emineo Success Story: Vinothek Brancaia

E-Shop mit SAP-Integration
bei der Vinothek Brancaia
Die Vinothek Brancaia betrieb bereits seit rund neun
Jahren einen E-Shop, der jedoch aus technischen
Gründen nicht mehr weiterentwickelt werden konnte und den heutigen Kundenbedürfnissen nicht mehr
entsprach. Die Vinothek Brancaia entschied sich deshalb für eine komplett neue, integrierte E-Commerce-Lösung mit enger Anbindung an das SAP-System.
Die zentrale Forderung von Brigitte Auf der Maur, Leiterin
Marketing/E-Commerce, an die neue Shoplösung war die
Integration in das bestehende SAP-System. Die Daten der
Online-Bestellungen sollten direkt ohne Medienbruch in das
ERP-System eingelesen werden, so dass die Bestellungen
ohne personellen Aufwand direkt verarbeitet werden konnten. Auch sollte die einfache Aufschaltung von Promotionen
möglich sein.
Darüber hinaus mussten im SAP-System eingepflegte und
für den Shop freigeschaltete Daten automatisch in den Shop
übernommen werden. Und schliesslich war eine Anbindung
an ein gesichertes Zahlungssystem gefordert, um den Kunden
diverse sichere Zahlungsmöglichkeiten zu bieten.

Detaillierter Anforderungskatalog
Die Vinothek Brancaia entwickelte einen detaillierten Anforderungskatalog, auf dessen Basis Brigitte Auf der Maur drei
Offerten einholte. Die Auswahl erfolgte nach den drei Kernkriterien Erfüllung des Anforderungsprofils, E-Commerce-Projekterfahrung inklusive ERP-Anbindung und Preis. Die emineo
AG erfüllte alle Kriterien, da das auf SAP-Entwicklungen spezialisierte und von SAP zertifizierte Softwarehaus bereits grosse
Erfahrungen mit E-Commerce-Lösungen hatte, darunter eine
Lösung für einen Luzerner Weinhändler. Als SAP-Partner besitzt emineo ferner die notwendige und für das Vinothek Brancaia-Projekt wichtige Schnittstellenerfahrung. Die Tatsache,
dass die Vinothek Brancaia eher einen technisch orientierten
Partner suchte, unterstützte die Entscheidung für emineo.
Der Entscheidung für emineo Mitte Mai 2008 folgte seitens
Brigitte Auf der Maur ein detailliertes Briefing, das die gewünschte Funktionalität des Webshops definierte. Auf dieser
Basis verfasste emineo eine Detailspezifikation, die als Grundlage für alle am Projekt beteiligten Partner diente.
Sie enthielt insbesondere auch die Schnittstellendefinitionen
zum SAP-System. emineo programmierte den Shop in Open-

Source Java-Technologie und integrierte ein Content-Management-System (ebenfalls Open-Source), das der Vinothek
Brancaia die eigene Bewirtschaftung aller Inhalte ermöglicht.
Ausserdem integrierte emineo ein Newsletter-Tool, so dass die
Vinothek jetzt regelmässig Informationen an die Kunden versenden kann.
Nach Abschluss der Programmierung bauten die Projektpartner ein SAP-Testsystem auf, um den Online-Shop mit SAPLive-Daten zu testen. Ende November 2008 war der Shop live
und produktiv.

Neuer Shop bringt neue Kunden
Aufgrund der direkten Anbindung des Online-Shops an das
SAP-System werden Informationen heute schneller und ohne
Doppelerfassung in den Shop übermittelt. Die Vinothek-Mitarbeiter müssen nur noch Produktdaten wie Preis, verfügbare
Menge, Traubensorte, Degustationsnotizen, Trinktemperatur,
Lagerfähigkeit etc. ein Mal in das SAP-System einpflegen; nach
der Freischaltung werden alle Produktdaten automatisch in
den Shop übernommen. Damit kann die Vinothek Brancaia
jetzt schneller auf Veränderungen reagieren und die Daten
sind überall identisch und aktuell. «Wenn wir heute einen
Fehler machen», sagt Brigitte Auf der Maur augenzwinkernd,
«dann ist die falsche Information wenigstens konsistent.» Insgesamt verzeichnet die Marketing- und E-Commerce-Leiterin
eine deutlich höhere Produktivität und eine verbesserte Effizienz. Die Aktualisierung des Shops geschieht einmal täglich.
Der Shop lief von Anfang an sehr stabil. Obwohl zunächst nur
die Bestandskunden über den neuen Shop informiert wurden,
war im Online-Shop eine deutlich höhere Besucheraktivität zu
verzeichnen.
Die Resonanz der Besucher auf den neuen Shop fiel sehr positiv aus, was sich auch in einer deutlich gestiegenen Zahl der
Bestellungen zeigt. Kunden loben insbesondere die Übersichtlichkeit des Online-Shops, die Lesbarkeit, die Produktinformationen und den guten, detaillierten Überblick über das
gesamte Sortiment.

Überall gewonnen
Das führt dazu, dass sich manche Kunden online informieren,
aber dann doch lieber persönlich in die Vinothek kommen,
um bei dem teilweise schon seit Jahren bekannten Mitarbeiter die Bestellung persönlich aufzugeben. Aber auch umgekehrt registrieren die Vinothek-Mitarbeiter, dass sich Kunden
im Geschäft informieren lassen, um schliesslich doch online
zu bestellen. «Weinhandel hat vor allem mit Vertrauen zu tun»,
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ist Brigitte Auf der Maur überzeugt, «und da ist der persönliche
Kontakt schon noch wichtig, insbesondere, wenn Kunden ihnen
unbekannte Weine zunächst degustieren möchten.»

www.vinothek-brancaia.ch

Doch ist auch die Zahl der Kunden gestiegen, die alles online
abwickeln. Inzwischen konnte die Vinothek Brancaia dank des
professionellen Shopauftritts auch Neukunden aus der Gastronomie gewinnen. Neukunden haben die Möglichkeit, ihre
Bestellung per Kreditkarte zu begleichen. Bestandskunden
werden auf Wunsch auch gegen Rechnung beliefert.

Highlights:

Zur Kundeninformation dient ein Newsletter, der bisher zwei
Mal verschickt wurde und künftig ein- bis zweimal monatlich
an die Kunden geht. Auch hier sind Resonanz und Bestellungen sehr gut. Beispielsweise führt die Vinothek Brancaia viele
Weinraritäten, die jetzt viel besser bekannt gemacht werden
können. Aufgrund ihrer Erfahrungen aus dem bisherigen Betrieb glaubt Brigitte Auf der Maur, dass der Return-on-Investment in weniger als zwei Jahren erfolgen kann.
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• zentrale Verwaltung, ohne Doppeleingaben
• Datenkonsistenz
• Umsatzzunahme im E-Shop
Technologien:
Datenbankserver MySQL Server 5.0
Anwendungsserver (J2EE 1.4) Apache Tomcat 6.0
Webserver Apache 2.2
Java J2SE 6.0, J2EE 1.4
OpenCMS-System

Brigitte Auf der Maur ist überzeugt, dass ein Webauftritt
und ein Webshop auch das Unternehmen selbst widerspiegeln. Mit dem professionellen Auftritt des neuen Shops
wird auch die Professionalität der Vinothek Brancaia
unterstrichen. Mit dem neuen Auftritt hat die Vinothek
überall gewonnen: im wichtigen Gastronomiebereich,
bei Privat- und Geschäftskunden in der Vinothek und im
Online-Shop.

„Der Shop ist seit Mitte November 2008 live und
läuft sehr stabil, aber uns freut besonders, dass
wir im Online-Shop einen deutlich merkbaren
Zulauf registrieren.“ Brigitte Auf der Maur, Leiterin
Marketing/E-Commerce
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