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1. GRUNDSÄTZLICHE  ÜBERLEGUNGEN
Jeder saarländische Unternehmer wurde sicherlich schon mit dem Thema 
E–Commerce konfrontiert und bei vielen ist das Misstrauen noch groß – dabei 
bringt das Verkaufen Deiner eigenen Dienstleistungen oder Produkte nur Vorteile 
mit sich und senkt sogar das Risiko durch eine Umsatzsteigerung aufgrund höhe-
rer Reichweite.

Überlege einfach logisch: Wenn Du nur in Deinem Laden oder in Deiner Firma ver-
kaufst, dann hast Du lediglich die „physische“ Reichtweite. Menschen, die an 
Deinem Laden vorbeigehen werden eventuell darauf aufmerksam oder bereits 
bestehende Kunden erzählen Bekannten von den positiven Erfahrungen mit Dir 
und entwickeln sich dadurch zu Neukunden. Du musst jeden Monat Deinen Min-
destumsatz erreichen, um Mitarbeiter, Miete und letztlich auch Dein eigenes 
Gehalt zu zahlen.

Liegt es da nicht auf der Hand, dass dieses Risiko durch das Verkaufen Deiner 
Dienstleistungen oder Produkte im Internet erheblich gesenkt wird? Du erreichst 
damit mehr Kunden und noch besser, Du erreichst so natürlich auch überregio-
nale Kunden, die aufgrund der Distanz nie Deinen Laden oder Deine Firma besu-
chen werden. 

Wahrscheinlich denkst Du auch, dass es logistisches Wissen benötigt, um 
online zu verkaufen. Dem ist aber nicht so. Anfangs reicht es völlig aus, lediglich 
den Online Shop zu betreiben und kein zusätzliches Lager zu besitzen.

Stell Dir vor Du hast einen Laden für Feinkostartikel.
Deine Produkte, wie Lebensmittel, Zubehör etc. befinden sich bereits in den 
Regalen Deines Ladens. Wird online eine Bestellung in Deinem Online Shop getä-



tigt, nimmst Du diese auf, holst die Artikel aus den Regalen, verpackst sie und ver-
schickst sie einfach. Dass es so einfach ist denken die meisten Unternehmer 
anfangs gar nicht.

E–Commerce hat so viele Vorteile:

Gewinne auch überregionale Kunden und steigere somit Deinen Umsatz
Biete Dein Angebot unabhängig von Ladenöffnungszeiten an
Integriere das Online Business unkompliziert in Dein Tagesgeschäft
Du brauchst kein extra Lager für Deinen eigenen Online Shop
Weniger Risiko dank zweitem Standbein
Kontinuierliche Besucher auf Deinem Online Shop dank gezieltem Online Mar-
keting
Online Shop nicht nur als Verkaufsplattform, sondern als riesiges Aushänge-
schild Deines Geschäftes
Lasse Deinen Online Shop auch am Wochenende für Dich arbeiten, während 
Du entspannen kannst

2. DAS GRUNDPRINZIP  DES  E–COMMERCE
Natürlich ist E–Commerce ein sehr komplexes Thema, aber das Grundprinzip ist 
einfacher als gedacht.
Am Anfang analysierst Du Deine Zielgruppe, danach richten sich nämlich all 
Deine zukünfitgen Maßnahmen, wie auch Gestaltung oder Ansprache. Wie alt 
sind Deine Kunden? Willst Du lokale oder internationale Kunden erreichen? 
Welche Interessen besitzen Deine Kunden?
Hast Du beispielsweise einen Laden für Gehhilfen, so sollte die Ansprache wahr-
scheinlich nicht so „hip“ sein wie beim Verkauf von Artikeln für Jugendliche.
Stell Dir Deinen Traumkunden als Person vor.

Steht Deine Zielgruppe fest, geht es daran, eine Website oder einen Online Shop 
zu erstellen. Nutze entweder die Dienstleistungen einer Agentur hierfür oder ver-
suche es selbst. Am einfachsten ist es, wenn Du einfach auf Google nach einem 
„Hoster“ suchst – dieser hostet Deine Seite auf Ihrem Server, bietet Dir meistens 
mehrere Domains an (also z. B. „www.dein-shop.de) sowie E-Mail Adressen und 
die größten Hosting–Anbieter bieten sogar Baukästen an, mit denen Laien Websi-
tes oder Online Shops einfach erstellen können. Natürlich benötigt es hierfür ein 
gewisses Talent, denn ohne Fähigkeiten sieht die Seite schnell unprofessionell 
aus. 



Hier kommt die Zielgruppenanalyse zum Einsatz. Richte das Design, die Anspra-
che und die Bedienung (sog. UX/UI Design) nach Deiner Zielgruppe. Hast Du eher 
ältere Kunden, so benutze beispielsweise größere Elemente und eine einfache 
Navigation. Sind Deine Kunden jünger, so benutze zum Beispiel trendige Farben 
und Bilder.

Darüber hinaus gibt es weitere Aspekte, die Du beachten musst, da Du sonst 
schnell eine Abmahnung kassieren kannst. Dazu gehören die Erstellung einer 
rechtlich sicheren und korrekten Datenschutzerklärung, ein einwandfreies 
Impressum und mehr. 

Deshalb: willst Du auf Nummer Sicher gehen, so beauftrage eine professionelle 
Agentur für diesen Part. Lieber bezahlst Du eine Agentur für eine einwandfreie 
Seite, als später eine teure Abmahnung. Wir von SACHAROV beraten Dich hierzu 
kostenfrei.

Steht die Website, geht es darum, kontinuierlich Nutzer auf Deine Seite zu locken, 
da die schönste Seite ohne Besucher nichts bringt. Es gibt verschiedene Metho-
den des Marketings, um Besucher anzulocken.

Content Marketing: kurz und knapp beschrieben, beim Content Marketing 
erklärst Du Dein Produkt oder Deine Dienstleistung mit Hilfe von nützlichem 
Content. Hierdurch wird im besten Fall beim Nutzer ein Bedürfnis erweckt und 
er lässt sich zum Kauf inspirieren. Beispiele hierfür sind Blogs oder Beiträge in 
sozialen Netzwerken. Erkläre, inwiefern sich Dein Produkt von der Zielgruppe 
abhebt, zeige Rezepte mit den Lebensmitteln, die Du selbst verkaufst etc.

Social Media Marketing: präsentiere Deine Produkte und Dienstleistungen auf 
den sozialen Netzwerken. Baue eine Verbindung mit den Nutzern auf, löse Pro-
bleme und nutze auch hier das Content Marketing. Auf den sozialen Netzwer-
ken lassen sich darüber hinaus bezahlte Werbeanzeigen schalten. Die Ausga-
ben kannst Du hierfür selbst bestimmen und Du bezahlst lediglich pro Klick auf 
Deine Werbeanzeige. Dies ist eines der meist genutzten Methoden, um online 
zu verkaufen. 

Google Ads: schalte auf Google Werbung, um möglichst weit oben zu erschei-
nen, wenn ein Nutzer nach einem Keyword sucht, der zu Deiner Seite passt.

Und sehr viel weitere Methoden, insbesondere online.



Hast Du diese drei Elemente erreicht – Zielgruppenanalyse, Aufbau und Marketing 
– so sollte Dein Business anfangen zu laufen. Du merkst, dass Deine Reichweite 
kontinuierlich wächst und kannst nach und nach Automationen integrieren, wie 
die automatisierte Rechnungserstellung und mehr. Dein Shop oder Deine Seite 
arbeitet autonom für Dich – auch am Wochenende.

ZIELGRUPPENANALYSE DESIGN + ENTWICKLUNG MARKETING

3. FÖRDERUNG  DIGITALER  PROJEKTE
Aktuell können Digitalprojekte mit bis zu 50 % mit dem Programm „DigitalStarter“ 
gefördert werden. Die Förderhöchstsumme liegt hierbei bei 12.500 €. Hierzu muss 
ein Antrag bei der zuständigen Stelle gestellt werden, nachdem dann entschie-
den wird, ob Dein digitales Vorhaben förderfähig ist. Grundsätzlich gilt, dass die 
Projekte lediglich mit dem Thema Digitalisierung in Verbindung gebracht werden 
müssen. Hierzu zählen Kassensysteme, Shopsysteme, aber auch Websites und 
unter Umständen sogar Marketing–Maßnahmen. 

Beispiel:
– Kosten für Online Shop, Schulung der Mitarbeiter und mehr: 6.000 €
– Förderung: 3.000 €
– Du zahlst: 3.000 €

Dabei gehst Du 0 % Risiko ein. Wir beantragen gemeinsam mit Dir die Förderung 
und warten auf die Rückmeldung von „DigitalStarter“. Sobald die Förderung 
genehmigt wurde legen wir los. Sollte der Antrag nicht genehmigt werden, über-
prüfen wir den Ablehnungsbescheid kostenfrei für Dich und gehen unter Umstän-
den dagegen vor. Sollte sich unser Einspruch durchsetzen, so informieren wir Dich 
über die guten Neuigkeiten und wir können loslegen!

Mehr Informationen erhältst Du unter: www.digitalstarter.saarland.



Du siehst: E–Commerce lohnt sich. Du genießt riesige Vorteile dadurch und 
kannst Dein Vorhaben sogar bis zu 50 % fördern lassen. Was stoppt Dich noch?

Hast Du Fragen? Melde Dich gerne bei uns. Wir beraten Dich kostenfrei.

0176 27 47 03 69
hi@sacharov.com
www.sacharov.com

hi, we are sacharov
design  entwicklung  marketing  e–commerce  print  websites corporate


