
Erfolgsfaktor Software 
Warum moderne Software-Architektur für  

optimales Omnichannel-Fulfillment entscheidend ist



Die Weiterentwicklung des Handels wird neben den Veränderungen des Konsumverhaltens durch 
 technische Neuerungen vorangetrieben. So hat sich der Handel in den letzten 100 Jahren von 
 Warenhäusern, Fachmärkten und Shopping Centern hin zum eCommerce entwickelt. Heute beschäf-
tigt die Branche vor allem die nahtlose Verbindung von eCommerce und stationärem Handel zum 
 Omnichannel bzw. Unified Commerce.

Die Bedeutung von Technologien und Softwaresystemen hat bei der Realisierung eines Omnichannel- 
Ansatzes im Vergleich zum einfachen eCommerce hinsichtlich Skalierbarkeit, Flexibilität und  Belastbarkeit 
nochmals zugenommen – und das in allen Bereichen von Online-Shop bis Fulfillment. Mit einer modernen 
Software-Architektur können Händler ihre gesamte Prozesskette effizienter, kostengünstiger und profi-
tabler gestalten. Dafür sorgen State-of-the-Art-Prinzipien wie modularer Aufbau, API-First  und Cloud-native.

eCommerce und Omnichannel –  
Treiber für die Digitalisierung im 
Handel

22Erfolgsfaktor Software: Warum moderne Software-  Architektur für optimales Omnichannel-Fulfillment entscheidend ist



Vier wichtige Kriterien bei der  
Auswahl von Software-Lösungen
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 Flexibilität für schnelle Reaktionsfähigkeit 
Das wichtigste Kriterium für die Auswahl einer Software ist Flexibilität. Denn nur mit einer anpassungs-
fähigen Software können Händler schnell auf Veränderungen und unvorhersehbare Ereignisse am Markt 
reagieren. Derzeit zeigt sich die Bedeutung von Flexibilität am Beispiel der Corona-Pandemie. Kurzfristige 
Regulationen zu Ladenschließungen und -eröffnungen, wechselnde Auflagen bzgl. Personenzahlen und 
kurzfristige Entscheidungen zum Aufbau von Modellen wie Click & Collect oder Click & Meet erschweren 
die Planbarkeit für Händler. 

Digitale Technologien für mehr Flexibilität:
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Einfache Systemintegration durch API-First  
Über eine Programmierschnittstelle, kurz API, lassen sich Informationen von einem zum anderen 
Software-System einfach übertragen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, Systeme für Lösun-
gen wie Click & Collect kurzfristig an die vorhandene Softwarelandschaft anzubinden bzw. in diese 
zu integrieren. Händler, die bei ihrer Software auf API-Technologien setzen, konnten während der 
Corona-Pandemie innerhalb kürzester Zeit beispielsweise einen Click & Collect Service aufsetzen 
und sich so einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern. Im Gegensatz dazu sind Händler mit 
starren Systemen selbst weniger flexibel und von schnellen Updates ihres Anbieters abhängig. 
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Headless Architecture: Frontend und Backend trennen
Das Verfolgen einer API-First-Strategie führt automatisch zu einer Headless-Software-Architektur. 
Darunter ist die Loslösung der Benutzeroberfläche, dem Frontend, von der eigentlichen Anwen-
dungslogik eines Software-Produktes bzw. von den Business-Prozessen, dem Backend, zu verste-
hen. Zwischen den beiden Schichten werden die Informationen über standardisierte Schnittstellen 
(APIs) übermittelt, sodass der Einsatz einer beliebigen Benutzeroberfläche möglich ist und eine für 
den jeweiligen Anwendungsfall optimierte Visualisierung oder ein passendes Steuerungs-Cockpit 
eingerichtet werden kann. Auf der anderen Seite können im Backend verschiedene Daten und Lo-
giken verknüpft werden, ohne vom Ausgabegerät und seiner Benutzeroberfläche abhängig zu sein. 
So lassen sich die Daten flexibel einsetzen und das System noch flexibler an individuelle Bedürfnis-
se anpassen, wobei dennoch nicht auf die Vorteile einer Standardlösung verzichtet werden muss. 

Mit der Cloud IT-Kapazitäten bedarfsgerecht anpassen
Der zunehmende eCommerce erfordert eine flexible Skalierung der Systeme von der Abwicklung 
der Bestellungen im Online-Shop über das Fulfillment bis zu den Software-Systemen in der Filiale. 
Ohne Cloud-Produkte gilt es bisher meist komplexe Prozesse, die in starren Systemen verankert 
sind, umzugestalten: Bei erhöhter Nachfrage müssen Händler mithilfe der IT-Abteilung neue Server 
anschaffen und verwalten sowie anschließend in die Infrastruktur integrieren, was Zeit und Geld 
kostet. Wird die zusätzliche Serverleistung aufgrund von Nachfrageschwankungen nicht mehr be-
nötigt, verursacht diese jedoch weiterhin Kosten. Im Gegensatz dazu profitieren Händler bei einer 
Cloud-basierten Lösung von flexibler Skalierbarkeit des Systems. Bei Nachfragespitzen werden 
zusätzliche Kapazitäten automatisch über die Cloud dazu gebucht, ohne dass der Händler selbst 
bzw. die IT aktiv werden muss. So können sich Handelsunternehmen auf ihr Kerngeschäft konzen-
trieren und einen Teil ihrer IT outsourcen. Bei einem Nachfragerückgang verschwinden die zusätz-
lichen Rechenkapazitäten gleichermaßen automatisch, sodass immer nur die benötigte Leistung 
bezahlt werden muss. 

Praxisbeispiel 
Die Lösungen von fulfillmenttools sind Cloud-native. So lassen sich die Fulfillment-Prozesse flexibel an 
den zunehmenden Online-Handel anpassen, wodurch Händler bestens aufgestellt sind, wenn sie kurzfris-
tig, wie beispielsweise während der Corona-Pandemie oder aufgrund eines saisonal bedingten Anstiegs 
von Bestellungen, reagieren müssen. In kurzer Zeit können hunderte neue Filialen als kleine Versandlager 
oder als Abholstationen im Rahmen von Click & Collect-Bestellungen erschlossen und mit der notwen-
digen Software ausgestattet werden. Das Praktische: Spezielle Geräte oder eine spezifische Software 
müssen nicht zusätzlich gekauft werden, da nach der zentralen Freischaltung der Cloud-Software alle 
Funktionen mithilfe eines Smartphones, Tablets oder Laptops abrufbar sind. Außerdem gilt der Pay-per-
Use-Ansatz – so wird nur die Leistung berechnet, die tatsächlich genutzt wird.

Unsere Plattform-Technologie hat sich bereits im eFood bewährt

„Dank intuitiver Anwendung und hoher Skalierfähigkeit konnten   
wir innerhalb weniger Wochen erfolgreich unsere Standortzahl im 
Abholservice verdoppeln.“

Dr. Robert Zores, CTO REWE digital
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Durch modularen Aufbau in eigenem Tempo wachsen
Noch mehr Flexibilität bietet der Einsatz einer modularen Lösung, die aus vielen kleinen, unabhän-
gigen Anwendungen besteht, die jeweils eine spezifische Aufgabe erfüllen. Die einzelnen Module 
sind einfacher und schneller zu warten, vollständig austauschbar sowie individuellen Bedürfnissen 
entsprechend konfigurierbar. Aufgrund der Unabhängigkeit der Module kann jeder Händler die für 
sich passenden Anwendungen implementieren. Das schafft mehr Übersichtlichkeit und spart wert-
volle Zeit und Kosten.  

Kunde  
bestellt online

Shops
Bestellübertragung  
an fulfillmenttools

DOMS  
Intelligente Verteilung 

auf Filialen / Lager

Picking App  
Kommissionierung der 
Bestellung in der Filiale

Packing Addon 
Instruktionen zu Pack- 

und Füllmaterial

Auslieferung  
an Kunden

Shipping Integration 
Labeldruck & Avisierung 
bei Versanddienstleister

Click & Collect 
Übergabe von  

Click&Collect Bestellungen

Empfang & Verarbeitung  
von Retouren*

Bestandsverwaltung für  
Filialen und Versandlager

Webbasiertes Backoffice, 
Analysen & Reports

Versand-DL APIs 
Sendungsankündigung 

inkl. Track & Trace

Beispiel für einen modularen Software-Aufbau anhand der fulfillmenttools Plattform

  Ständige Verfügbarkeit und höchste Sicherheitsstandards 
für zuverlässige Performance 

Durch eine weitreichende Vernetzung und Online-Verfügbarkeit vieler Systeme wird das Thema IT-Security 
für Händler immer wichtiger. Dabei ist vor allem die Zuverlässigkeit des Systems entscheidend. Das 
betrifft zum einen die reine Verfügbarkeit hinsichtlich Prozesssicherheit und zum anderen die Sicherheit 
der Systeme bspw. gegenüber Hackerangriffen. Denn Angriffe auf IT-Systeme sind keine Seltenheit und 
haben in der Regel große finanzielle Verluste sowie Imageschäden zur Folge. Daher sollten diese immer 
als Risikofaktor einkalkuliert werden. Ein Cloud-Produkt kann hier deutlich entlasten. Herausforderungen 
wie die Gewährleistung von Sicherheit und Erreichbarkeit werden auf Experten, in diesem Fall Cloud-An-
bieter, übertragen. Diese haben aufgrund ihrer Spezialisierung oft noch tiefere Expertise im Vergleich zu 
unternehmenseigenen IT-Abteilungen. Bei Problemen, Wartungs- oder Reparaturarbeiten kann außerdem 
immer auf schnelle, sachkundige Hilfe zurückgegriffen werden und Händler können sich weiterhin auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren.
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  Neue Abrechnungsmodelle für transparente  
und nutzungsbasierte Kostenstruktur 

Mit den Cloud- bzw. Software-as-a-Service-Produkten ist auch ein neues Abrechnungsmodell entstanden. 
Es wird nicht mehr wie gewöhnlich eine Anzahl an Lizenzen erworben, welche bedarfsunabhängig genutzt 
werden. Stattdessen wird die Software über einen vorher definierten Zeitraum “gemietet”. Ein Vorteil ist 
dabei die Berechenbarkeit der Kosten. Es wird nur ein Komplettbetrag in Rechnung gestellt, ohne dass 
weitere Kosten für Server, Wartungspersonal und anderweitige Lizenzen anfallen.

  Unabhängigkeit für einfache Problembehebung  
und schnelle Systemwechsel 

Die Nutzung von Software-Komplettlösungen hat viele Unternehmen abhängig gemacht. Die Import- und 
Export-Schnittstellen werden von Herstellern kontrolliert und wenn überhaupt nur gegen hohe Aufpreise 
angeboten. Dies führt dazu, dass neu entstandene Probleme meist nur mit den vorhandenen Softwarean-
bietern gelöst werden können. Und das unabhängig davon, ob diese eine gute Lösung anbieten. Auch ein 
Wechsel der Lösung stellt eine fast unlösbare Aufgabe dar, da alle Komponenten ausgetauscht werden 
müssen und somit fast jeder Prozess im Unternehmen betroffen ist. Diese Problematik kann heute 
mit einer Cloud-Software umgangen werden. Eine offene Schnittstelle und die Verbindung mit anderen 
Softwareprodukten lässt sich für jeden Anbieter standardmäßig umsetzen. So ist eine Übermittlung von 
Informationen über verschiedene Softwaresysteme durchgängig möglich. Außerdem kann die Auswahl 
einzelner Software-Anwendungen für jeden Bereich durch Experten erfolgen und so eine optimale Gesamt-
lösung individuell zusammengestellt und auf die Bedürfnisse eines jeden Händlers angepasst werden. 
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Beim Kauf einer neuen Software sind die Kriterien Flexibilität, Verfügbarkeit, nutzungsbasierte 
 Kostenstruktur und Unabhängigkeit besonders wichtig. Moderne Softwareprodukte zeichnen sich   
durch ihre fortgeschrittene Spezialisierung und Diversifizierung aus. Viele Software-Anbieter stellen  
für bestimmte Probleme sehr innovative Lösungen bereit. Aufgrund ihrer Spezialisierung bieten  
diese jedoch meist nicht das gesamte Lösungsportfolio an, können allerdings im Vergleich zu großen 
Lösungsan bietern bei Veränderungen schneller reagieren. Händler profitieren dabei davon, dass sie  
für ihre jeweiligen Unternehmensbereiche, die für sie optimale Lösung wählen und zu einem Gesamt-
system verbinden können. So entsteht eine große Unternehmenslösung aus verschiedenen SaaS- 
Lösungen, die über APIs miteinander kommunizieren. Dabei können trotzdem die Vorteile von Standard-
lösungen genutzt werden, welche durch den Händler selbst oder durch Partner maximal individualisierbar 
sind. Zudem ist dank einer State-of-the-Art Architektur auf Basis von Cloud-Produkten eine ständige 
Erreichbarkeit – überall und zu jeder Zeit – möglich. 

Fazit:  
Moderne Software-Architektur  
bietet höchste Individualisierbarkeit 
und optimale Performance
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Bereiten Sie sich auf die Zukunft vor! Gestalten Sie Ihre Pro-
zesse mit der Cloud-Plattform von fulfillmenttools effizienter: 

•  Schnell auf Nachfrage-Peaks reagieren und Ihr eCommerce dynamisch skalieren

• Module schrittweise und nach Ihrem Bedarf implementieren 

•  Nahtlose Kommunikation zwischen den Modulen durch breit aufgestellte, 
 leistungsfähige API ermöglichen

•  Schnell und einfach an eigene IT-Systeme sowie Fremdsysteme anbinden 

Sie sind interessiert?  
Nehmen Sie unter hello@fulfillmenttools.com  
Kontakt mit uns auf.
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Über fulfillmenttools – we enable you
fulfillmenttools steht für moderne, modulare Cloudlösungen, die next-level-eCommere-Fulfillment  
ermöglichen. Als erfahrenes Team verbinden wir Tech- und Retail-Know-How auf eine neue und  einzi g- 
artige Weise, um intuitive und Performance-starke Software für Händler zu erschaffen. 

Als Händler kennen wir die Herausforderungen unserer Kunden und ihrer Kunden – und helfen,  
deren Bedürfnisse zu erfüllen. Wir haben für den REWE Liefer- und Abholservice bereits eine smarte 
 Fulfillment-Plattform implementiert, die ihre Exzellenz in über 1000 Standorten täglich neu beweist.  
Nun bieten wir diesen Wettbewerbsvorteil auch Dritten an. Wir lieben, was wir tun und arbeiten  
zusammen mit ausgewählten best-of-breed-Partnern, die mit der gleichen Perfektion und Energie  
dabei sind. Durch unseren innovativen und erfahrenen Ansatz werden wir der Pionier für Omnichannel-
Fulfillment-SAAS im Handel.
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OC fulfillment GmbH • Domstraße 20 • 50667 Köln 
hello@fulfillmenttools.com • fulfillmenttools.com
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http://www.fulfillmenttools.com

