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Shopping.de mit
Versandprozesse

neuem

Backend

für

optimale

Mit pixi* kann die Unister Tochter jetzt sämtliche Ein-Artikel-Bestellungen mit nur einem Scan
vollständig verarbeiten
München/ Leipzig - Die Shopping.de GmbH bietet ihren Kunden seit sechs Jahren jeden Tag neue
Einkaufswelten in thematisch abgestimmten Shopping-Events. Um die tägliche Versandarbeit durch
automatisierte und standardisierte Abläufe zu beschleunigen, entschied sich Shopping.de für den Wechsel
auf die Versandhandelssoftware pixi*. Neben dem Zeitvorteil waren auch die einfache Anbindung von
weiteren Systemen an das neue E-Commerce-Backend sowie der bidirektionale Datenaustausch aller
Transaktionenweitere wichtige Kriterien.
Das Portal Shopping.de ist ein eventbasiertes Vertriebsmodell, das seinen Kunden täglich wechselnde und
stark reduzierte Angebote aus den Bereichen Lifestyle und Fashion bietet. Nach einer erfolgreichen
Wachstumsphase wurde der Wechsel zu einem performanten Fundament nötig, das die weitere
Entwicklung unterstützt und die gesamte Versandabwicklung optimiert. So kann Shopping.de
Kundenbestellungen aus dem Magento Shop nun automatisch übernehmen, weiterverarbeiten und
flexibel anpassen. Shopping.de hat damit sowohl einen transparenten Überblick über den Auftragsstatus
jedes Kunden als auch über Bestände und Lagerbewegungen.
Gerade durch das Vertriebsmodell mit Verkaufsaktionen, bei denen der Versand in der Regel erst nach
dem Ende der Aktionen beginnt, ist ein zuverlässiger Versand zum Stichtag sehr wichtig. Für eine
schnellere Kommissionierung sorgt bei shopping.de nun
ein neues Lagerlayout, das sowohl
routenoptimiert als auch nach dem Prinzip der Chaotischen Lagerhaltung aufgebaut wurde.
Da ein Großteil der Bestellungen ausschließlich einen Artikel beinhaltet, hat Shopping.de mit der
TM
Umstellung auf pixi* auch die Kommissioniermethode „1-Scan-Shipping “ neu eingeführt. Vorteil: Alle
Ein-Artikel-Bestellungen können zusammen aus dem Lager gepickt und im anschließenden
Versandprozess mit nur einem einzigen Scan-Vorgang vollständig verarbeitet werden. Alle für die
Bestellabwicklung notwendigen Hintergrundprozesse, wie das Erstellen und Drucken der Rechnung und
der Versand der Status-E-Mails an den Kunden, werden vom Zeitpunkt des Scannens vollständig
automatisch angestoßen. Dazu Askold Beyer, E-Commerce Leiter bei Shopping.de: „Der neue 1-ScanTM
Shipping
Prozess bringt uns eine enorme Zeitersparnis und sorgt zusätzlich für eine hohe
Zuverlässigkeit in der Abwicklung.“
Um sämtliche Verkaufsevents zielgerichteter auswerten zu können, hat Shopping.de mit pixi nun die
Möglichkeit die Verkäufe anhand unterschiedlicher Kriterien (Verkäufer, Marke) zu analysieren. Die
Verbindung zu den anderen Systemen der Shopping.de-Infrastruktur schafft pixi* entweder, wie im Falle
des Magento Shops, durch eine direkte Schnittstelle oder durch die pixi* API mit der alle weiteren Systeme
angebunden sind. In Zukunft sollen hier weitere Verkaufskanäle dazukommen.
pixi* ist bei Shopping.de seit einem halben Jahr im Einsatz. Askold Beyer resümiert: „Das Ziel unserer
Systemumstellung war es, uns so umzustrukturieren, dass Arbeitsabläufe durchgängiger, transparenter
und schneller werden und unsere Bestände stimmen und das haben wir erreicht.“
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Über die pixi* Software GmbH:
Die pixi* Software GmbH - gegründet unter dem Namen mad geniuses GmbH - ist ein international tätiges
Softwareunternehmen mit Hauptsitz in München, das zu den führenden Herstellern von
Versandhandelssoftware im E-Commerce zählt. Die pixi* Software GmbH ist sowohl Preisträger des
Innovationspreises 2012 des Bundesverbands des Deutschen Versandhandels (bvh) als auch des Deloitte
Technology Fast 50 Award und gehört damit zu den 50 am schnellsten wachsenden
Technologieunternehmen Deutschlands. Mit der Versandhandelssoftware pixi* entwickelt das
Unternehmen ein vollständiges E-Commerce-Backend-System, das die Warenwirtschaft und alle zentralen
Geschäftsprozesse eines Onlinehändlers abdeckt. pixi* lässt sich nahtlos in andere Systemumgebungen
integrieren. Alle Versand- und Logistikprozesse werden weitestgehend automatisiert,
Kommunikationsabläufe vernetzt und Zahlungen systemgesteuert angestoßen. Intelligente
Kommissionierungsverfahren optimieren Umschlagzeiten und reduzieren Lagermengen. Zu den pixi*
Kunden zählen arktis.de, design3000.de, fissler-shop.de, asmc.de, calida-shop.de, koffer-direkt.de uvm.

Kontakt
pixi* Software GmbH
Verena Lockhauserbäumer
Walter-Gropius-Str. 15
80807 München
Telefon: +49 (0)89 961 60 61 - 64
E-Mail: vl@pixi.eu
Web: www.pixi.eu
Shopping.de bietet täglich neuen Zugang zu reduzierten Shopping-Erlebnissen in den Bereichen Uhren & Schmuck, Fashion, Home &
Living, Kosmetik & Beauty, Reisen mit bis zu 75% Rabatt auf den UVP. Shopping.de ist eine exklusive Webseite nicht nur, aber auch
für registrierte Mitglieder, mit Sale-Aktionen der besten Marken für den persönlichen Lifestyle.
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