Akquise Kosten und kann mit dem vorhan-
denen Performance Budget deutlich mehr er-
reichen. 

Jedoch sind Performance Maßnahmen häu-
fig von sehr kurzfristiger Natur – Werden die 
Kampagnen deaktiviert – so fehlen die Neu-
kunden aus dem Performance Bereich. Aus 
diesem Grund macht es Sinn nicht ausschließ-
lich auf den Performance Kanal zu setzen, da 
hier die Werbekosten am schnellsten amor-
tisieren, sondern auch in ängerfristige Maß-
nahmen wie die Markenbildung zu investiert.

Online Marketing Strategie: 
Kundenbindung

Kundenbindungs-Maßnahmen gehören in 
jede Online Marketing Strategie. Maßnah-
men wie Newsletter, Customer Relationship 
Management Programme oder Remarketing 
sorgen dafür, bereits bestehende Kunden zu 
reaktivieren und zum Kauf zu bewegen. Ge-
lingt dies, so steigt der Customer Lifetime 
Value und auch die Rentabilität aus den Berei-
chen Markenbildung und Performance steigt, 
da die Akquisekosten bei einem Bestandskun-
den entfallen.

Jedoch baut sich ein Kundenstamm nicht 
von heute auf morgen auf und ist damit lang-
sam skalierbar. Aus diesem Grund sollte man 
schon frühzeitig Kundenbindungs-Program-
me realisieren.
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Suchmaschinenoptimierung
für Ihren JTL-SHOP

Wie erhält man für seine Webseite gute Suchmaschinen 
Platzierungen?

Gute Suchmaschinen Platzierungen werden von Google nicht einfach so vergeben – 
ein Algorithmus prüft anhand von über 200 Ranking-Faktoren, welche Seite das beste 
Ergebnis für die Suchanfrage des Nutzers darstellt und die Suchintention des Nutzers 
am besten bearbeitet und für die beste Erfahrung sorgt. Hört sich komplex an – ist es 
auch!

Gute Suchmaschinen Platzierungen = mehr Umsatz?

So einfach ist die Rechnung leider nicht, denn nicht jede Suchanfrage folgt der Intention direkt “Kunde” zu 
werden. Häufig suchen Nutzer nur Informationen und sind im Kaufprozess ganz weit vorne, sodass hier 
noch eine gewisse Entfernung zum Kauf herrscht.

Gerade gute Suchmaschinen Platzierungen im informativen Bereich der Keywords bringen in der Regel 
erst mal nur Nutzer mit einem mäßigen Interesse dazu direkt Kontakt aufzunehmen oder zu kaufen. Den-
noch haben diese Nutzer einen Wert für das Unternehmen, denn sie befinden sich relativ früh auf ihrer 
Kundenreise (= Customer Journey) und als Unternehmen kommt man früh mit den Nutzern in Kontakt, was 
ebenfalls einen gewissen Wert darstellt.

Im Kern gilt jedoch, je mehr Suchmaschinen Platzierungen eine Webseite im vorderen Bereich der SERP´s 
hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit mehr Anfragen über die eigene Webseite zu erhalten. Insbe-
sondere die ersten drei Suchmaschinen Platzierungen zu einem Keyword und einer Suchphrase profitieren 
von Webseiten-Traffic.

Wie setzt sich die Suchmaschinenoptimierung zusammen?

Einen JTL-Shop zu erstellen und auf eine gute Suchmaschinen Platzierung zu warten 
ist leider keine Lösung. Mit professioneller Suchmaschinenoptimierung machen Web-
seitenbetreiber ihre Webseite für die Suchmaschinen Robots verständlich, sodass der 
thematische Zusammenhang der Seite erkannt werden kann. Dabei unterteilt sich die 
Suchmaschinenoptimierung in drei Teilbereiche, die Optimierungen zulassen:

     OnPage SEO (Optimierungen auf der Seite selbst)
     OffPage SEO (themenrelevante Verlinkungen von Seiten Dritter)
     Technisches SEO (PageSpeed, Interne Verlinkung, Crawlability, Zugänglichkeit)

In den Bereichen haben Webseitenbetreiber die Chance die Relevanz der eigenen 
Seite für die Suchmaschine zu beeinflussen und so bessere Suchmaschinen Platzie-
rungen zu erhalten.
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Neben den organischen Suchmaschinen Platzierungen gibt es auch die Möglichkeit 
vordere Rankings zu kaufen. Mit Google AdWords lassen sich vergleichsweise schnell 
erste und gute Suchmaschinen Platzierungen realisieren und erreichen. Für jeden 
Klick wird hier ein Klickpreis fällig, der sich im Gebotsverfahren an den Maximalpreis 
des Höchstbietenden richtet.

So bietet auch Google AdWords erste Möglichkeiten für Webseitenbetreiber die Per-
formance von Webseiten Besucher über die Suchmaschine zu testen und auch kurz-
fristig erste Erfahrungen in den Bereich zu sammeln.

Kostenloser SEO Quick Check

Sie sind sich unsicher, wie Sie mit Ihrem SEO starten sollen? 
- Kein Problem - wir von SaphirSolution stehen Ihnen gerne 
mit unserem kostenlosen SEO Quick Check zur Seite!

www.saphirsolution.de/kostenloser-jtl-check/

Optimierungsprozess

Optimierungsschritte nach 

Strategie Definition.

1

2

3

4

OnPage Analyse

Definition SEO Maßnahmenplan

Operative Umsetzung 

SEO Controlling

Bezahlte vs unbezahlte
Suchmaschinen Platzierungen
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Unsere Top 10 Tipps 
für Ihr JTL-Shop SEO

9
PageSpeed
Ladezeiten sind immer noch ein entscheidender Faktor für den SEO Erfolg. Unter http://bit.ly/2KIlOk4 
können Sie Ihren JTL-Shop auf Ladezeiten prüfen und bekommen erste Handlungsempfehlungen zur Ver-
besserung.

8
Kategorie Beschreibungen
Guter Content ist immer noch ein relevanter Rankingfaktor. Dabei sollten die Texte nicht für die Suchma-
schine geschrieben sein, sondern primär für den Nutzer. Starten Sie mit den Kategorien: Diese haben idR. 
einen hohen Stellenwert in der Informationsarchitektur der Seite.

7
Google Analytics
Mit speziellen Dashboards können Sie die SEO Erfolge auch betriebswirtschaftlich bewerten. So sehen Sie 
welcher Umsatz dem Kanal zuzuordnen ist. Gerne geben wir Ihnen unsere Dashboards frei. Nehmen Sie 
einfach Kontakt zu uns auf!

6
Google Search Console
Melden Sie Ihren JTL-Shop bei der Google Search Console an, um den Indexierungsstatus managen zu kön-
nen. Schnell erkennen Sie hier, wenn Ressourcen blockiert worden sind.

5
CMS Seiten nicht vergessen!
Viele relevante Seiten werden über die JTL-Wawi angesteuert. Vergessen Sie bei der Optimierung jedoch 
nicht wichtige Seiten wie die Startseite, die Sie über das Shop-Backend erreichen können.

4
Interne Verlinkung
Nutzen Sie die Möglichkeiten aus den Artikel Detailseiten zu Kategorien zu verlinken. Achten Sie dabei auf 
die Informationsarchitektur der Seite, um die Indexierung optimal zu steuern.

3
Unique Content
Vermeiden Sie doppelte Inhalte und kopieren Sie auch nicht Herstellerbeschreibungen 1:1 - Damit lassen 
Sie einiges an Potential liegen.

2
Bilder SEO
Geben Sie allen Produktbildern individuelle Alt-Beschreibungen. So haben Sie die Chance auch mit den 
Produktbildern in der Google Bildersuche zu erscheinen.

1
Individuelle Meta Daten mit der JTL Ameise
Nutzen Sie die JTL Ameise, um mittels der Bulk Verarbeitung alle relevanten Seiten mit individuellen Me-
tadaten zu versehen (Artikel-, Hersteller- und Kategorieseiten).

10
Links, Links, Links....
Backlinks bleiben aus unserer Erfahrung das Gold des SEO´s - Verlinkungen durch Dritte sollten themen-
relevant sein. Hier ist Qualität entscheidender als Quantität. Machen Sie sich früh Gedanken zur Linkbuild-
ing Strategie. Profitipp: Monitoren Sie Ihre Wettbewerber - hier warten spannende Linkquellen auf Sie!

9
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Mehr Erfolg mit Google AdWords
4 Tipps für eine höhere Performance.

Bei vielen JTL-Shops gehören AdWords / Google Ads Kampagnen zu einem 
der etablierten Kommunikationskanälen, die Conversions mit sich führen. 
Jedoch sind Adwords und Google Shopping komplexe Tools zur Umsatzstei-
gerung, welche eine Vielzahl von Funktionen bieten. Im folgenden Artikel 
möchten wir Ihnen 4 Tipps für eine verbesserte AdWords Performance vor-
stellen. 

1   |   Anzeigenerweiterungen

Tipp: Mit Angebotserweiterungen können Sie 
aktuelle Aktionen und Rabatte hervorheben. 
Dies erhöht die Attraktivität der Anzeige und 
steigert Click Through Rates (CTRs) und an-
schließende Conversions. 

2   |   Google Shopping Feed Optimierung

Google Shopping hat sich über die Jahre zu einem der performantesten Marketing Kanäle für 
JTL-Shops entwickelt. Anders als bei normalen Textanzeigen werden Placements nicht durch 
Keywords vergeben, sondern von Google anhand verschiedener Faktoren verteilt. Hierbei 
spielt der Produktdatenfeed, über den Ihre Produkte an Google übergeben werden, eine zen-
trale Rolle. Deshalb ist es enorm wichtig den Google Shopping Feed vor dem Erstellen Ihrer 
Shopping Kampagne zu optimieren. Besonders wichtig für die Sichtbarkeit ist ein klar struk-
turierter Produkttitel, welcher - je nach Branche - in einigen Schritten optimiert werden kann. 
Für Bekleidungs Onlineshops sollte der Produkttitel beispielsweise aus folgender Struktur be-
stehen: 

Marke + Geschlecht + Produktart + Produktname + Spezifikationen (Größe, Farbe...)
Beispiel: Levis Herren Jeans 511 dunkelblau 32/32

10

Mit Anzeigenerweiterungen können Sie Ihre Anzeigen mit weiteren Informationen zu füllen. 
Darüber hinaus vergrößern Anzeigenerweiterungen Ihre Anzeigen und verkleinern daher die 
mögliche Anzeigenfläche für Ihre Konkurrenz. Deshalb ist es von enormer Wichtigkeit mög-
lichst viele Anzeigenerweiterungen Ihren Anzeigen zu hinterlegen. Zu jeder Anzeige sollten in 
jedem Fall Sitelinks, Erweiterungen mit Zusatzinformationen und Snippets 
hinzugefügt werden. 
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3   |   Gebotsanpassungen für Tageszeit und Geräte

Kostenloser AdWords Check

Der Start mit Google AdWords fällt oftmals nicht leicht und 
gewünschte Erfolge bleiben häufig aus. Wir beraten Sie ger-
ne bei offenen Fragen und optimieren Ihre Kampagnen.

www.saphirsolution.de/kostenloser-jtl-check/

Produktdaten - Feed Qualität

Clusterung der Segmente

Kosten - Steuerung

SPAG

Google Shopping AdWords

Darstellung der Anzeigen

Targeting der Anzeigen

Display Anzeigen

Messung der  Conversions

Makro Conversions

Mikro Conversions

Conversion Tracking

Keyword Cluster

Anzeigenerweiterungen

Zielseiten Gestaltung

AdWords Textanzeigen

RLSA

DSA

Google 
Shopping

In Ihrer Zielgruppe gibt es garantiert Tage und Uhrzeiten an denen User am ehesten zum Kun-
den konvertieren. Diese Zeitpunkte gilt es zu identifizieren um somit die zur Verfügung stehen-
den Budgets besser einsetzen zu können. Gibt es zum Beispiel einen bestimmten Wochentag, 
an dem die Conversionrate in der Kampagne besonders hoch ist, so empfiehlt es sich an einem 
solchen Tag die CPC entsprechend zu erhöhen und damit eine höhere Reichweite entsprechend 
der CPO Vorgaben zu erreichen. Selbiges gilt ebenfalls für verschiedene Endgeräte (Mobil, Ta-
blet und Desktop) und Standorte.

4   |   Performanceorientierte Kampagnensteuerung

Eine beliebte Methode der Anzeigensteuerung ist die Steuerung über die Kosten Umsatz Re-
lation (KUR). Bei der KUR Betrachtung werden die Google AdWords Kosten in einen direkten 
Zusammenhang zum erwirtschafteten Netto-Umsatz gesetzt mit dem Ziel eine nachhaltige, 
kostenoptimierte Umsatzsteigerung zu ermöglichen. 
Eine Kampagnensteuerung mittels KUR setzt ein sauber eingerichtetes Conversion Track-
ing voraus. Für JTL-Shops gibt es hier einige Möglichkeiten wie beispielsweise der Installation 
des mächtigen Google Tag Managers oder der standardmäßigen Analytics Anbindung im JTL-
Backend. Hier sollte in jedem Fall sichergestellt werden, dass der korrekte Conversionwert an 
Analytics übergeben wird. 
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Mehr Conversions:
Mit diesen 10 Tipps 

klappt es!

Conversions entstehen durch Vertrauen. Vertrauen in Ihre Dienstleistungen und Produkte. Insbesondere auf Webseiten 
ist es entscheidend, dass alle Hygienefaktoren erfüllt werden, sodass der Nutzer gerne seine Kontaktdaten bei Ihnen lässt. 
Neben dem Vertrauen ist vor allen Dingen das interaktive Design der Webseite entscheidend für den Erfolg hinsichtlich 
der Conversion Rate - nur Webseiten, die sich intuitiv bedienen lassen, haben die Chance auch jeden relevanten Nutzer 
abzuholen und mittels CTA - Buttons zum Conversion-Ziel zu führen.

Nachfolgend haben wir unsere allgemeingültigen Top 10 Tipps für den Bereich der Conversion Rate Optimierung zusam-
mengetragen und zeigen Ihnen, wie Sie mit manchmal kleinen Anpassungen große Effekte hinsichtlich der Conversion 
Rate erzielen.

Webseiten und vor allen Dingen das professionelle Online Marke-
ting lebt von Conversions. Conversions sind im Online Marketing 
messbare Ziele, die auf der Webseite in Form von Anmeldungen 
zum Newsletter, Käufen oder anderen betriebswirtschaftlich vali-
dierbaren Interaktionen zu werten sind. Um mehr Conversions zu 
erhalten kann man zum einen den Traffic erhöhen oder aber auch 
die Conversion Rate verbessern.

1. Tipp: PageSpeed und Ladezeiten

Ein Faktor, der insbesondere für ein gutes SEO Ranking verantwortlich ist: PageSpeed - Schnelle 
Webseiten werden nicht nur besser gefunden, sondern nagen auch nicht so sehr am Geduldsfaden 
der Nutzer. Neben dem Effekt der besseren Performance auf der Seite, ist der Traffic über die organi-
sche Suche häufig auch aus Conversion Sicht qualitativ wertvoller. So schlagen Sie mit einer schnel-
len Webseite 2 Fliegen mit einer Klappe: Bessere Performance & bessere Suchmaschinen-Rankings 
zünden im Verbund das Conversion Rate Feuerwerk.

2. Tipp: Customer First!

Service-Wüste Deutschland? - Nicht mit Ihrem JTL-Shop! Legen Sie viel Wert auf einen guten Kun-
denservice und nutzen Sie den Kundenkontakt als echten Conversion-Treiber. Einige Nutzer wollen 
gerne immer noch den persönlichen Kontakt zum Unternehmen haben. Machen Sie sich also früh 
Gedanken zu möglichen Kontaktpunkten zu Ihrem Unternehmen. Ein Live-Chat Modul kann richti-
ge Wunder bewirken und dazu beitragen, dass die Sorgen Ihrer Nutzer schnell beseitigt werden und 
Sie somit schneller das nötige Vertrauen zum Nutzer aufbauen.

Folgende Quick Wins können Sie im Kunden-Service nutzen:

• Stellen Sie einfache Kontaktmöglichkeiten präsent im sichtbaren Bereich der Webseite zur Verfügung. 
Der Kontakt zu Ihnen muss total simpel sein!

• Halten Sie den Kunden up-to-date und geben Sie auf Anfragen ein unmittelbares Feedback, wann der 
Kunde mit einer zielführenden Antwort rechnen kann.

• Kundenbeschwerden lassen sich über den Weg nicht vermeiden - Es kommt darauf an, wie Sie mit diesen 
umgehen - Nutzen Sie das Potenzial der Kundenkontaktes, um den Kunden für sich zurück zu gewinnen.
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3. Tipp: User Experience!

Immer wieder begegnen uns Seiten, die noch nicht responsiv nutzbar sind oder keine klare Hand-
lungsaufforderung für den Nutzer zur Verfügung stellen. Hier wird auf der Webseite selber enor-
mes Potenzial verschenkt. 

Auch im Bereich der User Experience (UX) sollten Sie sich frühzeitig Gedanken zu der Navigation 
und vor allen Dingen der Informationsarchitektur machen, um den Nutzer zu seinem persönlichen 
Ziel zu bringen. Design Elemente wie Call2Action Buttons können an dieser Stelle Wunder bewir-
ken.

PRAXISTIPP: Manchmal hilft der Schulterblick - Beobachten Sie einfach mal einen potenziellen 
Kunden bei der Interaktion mit der Webseite. Schnell wird klar, an welchen Stellen sich der Nutzer 
aufhängt und wo die Interaktion mit der Webseite ins Stocken gerät. Hier können Sie direkt mit UX 
- Optimierungen ansetzen.

4. Tipp: Social Proof

Wir Menschen sind Herdentiere. Wir haben keine Lust auf Enttäuschungen. Aus diesem Grund ist 
der Social Proof für uns zur Vertrauensbildung so wichtig. So setzen heute viele Onlineshops auf 
Gütesiegel Anbieter wie Trusted Shops, wo mittels Bewertungen der Social Proof realisiert wird. 
Wenn wir wissen, dass auch andere Kunden mit den Leistungen zufrieden waren, dann wirkt sich 
dieser Umstand positiv auf die Conversion Rate aus.

Was Sie noch tun können, um den Social Proof zu nutzen:

• Zeigen Sie, wer noch auf Ihre Leistungen vertraut. Neben Testimonials können Firmenlogos von Partner-
unternehmen (bitte vorab rechtlich abklären) einen wahren Conversion Boost hervorrufen.

• Kundenstimmen machen Ihre Produkte / Leistungen nicht nur authentischer, sondern tragen auch dazu 
bei, dass das Vertrauen steigt!

5. Tipp: Eigenpräsentation

Wer steckt eigentlich hinter dem Unternehmen? - Geschäfte werden heute immer noch von Men-
schen gemacht. Entscheidungen werden (noch?) durch Menschen getroffen - jedoch sehen wir als 
Online Marketing Agentur immer noch Unternehmen, die die eigenen Mitarbeiter verstecken. 

Dabei interessiert es mich als Kunde, wer für die Leistungserbringung zuständig ist. Nutzen Sie das 
Potenzial der eigenen Mitarbeiterpräsentation, um weiteres Vertrauen in Ihrer Zielgruppe zu er-
zielen.

6. Tipp: Web Analyse Arrow-right Conversion Pfade

Welchen Customer Journey durchläuft der Durchschnittskunde bei Ihnen? Welche Kontaktstrecke 
ist die aus Conversion Sicht Erfolgreichste? Ein Blick in die Web Analyse kann helfen wichtige Con-
version Pfade zu identifizieren und zukünftig stärker in die Online Marketing Kanäle zu investieren, 
die für die Conversion verantwortlich sind und den Umsatz bringen. Nutzen Sie in jedem Fall die 
Erkenntnisse aus der Web Analyse und Software wie Google Analytics, um Ihren Traffic besser be-
werten und somit auch steuern zu können.
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7. Tipp: A/B TESTING

In jedem CRO - Ratgeber kommt es vor: das A/B Testing. Es hat einen erheblichen Einfluss auf die 
Erfahrungskurve im CRO-Team, da in der gleichen Zeitperiode unterschiedliche Thesen gegenein-
ander getestet werden können. So erfahren Sie schnell, welche Design- Elemente Einfluss auf Ihre 
Conversion Rate haben und wie diese im Zusammenhang stehen. 

SOFTWARE-TIPP: 

Zum A/B Testing können Sie Software wie A/B Tasty oder auch Google Optimize nutzen. Hiermit erfahren Sie 

schnell, welche Auswirkung die Design Elemente auf Ihre Conversion Rate haben.

8. Tipp: Verknappung

Die künstliche Verknappung ist ein Marketinginstrument, dass schon seit geraumer Zeit zum Ein-
satz kommt. Das gesetzte Ziel: Durch Verknappung (wie zum Beispiel knappe Verfügbarkeit) eine 
erhöhte Entscheidungs-Dringlichkeit beim Kunden erzeugen. Das muss nicht nur die Anzahl an ver-
fügbaren Einheiten sein, sondern können auch zeitlich begrenzte Aktionen sein. Setzen Sie die Ver-
knappungs-Methoden jedoch mit Bedacht ein.

9. Tipp: Minimize!

Nicht umsonst heißt es: Weniger ist mehr! Immer wieder beobachten wir in Onlineshops eine An-
gebotsflut - doch hier wird das Ziel verfehlt. Zu viele Angebote und Aktionen sorgen für Verwirrung 
beim Nutzer und die Reizüberflutung lähmt die Entscheidungsfindung. Auch auf Webseiten ist we-
niger manchmal doch deutlich mehr. Fokussieren Sie sich auf die wesentlichen Informationen und 
erhalten Sie so deutlich mehr Conversions!

10. Tipp: Start with why!

W-Fragen mit “Warum” bringen Sie zu der Ursache des Besuches vom Nutzer und helfen Ihnen da-
bei die Besuchs Intention in optimaler Art und Weise zu beantworten. So sollten Sie bei der Gestal-
tung einer conversionstarken Landingpages folgende Fragestellungen stellen:

• Warum sollte der Nutzer zu mir Kontakt aufnehmen?
• Warum sollte der Nutzer der Webseite vertrauen?
• Warum ist unsere Landingpage besser als die des Wettbewerbes?
• Warum ist unsere Landingpage zweifelsfrei die beste Option für den Nutzer?

Die Beantwortung dieser Fragen hilft dabei das eigene Profil der Landingpages zu schärfen und so 
mehr Conversions zu erzielen, da der Nutzer sich auf der Zielseite besser aufgehoben fühlt.

?
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SHOP

5 Shop Elemente 
für mehr Vertrauen & 
höhere Conversionraten

Vertrauen bei Online-Shops bedeutet: nur wenn ein Online-Shop 
Vertrauen bei seinen Besuchern erzeugt, werden auch Käufe getä-
tigt. Lernen Sie 5 Elemente für Ihren Shop kennen, mit denen Sie 
mehr Vertrauen und somit mehr Konversionen erzielen.

Nicht vertrauenswürdige Online-Shops können auf Dauer nicht erfolgreich sein. Schließlich sind die wenigsten 
Online-Shopper besonders risikoaffin und bestellen etwas ohne sicher zu wissen, dass die Ware auch tatsäch-
lich wie beschrieben eintrifft. Eine fehlende Vertrauenswürdigkeit wird von vielen Internetnutzern als Grund 
für einen Kaufabbruch angegeben.

Je sicherer sich Ihr Kunde ist, dass er die gewünschten Produkte zuverlässig von Ihnen bekommt, desto wahr-
scheinlicher ist sein tatsächlicher Kauf. Das bedeutet, dass die Konversionsrate steigt. Vertrauen ist allerdings 
immer subjektiv - wie suggerieren Sie Ihrem Kunden, dass er sich auf Sie verlassen kann?

Es gibt verschiedene Elemente, die Vertrauen erzeugen können. Je mehr Dinge Sie erfüllen, desto größer kann 
generell das Vertrauen steigen. 

1. Erreichbarkeit & Kundenservice

Im Gegensatz zum persönlichen Verkauf finden die Transaktionen in 
einem Online-Shop meistens ohne menschliche Unterstützung statt. Be-
sonders bei erklärungswürdigen Produkten sollten Sie aber sicherstel-
len, dass Ihre Kunden bei Fragen zum Produkt diese stellen können und 
sich beraten werden.

Bieten Sie also mehrere Kontaktmöglichen an und melden sich entspre-
chend schnell zurück. Telefon und E-Mail sollten auf jeden Fall verfügbar 
sein. Bei Produkten, bei denen schnell Kaufentscheidungen getroffen 
werden, kann auch ein Live-Chat sehr nützlich sind.

Vertrauen entsteht dabei, dass Interaktion mit echten Menschen mög-
lich ist und sich gekümmert wird. 

2. Gütesiegel

Gütesiegel zeigen, dass der Shop durch einen Drittanbieter umfassend 
geprüft wurde. 60 % aller Online-Käufer vertrauen Gütesiegeln.  Wenn 
dabei noch ein entsprechender Schutz gegen Ausfälle gegeben wird, hat 
der potenzielle Käufer wenig Risiko, die Transaktion auch tatsächlich 
zum Abschluss zu bringen.



Trusted Shops ist die führende Vertrauensmarke für sicheres Online-Shopping in 
Europa: Keiner bietet Händlern und Käufern mehr konkreten Nutzen, mehr Verläss-
lichkeit, Service und Ideen aus einer Hand. Trusted Shops verfügt über echte E-Com-
merce-Expertise seit 1999 und entwickelt die Branche visionär weiter: grenzüber-
greifend, im Bereich Recht, Technik und Marketing, mit verständlichen Standards 
und individueller Beratung, mit unabhängiger Zertifizierung für wirksamen Käufer-
schutz. Für maximale Transparenz sorgen außerdem die Shop- und Produktbewer-
tungen, die auf Echtheit geprüft sind.   

3. Design & Rechtschreibung

Ein professioneller Auftritt zeigt, dass Sie als Händler Ihren Shop ernst 
nehmen. In einem schmuddeligen, schlecht sortierten Ladengeschäft 
wird auch tendenziell weniger gekauft werden als in einem gepflegten 
Fachgeschäft.

Ihr Shop-Design muss natürlich immer passend zu Ihrer Branche und Ih-
ren Produkten sein, aber generell zahlt sich ein zurückhaltendes Layout 
aus. Verzichten Sie z. B. auf zu viele grelle Farben in Kombination.

Auch bzgl. der Rechtschreibung lohnt es sich, neue Texte gegenlesen zu 
lassen. Kleine Tippfehler sind kein Problem, aber häufen sich die Fehler, 
steht das nicht für eine besondere Sorgfalt.

5. Kundenbewertungen

Bekanntheit und ein guter Ruf unter der relevanten Zielgruppe kann di-
rektes Vertrauen erzeugen und so die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen. 
Erfahrungsberichte und Bewertungen anderer Kunden geben Einblick in 
den Kaufprozess. Hier machen nicht nur gute Bewertungen allein einen 
vertrauenswürdigen Eindruck, sondern auch, wie Sie als Shopbetreiber 
auf Bewertungen reagieren.

Durch den Social Proof, das heißt die Bestätigung anderer Mitmenschen, 
fühlen sich Shopbesucher in Ihrer Wahl bestärkt. 

4. Datensicherheit mit SSL-Verschlüsselung

Mittels einer SSL Verschlüsselung werden Daten über eine sichere Ver-
bindung vom Browser des Besuchers zum Server Ihrer Shops übertra-
gen. Ohne Verschlüsselung können diese Daten von Dritten leichter ein-
gesehen, manipuliert und verändert werden.

Mit dem kleinen Schloss-Symbol und https statt http in der Browserzeile 
wird Ihren Besuchern die sichere Verbindung angezeigt.

Noch mehr optimieren mit kostenlosen Whitepapern:

 https://hubs.ly/H0d5TFZ0
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Facebook Ads: 
Das Targeting ist
entscheidend

Facebook bietet mit seinen Werbeanzeigen viele Möglichkeiten der 
Neukundenakquise. Gerade Anfänger im Bereich der Facebook Ads 
stehen häufig wie der “Ochs vorm Berge” und wissen nicht, wie man 
zielführend Facebook Ads aufsetzt und das richtige Zielgruppen 
Targeting für seine Kampagnen-Ziele wählt. Im Kern gibt es drei 
Ausrichtungsmethoden für das Targeting:

1

In dieser Ausrichtungsmethode ist es möglich potenzielle Kunden über verschiedenste 
Facebook Profil Faktoren zu targeten. Neben demografischen Faktoren wie Alter, Stand-
ort oder Geschlecht können auch Interessen und Verhaltensweisen ausgewählt und kom-
biniert werden.  Besonders für Nischenprodukte ist eine Kombination aus verschiedens-
ten Faktoren besonders interessant. 

Unsere Empfehlungen für das Interessentargeting:

Testen Sie möglichst viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und seien Sie kreativ. 
Generell macht es besonders für den Anfang Sinn viele verschiedene Ausrichtungskombi-
nationen mit je einem kleinen Budget einzurichten um zu testen, mit welcher Ausrichtung 
Sie Ihre Kunden am besten erreichen. Selbiges gilt übrigens auch für die Anzeigengestal-
tung. Erstellen Sie auch hier möglichst viele unterschiedliche Anzeigenvariationen (Bilder/
Farben/Videos/Formulierungen) und spielen Sie diese gleichzeitig aus um herauszufinden, 
welche am besten bei Ihren Kunden ankommen.

Targeting über demografische Faktoren, Interessen 
und Verhaltensweisen



Kostenloser Facebook Ads Check

Facebook Ads zielgerichtet auszuspielen klappt oftmals nicht 
so wie gewollt. Unsere Experten helfen Ihnen hierbei gerne 
weiter und analysieren in einem kostenlosen und unverbind-
lichen Quick Check die Potenziale Ihrer Facebook Ads.

www.saphirsolution.de/kostenloser-jtl-check/

2

Mit Custom Audiences können Zielgruppen aus bestehenden Kunden und Interessenten 
gebildet werden. Es ist beispielsweise möglich, vorherige Webseitenbesucher in einer 
Zielgruppe zusammenzufassen und diesen mit einer Retargetingkampagne erneut anzu-
sprechen. Besonders gut für diese Kampagnen eignen sich sogenannte dynamische Karu-
sellanzeigen, die automatisiert dem Kunden die Artikel anzeigen, welche Sie bereits vor-
her auf der Webseite angesehen oder dem Warenkorb hinzugefügt haben. Das Ausspielen 
dieser Anzeigen setzt einen sauber eingerichteten Facebook Pixel (beispielsweise durch 
das JTL Plugin „Facebook Pixel“ von Netzdinge oder vom Webstollen) sowie einen im Busi-
ness Manager hinterlegten Produktkatalog voraus.

Custom Audience

3

Mit Lookalike Audiences können wir statistische Zwillinge von Nutzern, die beispielsweise 
auf der Webseite eine Conversion ausgeführt haben, erzeugen. Der Facebook Algorith-
mus erstellt in diesem Fall dann eine Zielgruppe aus Nutzern mit ähnlichen Merkmalen. 
Das spricht für höhere Conversion-Raten.

Da diese Targeting Möglichkeiten programmatisch ausgespielt werden, steigt deren An-
zeigenperformance mit einer wachsenden Datenanzahl, da Zielgruppen genauer definiert 
und angesprochen werden können. Doch auch bei Facebook Ads gilt: Ohne Lernkurve – 
keinen Erfolg. Strategisch macht es Sinn die Facebook Werbung Aktivitäten im Bereich 
der Core Audience zu starten und die beiden anderen Targeting Möglichkeiten schrittwei-
se auszubauen.

Lookalike Audience
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Im Rahmen des Affiliate Marketings sollte man sich als Mer-
chant Gedanken zu den langfristigen, aber auch mittelfristi-
gen Zielen machen. So könnte die Zielformulierung lauten:

• Wir wollen 2 neue und umsatzbringende Affiliates in 
der Woche für unser Unternehmen generieren.

• Wir wollen im nächsten Jahr den Umsatz, welchen wir 
mit unserem Affiliate Programm generieren, verdop-
peln.

Die Zielsetzungen sind entscheidend für die taktischen 
Maßnahmen im Affiliate-Marketing und von entscheiden-
der Bedeutung für den Kampagnenerfolg.

5 Tipps für erfolgreiches
Affiliate Marketing

Das Affiliate Marketing ist ein performanter Kanal für alle Unternehmen, die 
online mehr Reichweite erzeugen wollen. Dabei ist entscheidend, dass im 
Affiliate Marketing die Bemühungen der Affiliate Partner performanceorien-
tiert vergütet werden. So hat der Werbetreibende ein überschaubares Risiko 
hinsichtlich der Werbeausgaben, da in den Affiliate Marketing Programmen 
nur erfolgreiche Kampagnen vergütet werden.

Tipp 1: 
Die Zielsetzung des
Affiliate Marketing

Stellt man dem Affiliate zum Beispiel Informationen zur 
Verfügung, wann die Kunden am besten im Shop konvertie-
ren, können die Anzeigen genau zu diesem Zeitpunkt aus-
gespielt werden.

Auch aktuelle Informationen zu Sortiment & Angebot sor-
gen beim Affiliate Partner für die erforderliche Wertschät-
zung und beweist die Ernsthaftigkeit der Zusammenarbeit, 
was dem Affiliate Programm zusätzliche Umsätze und Con-
versions sichert.

Tipp 2: 
Informationsfluss
zwischen Merchant
& Affiliate

Der Informationsfluss ist entscheidend für den Erfolg eines 
Affiliate Programmes - Eine enge Zusammenarbeit mit den 
Affiliate Partnern ermöglicht einen schnelleren Informa-
tionsaustausch.

Das Affiliate Marketing wächst langsam und baut auf Lang-
fristigkeit. Kriegsentscheidend ist der stetige Ausbau des 
Affiliate Programmes und die Akquise neuer umsatzbrin-
gender Affiliate Partner für das eigene Programm.

Forcierte Affiliate Marketing Programme sollten auf eine 
langfristige Zusammenarbeit mit relevanten Zielgrup-
pen-Besitz-Partnern ausgebaut werden. Ähnlich wie in der 
Suchmaschinenoptimierung ist Zeit und stetiges Wachstum 
von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des Affiliate 
Marketings.

Tipp 3:
Intensive Weiterentwicklung

des Affiliate Programmes
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Tipp 4: 
Controlling

Tipp 5: 
Einzigartigkeit des
Affiliate Programmes

Auch im Affiliate Marketing gibt es schwarze Schafe. Ein regelmäßiges Controlling identifiziert diese und 
trägt zur Steigerung der Kampagnen-Effizienz bei. Außerdem erhalten Sie wichtige Einblicke in die Per-
formance Ihre Kooperationen und können gegebenenfalls den Entwicklungen entgegenwirken oder diese 
sogar ausbauen. Aus diesem Grund sind regelmäßige Controlling Prozesse von entscheidender Bedeu-
tung für den Erfolg des Affiliate Programmes.

Check List

Der Wettbewerb sorgt dafür, dass Affiliates bereits Ihre Werbeplätze an bekannte Wettbewerber verge-
ben haben. Die Schärfung des eigenen Profils und der Unique Seller Proposition (USP) sorgen dafür, dass 
sich Ihr Programm außerhalb der Konditionen vom Wettbewerb abgrenzt. Abgrenzungsmöglichkeiten 
bieten sich durch:

• Kommunikation mit Affiliates
• Darstellung der Werbemittel
• Aktualität der Werbemittel
• Conversionrate auf der Seite
• Provisionsstaffelung
• Strategische Positionierung

Das eigene Profil zu schärfen ist eine Mammut Aufgabe und muss daher eher als Prozess, als ein Projekt 
angesehen werden.

Fazit zum Affiliate Marketing

Erfolgreiches Affiliate Marketing folgt einem langfristigen Ansatz. Nur langfristige Partnerschaften de-
cken die anfänglichen Fixkosten der Partner Akquise. Nutzen Sie unsere Tipps, um Ihr Affiliate Marketing 
erfolgreicher zu machen oder nutzen Sie unsere Affiliate Marketing Agentur, um mit Ihrem Marketing im 
Affiliate Bereich mehr zu erreichen.
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Provision wird entsprechend der 

Provisionsregelung durch den Merchant an 

den Affiliate fällig.

Provision

Der Merchant erhält die Bestellung durch den 

Kunden und wickelt die Transaktion ab.

Merchant

Der Affiliate Partner spielt Werbemittel auf 

Provisionsbasis aus und erzeigt für den Werbe-

partner die entsprechende Reichweite.

Affiliate

Der Kunde reagiert auf die Werbeeinblendun-

gen und platziert seine Bestellung beim Mer-

chant.

Kunde

Affiliate Marketing
Prozess - Übersicht

Provisionszahlung an Affiliate

Kunde konvertiert

Kunde sieht Werbe-Einblendungen
Kunde erhält die Ware
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Marktplätze 
als zusätzlicher Vertriebs-
kanal für JTL-Shops

Abseits der Platzhirsche namens Amazon und eBay existie-
ren weitere Marktplätze die für Händler relevant sein kön-
nen. Eine konsequente Marktplatzstrategie sorgt für gerin-
gere Abhängigkeit, größerer Reichweite und natürlich mehr 
Umsatz.

Das Marktplatzgeschäft ist für die allermeisten Händler ein 
wichtiger Bestandteil in der Gesamtstrategie Ihres Unter-
nehmens: Man nutzt die Reichweite der Plattform um die 
Kunden zu erreichen und kennt im Vorhinein die Kosten, die
beim Verkauf eines Produktes anfallen werden. Die Gebühren sind transparent und klar, eine saubere Kalkulation der 
Verkaufspreise ist somit möglich. JTL bietet von Haus aus die Anbindung an Amazon und eBay via „eazyAuction“ an und 
ermöglicht so vielen Händlern den unkomplizierten Einstieg in die Multichannel-Welt. 

Für viele Händler ist in den letzten Jahren dabei Amazon Segen und Fluch zugleich geworden: Der enor-
me Marktanteil der Plattform sorgt für gute Umsätze, damit steigt jedoch auch die Abhängigkeit. Ama-
zons Marktplatzmodell ist nur eine Säule des Unternehmens, Amazon steht auch in direkter Konkurrenz 
zu den Marktplatzteilnehmern, da es auch als Händler selbst auftritt. Immer wieder liest man in E-Com-
merce Gruppen auf Facebook von betroffenen Händlern, die preislich von Amazon unterboten und somit 
auch aus dem Geschäft gedrängt wurden. Wie lässt sich also die Abhängigkeit von einer oder zwei Platt-
formen reduzieren, um auch zukünftig eine nachhaltige und wachstumsreiche Geschäftsentwicklung er-
warten zu können?

Zufrieden durch den Erfolg, der sich durch Amazon und eBay einstellt, übersehen Händler die Möglich-
keiten die alternative Plattformen bieten. Mit „Unicorn 2“ von marcos software können Marktplätze wie 
real, Rakuten, idealo, Crowdfox, Hood und ricardo ebenfalls vollautomatisiert angebunden werden. Als 
prominenteste Vertreter sind hier real und Rakuten zu nennen:

real

ist als Marke des Metro-Konzerns deutschlandweit bekannt und erreicht durch klassi-
sche Postwurfsendungen wöchentlich 20 Mio. Haushalte, in denen seit März 2017 auch 
der Onlinemarktplatz beworben wird. Mit Erfolg: Das Bestellvolumen der Plattform ver-
sechsfachte sich bis zum Weihnachtsgeschäft 2017, viele Kunden von marcos software 
erzielen mittlerweile jährlich gute sechsstellige Umsätze mit real. 

Rakuten

ist eine international bekannte Plattform und sorgte im Sommer 2016 als neuer Haupt-
sponsor des FC Barcelona für Aufsehen: Der japanische Gigant lässt sich diesen Deal auf 
4 Jahre 220 Millionen Euro kosten, um vor allem auf dem europäischen Markt bekannter 
zu werden.



CHECK24

ist unter Online-Nutzern mit 93% Bekanntheit eine führende Marke und zugleich einer 
der größten Werbetreibenden in Deutschland. Zum klassischen Preisvergleich wird nun 
das Marktplatzmodell eingeführt: Kunden können ein Produkt direkt auf CHECK24 er-
werben; dabei werden Gebühren für Händler nur im Falle eines Verkaufs fällig – eine 
Grundgebühr existiert nicht.

Ab September 2018 wird „Unicorn 2“ weitere bekannte Marktplätze anbinden und so al-
len JTL Wawi Nutzern zugänglich machen: CHECK24, Wish, Cdiscount, manomano und 
Etsy werden ab diesem Zeitpunkt verfügbar sein.

Wish

ist als Shopping App vor allem unter jungen Kunden beliebt, „fliegt“ daher etwas unter 
dem Radar nach klassischen Gesichtspunkten. Wish ist jedoch schon jetzt ein echtes 
Schwergewicht im E-Commerce – ein paar Fakten: Finanziert durch insgesamt 1.3 Millar-
den Dollar Venture Capital, 300 Millionen Kunden, 3 Millionen Bestellungen täglich, ca. 8 
Millarden Dollar GMV im Jahr 2017. Schön für Händler: Wie CHECK24 keine Grundge-
bühr, nur Transaktionsgebühren von 8-12% im Falle eines Verkaufs.

Cdiscount

ist der zweitgrößte Marktplatz in Frankreich und für JTL Nutzer somit die erste Möglich-
keit vollautomatisiert innerhalb der EU zu expandieren. Händler sollten diese Möglichkeit 
nutzen um Fuß im europäischen E-Commerce zu nutzen. Vorteil für JTL Nutzer: Interes-
senten erhalten eine sechsmonatige Grundpreisbefreiung wenn sie Unicorn 2 nutzen.

ManoMano

(Ende 2016 in Deutschland gestartet) ist ein aufstrebender Marktplatz für Heimwerker- 
und Gartenartikel. Durch ein Fundraising im September 2017 konnte das Start-Up 60 
Millionen Euro erhalten, die selbstverständlich der Expansion des deutschen Marktes zu 
Gute kommen. In Frankreich ist ManoMano bereits Marktführer und begleitet somit vie-
le deutsche Händler bei der Internationalisierung (Frankreich, Belgien, Spanien, Italien & 
Großbritannien). Durch die starke Stellung innerhalb dieser Nische können Händler vom 
Wachstum der Plattform profitieren.

Etsy

wird in Deutschland die Nachfolge von DaWanda antreten und Händlern, die handge-
machtes vertreiben, ein neues Zuhause bieten. International ist Etsy bereits die unange-
fochtene Nummer 1 in diesem Bereich. 

Eine detaillierte Beschreibung aller Marktplätze würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, das Team 
von marcos software steht für eine individuelle Beratung gerne zur Verfügung.

Eine Übersicht verfügbarer Marktplätze sowie Success Stories von Händlern die Unicorn 2 einsetzen fin-
den Sie unter:

http://uni2.it/jtlbooster
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Der JTL-Shop hat viele Vorzüge: er harmoniert hervor-
ragend mit der kostenfreien JTL-WaWi, bietet einen ver-
gleichsweise kostengünstigen (und teils sogar kostenfreien) 
Einstieg, ist für Entwickler einfach erweiterbar und verfügt 
über ein breites Angebot an Plugins und Templates.

Gestalten, aber richtig
Möchtest du jedoch etwas aus dem Standard ausbrechen, 
wird das Gestalten der Startseite oder das Erstellen von 
eigenen Landingpages ebenso schwierig wie die Ergänzung 
von Teilbereichen des eigenen JTL-Shops. Ohne Eingriff in 
das Template stößt du hier unweigerlich an die Grenzen des 
sonst so guten Shopsystems. 

Und jetzt kommt Dropper
Dropper setzt als JTL-Shop Plugin genau hier an: du erhältst 
ein Inhaltesystem, mit dem du Inhalte und Funktionen be-
nutzerfreundlich kreieren und an jeder denkbaren Stelle 
des Shops platzieren kannst - ohne Eingriff in das Template! 
Dieser Ansatz vereinfacht auch zukünftige Shop- und Tem-
plateupdates ungemein.

Drops sind modulare Einheiten aus Inhalt und Funktion. Es 
gibt Drops für Bildbanner, Produktslider, Galerien, Tabs, 
Online-Videos, Kontaktformulare, Popups, Navigationsme-
nus und vieles mehr. 

Mit manchen Drops wie dem Flex Layout kannst du ganze 
Grids erstellen und mit Inhalten (wie anderen Drops) befül-
len. Über die mitgebrachte Dropper Paketverwaltung sind 
Drops mit wenigen Klicks installiert oder auch aktualisiert.

Wie, Wo und Wann du willst
Drops können dabei komfortabel im Template platziert 
werden, ohne es dafür ändern zu müssen. Über Darstel-
lungsfilter werden Drops zeitgesteuert oder deren Anzeige 
für bestimmte Kundengruppen, Endgeräte, Sprachen, be-
stimmte Shopseiten etc. eingeschränkt. 

Und auch Herausforderungen wie Mehrsprachigkeit, Back-
ups oder das einfache Duplizieren und Wiederverwenden 
von Inhalten löst jedes Drop universal über sein Herzstück: 
Dropper. 

Demos, Hilfe & Support
check Umfangreiches Wiki  check Webinare  check Video Tutorials
check Fiddle Service mit vielen Demos  check How-Tos im Blog

Dropper Dashboard im JTL-Shop Backend

Grid mit Flex Layout Drop konfigurieren

Anzeigeposition per Klick im Frontend wählen

DROPPER
Füge beliebige Inhalte in deinen JTL-Shop ein. Wo du 
willst und wann du willst.

check Das bessere CMS für jeden JTL-Shop  check Gute Doku & Support
check Einfach zu bedienen  check Template unabhängig & Updatesicher

TM
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DROPS Mit Drops gestaltest du Bereiche deines Shops oder 
Landingpages mit Leichtigkeit. Bisher sind 25 Drops 
veröffentlicht, weitere sind in Arbeit.

Flex Layout
Ein flexibles Gridsystem für
Startseiten und Landingpages

Powerslide
Mächtiger Slider mit
vielen Layoutingoptionen

Article Slider
Dynamischer Produktslider,
einfach und überall

Szenario I - Startseiten gestalten
Die Startseite ist das Schaufenster deines Shops. Warum 
diese dann nicht so gestalten, wie du sie gern hättest? Best-
seller, Sonderangebote, Texte und Slider - schon das Ver-
schieben der JTL Standardkomponenten wird nicht ohne 
Weiteres gelingen, auch nicht deren tiefere Konfiguration. 
Außer du verwendest Dropper.

Viele Dropper Nutzer optimieren zuerst die Startseite und 
ersetzten diese vollständig mit dem Flex Layout, Article 
Slider, Vendor Box, Powerslide, News Box und Co. Inhalte 
können so nicht nur bequemer konfiguriert, sondern flexi-
bel ausgespielt und per Drag’n’Drop in einem Raster ver-
schoben werden.

Accordeon bei click-licht.de

Szenario II - Landingpages erstellen
Will man Besucher abseits der Startseite zu bestimmten 
Themen abholen, kommt man an den Eigenen Seiten nicht 
vorbei. Doch hier kann man nur statische HTML Inhalte 
pflegen und hauseigene JTL-Erweiterungen wie Banner 
oder Slider sind wenig flexibel.  

Mit Dropper und den vielen verfügbaren Drops erstellst du 
dynamische Themenwelten in wenigen Minuten. Und da-
bei ist es egal, ob du eine ganze Seite oder den Kopfbereich 
einer bestimmten Kategorie-, Hersteller- oder Artikelseite 
ersetzt. 

Was zusätzlich Zeit spart: mit einem Klick sind auch kom-
plexe Landingpages dupliziert, können von dir angepasst 
und schließlich an anderer Stelle wiederverwendet werden.

Dropper als Problemlöser

In unseren Webinaren, Videos, im Blog und in unserem Fidd-
le Service zeigen wir dir viele konkrete Problemlösungen.

info-circle kreativkonzentrat.de/Wiki                   kreativkonzentrat.de/Webinare

Szenario III - Artikelseiten aufwerten
Möchte man Beschreibungen von Produkten massenhaft 
um eigene Informationen ergänzen, sollte man dies nicht 
unbedingt in der Produktbeschreibung der JTL-WaWi tun. 
Denn bei einer Änderung dieser Informationen explodiert 
der Pflegeaufwand. 

Bei click-licht.de werden zusätzliche Informationen zur LED 
Technik bei allen Produkten angezeigt, die für das Merkmal 
„Lichttechnik“ den Wert „LED“ gesetzt haben. Und das mit 
genau einem Drop, das zentral mit Dropper angelegt und 
gepflegt werden kann.

Möglich macht das einer von vielen Darstellungsfiltern, mit 
denen du Anzeigebedingungen wie diese mühelos in deinen 
Drops festlegen kannst.

Flex Layout Grid bei kidsmax.de

Wir sind das Kreativkonzentrat aus Dresden! Seit 2010 
beschäftigen wir uns mit dem JTL-Shop und durften an 
vielen Projekten mitwirken, die heute als Aushängeschil-
der für das Shopsystem aus dem Hause JTL gelten. Aus 

dieser Projektarbeit heraus entstand Dropper und wird 
seither von uns gepflegt und weiterentwickelt.

        kreativkonzentrat.de/Dropper                   /kreativkonzentrat
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Der JTL-Shop kommt schon mit vielerlei nützlichen Funktionen und Features daher und die Programmie-
rer von JTL sind stets dabei diese Funktionsvielfalt weiter auszubauen. Dennoch reicht das vielen Händ-
lern nicht. Seien es Anforderungen der speziellen Branche oder der Anspruch auf das „etwas mehr“, was 
sie ihren Kunden bieten wollen. Und da kommen „Plugins“ ins Spiel.

Was sind „Plugins“ eigentlich?

„Plugins“ oder „Erweiterungen“ kennt man schon von vielerlei Anwendungssoftware. Sei es Microsoft Of-
fice, Mozilla Thunderbird oder die gängigen Browser wie „Chrome“, „Firefox“ oder „Safari“. Mit Plugins 
lässt sich die Software auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Nicht anders ist das im 
JTL-Shop. Mit Plugins kann man zum Beispiel das ganze Design des Shops individuell anpassen, das Track-
ing von Google Analytics gewaltig aufbohren, die Auswahl der Zahlungsarten im Checkout besser beein-
flussen oder die Anzeige oder Kaufbarkeit der Artikel optimieren, um nur einige Beispiele zu nennen.

JTL-Shop Plugins:
Von der Stange reicht nicht!

Wie kommt man an ein 
solches Plugin?

Neben unzähligen Plugins, die von diversen Anbie-
tern, so auch von uns - NETZdinge.de - zum Kauf er-
hältlich sind, kann man Plugins auch selbst erstellen. 
Natürlich braucht man dazu ein paar Programmier-
kenntnisse und etwas Lust zum Experimentieren. 
Alles in Allem ist es aber kein Hexenwerk. JTL bietet 
hier eine ausreichend gute Dokumentation unter 
http://docs.jtl-shop.de/de/latest/shop_plugins/. 

Weiterhin ist jeder JTL-Shop Installation bereits ein 
Example Plugin beigefügt. Dieses kann man direkt 
nutzen um seine ersten Gehversuche in der Plugin-
programmierung zu unternehmen. Idealerweise 
natürlich in einer Testumgebung, der produktive 
Live-Shop ist für solcherlei Experimente denkbar 
ungeeignet.

JTL Plugin Dokumentation
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lovely-things.com: Templateumsetzung vollständig als Plugin

Google Anayltics: Analyse Betahlvorgang 3 Step Checkout

Template per Plugin
gestalten?

Ja, das geht und ist aus vielerlei Hinsicht 
sinnvoll: Basis für ein solches Templa-
te-Plugin ist immer das mit dem JTL-
Shop ausgelieferte Standard Template. 
Das bedeutet vollständige und zeit-
sparende Updatesicherheit. Was heißt 
das? Ganz einfach: wird durch ein JTL-
Shop Update das Template verändert, 
so greifen diese Änderungen sofort, das 
Template-Plugin macht sich diese Ände-
rungen also sofort zu Eigen. Man muss 
(fast*) nichts nacharbeiten. Bei der al-
ternativen Templateumsetzung mittels 
„Child Template“ muss man alle Dateien des Child Templates auf Änderungen prüfen und diese nachpfle-
gen. 50 Dateien geändert = 50 Dateien prüfen und ggf. bearbeiten. Das kann einige Stunden Arbeit be-
deuten oder einen Updatestau hervorrufen wenn man selbst oder der Servicepartner gerade keine Zeit 
hat. Eine weitere Alternative sind fertige Templates von Drittanbietern. Hier muss man aber warten, bis 
der Anbieter ein neues Update für das Template erstellt hat oder die Freigabe für die neue JTL-Shop Ver-
sion erteilt. Das kann manchmal etwas dauern und solange sollte man seinen JTL-Shop nicht updaten. 
Wie ist das mit einem Template-Plugin? Man muss (fast*) nichts nacharbeiten und man muss nicht warten. 
Kein Updatestau, was sehr wichtig ist, wenn man gerade auf die neuen Features wartet oder es um Sicher-
heitsupdates geht. Klingt gut, oder? Natürlich erkauft man sich diesen Luxus mit etwas Server-Leistung. 
Aber mal ehrlich: Gegen schnelle Ladezeiten hat keiner etwas und daher sollte der eingesetzte Server 
ohnehin nicht zu schwach auf der Brust sein. Und wenn man einen guten Server einsetzt fällt das Plugin 
kaum auf und Google freut es ebenso!

Google Tracking aufbohren? 
Was soll das?

Im Standard unterstützt der JTL-Shop den „Google 
Analytics“ Code nach dem alten ga.js Standard mit 
eCommerce Berichten. Ja, der Standard ist alt, sehr alt, 
wenn man vom WWW redet. Das NETZdinge.de Plu-
gin „Google Codes“ kann da viel mehr! Zum Einsatz 
kommt hier aktuell der „Universal Analytics“ Code, der 
„Global Site“ Code ist in Arbeit. Vorteile sind hier vor 
allem die „erweiterten eCommerce Berichte“, die es er-
lauben den Checkout zu analysieren um so Probleme 
zu identifizieren, die zum Kaufabbruch führen. Klingt 

gut, oder? Unverzichtbar, für jeden, der Onlinehandel ernsthaft betreiben will! Weitere Features sind: 
Opt-Out mit Deaktivierungslink (unverzichtbar im Sinne der DSGVO), Korrektur der Absprungrate, 
Scroll- & Leseauswertung, Displayfeatures, benutzerdefinierte Dimensionen, In-Page-Analyse, Google 
Ads (Adwords) inklusive Remarketing, Site Search Analyse, Google Tag Manager, Google Search Console 
Property Verification, Sitelinks Search Box und Google Optimize (A/B und Multivariat Tests).
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Was kann man mit Plugins noch so machen?

Eine Menge! Alle Möglichkeiten hier aufzuführen ist nicht mög-
lich. Mit Plugins kann man fast alles machen, wie ich an folgen-
den Beispielen aus unserem Plugin Portfolio verdeutlichen 
möchte:

Das sind nur wenige Beispiele von Herausforderungen, die mit Plugins gelöst werden können und die Ih-
ren JTL-Shop individuell und einzigartig machen. So gibt es eine Vielzahl von Plugins, nicht nur von NETZ-
dinge.de, die die unterschiedlichsten Herausforderungen angehen und passende Lösungen bieten!

 Aufgabe  passendes NETZdinge.de Plugin

 Sie wollen Privatkunden andere Zahlungsarten anbieten als Gewer-
bekunden oder bestimmten Kunden zum Beispiel die Zahlung per 
Rechnung gar nicht mehr anbieten, weil diese ihre Rechnungen so-
wieso nie pünktlich bezahlen.

 Plugin „Zahlungsarten für Privatkunden 
sperren“.

 Sie haben ausgelaufene Artikel, die aber in Foren, Blogs, News usw. 
prima verlinkt und die auch super bei Google indexiert sind. Diese Ar-
tikel sollen so im Shop nicht auftauchen, kann ja keiner kaufen. Aber 
wäre es nicht schade, diese wertvollen Links aufzugeben?

 Das Plugin „Artikel verstecken“ blendet die-
se Artikel im Shop aus, hält aber die URL er-
reichbar.

 Sie handeln auf Amazon, eBay und im eigenen JTL Shop. Sie haben 
Artikel mit geringem oder ohne Bestand, die Sie auf eBay und Ama-
zon nicht anbieten wollen, da Sie eventuell die Lieferzeiten nicht ein-
halten können und keine Abstrafung riskieren wollen. Im JTL Shop 
möchten Sie diese Artikel aber dennoch verkaufen.

 Das Plugin „Überverkäufe erlauben“ sorgt 
dafür, dass das geht.

 Sie nehmen an verschiedenen Affiliate Programmen wie Affili.net, 
Adcell, Webgains usw. teil und müssen deren Tracking Codes integ-
rieren. Oder Sie wollen das Facebook Pixel DSGVO konform einset-
zen.

 Das erledigt das Plugin „Affiliate Tracking“ 
für Sie.

 Sie wollen Ihren Besuchern das Teilen Ihrer Artikel oder News auf 
Facebook, Twitter, Pintetest & Co. ermöglichen und zudem eine Gut-
schrift für einen After-Buy-Share (Kunde teilt ein gekauftes Produkt) 
anbieten.

 Dafür ist das Plugin „Social Tool“ bestens ge-
eignet.

 Sie wollen aktuelle Angebote mit einem Counter versehen um dies 
speziell anzupreisen.

 Nutzen Sie das Plugin „Deal Counter“.

 Ihr Shop soll über eine optimierte Live Produktsuche bereits beim 
Tippen des Suchbegriffs verfügen.

 Das Plugin „Live Ajax Suche“ ist die richtige 
Wahl.

 Ein optimierter Assistent soll Kunden anhand von Merkmalen helfen 
schnell das richtige Produkt zu finden. 

 „Auswahlassistent“ ist das richtige Plugin!

 Sie bieten Staffelpreise an, möchten aber dass diese Staffeln nicht nur 
für einen konkreten Artikel, z.B. T-Shirt A in Größe XL und Farbe rot, 
gilt, sondern eben für alle T-Shirts A, egal welche Farbe und Größe. 
Wir nennen das „Gruppenstaffel“. Normalerweise sind im JTL Shop 
Staffelpreise artikelbezogen und den Staffelpreis bekommt der Kun-
de eben nur, wenn er 10 Shirts A XL rot kauft.

 Mit dem Plugin „Gruppenstaffel“ kann die 
Staffel auf alle T-Shirts A übertragen wer-
den und der Kunde kann 2 rote, 3 blaue und 
5 grüne Shirts über alle Größen kaufen und 
erhält für jedes Shirt den Preis für 10 Stück.

 Sie handeln im B2C und B2B Bereich und möchten dem Kunden die 
Wahl lassen, ob er die Preisdarstellung als Brutto- oder Nettopreis-
anzeige möchte.

 Das Plugin „Brutto (B2B) / Netto (B2C) Preis-
anzeige“ ist dafür geeignet.

*Es kann natürlich vorkommen, dass JTL Änderungen vornimmt, sodass das Template Plugin nicht mehr richtig arbeiten kann. Dann sind in der Regel nur 
kleine Anpassungen am Plugin, meistens in nur einer Datei, nötig.



29

karton.eu: Plugin „Brutto (B2B) / Netto (B2C) Preisanzeige“ lkw-teile24.de: Plugin „Live Ajax Suche“

die-druckerprofis.de: Plugin „Auswahlassistent“
Template vollständig als Plugin umgesetzt

myMoments24.de: Plugin „Social Tool“ mit After-Buy-Share
mit Vergütung; Template vollständig als Plugin umgesetzt

Über NETZdinge.de

Als #jtlauskenner haben wir uns seit vielen Jahren der Pluginprogrammierung für JTL-Shops verschrie-
ben. Wir lösen so allgemeine sowie spezielle Herausforderungen rund um das Shopsystem aus der JTL 
Produktfamilie und setzen Templates ausschließlich als Plugin um. Ebenso betreuen wir einige Kunden 
rund um JTL-WaWi, WMS, JTL-Shipping, eazyAuction und sind Partner für JTL2DATEV, SellerMATH,        
easyTemplate360 und der SEO Küche. 

Wir kommen aus dem Handel (3 Shops aus dem Lebensmittel und Geschenke Bereich) und sind dem Han-
del mit myMoments24.de immer treu geblieben. Wir leben und verstehen den Handel mit all seinen Fa-
cetten. Diese Erfahrungen geben wir gern unseren Kunden weiter und nutzen sie in unseren Plugins.
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JTL-Workflows 
für den JTL-Shop 

30

Workflow 1:

Automatische Auftragsbestätigung inkl. WRB und AGB an den Kunden senden

Ziel: Es soll automatisch nach einer Kundenbestellung im Shop eine E-Mail an den Kunden mit 
einer Auftragsbestätigung inkl. AGB und WRB gesendet werden.

1 Öffnen Sie die Konfiguration der JTL-Workflows 
über „Admin -> JTL-Workflows

2 Navigieren Sie in den Bereich „Aufträge“

3
Erstellen Sie einen Workflow im Bereich „Auf-
träge -> Erstellt“ – Markieren Sie „Erstellt“ und 
wählen dann „Workflow anlegen“ aus

4
Klicken Sie auf neue Bedingung und wählen im 
Bereich „Auftrag“ -> „Sonstiges“ -> „Plattform“ 
-> „Name“ aus

7 Setzen Sie den „Ausgabemodus“ auf „Mailen“ 
und wählen als „Vorlagenset“ „Auftrag“ aus

5 Klicken Sie im Bereich „Aktionen“ auf das Feld 
„Neue Aktion“

6 Wählen Sie im darauf erscheinenden Fenster im 
Dropdown „Ausgabe“ aus
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8 Klicken Sie auf Speichern – Ihr Workflow ist nun 
eingerichtet

9
Jetzt muss die E-Mail-Vorlage der Auftragsbe-
stätigung angepasst werden. 
Öffnen Sie dazu „Admin -> Druck-/E-Mail/Ex-
portvorlagen“

10 Wählen Sie den Bereich „Auftrag (*)“ aus und 
dann den Reiter „Mailen“

Die E-Mail-Vorlage ist nun geöffnet – hierbei 
handelt es sich um das E-Mail-Anschreiben für 
Ihren Kunden. Sie können jederzeit den Betreff 
und den E-Mail-Text ändern in diesem Fenster.

12 Klicken Sie rechts oben auf „Hinzufügen“:

11

13
Wählen Sie nun „Anhang aus lokaler Datei“ 
und klicken auf die 3 Punkte „…“ um den Win-
dows-Explorer zu öffnen. 
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16 Klicken Sie nun auf „Schließen“ und anschließend auf „Speichern“

Die Shopküche.de, vertreten durch René Schwabe, ist seit 2016 offizieller JTL-Ser-
vicepartner und mehrfach zertifiziert. Als Spezialist für JTL-Workflows unterstüt-
zen wir Sie gerne mit unserem Know-How.

Die E-Mail-Vorlage ist nun geöffnet – hierbei 
handelt es sich um das E-Mail-Anschreiben für 
Ihren Kunden. Sie können jederzeit den Betreff 
und den E-Mail-Text ändern in diesem Fenster.

14

15
Wiederholen Sie dies ebenfalls für die zweite 
PDF-Datei
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sieht es 
wie folgt aus:

Herzlichen Glückwunsch, Ihr 
Workflow ist nun eingerichtet!
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JTL WAWI in der Cloud

Wer schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, die JTL- 
WAWI in die Cloud zu verlegen weiß, dass dabei einige 
Fragen auf einen zukommen, die im Vorfeld geklärt wer-
den müssen. Dazu zählen die Auswahl des richtigen Cloud 
Hosting Partners, des richtigen Modells MANAGED oder 
ROOT, DB oder Cloud Hosting und einige andere Fragen auf 
die wir in diesem Beitrag eingehen wollen.

Zuerst wollen wir uns einmal die Gründe für die Verlegung 
der JTL-WaWi in die Cloud anschauen. Egal ob die JTL- 
WaWi inklusive der Datenbank lokal auf dem eigenen PC 
oder im internen Netzwerk läuft, muss diese gewartet und 
es müssen Backups durchgeführt werden. Sobald der Zu-
griff von mehreren PCs bzw. Mitarbeitern passieren soll, 
wird es notwendig einen eigenen Server im Netzwerk ein-
zusetzen. Dieser hat den Nachteil, dass im Normalfall hohe 
Anschaffungskosten (einige Tausend Euro beim Kauf), so-

Warum die Verlagerung in die Cloud Vorteile bringt
Bei der Nutzung von JTL-WAWI in der Cloud haben Sie keine hohen Einmalkosten. Die laufenden Kosten können gering 
gehalten werden, da die Cloud Server effizient in Rechenzentren betrieben werden, Lizenzen vom Hosting Provider tau-
sendfach mit Rabatten erworben werden, sowie der administrative Aufwand durch Automatisation gemindert wird. Nun 
haben Sie, wie erwähnt, mehrere Möglichkeiten die JTL-WAWI in der Cloud zu betreiben. Dazu zählen DB Hosting, Root 
Windows Server Hosting und Managed Cloud Hosting die wir nun im Detail erläutern. 

Beim DB Hosting wird die Datenbank (das Gehirn Ihrer WAWI) im Rechen-
zentrum gespeichert. Die JTL-WAWI muss lokal auf Ihrem Windows PC instal-
liert werden und verbindet sich dann mit der Datenbank im Rechenzentrum. 

Vorteile: Sie können bei dieser Variante schon standortunabhängig arbeiten. 
Egal ob externes Lager oder Home-Office. Alle Mitarbeiter arbeiten immer mit 
dem selben Datenbestand. Die Datenbank wird auf sicheren Systemen gespei-
chert, gewartet und es werden automatische Backups durchgeführt.

Nachteile: Es ist kein plattformunabhängiges Arbeiten möglich. Als Betriebs-
system wird immer Windows benötigt. Beim Apple MAC muss Parallels mit vir-
tualisiertem Windows installiert werden, was den MAC unnötig langsam macht. 
Die Arbeitsgeschwindigkeit in der JTL-WAWI ist extrem von der Internetge-
schwindigkeit abhängig wobei auch bei höheren Internetgeschwindigkeiten 
ab DSL20000 die WAWI verzögert reagiert und vom Klick bis zum Öffnen der 
Artikeldetails 4-8 Sekunden vergehen. Auch muss der JTL-Worker, der für die 
Abgleiche der Bestände, Artikeldaten, etc. mit Ihren Marktplätzen (JTL-Shop, 
JTL-Connector, eBay, Amazon, etc.) verantwortlich ist auf Ihrem lokalen PC aus-
geführt werden. Somit muss immer ein PC bei Ihnen gestartet sein, der die Ab-
gleiche durchführt.

DB HOSTING

wie laufende Kosten für Wartung (Systemupdates, Sicherheitseinstellungen, etc. durch einen Administrator) und Strom 
entstehen. Wenn dann noch ein zweiter Standort, ein externes Lager oder auch die Arbeit aus dem Home-Office sowie 
Apple MAC Arbeitsplätze hinzukommen, wird es noch komplexer.
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Beim Root Windows Server Hosting kann die Datenbank sowie auch die 
JTL-WAWI direkt im Rechenzentrum ausgeführt werden. Dabei greifen Sie 
dann über Remotedesktop auf einen Windows Server zu und führen dort die 
JTL-WAWI aus. 

Vorteile: Auch bei dieser Variante können Sie natürlich standortunabhän-
gig arbeiten. Somit kann das externe Lager genauso wie der Home-Office 
Mitarbeiter problemlos auf den Datenbestand zugreifen. Zudem sind Sie 
auch plattformunabhängig und können bei Nutzung über Remotedesktop 
auch mit einem MAC problemlos ohne Windows Installation arbeiten. Über 
RDP wird schnelles Arbeiten ohne Verzögerung ermöglicht, wobei Artikel-
details, im Vergleich zum DB Hosting, in nur einer Sekunde geöffnet werden. 

Nachteile: Der größte Nachteil an diesem Hosting ist, dass Sie für jegliche Si-
cherheitseinstellungen, Updates, etc. verantwortlich sind. Denn die Server 
Systeme die ausgeliefert werden, haben von Grund auf keine ausreichende Si-
cherheitskonfiguration. In den meisten Fällen loggen Sie sich beim Server als 
Administrator ein und arbeiten dadurch mit einem Benutzer der volle Berechti-
gungen auf dem ganzen System hat. Dadurch können Viren oder andere böswil-
lige Applikationen einfacher das System befallen und Schaden verursachen. Es 
werden unverschlüsselt Daten an lokale JTL-WAWI Installationen übertragen, 
da kein SSL Zertifikat für MSSQL bzw. RDP installiert wurde. Sowie viele andere 
Fehler die bei der Konfiguration passieren können.

ROOT SERVER

Managed Cloud ist die von uns empfohlene Variante des JTL-WAWI Hostings. 
Bei diesem haben Sie alle Vorteile der letzten beiden Varianten ohne die Nach-
teile. Denn der Hosting Provider kümmert sich um die Sicherheit der Systeme, 
Updates, Konfiguration, etc. Sie können sich um Ihr Kerngeschäft kümmern, und 
haben nicht den Mehraufwand der Wartung.

Vorteile: Standortunabhängig von überall auf die JTL-WAWI zugreifen. Platt-
formunabhängig mit jedem Betriebssystem ohne Installation nutzbar. Schnelles 
Arbeiten in der Cloud (keine Verzögerungen). Sichere Konfiguration der Syste-
me sowie Wartung dieser. Betrieb der JTL-WAWI direkt in jedem Browser sowie 
direktes Ausführen der JTL-WAWI als Cloud App ohne Remotedesktop Fenster 
(nur bei ausgewählten Providern).

MANAGED CLOUD
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Wir die ecomDATA GmbH unterstützen unsere Kunden gerne bei Ihrem JTL-WAWI Cloud Umzug und bieten 
alle oben genannten Varianten des Cloud Hosting an. Zudem haben wir aktuell als einziger JTL-WAWI Cloud 
Hosting Anbieter die Möglichkeit geschaffen die JTL-WAWI direkt im Browser auszuführen, sodass keine In-
stallation oder Einrichtung auf den PC/MAC notwendig ist. 

Besuchen Sie uns einfach unter www.ecomdata.de und erfahren Sie mehr über unsere Cloud Hosting Pakete.

  +49 8654 4093901 info@ecomdata.de www.ecomdata.de

LOKALER 
SERVER

Die Möglichkeiten 
im Überblick

DB 
HOSTING

ROOT
SERVER

MANAGED 
CLOUD

Standortunabhängig
Arbeiten von überall möglich (komplexe Konfig notwendig)

(nur per Remotedesktop)

(nur bei aktiver Administration)

(nur per Remotedesktop)

(nur per Remotedesktop)

(exkl. Administration)

Konfiguration & Wartung

System- & Datenbankbackups

Blitzschnelles Arbeiten

Windows PC / Apple MAC / Linux

Läuft direkt am (Cloud) Server

Einmalige Kosten im Blick
ab ca. 2000€* Einrichtung ab 0€ Einrichtung ab 0€ Einrichtung ab 0€

Strom
ca. 30€ / Monat**

Administration
ca. 45€ / Monat***

ab 19,95€ / Monatab 15,95€ / Monat ab 29,95€ / Monat

Direkt im Browser arbeiten

z.B. für Strom, Administration, etc.



 







 



   





























Systemsicherheit

Backups

Geschwindigkeit

Plattformunabhängig

WORKER

Anschaffungskosten

Browser & Cloud APP

Laufende Kosten

Alle in dieser Tabelle angegebenen Preise der ecomDATA GmbH sind exkl. Ust. 
*Einmalaufwand für einen durchschnittlich ausgestatteten Server inkl. Windows Server Lizenzen sowie Arbeitszeit für die Installation und Erstkonfiguration. 
**Stromkosten wurden berechnet auf der Basis von 150W Leistungsaufnahme des Servers sowie einem Strompreis von 0,28€/KWh. 
***Administrative Kosten für Betreuung des Servers inkl. Updates, Sicherheitscheck, etc. auf Basis eines Zeitaufwandes von 0,5h á 90€.



36

2. Artikel / Artikeldaten:
Artikelnummer, EK Netto (für GLD), EK Netto exportieren.

Preiskampf, Deckungsbeitrag
und die Liquidität

3 ToDo‘s für WaWi Nutzer

Onlineshopbetreiber haben es nicht einfach. Die Preis-
transparenz im Internet ist Fluch und Segen zugleich. Und 
die Zeiten der Goldgräberstimmung sind längst vorbei.

Prozesse spielen heutzutage eine Hauptrolle, wenn es dar-
um geht sich im Internet zu beweisen. Wer schlanke Prozes-
se hat, verschafft sich in der Onlinewelt eine gute Position, 
um die Kunden für sich zu gewinnen. Mit ein Grund mehr, 
warum sich vermutlich viele für die JTL-Software Familie 
entscheiden.

Die JTL-Produkte greifen ineinander und garantieren somit 
ein gutes Zusammenspiel. Neben der Versandabwicklung 
(WMS) spielt außerdem die Datenpflege (AMEISE), der 
Verkauf (SHOP) und das Controlling eine große Rolle im 
täglichen Alltag des Händlers.

Auf den folgenden Seiten möchten wir drei einfache, aber 
dennoch hilfreiche Prozesse zur Optimierung aufzeigen.

Identifizieren von schlechten Deckungsbeiträgen
Lagerbestand im Blick halten
JTL Shop Export - Überwachen

Neben der manuellen Variante über die JTL-WaWi, zeigen 
wir unseren Lösungsansatz von Seller Math auf. Vorausset-
zung für die Durchführung der manuellen Variante sind Excel 
Kenntnisse.

Wir möchten uns an dieser Stelle auf den DB1 (Deckungs-
beitrag 1) konzentrieren und eine rudimentäre Art der Aus-
wertung erklären. Als Erstes benötigen wir die JTL Ameise 
im Export Modus und erstellen folgende Exporte:

1. Aufträge / Aufträge: 
Kundendaten (nach Wunsch), Bestell-Nr., Zahlungsart, Ver-
sandart, Artikelnummer, Menge, VK Netto, mit Stücklisten 
Komponenten exportieren NEIN, gewünschten Datumsbe-
reich wählen.

Im dritten Schritt fügt man nun die davor erstellten CSV 
Dateien zusammen und ordnet dem Auftrag über einen 
SVERWEIS die Einkaufspreise zu, je nach dem welcher vor-
handen (WENNFormel) ist.

Über einen Zwischenschritt wird verhindert, dass die Ver-
sand- und Zahldienstkosten mehrfach verbucht werden.

Dazu erstellt man über die Pivot-Funktion eine neue Tabel-
le, in der nur noch Auftragsnummer, mit Artikel EK und VK 
als Summe enthalten sind.

Diese Tabelle wird kopiert 
und in einem neuen Tabel-
lenblatt eingefügt. 

In das neue Blatt ordnet 
man die Versandkosten, 
Zahlungsdienstleister, 
Kundendaten, etc. über-
ein SVERWEIS erneut 
dem Auftrag über die Be-
stellnummer zu.

Identifizierung von schlechten 
Deckungsbeiträgen
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Lagerbestand im Blick halten

Das Kapital eines jeden Händlers ist sein Lager und sollte 
deswegen immer im Blick behalten werden. Denn schnell 
kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, wenn zu viel Ka-
pital fest gebunden ist. 

Auch für einen ordentlichen und korrekten Monatsab-
schluss, benötigt ein Steuerberater, die Bestandsverände-
rung zum Vormonat. Wird diese nicht verlangt oder ver-
bucht so kann man sich sicher sein, dass die BWA falsche 
Zahlen liefert! 

Mit der JTL-WaWi erhält man schnell und einfach den La-
gerbestand über das Menü Lager / Lagerbewertung ausge-
worfen.

Mit einer WENN-Formel prüft man den jeweiligen Auftrag 
anschließend auf die Versandart und Zahlungsart. Entspre-
chend der jeweiligen Art fügt man in neuen Spalten die Kos-
ten in Euro hinzu.

Wer mit verschieden Marktplätzen arbeitet, kann entwe-
der über die Auftragsnummer eine Zuordnung erstellen 
oder muss diese über Farbmerkmale definieren, die die Be-
stellungen kennzeichnen und die man als Export erhält. Da 
dies sehr komplex ist, übergehen wir diesen Schritt, der Ein-
fachheit. Händler, die ausschließlich in einem Verkaufska-
nal anbieten, haben die Möglichkeit in einer Spalte pauschal 
die Gebühren hierfür abzuziehen. Händler, die auf Amazon, 
eBay und im Webshop handeln, sollten unbedingt ein Ent-
scheidungsmerkmal einfließen lassen, damit die Gebühren 
exakt berechnet werden können.

Wenn man möchte, kann man noch eine Spalte mit den 
durchschnittlichen Kosten für Pick und Pack hinzufügen. 
Der Verkaufspreis abzüglich aller Kosten ergibt nun den 
Deckungsbeitrag 1 pro Bestellung. Zeitaufwand je nach Ex-
cel Kenntnissen und Artikelanzahl zwischen 2 und 8 Stun-
den pro Auswertungsdatei.

Eine Alternative die wir aufzeigen 
möchten nennt sich KostenWalter

Der KostenWalter ist ein Modul der Drittsoftware Seller 
Math und bietet Ihnen unschlagbare Vorteile:

• Die Rechnungen werden täglich automatisch impor-
tiert und ausgewertet

• Keine Arbeitszeit wird benötigt
• Die Auswertung ist genauer, da mehr Werte direkt aus 

der Datenbank geholt werden können

Nachgerechnet: Bei einem Betrieb mit 2000 
monatlichen Bestellungen spart man sich je 
nach Lohngefüge ca. 58 Euro netto und hat 5 
Stunden mehr Zeit für andere Dinge.

Zusätzlich bietet Ihnen der KostenWalter weitere Auswer-
tungen an, die gar nicht oder nur mit immensem Aufwand 
manuell betrieben werden können. Beispielsweise die DB1 
Auswertung auf Artikelebene, DB2 und DB3 pro Bestellung 
und noch viel mehr. 

Mit den nun ermittelten Daten können Sie feststellen, wel-
che Bestellungen sich lohnen. Sie werden erstaunt sein, was 
solch eine Auswertung zu Tage bringt. Auch in Ihrer WaWi.
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Tücken verstecken sich jedoch im Erstellen dieser Berichte. 
Wer ein Standard Lager und ein FBA Lager hat, muss schon 
zwei separate Berichte erstellen. Arbeitet er mit Umlage-
rungen, so sind es drei Berichte, die dort erstellt werden 
müssen. Zudem sollte man dran denken Stücklisten Väter 
auszuschließen, da sonst der Bestand stark erhöht wird.

Ausprobieren und vergleichen
www.seller-math.com

Teste den KostenWalter 14 Tage gratis und ver-
gleiche mit den manuellen Schritten über die 
WaWi, was dir mehr hilft.

Für Leser des JTL Booster bieten wir eine kosten-
freie DATENQUELLEN Einrichtung im Wert von 
23,68 Euro an. Einfach bei der Anmeldung, Ich 
bin zu Seller Math gestoßen durch? „JTL Booster“ 
wählen.

MUST HAVE für JTL Shop Betreiber

Kurz gefragt; wann haben Sie das letzte Mal geprüft, 
ob Ihr Exportfeed Ihres JTL-Shops aktuell ist?

Mit dem JTL Export Alarm wird diese Überprüfung 
automatisch vorgenommen. Sollte es länger als 24 
Stunden zu keinem Update der Datei kommen, erhal-
ten Sie eine Email.

• Kostenfrei
• Keine Datenbankverbindung zur WaWi nötig
• Schnell und einfach eingerichtet

Das Kernproblem der WaWi bei internen Berichten liegt 
jedoch am Datum. Wer genau den Bestand zum Monats-
wechsel haben möchte, muss den Bericht an diesem Tag er-
stellen. Ob Arbeitstag oder Ruhetag. Eine rückwirkende
Auswertung ist nicht möglich. 

Auch hier haben wir mit dem KostenWalter einen Vorteil 
geschaffen. Täglich werden hier nicht nur die unterschied-
lichen Lager, sondern auch Hersteller, Lieferanten und Wa-
rengruppen mit gespeichert und eine Auswertung lässt sich 
zeitlich unabhängig vornehmen. Sogar die Möglichkeit dem 
Steuerberater die Bestandsveränderungen zum Monatsab-
schluss automatisiert zukommen zulassen ist integriert. Die 
Zeitersparnis gegenüber der WaWi internen Methode ist je 
nach Umfang größer 1 Stunde.

Inhaber: Korbinian Sigel
Telefon: 08382 3049 268

Ritter-Arnold-Str. 8
88069 Tettnang

E-Mail: einfacher@seller-math.com

Anleitung zum Einrichten des MUST HAVE Tools:
1. www.seller-math.com
2. Kostenloses Testkonto erstellen (JTL Export 

Alarm wählen)
3. Links unter Verwaltung Konto aktivieren
4. Modul Export-Alarm aktivieren (siehe Kosten 

NULL Euro)
5. Unter Einstellungen links beim Shop Export 

Alarm entsprechende URL eintragen und mit OK 
bestätigen.

6. FERTIG

JTL Shop Export überwachen
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JTL 2 DATEV
- Wie professionelle Schnittstellen das Leben mit               
 der Buchhaltung erleichtern  

Eine Erfolgsgeschichte: Sicherheit, Effizi-
enz und Wachstum mit den richtigen Soft-

ware-Partnern 

Als sich Christoph Göttel vor 10 Jahren mit seinem Leder-
shop24, einem Onlineshop für Lederwaren selbstständig 
machte, begann der Einstieg in den E-Commerce wie bei 
vielen Online-Händlern: Ein erfolgversprechendes Pro-
duktsortiment war gefunden und verkauft wurde über 
eBay. Es folgten der eigene Onlineshop und der Verkauf 
über Amazon. Nach fünf Jahren lag das Volumen bei rund 
1.000 Bestellungen pro Monat bei etwa 500 verschiede-
nen Artikeln im Shop. Die bisherige Auftragsabwicklung 
und Buchhaltung via Microsoft Excel war nicht länger ef-
fizient. Daher suchte Göttel nach einer neuen Software-
lösung.

Der große Schub: Rationalisierung und Interna-
tionalisierung mit JTL-Wawi

Mit der Einführung von JTL-Wawi im Jahr 2012 nahm der 
Ledershop richtig Fahrt auf. Heute betreibt der Unterneh-
mer einen florierenden Multichannel-Versandhandel mit 
rund 60.000 Bestellungen pro Jahr. Im Angebot befinden 
sich etwa 1.000 Artikel, die über den eigenen Onlineshop, 
eBay und Amazon verkauft werden. JTL-Wawi ermöglich-
te nicht nur das enorme Wachstum und die Internationali-
sierung – was für den Unternehmer mit entscheidend war, 
war die Verlässlichkeit und Sicherheit in Sachen Finanz-
buchhaltung, die JTL mit sich bringt. „Vielen Händlern ist 
nicht bewusst, wie wichtig das Thema Steuern ist. Böses 
Erwachen kommt dann bei Betriebsprüfungen mit Nach-
zahlungen, die mitunter eine ganze Existenz gefährden 
können. Bei 60.000 Geschäftsvorfällen pro Jahr möchte 
ich sichergehen, dass alles ordnungsgemäß erfasst ist und 
geordnet an den Steuerberater übergeben werden kann. 
Das ermöglicht JTL perfekt und das mit einem hohen Au-
tomatisierungsgrad, durch den sich mein Buchhaltungs-
aufwand von einer Vollzeitkraft auf eine 450 €-Kraft redu-
zieren ließ“, sagt Göttel. 

Neue Herausforderungen: Wachsende Steuer-
berater-Kosten und EU-Lieferschwellen 

60.000 Warenbestellungen, das bedeutet auch einen 
entsprechenden Aufwand beim Steuerberater. Zwar er-
möglicht JTL einen korrekten und DATEV-kompatiblen 
Datenexport, dennoch heißt es für eine GoB-konforme 
Buchhaltung die Zerlegung der Gesamtdatei in 60.000 
nachvollziehbare Einzelbuchungen sowie Zuordnung von

60.000 Zahlungseingängen – und das über drei Zahlungs-
systeme, die zur Identifizierung des Zahlungspflichtigen 
teils nur eine Transaktions-ID enthalten. 

Mit dem Verkauf über die Amazon-EU-Marktplätze sah 
sich der Unternehmer zusehends mit einer weiteren He-
rausforderung konfrontiert: der komplexen Umsatzsteu-
er-Thematik im grenzüberschreitenden Online-Handel. 
Hierzu Christoph Göttel: „Meine größte Sorge ist, hier 
nicht zu jedem Zeitpunkt alles genau im Blick zu haben und 
mit Überschreitung der Lieferschwellen sofort im Ausland 
steuerpflichtig zu werden, ohne es auf dem Radar zu ha-
ben.“

Die Lösung für beide Probleme fand Göttel 2016 in der Fi-
Bu-Schnittstelle „JTL 2 DATEV“ des JTL-Technologiepart-
ners JERA GmbH.

Die Lösung: JTL 2 DATEV – Effizienz und Sicher-
heit mit der perfekten FiBu-Schnittstelle 

Die Schnittstelle JTL 2 DATEV verbindet JTL mit der Welt 
der Buchhaltung. Eine Hauptfunktion ist die automatisier-
te Erstellung fertiger Buchungssätze für die Erlöse. Für 
Christoph Göttel heißt dies am Monatsende das Einlesen 
der Kontoauszüge von Amazon und PayPal. Alles ande-
re erledigt die Schnittstelle. Sie übersetzt Informationen 
wie die Transaktions-ID in Daten, die die Buchhaltung 
benötigt, ordnet diese den Kunden- und Rechnungsnum-
mern aus JTL-Wawi zu und erstellt fertige Buchungssätze. 
„Wenn ich heute den Monatsabschluss mache, benötige 
ich dafür maximal 2 Stunden. Mein Steuerberater erhält 
fix und fertige Buchungsstapel im DATEV-Format die er 
nur noch über die Stapelverarbeitung einlesen muss. Und 
bei meinem Belegvolumen konnte ich den Steuerberater-
aufwand wieder auf rund 400 € im Monat senken“, freut 
sich Christoph Göttel. 

Auch die Umsatzsteuerproblematik bei Verkäufen ins 
Ausland gehört mit JTL 2 DATEV der Vergangenheit an. 
Durch die Buchung der Schwellenwertumsätze auf sepa-
rate Erlöskonten kann jederzeit ein aktueller Stand abge-
rufen und eine korrekte Besteuerung sichergestellt wer-
den. „Jetzt kann ich zu jeder Tageszeit auf den Cent genau 
sehen, welche Umsätze bereits aufgelaufen sind und ent-
sprechend handeln. Ein Ampelsystem gibt mir zusätzlich 
Warnung, wenn ich mich bestimmten Werten nähere“, be-
richtet der Unternehmer.
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Die Bilanz: Einfache Bedienung, zusätzliche Auswertungen und 

erstklassiger Support 

„Meine Daten an eine Software abzugeben, das war schon Thema für mich. Wich-
tig war mir ein professioneller und vertrauenswürdiger Anbieter, den ich in JERA 
absolut gefunden habe“, so Göttel. Er lobt den umfangreichen Support und die Zu-
sammenarbeit. Die benutzerfreundliche Bedienung der Software tut ihr Übriges. 
Als weiteres Plus zählt der Software Update Service, der gewissenhaft sämtliche 
Anpassungen seitens JTL, Amazon und PayPal einpflegt. „Diese Investition hat sich 
nicht nur finanziell in kürzester Zeit bezahlt gemacht, sie liefert mir auch wertvol-
le Informationen für meine Vertriebssteuerung. So habe ich endlich wieder Zeit, 
mich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Den weiteren Geschäftsausbau, der 
mit einem völlig neuen Onlineshop, der in Kürze live geht, bereits konkret Gestalt 
angenommen hat.“

JERA-Geschäftsführer Johannes Seidel zieht sein persönliches Fazit: „Wir freuen 
uns, dass wir Onlinehändlern einen großen Nutzen bieten können. Solche Erfolgs-
geschichten bestärken uns, das wichtige Thema Buchhaltung und Kostenrechnung 
im E-Commerce mit dem Ausbau professioneller Schnittstellen weiter voranzu-
bringen.“

Die JERA GmbH ist Software-Hersteller mit Schwerpunkt im Bereich eCommerce. Dabei steht der 
Mittelpunkt unserer Arbeit auf der Verbindung des eCommerce mit der Buchhaltung. Unsere Stan-
dard-Schnittstellen verbinden JTL WAWI, PAYPAL und AMAZON mit den FIBU-Formaten der DATEV. 
Ein Fokus liegt auf der Effizienzsteigerung in der Buchhaltung durch die Zuordnungen der Zahlungen 
zu den zugehörigen Rechnungen. Weitere Funktionen wie die Buchung von Kostenstellen, die Ausgabe 
einer Intrastat-Anmeldung oder die Berücksichtigung von Lieferschwellen runden unsere Produkte ab. 
Unser Support unterstützt Kunden bei der Einrichtung. Unser Update Service gewährleistet die Funk-
tionalität auch bei Änderungen.
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