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Liebe Buchhändlerin, lieber Buchhändler,

modern, attraktiv und individuell – das waren unsere Leitlinien bei der Entwicklung  
des neuen Designs der Zeitfracht E-Commerce Solutions. Natürlich geht es dabei um 
weit mehr als „nur“ ein neues Erscheinungsbild. Das Ziel ist, Ihnen einen Online-Shop 
an die Hand zu geben, mit dem Sie Ihre Online-Umsätze steigern und gleichzeitig die 
Kundenfrequenz in Ihrer Buchhandlung erhöhen. Das funktioniert! Nur mit einer  
vernetzten Kundenansprache über alle Kanäle werden Buchhandlungen ihre Kunden 
langfristig begeistern und als Stammkunden halten können.

Mit der neuen E-Commerce Solutions übertragen Sie die Stärken Ihrer Buchhandlung 
– von Ihrem individuellen Sortiment, Ihrer Beratung bis hin zu Ihren ganz besonderen 
Dienstleistungen und Services – optimal in die Online-Welt Ihres Shops. Das geht ganz 
leicht: Beispielsweise können Sie die Titel eines Büchertisches in der Buchhandlung  
mit dem Smartphone scannen und so 1:1 in den Online-Shop übertragen. Laden- 
geschäft und Online-Shop wachsen so zusammen. Auf den folgenden Seiten stellen  
wir Ihnen die neue E-Commerce Solutions vor. Ich hoffe, Sie gefällt Ihnen so gut wie 
uns! Unsere Kundenberater im Außendienst freuen sich auf Ihre Rückmeldung  
und beantworten gerne Ihre Fragen.

Ihre Zeitfracht
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Ein großer, wechselnder Kopf- 
bereich des Onlineshops bietet  
genügend Platz, um Produkte 
und Aktionen mit einem  
aufmerksamkeitsstarken Bild  
individuell zu bewerben.

Die Banderole wird für Gewinn-
spiele genutzt, an denen Sie teil- 
nehmen können.

Wir präsentieren: E-Commerce Solutions

So haben Sie hier genügend  
Raum für eine persönliche  
Vorstellung Ihrer Buchhandlung, 
Ankündigungen von Lesungen 
und Aktionen oder speziellen  
Services

Die eingeführten Kacheln  
können sowohl mit den  
wichtigsten Funktionen  
standardisiert von unserer  
Redaktion geliefert werden,  
als auch – individuell und  
thematisch auf Ihre Buch- 
handlung abgestimmt –  
von Ihnen gestaltet werden.

Auf dem „Büchertisch“ können 
Sie Ihre Kompetenz als Buch-
handlung zeigen. Hier können Sie 
Ihre individuellen Schwerpunkte 
setzen. Egal, ob es sich um favori-
sierte Autoren, ein Oster-Special 
oder Ihre wichtigsten Neuer-
scheinungen handelt. Sie können 
sich die Arbeit erleichtern, indem 
Sie die Themenspecials in Ihrem 
Geschäft per Smartphone-App 
scannen und an Ihren Online- 
Shop übertragen. 

Falls Sie keine Zeit für die per- 
sönliche Pflege finden, können 
Sie sich auf unsere Redaktion  
verlassen, die Sie mit bewährten 
Empfehlungen wie Bestseller-
listen oder Themen- Specials 
versorgt.

Hier können Sie die Topseller 
aus unterschiedlichen Themen-
bereichen Ihrer Buchhandlung 
zeigen. So können Ihre Kunden 
direkt sehen, welche Titel bei  
Ihnen am beliebtesten sind.  
Auch hier können Sie natürlich 
auf unsere Redaktion vertrauen.

Die Produktkacheln ermöglichen 
eine übersichtliche Darstellung 
von vielen Titeln auf kleinem 
Raum. Ihre Kunden können die 
Produkte direkt in den Waren-
korb legen oder als spätere Er-
innerungshilfe auf die Merkliste 
setzen.

Ihre große, prominent platzierte  
Telefonnummer lädt Ihre 
Kunden zur direkten Kontakt- 
aufnahme ein.
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Modernes, flexibles Design
Das neue Design des Shops richtet sich nach den  
Anforderungen mobiler Nutzung. Durch ein flexibles 
Layout ist eine optimale Darstellung auch am Tablet 
und Smartphone jederzeit gewährleistet, sodass der 
Kunde sich jederzeit und überall schnell zurechtfindet.

Damit es „Ihr“ Online-Shop ist
Damit der neue Online-Shop individuell zu Ihrer Buch-
handlung passt, lassen sich viele Elemente ganz nach 
Ihren persönlichen Wünschen anpassen. Dazu zählen 
u.a. die virtuellen Büchertische, Kacheln, Themen- 
Seiten und Schaufenster, bis hin zur Navigation.
Wem das zu viel Arbeit ist, kann auch ganz oder teil-
weise auf unsere Redaktion vertrauen und sämtliche 
Inhalte zentral pflegen und verwalten lassen. Unsere 
Redaktion aktualisiert den Online-Shop dann in regel-
mäßigen Abständen mit Neuerscheinungen, Aktionen, 
Bestsellern, etc.. Die Individualisierung des eigenen 
Online-Shops ist somit kein „Muss“, sondern immer 
nur ein „Kann“. Sie können sich dadurch ganz auf Ihre 
Kompetenz konzentrieren: auswählen, beraten und 
empfehlen!

(Fast) alle Bücher zu jeder Zeit
Bieten Sie Ihren Kunden die komplette Buchvielfalt  
zu jeder Zeit an jedem Ort. Jeder Wunsch und jedes  
Interesse Ihrer Kunden können Sie rund um die Uhr  
erfüllen. Neben der Zeitfracht-Datenbank können Sie 
weitere Kataloge wie VLB, Pressekatalog oder  
eigene Hausartikel einbinden.

Redaktionelle Leistungen
Falls Sie keine Zeit haben, sich neben Ihrer stationären
Buchhandlung auch noch um einen Online-Shop zu 
kümmern, können Sie auch auf unsere starke Redaktion 
vertrauen, die Sie regelmäßig mit den wichtigen Themen- 
vorschlägen im Shop versorgt.

E-Commerce Solutions:  
Ihr individueller Online-Shop

Lokale Kundenfrequenz
Um Online-Kunden zu motivieren, Ihre Buchhandlung 
vor Ort zu besuchen, bietet das neue Layout verschie-
dene Kacheln an, in denen Sie u. a. ihre Veranstaltungen 
oder andere wichtige Termine kommunizieren können.
Durchschnittlich 75% der Online-Bestellungen werden 
im Laden abgeholt!

Bestandsanzeige und Karte
Die Bestandsanzeige, die unabhängig vom jeweiligen 
Warenwirtschaftssystem Ihrer Buchhandlung funkti-
oniert, zeigt Ihren Kunden die unmittelbare Verfüg-
barkeit von Artikeln und regt dazu an, sie schnell und 
unkompliziert in Ihrer Buchhandlung abzuholen. Eine 
Karte im Fußbereich zeigt den Kunden den direkten 
Weg dorthin.

Mobil einen Schritt weitergedacht
Ihre mobile Lösung ist optimal auf das situative Kauf-
verhalten Ihrer Kunden ausgerichtet. Ob direkte stati-
onäre Bestandsanzeige, Kontaktdaten und Öffnungs-
zeiten, Wegbeschreibung oder aktuelle Lesungen.  
Alle Wege führen direkt in Ihren Laden.

Hausartikel – Ihr persönliches Sortiment
Sicher gibt es in Ihrer Buchhandlung Artikel, die Ihr  
Sortiment individuell abrunden. Problemlos können  
Sie dieses Spezialsortiment in Ihren Online-Shop ein-
binden. Eigene Navigation, individuelle Beschreibungs-
texte, Bilder und volle Integration in die Suche inklu- 
sive.

Regelmäßige Literaturempfehlungen
Um Ihre Kunden in regelmäßigen Abständen über 
News, Specials und Neuerscheinungen per E-Mail  
zu informieren, können Sie auf unsere Redaktion  
vertrauen, die Ihnen die passenden Inhalte liefert 
und den Versand übernimmt. Oder Sie können Ihre  
individuellen Newsletter über unser Baukasten- 
system selbst zusammenstellen und versenden.
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Individualisierbare Navigation
Die Navigationsstruktur ist übersichtlich und 
strukturiert gehalten und unterteilt das Sortiment 
in Hauptkategorien: Bücher, E-Books, Filme und  
„weitere Kategorien“ (Kalender, Papeterie, etc.).  
Direkt daneben befindet sich „Lokales“ für Ihr  
eigenes Haussortiment, „Unsere Buchhandlung“  
mit der Möglichkeit der Vorstellung Ihrer Buch- 
handlung, von Veranstaltungen oder Serviceange- 
boten. Diese beiden Navigationspunkte sind frei  
zu benennen.
Jede Kategorie beginnt mit dem „Schaufenster“, 
dessen Themen (z.B. Regiokrimis) individuell von  
Ihnen gestaltbar sind und eigene Schaufenster- 
Einstiegsseiten besitzen.
Außerdem gibt es die neuen „Top-Themen“, die  
eigene „Top-Themen-Einstiegsseiten“ besitzen  
und durch die unsere Redaktion befüllt werden.  
Dafür können Sie aus unserem vorgefertigten Top-
Themen-Katalog (z.B. Schulbücher, Reise, etc.) 
selbst auswählen.
Die beliebtesten Themen sind zentral angeordnet, 
daneben finden sich die Fach-/und Sachbuch-
Themen. 

Personalisierung durch individuelle Kacheln
Die Kacheln, die ein zentrales Element des Online-
Shops sind, können individuell von Ihnen gestaltet 
werden. Alternativ lassen sich die Inhalte auch 
durch die Zeitfracht-Redaktion erstellen und zentral 
verwalten. Ob Buchvorstellung, Newsletter- 
anmeldung, Facebook-Link, Einladung zur Lesung 
oder die Vorstellung einer neuen Mitarbeiterin –  
alles ist möglich!

Karte und Fußbereich
Der Fußbereich des Online-Shops enthält außer  
einer großen Karte, auf der der Standort und die 
Kontaktmöglichkeiten Ihrer Buchhandlung zu  
finden sind, auch Informationen über Service- 
leistungen, Veranstaltungen und Zahlungsmög- 
lichkeiten.

Durchschnittlich 75% der Online-Bestellungen  
werden im Laden abgeholt! Hier findet der Kunde 
alle relevanten Informationen sowie den Weg  
direkt in „seine“ Buchhandlung.
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Schaufenster und Top-Themen-Seiten
Ein zusätzliches Feature des neuen Online-Shops 
sind von unserer Redaktion vorbereitete Top-The-
men-Seiten, bei denen es sich um Einstiegsseiten 
zu viel besuchten Themen wie z.B. Schulbücher 
oder Reise handelt. Sie können aus unserem Top-
Themen-Katalog wählen, wo Sie Ihren Schwerpunkt 
legen möchten.

Das „virtuelle“ Schaufenster steht für Ihre eigenen 
Themenseiten, die Sie frei nach Ihren aktuellen 
Themenschwerpunkten (z.B. Herbst-Special) in-
dividuell gestalten können. Hier können Sie dazu 
passende Titel vorstellen und mit thematisch pas-
senden Produkten aus anderen Kategorien wie z.B. 
Kalendern oder Filmen zusammen gruppieren.

Auch kann die themenspezifische Kompetenz Ihrer 
Buchhandlung in einem „Special“ wie hier zum 
Thema „Regiokrimis“ gezeigt werden. Verschiedene 
vorgefertigte Module wie „Empfehlungen Ihrer 
Buchhandlung“ können dazu entsprechend ausge-
wählt werden, um das „Schaufenster“ flexibel und 
individuell anzupassen.

Die neuen Themenbereiche führen Ihren Kunden 
direkt zu den Inhalten, die ihn interessieren.

Büchertisch-Pflege
Um die Pflege des neuen Online-Shops so einfach 
wie möglich zu gestalten, hat Zeitfracht eine Smart-
phone-App entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, 
auch ohne Computerkenntnisse die „virtuellen“ 
Büchertische auf der Startseite zu pflegen. So sind 
eigene „Empfehlungen“ oder das „Herbst-Special“ 
im Handumdrehen erledigt.

Einfach die Bücher bei der Erstellung des „realen“ 
Büchertisches im Ladengeschäft einscannen und 
automatisch in den „virtuellen“ Büchertisch im  
Online-Shop übertragen! 

Die Pflege des Büchertisches erfolgt somit  
direkt an Ihrem Arbeitsplatz.
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Produktseite
Auch die Produkseiten wurden überarbeitet und 
neu strukturiert. So sind sämtliche Versionen  
(Hardcover, Taschenbuch, E-Book oder Hörbuch),  
in denen der Titel verfügbar ist, direkt aufgeführt. 
Hat sich der Kunde für eine Version entschieden, 
wird diese in den Warenkorb gelegt. Dabei wird  
die Verfügbarkeit bei physischen Versionen über 
das mit Ihrer Buchhandlung verbundene Waren-
wirtschaftssystem in Echtzeit überprüft und ent-
sprechend angezeigt.

Cover lassen sich zur Ansicht vergrößern und exter-
ne Leseproben werden einheitlich eingebunden. 
Eine Kurzbeschreibung des Titels, Informationen 
über den Autor sowie Pressekritiken sind ebenso 
vorhanden wie die wichtigsten Buchdetails. Zudem 
können Titel auch direkt der Merkliste (Teil des 
Kundenkontos) hinzugefügt oder an Freunde und 
Bekannte weiterempfohlen werden.
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Folgen-Funktion

Die neu eingeführte „Folgen-Funktion“ auf 
den Produktseiten erleichtert es dem Kunden, 
bestimmten Autoren, Themen oder Serien zu 
folgen. So wird er später auf der Übersichts-
seite des Kundenkontos immer direkt infor-
miert, wenn neue Titel aus den gewählten 
Bereichen erscheinen. Natürlich lassen sich 
über das Kundenkonto auch die jeweiligen 
„Folgen“-Bereiche anzeigen und löschen.
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Kein „Muss“, sondern ein „Kann“

Der neue Online-Shop bietet verschiedene 
Möglichkeiten zur Individualisierung und 
Personalisierung. Wem das zuviel Arbeit ist, 
kann auch ganz oder teilweise auf die KNV-
Redaktion vertrauen und sämtliche Inhalte 
zentral pfl egen und verwalten lassen. Die 
KNV-Redaktion aktualisiert den Online-Shop 
dann in regelmäßigen Abständen mit Neuer-
scheinungen, Aktionen, Bestsellern, etc.. Die 
Individualisierung des eigenen Online-Shops 
ist somit kein „Muss“, sondern immer nur ein 
„Kann“. Sie können sich dadurch ganz auf Ihre 
Kompetenz konzentrieren: auswählen, beraten 
und empfehlen! 
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Folgen-Funktion
Die neu eingeführte „Folgen-Funktion“ auf den 
Produktseiten erleichtert es dem Kunden, bestim- 
mten Autoren, Themen oder Serien zu folgen. So 
wird er später auf der Übersichtsseite des Kunden-
kontos immer direkt informiert, wenn neue Titel 
aus den gewählten Bereichen erscheinen. Natür-
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jeweiligen „Folgen“-Bereiche anzeigen und löschen
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