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Erfolgsgeschichte

Die Schecker GmbH ist Spezialist für Hundeartikel und 
setzt beim Verkauf über eBay, Amazon und Co. auf den 
Marktplatzmanager von D&G-Software.
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Schecker setzt beim Verkauf 
über eBay, Amazon und Co. 
auf den Marktplatzmanager
Seit über einem halben Jahrhundert steht die Schecker GmbH für 
Kompetenz in Sachen Hund. Auf dem Versandweg vertreibt das 
Unternehmen mehr als 6.000 verschiedene Artikel rund um den 
besten Freund des Menschen. Dabei setzt Schecker auch auf vir-
tuelle Marktplätze wie Amazon, eBay und Rakuten. Für deren effi-
ziente Abwicklung arbeitet der Omnichannel-Händler mit den zwei 
Branchen-Experten D&G-Software und Speed4Trade zusammen.

Mit dem Ziel das Geschäftsfeld weiter auszubauen, entschied 
sich der Hundespezialist 2003 dazu, sein Sortiment zusätzlich zu  
Katalog und Onlineshop auch über verschiedene Internet-Markt-
plätze anzubieten. „Wir haben festgestellt, dass es zahlreiche 
Hundebesitzer gibt, die ihre Ware ausschließlich über Amazon be-
ziehen und damit einen wichtigen Markt bilden“, erklärt Christian 
Oltrop, Prokurist und IT-Leiter bei Schecker.

Um diesen Markt für sich zu gewinnen, führte das Unternehmen 
zunächst eine rudimentäre Softwarelösung zur Abwicklung der 
Marktplatzbestellungen ein. Diese stieß jedoch schnell an ihre 
Grenzen. „Das System arbeitete zum Beispiel mit fiktiven Bestän-
den. Das hatte zur Folge, dass Bestellungen unter Umständen 
nicht ausgeführt werden konnten, weil die Ware im Lager gar nicht 

verfügbar war“, erinnert sich Oltrop. Die Aufträge mussten zudem 
manuell im Warenwirtschaftssystem erfasst werden. Hürden, die 
dem ausgeprägten Servicegedanken des Unternehmens und dem 
langfristigen Erfolg des Marktplatzgeschäfts im Weg standen.

Optimierung des Marktplatzgeschäfts
Schecker entschied sich deshalb dafür, das Marktplatzgeschäft 
auf Basis des D&G-Versandhaus-Systems VS/4 neu aufzustellen. 
Das Warenwirtschaftssystem der D&G-Software GmbH ist bereits 
seit der Jahrtausendwende bei Schecker im Einsatz und steuert 
dort den Verkauf über Katalog und Onlineshop. „Unsere Waren-
wirtschaft ist als Omnichannel-Lösung konzipiert“, erklärt Andre-
as Brenk, Geschäftsführer der D&G-Software GmbH. „Neben der 
Abwicklung von Katalogbestellungen und der Anbindung von Sho-
psystemen war der nächste logische Schritt damals deshalb die 
Integration von virtuellen Marktplätzen“, so Brenk weiter. 

Christian Oltrop
Schecker GmbH
Wir profitieren mit D&G-Software und Speed4Trade über 
den gesamten Prozess unseres Marktplatzgeschäfts. 
Auch im After-Sales-Prozess konnten wir unsere Effizienz 
deutlich steigern.
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Über den Marktplatzmanager von D&G-Software wurde die 
Marktplatz-Middleware Speed4Trade Connect der Speed4Trade 
GmbH an das D&G-Versandhaus-System VS/4 angebunden. Für 
den Hundespezialisten wurde damit eine optimale Lösung ge-
schaffen. „Die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit, die 
kurze Einführungszeit und die Möglichkeit alle Vertriebskanäle auf 
Basis einer einheitlichen IT-Systemlandschaft abzuwickeln waren 
ausschlaggebend für die Entscheidung, das VS/4 auch für unser 
Marktplatzgeschäft zu nutzen“, fasst Oltrop zusammen.

Zentraler Datenpool für alle Vertriebskanäle
Der große Vorteil der Lösung liegt in der zentralen Datenhal-
tung. Basisinformationen zu den Produkten, wie zum Beispiel die 
Bezeichnung, Bilder, Beschreibungen oder Preise, werden aus-
schließlich im Warenwirtschaftssystem gepflegt und stehen so 
nicht nur den Marktplätzen, sondern auch Katalog, Onlineshop 
und telefonischem Kundenservice zur Verfügung. Per Mausklick 
können die Mitarbeiter bei Schecker einfach und komfortabel 
definieren, ob und auf welchen Marktplätzen ein Produkt gelis-
tet werden soll. „Mittlerweile vertreiben wir unsere Produkte über 
Amazon, eBay und Rakuten. Dabei können wir auch kleine Mar-
keting-Raffinessen einsteuern und bspw. bei einem bestimmten 
Marktplatz die Preise im Rahmen einer Aktion pauschal um X Pro-
zent reduzieren oder dem Marktplatz nur einen gewissen Bestand 
zur Verfügung stellen“, erklärt Oltrop.

Automatisierung schafft Effizienz
Die ausgewählten Produktdaten werden automatisch per Web- 
service an Speed4Trade Connect übergeben. Dort erfolgt dann 
die Zuordnung marktplatzspezifischer Attribute und Einstellun-
gen. Hierfür stehen komfortable Filter und Gruppierungen zur 
Verfügung, mit denen bspw. allen Artikeln aus der Kategorie 
„Ernährung & Snacks“ dieselben Attribute zugewiesen werden 
können. Auch verschiedene Angebotsformate wie Mindest- und 
Festpreisangebote oder Auktionen, sowie marktplatzindividuelle 
Versandkosten werden über Speed4Trade Connect verwaltet.

So kommt ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil zum 
Tragen: Alle bedienten Marktplätze werden mit ihrer enormen  
Dynamik über ein zentrales System abgebildet. 

Der hohe Automatisierungsgrad der Lösung bringt für Schecker 
einen weiteren großen Vorteil. Bestellungen werden nun zentral 
in Speed4Trade Connect gesammelt und gemeinsam mit den  
Adressdaten und Zahlungsinformationen automatisch an das 
VS/4 übergeben. Im Warenwirtschaftssystem erfolgt dann die 
weitere Abwicklung – von der Rechnungsstellung über die Fak-
turierung und Kommissionierung bis zum Versand der Pakete. 
Wann eine Bestellung ausgeliefert wurde, erfährt Speed4Trade 
Connect wiederum durch die unmittelbare Übergabe der Track & 
Trace Nummer, damit der wichtige Kundeninformations-Workflow 
angestoßen werden kann.

Fazit
„Wir profitieren mit D&G-Software und Speed4Trade über den 
gesamten Prozess unseres Marktplatzgeschäfts“, fasst Oltrop 
zusammen. Mit der Einführung der Lösung wurden vom Einstel-
len der Angebote auf den verschiedenen Marktplätzen bis zum 
Versand der Ware sämtliche Workflows optimiert. „Auch im After-
Sales-Prozess konnten wir unsere Effizienz deutlich steigern“, so 
Oltrop weiter. Manuelle Prozesse, wie die Kontrolle des Geldein-
gangs oder die Bewertung des Kunden auf den einzelnen Markt-
plätzen, werden nun ebenfalls automatisch abgewickelt.

■    Zentrale Verwaltung aller Vertriebskanäle
■    Hohe Prozessautomatisierung
■    Alle bedienten Marktplätze werden mit ihrer enormen Dynamik 

über ein zentrales System abgebildet
■    Effizienzsteigerung im After-Sales-Prozess

Mehr Informationen finden Sie unter
www.dug-software.de
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Schreiben Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte
Mit dem D&G-Versandhaus-System VS/4 steht Ihnen ein innovatives und umfassendes Werkzeug zur Optimierung Ihres Handels zur Verfü-
gung. Egal, ob online, stationär oder omnichannel. Profitieren Sie von schlanken, kostensparenden Workflows und zahlreichen Funktionen 
für einen perfekten Kundenservice. Sprechen Sie uns an und schreiben Sie mit dem VS/4 Ihre ganz eigene Erfolgsgeschichte!

D&G-Software GmbH
+49 7243 344-0

info@dug-software.de
www.dug-software.de

Sprechen Sie uns an!
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