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Starten Sie noch heute Ihr Onlinebusiness und legen Sie den Grundstein für Ihren Erfolg im
E-Commerce!

    

Der Online Handel wächst weiter - mehr als 80 Prozent aller Internetnutzer haben laut neuen
Studien
bereits online eingekauft. Immer mehr Konsumenten kaufen online ein, inzwischen sind es
bereits rund drei Viertel. Dabei werden immer öfter Geräte wie Laptops, Tablet-PCs und PDAs
oder Mobiltelefone benutzt, um online zu gehen. Die Frauen liegen beim shoppen sogar etwas
vor den Männern. Am meisten eingekauft wird im Alter von 30-49 Jahren, in dieser Altersgruppe
liegt der Anteil der Online-Shopper bei 91 Prozent. Lediglich 15 Prozent der Internetnutzer
geben an, dass sie noch nie etwas online eingekauft haben. 
1  

  

Das Angebot an Onlineshop-Systemenam Markt ist sehr vielfältig und im Funktionsumfang
auch sehr unterschiedlich. Da wir unseren Kunden moderne, ausgereifte Produkte zu einem
sehr guten Preis-Leistungsverhältnis anbieten möchten, haben wir uns für zwei sehr bekannte
und ausgereifte OpenSource-Produkte entschieden:
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Magento ist ein sehr ausgereiftes und benutzerfreundliches Onlineshopsystem auf Basis vonOpenSource (siehe  OSL 3.0 License ) als auch lizensierter Versionen (Professionalund Enterprise) mit einer Funktionsvielfalt, die seinesgleichen sucht. Es bietet große Flexibilitätbetreffend Konfiguration, Design und Funktionalität sowie zahlreiche Schnittstellen zu Zahlungs-und Versand-Systemen.  Magento ist gut skalierbar und verfügt über eine moderne Architektur. Zudem wird Magento voneinem ausgedehnten Netzwerk professioneller Dienstleister sowie einer großenEntwicklergemeinschaft unterstützt.  

PrestaShop ist aktuell einer der zuverlässigsten und flexibelsten E-Commerce OpenSource-Lösungen  am Markt. Seit 2007 hat PrestaShop, ähnlich wieMagento, den E-Commerce-Sektor revolutioniert und stetig neue, innovative Funktionalitätenentwickelt, die die Benutzerfreundlichkeit und das Shoppingerlebnis noch weiter verbessernund die Verkäufe im Internet steigern.  Entsprechend beliebt ist Prestashop sowohl bei den Shopbetreibern als auch bei denEndkunden, da diese auf Usability und Innovation großen Wert legen.   

xt:Commerce ist ein auf dem weltweit bekannten osCommerce aufbauendes Onlineshop-System. Das Shopsystem ist, wie osCommerce, in der serverseitigen Open-Source-SkriptsprachePHP geschrieben, als Datenbanksystemwird MySQL eingesetzt.  Bereits xt:Commerce 3 gehörte mit mehr als 100.000 Installationen zu den weltweit führendenShopsoftware-Lösungen.Mit den Erfahrungen bei Shopsystemen, die mit Version 3 gesammelt wurden, wurde diekomplett neue Shopsoftwarelösung xt:Commerce 4 (Veyton) entwickelt.  Die Version 4 ist dank einem ausgereiften Plug-in-Konzept, einem einfach zu bedienendesAdmininterface und durch eine sehr gute Suchmaschinenoptimierungdas ein idealesShopsystem für jede Unternehmensgröße. Beide Versionen gibt es jeweils in einerOpensource- und einer Lizenz-Variante.  Egal ob Sie Magento oder xt:Commerce favorisieren, unsere eCommerce-Lösungenwerdenoptimal auf Ihre Bedürfnisse und Rahmenbedingungen abgestimmt. Sie werden sokonzeptioniert, dass sie benutzerfreundlich, ausfallsicher, skalierbar und einfach erweiterbarsind. Wir übernehmen dabei die gesamte Projektabwicklung - beginnend mit der Konzeption bishin zur Implementierung und Dokumentation.  1 Auszug aus der BITKOM-Studie "Netzgesellschaft"  (PDF-Download)
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