
© 2013, Whitepaper by Shopgate Inc. - Questions? Call Us at +1-800-490-2467 1

14 Gründe
Warum die Mobile Commerce-Lösungen von Shopgate 

dem Responsive Web Design überlegen sind
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BeSSeRe eRGeBniSSe von 400-900%

Der Mobile Commerce Markt boomt. Alle führenden Unterneh-

men erwarten, dass bis 2015, 30% aller e-Commerce Umsätze 

über Smartphone oder Tablet abgewickelt werden. Während der 

Mobile Umsatz im Jahr 2007, als das erste iPhone von Apple auf 

den Markt kam noch bei null lag, rechnet die Branche mit einen 

potentiellen Umsatz von 200 Milliarden Dollar in den nächsten 

drei Jahren.

nach den erfahrungen der online-Händler wächst die Zahl der 

Kunden, die die Webseiten mobil aufrufen, immer weiter. Diese 

Kunden müssen genau dort abgeholt werden, um im Wettbewerb 

mithalten zu können. Trotzdem wissen viele nicht, wie genau 

sie am Besten mobil werden sollen. „Sind native Apps wichtig?“ 

„Sollte ich ein Standard-Mobile-Template benutzen oder lieber 

Responsive Design?“ „Was ist die profitabelste Mobile Commerce 

Lösung für mein Unternehmen?“ - Diese Fragen hören wir täglich.

 

Das Thema Responsive Web Desgin (RWD) führt bei vielen Händ-

lern zu verwirrung. Das Konzept hört sich verführerisch an: Man 

baut eine einzige Website und benutzt spezielle Designtechniken, 

sodass die Website auf den Bildschirmen aller Geräte genau gleich 

dargestellt wird. Das ist für den Händler eine einfache Lösung, die 

Herausforderungen, die die wachsende Zahl von verschiedenen 

Bildschirmgrößen und neuen Technologien mit sich bringen, an-

zugehen.

 

erfolgreiche Händler haben letztendlich alle ein gemeinsames 

Ziel: sie wollen ihre verkaufszahlen und ihren Profit steigern. 

Mobile Commerce ist da keine Ausnahme. Wir bei Shopgate ha-

ben dieses Ziel mit unseren Händlern gemeinsam. Unser Unter-

nehmensmodell ist transaktionsbasiert, das heißt, je höher der 

verkauf über mobile Geräte, desto besser ist das auch für unser 

Unternehmen. Deshalb bieten wir einen einzigartigen Mix von 

Technologien an, mit denen unsere Händler die bestmöglichen 

ergebnisse erzielen.

im Jahr 2015 werden 30 % 
aller online-einkäufe über 
Smartphone oder Tablet 
abgewickelt werden.

Dies bedeutet für on-
linehändler eine Umsatz-
chance von 200 Milliarden 
Dollar.
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Sin unseren A/B Tests mit mehreren Hundert Händlern fanden 

wir heraus, dass Responsive Webdesign nicht die beste Lösung 

ist. Unsere SaaS basierte Lösung für Mobile Commerce schließt 

beides mit ein: maßgeschneiderte mobile Websites und native 

Apps für onlinehändler, die im vergleich zu RWD bis zu 400 % 

bessere ergebnisse erzielen. im vergleich zu nicht-optimierten 

Desktopversionen von Websites erlangt man damit sogar ein 

Umsatzplus von bis zu 900%. Wir bieten somit unseren Händlern 

eine e-Commerce Lösung mit allen vorteilen, die auch von den 

weltweit größten e-Commerce Anbietern Amazon und ebay ge-

nutzt wird. Und dies zu einem kleinen Bruchteil der Kosten.

 

Die verschiedenen Größen der Geräte, die darauf angepassten 

neuen Technologien, sowie die vorlieben der nutzer öffnen 

Türen für neue Möglichkeiten und verlangen gleichzeitig eine 

neue Denkweise. Die erwartungen des Kunden die Schnellig-

keit, nutzerfreundlichkeit und den speziellen persönlichen Cha-

rakter von mobile betreffend, verändern alles.

Dieses White Paper beinhaltet unsere wichtigsten ergebnisse, 

die wir mit Hilfe von tausenden Händlern in den letzten Jahren 

gesammelt haben. es bietet einen umfangreichen Überblick, 

warum eine SaaS basierte Mobile Commerce Plattform wie 

Shopgate jedes andere Mobile Commerce Konzept (zum Bei-

spiel Mobile Templates oder das gerade hochgelobte Responsi-

ve Web Design) schlägt.

Shopgate leistet bis zu 
400 % mehr als Responsi-
ve Design.
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inHALTSveRZeiCHniS:

Zusammenfassung: Bessere ergebnisse von 400-900% 

Definitionen

#1 – Design oder Umsatz: Wir wollen beides! 

#2 – Der Mythos Kostenfaktor: Ja, native Apps kosten weniger! 

#3 – Bezahlung: vermasseln Sie es nicht, wenn es ernst wird! 

#4 – Die Größe von Dateien ist entscheidend, da Geschwindigkeit 

entscheidet! 

#5 – navigation: Behalten Sie sie doch bei! 

#6 – information: Weniger ist mehr 

#7 – Der Kunde ist König: Schaffen Sie ihm einen „notausgang“ 

#8 – vernachlässigen Sie ihr Hauptgeschäft nicht! 

#9 – native Apps: Der ultimative Tool zur Kundenbindung 

#10 – innovation: Seien Sie besser als ihre Wettbewerber! 

#11 – Revolutionär: verwandeln Sie jede Anzeige in einen 

P.o.S.! 

#12 – verschiedene Use Cases: Mobile als Touch Point 

#13 – Der Kunde, nicht Mobile steht an erster Stelle: Wieso Google 

neutral wird 

#14 – online-offline: Mobile verbindet verkaufskanäle
 

impressum, Anmeldung und kostenlose Beratung
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DeFiniTionen

in der Realität sind native Apps, mobile Websites, mobile Templa-

tes und Responsive Web Design nicht völlig verschiedene Techno-

logien. Die meisten entwickler versuchen sich an einem Hybrid-

Modell und kombinieren die verschiedenen Möglichkeiten. Das 

bekannteste Beispiel ist die nutzung von HTML5 elementen in 

nativen ioS oder Android Apps. eine geeignete mobile Website 

kann auch elemente aus dem Responsive Design wie die Größe 

von Schrift oder Bildern auf mobile Seiten übertragen.
 

Um unser Argument zu verdeutlichen, werden wir das Thema et-

was weniger kompliziert angehen. Wir definieren die Begriffe in 

diesem White Paper folgendermaßen:

nATive APP

eine Applikation, die speziell für das System eines mobilen end-

gerätes in seiner eigenen Sprache entwickelt wurde. Die wichtigs-

ten mobile Systeme sind heute: ioS für iPod Touch, iPhone und 

iPad sowie Android von Google. native Apps sind grundlegend 

mit den operativen Systemen verbunden und sind im iPhone 

oder iPad App Store und im Google Play Store sowie anderen App 

Marktplätzen erhältlich.

GeeiGneTe SAAS MoBiLe WeBSiTeS

eine mobile Website ist eine Seite, die speziell für die Bedürfnis-

se von mobilen nutzern entworfen und verwaltet wird. Die mo-

bile Website ist unter einer eigenen URL erreichbar, zum Beispiel 

m.mystore.de. eine mobile Website von Shopgate wird gezielt 

fragmentiert, dann für die mobile Darstellung angepasst und für 

iPads und Android Tablets zugänglich gemacht. 

MoBiLeS TeMPLATe

ein mobiles Template ist die mobile version einer Desktop-Seite, 

die häufig von e-Commerce Plattformen angeboten wird. norma-

lerweise ist diese auch unter einer eigenen Domain erreichbar, 

genau wie mobile Websites. Sie wird oft nur einmal programmiert 

und dann nicht speziell für ioS und Android Geräte weiterentwi-

ckelt oder angepasst.
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ReSPonSive WeB DeSiGn (RWD) 

Die grundlegende idee des Responsive Web Designs ist eine Web-

site, die keine eigene URL für mobile nutzer anbietet, sondern in 

ihrer Darstellung von der Größe der Seite, von Bildern und Schrift-

größen flexibel ist. Dies ist durch Java Script möglich.

DeDiCATeD MoBiLe CoMMeRCe STRATeGie (DMCS)

eine Mobile Commerce Strategie, mit der Händler eine geeignete 

mobile Website anbieten, die mit nativen Apps einhergeht.

SoFTWARe AS A SeRviCe (SAAS)

SaaS ist eine sehr beliebte Technologie auf vielen Gebieten, die 

mit dem großen erfolg des internets aufkam. Sie gibt den nutzern 

per Cloud Zugang zu einer Software, die von einem SaaS Provi-

der bereitgestellt wird. SaaS spielt eine immer größere Rolle im 

Mobile Commerce, weil es den Händlern ermöglicht, hohe Kosten 

für die Bereitstellung von fragmentierten, dynamischen mobilen 

Technologien zu sparen und außerdem Zugang zu den neuesten 

Mobile Commerce Features verschafft. Shopgate ist die weltweit 

führende SaaS Plattform für Mobile Commerce.
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#1 – DeSiGn oDeR UMSATZ: WiR WoLLen 
BeiDeS!

Responsive Design ist, wie der name schon sagt, ein reiner Desi-

gnvorgang. Das Design „antwortet“ (to respond=antworten) auf 

den sehr fragmentierten, dynamischen Markt der mobilen Geräte 

wie Smartphone oder Tablet. Aber wie funktioniert diese Heran-

gehensweise in Bezug auf onlinehandel? Letztendlich ist ein mo-

biles Geschäftsmodell – wie jeder andere Kanal – abhängig von 

verkauf und Profit. 
 

Wir bei Shopgate führen immer wieder A/B Tests mit einer vielzahl 

unserer Händler durch. es gibt einen guten Grund, warum wir ge-

rade darauf ein besonderes Augenmerk legen: Der Schlüssel zur 

Messung unseres erfolgs liegt in der Conversion Rate. Die Con-

version Rate misst den prozentualen Anteil der Bestellungen im 

vergleich zur Gesamtanzahl der mobilen Besucher. Sie beeinflusst 

direkt die mobilen verkäufe unserer Händler und deshalb auch 

den erfolg unseres transaktionsbasiertes Unternehmensmodell.

in Bezug auf die Conversion Rate haben wir während unserer Un-

tersuchung mit n = 1,147 Händlern aller Branchen (Unternehmen 

mit niedrigem Umsatz mit eingeschlossen) in einem Zeitraum 

von 6-8 Monaten, folgendes herausgefunden:

Dedicated mobilen Strategie (DMCS):   1.5% 

Mobilen Templates:     0.4%

Responsive Web Design    0.3%

nicht-optimierte, vollständige Websites 0.1%

Mit anderen Worten: einer von 1000 Kunden kauft etwas auf einer 

nicht-optimierten Website. Auf RWD Seiten bestellt einer von 250 

Besuchern einen Artikel. Wenn allerdings eine dedicated mobile 

Strategie, wie die von Shopgate, genutzt wird, kauft einer von 60 

Kunden ein Produkt. Das sind vier mal mehr Kaufvorgänge als 

Händler mit einer RWD Website erzielen können und eine groß-

artige verbesserung von 15 mal so vielen Kunden verglichen mit 

nicht-optimierten Websites. eine dedicated mobile Strategie ver-

schafft Händlern einen vorteil von 200-300% verglichen mit RWD 

oder mobilen Templates und bietet darüber hinaus ein besseres 

Design!équivalent en matière de design.



© 2013, Whitepaper by Shopgate Inc. - Questions? Call Us at +1-800-490-2467 8

#2 – DeR MyTHoS KoSTenFAKToR: JA, 
nATive APPS KoSTen WeniGeR!

viele Händler glauben, dass eine geeignete mobile Strategie 

sehr viel kostet, vor allem, da native Apps eine spezielle Pro-

grammiersprache (objective C und Java) benötigen. Um diese 

zu programmieren, sind eine hohe expertise und teure iT ent-

wicklung gefragt. Außerdem muss sehr viel Zeit und Geld inves-

tiert werden, um die Apps zu pflegen und sicherzustellen, dass 

sie auch dann noch funktionieren, wenn ein neues ioS oder An-

droid Betriebssystem eingeführt wird oder neue Geräte auf den 

Markt kommen. 

 

Dies bewahrheitet sich oftmals, wenn ein Händler sich dazu ent-

scheidet, native Apps selbst zu programmieren oder eine Agen-

tur damit beauftragt.

 

Trotzdem hat Shopgate das Kostenargument vollständig aus 

der Welt geschafft. Die entwicklung ist zentralisiert und deckt 

mit einer zentralen, dynamischen SaaS Plattform das gesamte 

Händlernetzwerk ab. immer wenn eine neue ioS oder Andro-

id version auf den Markt kommt, passt Shopgate das zentrale 

App netzwerk daran an und dated alle nativen Apps aller Händ-

ler zur gleichen Zeit up. Die SaaS Strategie macht es Shopgate 

möglich, native Apps zu entwickeln und zu pflegen und dabei 

nur einen Bruchteil der Kosten zu veranschlagen, die ein Händ-

ler bei anderen Anbietern zahlen würde.

 
eine geeignete mobi-
le Strategie verbessert 
ihre Conversion Rate zu 
1,5% oder mehr - viermal 
besser als ein Responsive 
Web Design!
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Was noch wichtiger ist: Denken Sie an den potentiellen Kun-

denverlust, der laut der Studie mit RWD und einem schlechten 

mobilen Template droht. Wenn man sich die Conversion Ra-

tes im vorherigen Kapitel betrachtet, stellt man fest, dass eine 

RWD Seite oder ein mobiles Template tausende von euro kosten 

können. Dies sind versteckte Kosten, deren sich Händler häufig 

nicht bewusst sind. Sie verlieren ganz einfach Geld, ohne dass 

sie es bemerken!
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#3 – BeZAHLUnG: veRMASSeLn Sie eS niCHT, 
Wenn eS eRnST WiRD!

Die optimierung des Checkouts ist der Schlüssel zur verbes-

serung der Conversion Rate und damit auch der verkäufe. Das 

ist hier sogar noch wichtiger als es im e-Commerce der Fall ist, 

denn Kunden wollen keine langsamen Bezahlvorgänge durch-

laufen oder einen großen Satz Daten herunterladen.

Der Bezahlvorgang steht am ende jedes einkaufs, wenn der 

Besucher tatsächlich zum Kunde wird. Deshalb ist es entschei-

dend, hier eine besonders hohe nutzerfreundlichkeit zu bieten, 

denn die Checkout-Page ist die Seite, auf der im e-Commerce 

die meisten Kaufabbrüche passieren.

 

Trotzdem ignorieren dies die meisten RWD und mobile Temp-

late Dienstleister, sodass das mobile Bezahlen zur Schwierigkeit 

für viele Konsumenten wird. Dabei ist dieses Problem nicht vom 

Design abhängig. es geht vielmehr darum, dem Kunden ver-

schiedene Bezahlarten und -methoden zur Auswahl zu geben, 

die speziell an die mobile nutzung angepasst sind.

 

ein Beispiel: obwohl viele Händler PayPal auf ihren Websites an-

bieten, ist PayPal express eine viel effizientere Bezahlmethode 

im Mobile Commerce. es erlaubt den Kunden, ein Produkt zu 

bestellen ohne ihre versand- und Rechnungsadresse eingeben 

zu müssen. es funktioniert sogar auch für neukunden wie ein 

one-click Checkout Prozess. Bezahlarten wie Google Wallet, 

Amazon Payments, Masterpass oder die one-click Kreditkarten-

bezahlung sind dabei, das alles noch einfacher zu machen. in 

der Zukunft wird der Bezahlvorgang deshalb ohne Dateneinga-

be vonstatten gehen, sodass nur die wichtigsten identifikations-

daten oder Passwörter abgefragt werden müssen. 

Bezahlvorgang ist der 
nummer 1 Antrieb für die 
Konversionsrate.
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#4 – Die GRöSSe von DATeien iST enTSCHei-
DenD: SCHneLLiGKeiT iST WiCHTiG

Schnelligkeit ist ein entscheidender Faktor im Mobile 

Commerce.

eine Kissmetrics Studie besagt folgendes:

• 47% aller Kunden erwarten eine Ladezeit von weniger als 2 Se-

kunden

• 40% verlassen eine Website, wenn diese länger als 3 Sekunden 

zum Laden braucht

• 79% aller Konsumenten, die mit der Darstellung der Website 

unzufrieden sind, werden aller Wahrscheinlichkeit nach dort 

nichts mehr bestellen. 

ein Kernbereich der Shopgate Technologie ist es, alle Arten von 

Bildern zu verkleinern – in Bezug auf Design und Dateigröße. 

Unsere Websites sind die schnellsten auf dem ganzen Markt.
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#5 – nAviGATion: BeHALTen Sie Sie 
DoCH Bei!

viele RWD Seiten bringen ein weiteres ernstes Problem mit 

sich: sie bieten keine optimale Lösung für die navigation der 

Seite. Fakt ist, dass viele RWD Seiten die navigationsleiste ein-

fach überhaupt nicht darstellen. Das passiert, da navigations-

elemente auf den begrenzten Platz ansprechen, was auf einem 

mobilen endgerät schrecklich aussehen kann.

 

Alles in allem ist navigation aber wichtig! Sie hilft Konsumenten, 

sich im Shop anhand von Produktkategorien zu orientieren. So 

findet man schnell heraus, was der Händler anbietet. Über die 

navigation erhält der Kunde neue Shopping-idee, sodass die 

verkaufsmenge dadurch sogar noch gesteigert werden kann.

 

Mit einer geeignete Mobile Commerce Strategie muss die hori-

zontal angepasste Menüleiste nicht übernommen werden. Wir 

kreieren ein neues Layout und ordnen Menüelemente so, dass 

die Reihenfolge den Bedürfnissen der mobilen Kunden ent-

spricht. Letztendlich steigert das den verkauf und bietet dem 

potentiellen Kunden einen großartigen Service.

#6 – inFoRMATion: WeniGeR iST MeHR!

Sie fragen sich vielleicht genau das, wenn Sie ihr Smartphone 

nutzen: „Wie viel Text möchte ich auf diesem kleinen Display le-

sen?“

Die Antwort vieler Konsumenten ist: „Weniger als auf einem gro-

ßen Bildschirm!“ 

 

Häufig zeigen RWD Seiten und mobile Templates genau diesel-

ben umfangreichen informationen wie auf den Desktopseiten. 

Der effekt: Kunden sind gezwungen, endlos weit herunterzus-

crollen, um die richtigen informationen zu finden. Das beein-

flusst die nutzungserfahrung sowie die Schnelligkeit des Kaufes 

und somit auch den mobilen verkauf.

eine e-Commerce Seite 
mit verschiedenen Pro-
duktkategorien benötigt 
eine navigationsleiste, 
um den Kunden dabei 
zu helfen, sich zu Recht 
zu finden und das ge-
wünschte Produkt 
aufzurufen.

verwerfen Sie ihre na-
vigation nicht, nur weil 
Sie ein anderes Design 
brauchen!

Wenn es um Mobile geht, 
ist weniger Text einfach 
mehr.
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Denken Sie nur einmal an Produktbeschreibungen und Re-

views: beide sind höchst relevant für Kunden. Was ist nun, wenn 

die Beschreibung so lang ist, dass die Rezensionen nur ganz am 

ende der Seite zu erreichen sind? Reviews verlieren ihren ein-

fluss auf den mobilen verkauf.

 

eine geeignete Mobile Commerce Strategie ist in Bezug auf 

die Produktinformation selektiv. Kunden haben informationen 

schnell zur Hand, ohne dass sie lange scrollen müssen. Das, was 

Kunden wirklich brauchen, wird hervorgehoben. Wenn es um 

Mobile geht, ist weniger Text einfach mehr!

#7 – DeR KUnDe iST KöniG: BieTen Sie iHM 
einen „noTAUSGAnG“!

Dieser „notausgang“ wird auf RWD Websites nicht immer gebo-

ten. Der Kunde hat keine Wahl und muss sich wohl oder übel 

mit der neuen RWD Ansicht abfinden. Dies kann den Händle-

rumsatz gegebenenfalls schmälern, da die Besucher die Seite 

wahrscheinlich schließen. Fakt ist, dass die Kunden, wenn sie 

nicht das finden, wonach sie suchen, die Website in weniger als 

5 Sekunden wieder verlassen und nach einem Wettbewerber 

suchen, der eine bessere mobile nutzung verspricht.

 

eine geeignete Mobile Commerce Strategie ist nicht nur auf eine 

Technologie beschränkt. Hier steht nicht die mobile nutzung an 

erster Stelle, sondern der Wunsch des Kunden.
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#8 – veRnACHLäSSiGen Sie iHR HAUPTGe-
SCHäFT niCHT!

Während manche Händler denken, dass RWD für sie interessant 

ist, weil alles unter der selben URL zu erreichen ist, vergessen sie 

oftmals, dass RWD die normale Desktopversion einer Website 

annimmt und es somit weniger Benutzerfreundlichkeit 

generiert.

Hier ein Beispiel: Produktfilme als Flash oder Animationen sind 

immer noch ein wichtiger Teil der Kundenerfahrung. Denken Sie 

an Modemarken! viele von ihnen haben lange Zeit mit solchen 

animierten Websites gearbeitet, um eine bestimmte Marken-

wahrnehmung zu erzeugen. 

 

ein reines RWD erlaubt solche Flash Animationen nicht, weil 

manche Browser wie das mobile Safari (ioS) Flash nicht unter-

stützen. Das selbe Argument gilt für bestimmte JavaScripte wie 

sie zum Beispiel für Menüs, Bilder oder navigationselemente 

benutzt werden. Trotzdem sind es tolle elemente für PC Websi-

tes und unterstützen dort den verkauf maßgeblich.

Wieso sollte man die verkaufsmöglichkeiten, die durch 15-25% 

mobile Besucher entstehen, einfach verstreichen lassen?

Reines RWD erlaubt 
keine Flash-Animationen 
oder JavaScript für 
Bilder, 

Menüs und navigation. 
Dies führt zu einem 
schlechten nutzungser-
lebnis.
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#9 – nATive APP: DeR ULTiMATive TooL 
ZUR KUnDenBinDUnG

native Apps werden oft stark unterschätzt. Manche Händler 

glauben immer noch, dass native Apps nicht wichtig sind oder 

nur für bekannte Marken sinnvoll sind. Aber wieso hat Apple 

es dann geschafft, dass in nur 5 Jahren mehr als 800.000 Apps 

entwickelt wurden, die insgesamt 50 Milliarden mal herunter-

geladen wurden? Und wieso investieren die wahren Helden des 

e-Commerce, Amazon und ebay, so viel Geld in native Apps?

Die Wahrheit ist: viele iT-Abteilungen, Agenturen und e-Com-

merce Unternehmen sind einfach nicht dazu in der Lage, bezie-

hungsweise wollen nicht so viel Geld in native Apss investieren. 

Die entwicklung von nativen Apps muss von Fachkräften mit 

erfahrung in den Programmen objective C und Java erfolgen 

und kostet daher viel Geld. Zusätzlich hat in den letzten Jahren 

HTML/PHP den e-Commerce dominiert. Um es kurz zu fassen: 

Händler und Agenturen müssen neue Mitarbeiter einstellen.

 

Bei Shopgate ist unser zentrales Ziel den Umsatz unserer Händ-

ler zu steigern. Um das zu erreichen, gehen wir keine Kompro-

misse ein. Genau deshalb bieten wir auch native Apps an. Wir 

haben herausgefunden, dass native Apps nicht mit den mobilen 

Webseiten in Konkurrenz stehen, sondern eine großartige er-

gänzung dazu sind. Letztendlich sind sie der Schlüssel zu einer 

guten Mobile Commerce Strategie.
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native Apps haben fünf elementare vorteile:

KUnDenBinDUnG: native Apps erhöhen die Kundenbin-

dung. Wenn die App erst einmal installiert ist, besuchen die 

nutzer den Shop sehr viel regelmäßiger. native Apps steigern 

somit die verkaufsraten bis zu 50% pro Kunde. *

KUnDenWÜnSCHe: Mehr als 22% aller Smartphone-nutzer 

shoppen lieber über Apps als über mobile Webseiten. 40% 

präferieren mobile Websites, 32% ist es egal und 6% wissen 

noch nicht, wo der Unterschied liegt. ** Das bedeutet, dass Sie 

mit einer native App für fast 50% ihrer Kunden erreichen. 

AUFMeRKSAMKeiT iM APP SToRe: Mit nativen Apps machen 

Sie auf sich aufmerksam, da sie im App Store gefunden wer-

den können. vor Allem unter jungen Leuten ist der Spruch 

bekannt „Dafür gibt es doch eine App!“ und deshalb suchen 

sie gezielt im App Store nach neuen Apps. es gibt sogar spezi-

alisierte Marketingexperten, die sich um die ASo (Apple Store 

optimization) kümmern. Der App Store wird zur mobilen 

Suchmaschine. 

WieDeRKeHRenDe KäUFeR HABen eS LeiCHT: native Apps 

bieten dem Kunden die Möglichkeit, seine persönlichen Da-

ten in der App zu speichern und auch auf Produkte auf der 

Wunschliste immer wieder zurückzugreifen. Dies bietet allen 

Händlern, die besonders von ihren Stammkunden abhängig 

sind, einen großen Mehrwert (z.B. Händler für Lebensmittel, 

Apotheken, elektronik oder Heimtierbedarf ). Kunden kön-

nen mit nur zwei Klicks ganz einfach ein Produkt bestellen, 

wenn sie es wieder brauchen. Die Besucher gewöhnen sich 

so schnell an diese unkomplizierte Handhabung, dass andere 

Wettbewerber diese Kunden gar nicht mehr erreichen können.

Mit RWD können Sie nicht 
alle vorteile der mobilen 
Technologien nutzen!
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eine BAHnBReCHenDe innovATion: nur native Apps er-

möglichen auch den Zugang zu Pushmarketing, eigenen QR-

Code, Barcode- und Bildscannern sowie die lokale Speiche-

rung von persönlichen Daten. 

  

* Quellen: Rakuten, 2012        ** Quellen: eCC, 2012
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#10 – innovATion: Seien Sie BeSSeR ALS 
iHRe WeTTBeWeRBeR!

eine geeignete Mobile Commerce Strategie stellt den nutzern 

mehr innovative Technologien zur verfügung als RWD oder 

mobile Templates. innovation bedeutet immer einen Mehr-

wert und verhilft dem Händler zu einer besonderen Position 

auf dem Markt.

Shopgate bietet verschiedene wertvolle Features an, die tech-

nisch nur möglich sind, wenn auch eine native App genutzt 

wird:

PUSH nACHRiCHTen: native Apps erlauben es dem Händler, 

direkt persönliche nachrichten zu verschicken und so seine 

aktuellen Topangebote, neuigkeiten oder Gewinnspiele un-

ter den Appnutzern zu verbreiten. Das ist der direkteste und 

persönlichste Weg, um mit seinen Kunden zu kommunizieren. 

eben weil es so schnell und direkt ist, sollte man als Händler 

darauf achten, wie oft man seine Kunden kontaktiert, sonst 

kann es schnell als störend empfunden werden.

QR-CoDe SHoPPinG: im Gegensatz zu mobilen Websites 

kann man mit den nativen Apps direkt auf die integrierte Ka-

mera des Smartphones oder Tablets zugreifen. Damit können 

Händler ihren eigenen integrierten Barcode- und QR-Code 

Scanner anbinden. QR-Codes machen dann Sinn, wenn man 

dem Kunden einen besonderen Service anbieten möchte, z.B. 

wenn der Kunde durch das Scannen des QR-Codes einen Ra-

battcode einlösen kann oder bestimmte informationen erhält.

DAiLy DeALS: Daily Deals sind zeitlich begrenzte Angebote zu 

Promotionszwecken, die für ausgewählte Produkte gelten. Sie 

sind ein äußerst beliebtes Feature. Kunden lieben es, über ihr 

Smartphone immer up-to-date zu sein und ständig neue in-

formationen über tolle Angebote zu erhalten. Dieses Feature 

ist neben der Mobile Commerce Strategie ein absolutes Muss, 

um den Umsatz zu steigern und eine hohe Kundenbindung zu 

erzeugen.
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one-CLiCK CHeCKoUT: Wiederkehrende Kunden müssen, 

wenn sie native Apps nutzen, nur einmal ihre persönlichen 

Daten eingeben: Beim ersten Kauf in der App. Wir glauben, 

dass das einen positiven effekt auf die Umsätze der Händler 

hat, die Produkte verkaufen, die immer wieder nachbestellt 

werden, z.B. Bürozubehör, Heimtierbedarf, Lebensmittel und 

Getränke, Kosmetik und vieles mehr.

Anstatt sich nur an die Größe des jeweiligen Geräts anzupas-

sen, ermöglicht eine geeignete Mobile Commerce Strategie, 

alle vorteile der mobilen Technologie zu nutzen.

#11 – RevoLUTionäR: veRWAnDeLn Sie 
JeDe AnZeiGe in einen P.o.S.! 

Shopgate hat ein innovatives Feature für native Apps ent-

wickelt: Die Kombination von einzigartiger Bilderkennung 

(ohne QR-Codes) und mobilem Shopping. Wir nennen dieses 

Feature „Ad-Scanner“.

Der Ad-Scanner ermöglicht es den Kunden, eine gedruckte 

Werbeanzeige, eine Seite im Katalog, eine Plakatwand oder 

sogar einzelne Produkte zu scannen. Diese öffnen sich dann 

sofort in der App, wo der Kunde das Produkt mit nur zwei 

Klicks direkt kaufen kann.
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Print Marketing als verbindung zum mobilen 

Point of Sale nutzen:

Die Händler-App. Kunden können das Produkt, das sie in ei-

ner Werbeanzeige gesehen haben, innerhalb von Sekunden 

kaufen. Diese Technologie wird die gesamte Print-industrie 

verändern, weil gedruckte Werbeanzeigen messbar werden 

und somit auch profitabler. es ist einfach revolutionär!

Sehen Sie den Katalogscanner in Aktion auf youtube: 

 http://youtu.be/eiukglgeawe

Sehen Sie den Katalogscanner in 

Aktion auf youtube: 

http://youtu.be/eiukglgeawe
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#12 – veRSCHieDene PRAxiS BeiSPieLe: 
MoBiLe ALS ToUCHPoinT

Als wir Shopgate gegründet haben, wussten wir eines noch 

nicht: wir dachten, dass Produkte wie teure iT-Geräte, Schmuck 

oder Waschmaschinen, für die man intensiv recherchiert und 

viele informationen vorab einholt, nicht über mobile endgerä-

te gekauft werden.

 

Wir haben zwar damit rechtbehalten, als wir uns dazu ent-

schieden haben, die Produktinformationen auf die essentiel-

len Punkte zu reduzieren, doch wir haben den mobilen Kanal 

als Touchpoint in der langen Kundenreise unterschätzt.

 

Heutzutage informieren sich Kunden selbst über Produkte, 

indem sie verschiedene Kanäle nutzen (sogenannte „Touch-

points“). Das können online Shops, Ladengeschäfte, Kataloge 

oder mobile Geräte sein. Sobald sie alle informationen einge-

holt haben, müssen sich die Kunden entscheiden, ob sie das 

Produkt nun kaufen wollen. Dafür suchen sie sich dann den 

Kanal aus, den sie am leichtesten erreichen können. Smart-

phone oder Tablet stellt hier für die meisten Menschen den am 

Schnellsten erreichbaren Kanal dar.

 

in diesem Fall wollen Kunden in der Regel nicht mehr die-

selben informationen wie sie die RWD Seiten zur verfügung 

stellen. Sie wollen so schnell wie möglich ihr Wunschprodukt 

bestellen und bezahlen. Je weniger Schritte dazu nötig sind 

und je einfacher der Prozess gehalten ist, desto eher werden 

Kunden über den mobilen Shop bestellen.

 

eine geeignete Mobile Commerce Strategie nutzt diesen be-

sonderen nutzerkontext, bietet schnelle Suchoptionen und 

macht es dem Kunden möglich, durch schnelle Prozesse und 

mobile Bezahlarten bequem zu bestellen.

 

Mobile wird zum wichtigs-
ten Touchpoint!
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#13 – DeR KUnDe, niCHT MoBiLe STeHT An 
eRSTeR STeLLe

im Juni 2013 hat Google in einem Blogpost angekündigt, dass 

onlineshops ohne mobile version einen schlechteren Ran-

kingplatz in der mobilen Google-Suche einnehmen. Das war 

eine sehr wichtige Ankündigung, da die meisten onlineshops 

auf Seo und SeM angewiesen sind. Seo und SeM sind im Mar-

keting unabdingbar und viele Händler investieren viel Zeit 

und Geld dafür.

 

Trotzdem hat Google noch ein Jahr zuvor, im Juni 2012, das 

Responsive Web Design für Webseiten offiziell empfohlen. 

Google‘s Hauptargument war simpel: es hilft dabei, die Arbeit 

von Googlebot zu reduzieren. Geeignete mobile Webseiten, 

die die Regeln von Google nicht beachten, könnten sogar da-

hingehend gefährdet sein, da sie als duplizierter inhalt einge-

stuft werden.

 

Google hat allerdings immer noch großes interesse daran, mo-

bile Webseiten zu listen, da sie ein großes mobiles Suchvolu-

men bieten (mehr als 30% des gesamten Suchvolumens). Des-

halb bietet Google auch übergreifende Regeln für geeignete 

mobile Websites.

 

Wir bei Shopgate glauben, dass Google letztendlich eine noch 

neutralere Haltung einnehmen wird. Der Grund dafür ist ein-

fach: wenn Kunden mobile Commerce Strategien bevorzugen 

und Händler somit mehr mobilen Umsatz machen, profitiert 

auch die mobile Werbung – Google‘s Hauptstrategie im mo-

bile – davon.

 

Deshalb ist Google‘s „Mobile First“-Strategie kein Langzeitplan, 

sondern wird in Zukunft ersetzt durch „User First“.

Shopgate wurde von Startmobile.de als mobile Service Unter-

nehmen empfohlen.

Google ist immer noch 
neutral, bevorzugt aber die 
umsatzstärkste Lösung!
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#14 –  onLine-oFFLine: MoBiLe veRBinDeT 
veRKAUFSKAnäLe

Wenn Händler ihre mobile Strategie auf RWD oder mobile 

Templates beschränken, lassen sie oft die einzigartige Positi-

on und das große Potential von Mobile Commerce außer Acht: 

die verbindung von onlineshops und stationären Ladenge-

schäften oder Print Marketing. 

DRei BeiSPieLe:

Bildererkennung und Augmented Reality in Kombination mit 

gedruckten Anzeigen: eine native App kann eine Bilderken-

nungssoftware beinhalten, die es dem Kunden ermöglicht, 

gedruckte Werbeanzeigen zu scannen und das Produkt mit 

wenigen Klicks direkt über die App zu bestellen. Das ist nur 

mit einer nativen App möglich, da diese Zugang zur Kamera 

des mobilen Geräts hat.

Pushnachrichten verbunden mit Geofencing und Daily Deals: 

Pushnachrichten ermöglichen es den Händlern, direkt mit ih-

ren Kunden in Kontakt zu treten, wenn diese in die nähe eines 

stationären Ladens kommen. Dies geschieht mit der Hilfe von 

Geolocation. Das ist nur in nativen Apps möglich.

Filialfinder: Manchmal sind gerade die Basisinformationen für 

den Kunden das Wichtigste: Zu wissen, wo sich das nächstgele-

genste Geschäft befindet., welche öffnungszeiten es hat oder 

unter welcher Telefonnummer es zu erreichen ist. obwohl das 

auch auf mobilen Websites möglich ist, ist die Handhabung in 

nativen Apps viel natürlicher, da Leute diese benutzen, um zu 

einem bestimmten ort zu gelangen.
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ReDAKTion, ReGiSTRieRUnG UnD 
KoSTenLoSe BeRATUnG

Shopgate GmbH 

Schloßstraße 10 

35510 Butzbach

Deutschland

Website:  www.shopgate.com 

Facebook: www.facebook.com/shopgate 

Twitter: twitter.com/Shopgate_com

xing: www.xing.com/net/shopgate/ 

Linkedin: www.linkedin.com/company/shopgate-gmbh 

AUToR

Andrea Anderheggen

Gründer & Ceo der Shopgate GmbH

email: anderheggen@shopgate.com

LinKeDin: 

http://www.linkedin.com/in/andreaanderheggen

noCH HeUTe AnMeLDen:
 www.shopgate.com/de  

Deutschland und österreich: 
+49 (06033)-7470100

Schweiz: +41 (43) 5080176
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