
- Online-Marketing: Möglichkeiten und 
 Anforderungen

- Kooperationsmöglichkeiten zwischen Hersteller  
 und Händler

- Multichannel und Verzahnungsmöglichkeiten

- Grundlagen Suchmaschinenoptimierung
- Online vs. Offline

- Marke als prägende Komponente
- Anforderungen an Ihre Organisation

- Amazon: Fluch oder Segen?

Gewinnen Sie den Überblick:

eintägige eCommerce-Grundlagenschulung

Unser Know-How für Ihren Erfolg 

Wer wir sind

Themen der Grundlagenschulung

Ihre Ansprechpartner

Egal ob Marke, Hersteller oder Händler: eCommerce geht jeden an! Dies gilt 
unabhängig davon, ob Sie bereits im eCommerce aktiv sind, überlegen im 
eCommerce durchzustarten oder als Großhändler Ihre eCommerce-Kunden 
besser verstehen wollen.

Wir vermitteln Ihnen gerne, warum es so wichtig ist, digitale Anforderungen 
und Zusammenhänge für Ihre Geschäftsstrategie zu berücksichtigen. Hierzu 
gehört neben einem Verständnis für digitale Geschäftsmodelle und einem 
Einblick in Mechanismen des Online-Marketing genauso das Bewusstsein für 
die Relevanz von gutem Content über Ihre Produkte oder Ihr Geschäftsfeld.
Erfahren Sie, wie erfolgreiche eCommerce-Geschäftsmodelle funktionieren 
und wie man sich wahrnehmbar vom Wettbewerb differenzieren kann. Darü-
ber hinaus vermitteln wir Ihnen anschaulich, was zu einer perfekten eCom-
merce Abwicklung alles dazugehört und welche Anforderungen sich an 
Geschäftsprozesse und die IT-Architektur ergeben, um im eCommerce nach-
haltig erfolgreich zu sein. Alle Inhalte und Grundlagen beleuchten wir im 
allgemeingültigen Kontext und vertiefen dabei einzelne Themenblöcke spezi-
ell für Ihre Branche.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und lassen Sie uns im Rahmen der 
Ganztagesschulung ableiten, welche Anforderungen sich konkret für Ihr 
Unternehmen ergeben. Wir geben Ihnen auch eine grobe Einschätzung für 
den notwendigen Zeit- und Ressourcenbedarf und helfen Ihnen dabei, 
notwendige Themen zu priorisieren.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin! Wir freuen uns auf Sie.

Alle unsere Mitarbeiter verfügen über langjährige 
Fach-, Methoden- und Führungserfahrung in 
mittleren und großen Unternehmen; in Fulfilment, 
Marketing, Beratung, Logistik, IT und eCom-
merce Management. 
Wir pflegen ein breites, diversifiziertes Netzwerk 
an Partnern. Unsere Projekte denken wir vom 
Ende her und planen daher vorausschauend. Wir 
liefern Ihnen echte Mehrwerte durch konkrete 
Lösungen, die sich an den neuesten Technologi-
en und Trends orientieren. 

- Geschäftsmodelle und Vertriebsstrategien 
 im eCommerce

- Killer-Faktoren und Möglichkeiten der 
 Diversifikation

- Die Wichtigkeit von Content
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