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WebShop
Gerade am Wochenende sind die Schlangen 
bei vielen Bäckereien zu lang. Täglich gehen 
so Kunden verloren, die sich nicht anstellen 
möchten, auf die Waren der Discounter zu-
rückgreifen oder sich etwas liefern lassen.  
 
Unser für die Branche konzipierter Webshop 
ermöglicht es Ihnen, neue Absatzwege zu 
erschließen. Durch einen vollumfassenden 
Webshop können Ihre Kunden online Pro-
dukte direkt erwerben und z.B. zur Abho-
lung vorbestellen oder, sofern Sie es anbie-
ten möchten, sich Backwaren liefern lassen.  
 
Dies schafft geringere Wartezeiten für Ihre 
Kunden und somit mehr Umsatz für Sie.  
Da wir wissen, wie anspruchsvoll der 
Aufbau eines Webshops ist und die Bä-
ckerei- und Konditoreibranche spezielle 
Anforderungen hat, haben wir eine Lö-
sung geschaffen, die sich an Ihren Be-
dürfnissen und Prozessen orientiert.  

Absatzwege 
Ihre Kundinnen und Kunden können Ihre 
Backwaren kinderleicht von Zuhause 
oder unterwegs aus bestellen, bezah-
len und dann nur noch vor Ort abholen. 
 
Wartezeiten reduzieren
Gerade zu Stoßzeiten können schon getä-
tigte Arbeitsschritte wie das Beraten, Ver-
packen und Kassieren eine enorme Entlas-
tung schaffen.

Verkaufssteuerung betreiben
Steuern Sie den Verkauf von Ihren bes-
ten Produkten durch eine gezielte Plat-
zierung innerhalb des Webshops. 
 
Eine Investition für Ihre Zukunft
Heben Sie sich durch neue Möglichkeiten für 
Ihre Kundschaft von Ihren Mitbewerbern ab. 
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Vorteile

Digitaler Vertriebskanal 
für mehr Umsatz

Neukunden gewinnen 
sowie Bestandskunden 

überzeugen

Zielgerichtete Lösungen 
durch unsere Branchen-

expertise



Geringere Wartezeiten für 
Ihre Kunden bei der Abholung 
 
Durch Vorbestellungen Pro-
duktionsmengen besser kal-
kulieren 
 
Gezielte Verkaufssteuerung 
Ihrer besten Produkte inner-
halb des Webshops 
 
Neue Kundengruppen errei-
chen und Angebote um Lie-
fer- oder Versandkonzepte 
erweitern

Funktion
Wie genau funktionieren unsere Web-
shops?
 
Wir übernehmen die Implementierung und 
Einrichtung Ihres neuen Webshops. Sollten 
Sie bereits eine eigene Website besitzen, 
lässt sich Ihr neuer Shop meist problemlos 
integrieren. Sie haben jederzeit Einsicht zu 
aktuellen Bestellungen sowie den dazuge-
hörigen Abholzeiten. Ihr neuer Vertriebs-
weg ist an das Kassensystem angebunden.  
 
Die Bezahlung findet ganz einfach on-
line statt und eine DATEV-Schnitt-
stelle kann ebenfalls genutzt werden. 
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Über uns Warum wir?
Uns vereint die Liebe zu backenden Betrie-
ben sowie unser Hintergrund im Bereich der 
Digitalisierung. In diversen Projekten hatten 
wir die Möglichkeit, Unternehmen im Be-
reich der Digitalisierung zu begleiten und für 
die Zukunft aufzustellen. Wir sehen für das 
Handwerk hervorragende Chancen, eben-
falls von der Digitalisierung zu profitieren.

Auf Basis unserer Kernkompetenzen, der 
internen und externen Digitalisierung des 
Bäckerhandwerks, entwickeln wir ganz-
heitliche Lösungen für eine effizientere und 
effektivere Digitalisierung Ihres Betriebs. 
Wir gestalten Ihren Digitalisierungsprozess 
und beraten Sie umfassend mit bedarfsori-
entierten, maßgeschneiderten Lösungen. 



Für mehr Informationen zu BackPlan besuchen Sie uns auf:

backdigital.de/webshops/

Backdigital GmbH 
Hönower Str. 35 

10318 Berlin

040/ 650-44708 
info@backdigital.de 
www.backdigital.de


