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Chancen und Potentiale von 
B2B E-Commerce 
Zahlen und Fakten

Quelle: IFH RETAIL CONSULTANTS, 
Umsätze ohne Mehrwertsteuer

Zahlen zum B2B-E-Commerce-Markt 
gibt es vergleichsweise wenige. Er-
staunlich, da der B2B-Markt deutlich 
größer als der B2C-Markt ist. 

Genau genommen macht B2B-E-
Commerce über 95 Prozent des 
gesamten E-Commerce-Marktvolu-
mens aus und sorgt jährlich für 870 
Milliarden Euro Umsatz. Zu diesem 
Ergebnis kommt die IFH-Studie „B2B-
E-Commerce-Markt in Deutschland 
2013“. 

Während im B2C E-Commerce Be-
stellungen über Online-Shops der 
Normalfall sind, dominiert im B2B 
E-Commerce noch der automatisier-
te Datenaustausch. Das heißt, Bestel-
lungen, Rechnungen oder Produkt-
beschreibungen werden online über 
ein vordefiniertes Format übermittelt 
und weiterverarbeitet. Doch mehr 
und mehr Unternehmen erkennen 
die Vorzüge eines Online-Shops.  

Heute nutzen sowohl Hersteller als 
auch Großhändler Online-Shops. 
Ob Druckerpapier, Stifte, Kleidung, 
Werbemittel, Rotameter, Messgerä-
te, Rohre oder Verpackungsmateria-
lien - heute kann auf elektronischem 
Wege fast alles über das Internet 
bestellt werden. Der Internethandel 
boomt auch im Geschäftsverkehr. 
2013 wurden schon 35 Mrd. über 
Online-Shops umgesetzt. Tendenz 
stark steigend.

Zwar stellen diese 35 Milliarden Euro 
lediglich vier  Prozent des gesam-
ten B2B E-Commerce Handels dar, 
doch werden im B2B-Bereich  On-
line-Shops, wie man sie als Privat-
kunde kennt, immer wichtiger. 

Interessant auch: Der B2B Umsatz 
der heute schon über Online-Shops 
getätigt wird, übertrifft den B2C Um-
satz um Längen.
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Chancen und Potentiale von 
B2B E-Commerce
Warum viele Unternehmen den B2B E-Commerce entdecken 

Die Gründe warum immer mehr 
Unternehmen (Hersteller, Produ-
zenten oder Großhändler) in den 
B2B E-Commerce per Online-Shop 
einsteigen, sind vielfältig. Häufig 
geht es um Prozessoptimierung und 
Kostenreduzierung. In vielen Fällen 
wird ein Online-Shop auch als Test-
ballon gestartet, um im Sinne einer 
Markterweiterung in „neue Märkte“ 
zu vertretbaren Kosten „hinein zu 
hören“. Häufig wird dies im Sinne 
einer Internationalisierung relevant. 

Verfügbarkeit 

Grundsätzlich können über On-
line-Shops Produkte in wichtiger 
Darstellungsform rund um die Uhr 
an 365 Tagen im Jahr präsentiert 
und  geordert werden. Auch das ist 
für viele Unternehmen ein attrakti-
ver Grund, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen. 

Durch moderne Darstellungsformen, 
sprich responsives Design, kann ein 
Online-Shop auch auf mobilen  
Endgeräten, wie etwa einem Smart-
phone, genutzt werden.  
Auch dieser Aspekt wird im B2B 
Handel immer bedeutender. Die 
Bereitstellung von Präsentations- 
und Bestellmöglichkeiten für mobile 
Endgeräte ist ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil. 
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Problemstellungen und Fallstricke
Warum B2B E-Commerce komplexer ist, als B2C E-Commerce

B2B E-Commerce ist komplexer 
als B2C E-Commerce. Dafür gibt es 
unterschiedliche Gründe. Die höhe-
re Komplexität macht B2B E-Com-
merce Projekte anspruchsvoller 
– sowohl in intellektueller als auch
in technischer Hinsicht. 

Preisfindung
Im B2C-Umfeld haben die Kun-
den in der Regel einen Preis. Aus 
historischen Gründen kommt es 
im B2B-Umfeld jedoch häufig vor, 
dass für unterschiedliche Kunden-
gruppen, ja sogar für unterschied-
liche Kunden, auch individuelle 
Preise verhandelt wurden und 
im Warenwirtschaftssystem ERP 
hinterlegt sind. Die Preisfindung 
bei B2B-E-Commerce-Lösungen ist 
also deutlich komplexer als im B2C, 
wo jeder Kunden in der Regel den 
gleichen Preis zahlt. 

Mengen
Ein weiterer Aspekt der in der B2B 
Welt häufig vorkommt, aber in 
Standard-E-Commerce-Lösungen 
oft nicht abgebildet wird, ist der 
Kauf und der Abruf von Ware in 
gestückelten Losen. Ein Unterneh-
men kauft beispielsweise 200.000 
Produkte um einen besseren 
Einkaufspreis zu erzielen, ruft diese 
aber in vier Chargen á 50.000 ab.

Die hohe Komplexität von B2B 
E-Commerce führt häufig dazu, das 
Unternehmen zwar in das B2B-Ge-
schäft einsteigen, aber bei der Ge-
nerierung von technischen Lösun-
gen auf das falsche Pferd setzen.  
Viele Unternehmen setzten sich 
mit den Vor- und Nachteilen unter-
schiedlicher Lösungsalternativen 
nicht genügend auseinander. Der 
strategische Hintergrund wird oft 
nicht genügend in die Entschei-
dungsfindung einbezogen.  
So entstehen Lösungen, die zwar 
funktional sind, aber nicht unbe-
dingt zum Einkauf einladen oder 
zum Mehr-Einkauf animieren. 

Workflow
In manchen Branchen darf auch 
gar nicht über einen Online-Shop 
direkt bestellt, sondern es muss 
zunächst ein Angebot eingeholt 
werden. In solchen Fällen fungiert 
der Online-Shop eher als Ange-
botsgenerator denn als Abverkauf-
lösung. Der Shop muss also zu-
nächst nur ein Angebot erstellen, 
welches von der Einkaufsabteilung 
des jeweiligen Kunden zunächst 
geprüft und dann im Idealfall 
angenommen wird. Erst danach 
kann der eigentliche Bestellpro-
zess ausgelöst werden. Dieser 
Workflow ist im Normalfall nicht in 
Standard-E-Commerce-Lösungen 
abgebildet. 
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Problemstellungen und Fallstricke

Grundsätzlich gibt es bei der Erstel-
lung von B2B-E-Commerce-Lösungen 
unterschiedlichste Lösungsansätze 
mit verschiedenen Vor- und Nachtei-
len. Natürlich haben diese Lösungs-
alternativen fast immer etwas mit 
einem E-Commerce-Onlineshop zu 
tun.  
Zunächst ist die Kernfrage, ob als 
Online-Shop eine ausgewachsene 
Shoplösung herangezogen werden 
soll, die mit dem ERP-System des Un-
ternehmens über eine Schnittstelle 
verbunden ist oder ob auf den Shop 
verzichtet und eine andere Lösung 
für den Online-Bestellweg erarbeitet 
werden soll.   

Wird eine B2B-E-Commerce-Lösung 
auf Basis eines echten Online-Shops 
erstellt, so hat der jeweilige Anbieter 
„das Beste aus beiden Welten“.  
Auf der einen Seite nutzt er wie 
gewohnt sein ERP-System. Dieses 
tauscht Daten mit dem Online-Shop 
aus. Die eigentliche Präsentation und 
der Vertrieb der Produkte wird dann 
über den Online-Shop geregelt. Der 
Online-Shop fungiert quasi nur als 
Frontend.  

Der große Vorteil dieser Vorge-
hensweise ist, dass auf alle Funk-
tionen einer ausgewachsenen 
Highend-E-Commerce-Lösung des 
Online-Shops zurückgegriffen wer-
den kann. Stammdaten werden über 
die Schnittstelle an den Online-Shop 
geliefert. Bestellungen werden vom 
Online-Shop an das ERP-System 
zurückgemeldet. Die weitere Bear-
beitung der eingehenden Aufträge 
erfolgt im ERP-System, wie gewohnt. 
Bei diesem Lösungsansatz ist oft die 
Preisfindung ein Thema. 

Anbindung des jeweiligen ERP-Sys-
tems über eine Schnittstelle an 
eine „echte“ Online-Shop-Lösung 

Häufig auch als der Königsweg be-
zeichnet, wird die Anbindung einer 
ausgewachsenen Online-Shop-Lö-
sung über eine Schnittstelle an ein 
existierendes ERP-System. Dieses 
kann synchron oder asynchron erfol-
gen. Auf die Vor-  und Nachteile der 
jeweiligen Anbindungsart, gehen wir 
im folgenden Kapitel näher ein. 

6

Aus historischen Gründen kommt 
es im B2B-Umfeld jedoch häufig vor, 
dass für unterschiedliche Kunden-
gruppen, ja sogar für unterschiedli-
che Kunden, auch individuelle Preise 
verhandelt wurden und im ERP 
hinterlegt sind.  

Die Preisfindung bei B2B-E-Com-
merce-Lösungen ist deutlich komple-
xer. 
Klassische Online-Shops haben pro 
Produkt jedoch nur einen Preis. Im 
Normalfall wird hier auf der Ebene 
Kundengruppen mit unterschiedli-
chen Rabattsätzen oder mit Staffel-
preisen gearbeitet. 

Was aber, wenn ein Anbieter für 
jeden Kunden individuelle Preise 
verhandelt hat?  

In einem solchen Fall muss eine sehr 
enge Anbindung an das jeweilige 
ERP-System erstellt werden. Zumin-
dest im Bezug auf den angezeigten 
Preis im Online-Shop. Soll eine High-
End E-Commerce Lösung zum Ein-
satz kommen, so stellt sich die Frage 
nach der Art der Anbindung. 




