
FILMREIF Die impulse-Tour 
„Deutschland digital“ machte 
auch bei Mychoco in Osnabrück 
Halt. Vor der Kamera erklärt 
Gründer Tobias Zimmer, wie er 
übers Web Schokolade zum 
Lifestyle-Produkt machen will 
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BESONDERS
RELEVANT, WEIL
•  ein Onlineshop mehr ist als nur 

ein Vertriebskanal im Web
•  E-Commerce den Firmen 

 wertvolle Kundendaten liefert

E-COMMERCE Das Start-up Mychoco will den Schokoladenmarkt aufmischen. 
Im Zentrum der Strategie steht der Onlineshop. Er verrät der Firma, was 
Kunden wollen und wie sich der Umsatz steigern lässt – auch im Supermarkt 

DIE
SCHOKOLADENSEITE

E in Schokoladenregal in einem Super-
markt: Neben den bekannten Marken 
wie Milka, Ritter Sport und Lindt 
hebt sich buchstäblich eine neue ab: 

 Mychoco. Die Tafeln wiegen 180 Gramm pro 
Stück, fast doppelt so viel wie eine Standard-
schokolade. Sie sind in mattweißem Papier ein-
gewickelt, darauf steht in bunter Schrift „Voll-
milch“, „Karamell-Meersalz“ oder „Cranberry-
Mandel“, daneben „Vernasch mich“, „Verknall 
Dich“ oder „Ich Du passt“. 

Die Firma hinter der Schokolade unterschei-
det sich nicht nur im Supermarkt: Mychoco ist 
ein Start-up aus Osnabrück. Der Unternehmer 
Tobias Zimmer hat die Firma 2016 gegründet, 
beschäftigt sieben Mitarbeiter und ist gerade 
dabei, die von Traditionsfirmen geprägte Scho-
koladenbranche aufzumischen. 

Ein mutiges Vorhaben. Laut Bundesverband 
der Deutschen Süßwarenindustrie stagniert 

der Markt hierzulande seit zehn Jahren. 
 Verbraucher essen nicht mehr Schokolade, 
weil es mehr Sorten gibt. 

Zimmers Plan: Er will ein gewöhnliches Pro-
dukt zu einer nachhaltigen Lifestyle-Marke ma-
chen wie Mymuesli bei Frühstücksflocken und 
Fritz-Kola bei Brause. Er greift dabei auf Erfah-
rungen aus seiner ersten Gründung zurück. 
 Ende 2010 eröffnete der 33-Jährige das Fran-
chiseunternehmen Coffee-Bike, ein Mini-Café 
auf dem Fahrrad, das Kleinunternehmer selbst-
ständig betreiben können. Die Firma hat mitt-
lerweile 190 Franchisenehmer in 17 Ländern. 
Nun will Zimmer Mychoco über denselben 
Weg bekannt machen wie Coffee-Bike, im In-
ternet: „Ich bin überzeugt, dass Marken heute 
digital aufgebaut werden.“

Die Schokolade wird vornehmlich in Ge-
schäften verkauft, der Onlineshop soll jedoch 
der Antrieb sein. Allerdings weniger als Ver-
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NERVENNAHRUNG
Auch der Supermarkt im 
Stadtteil von impulse-
Redakteurin Jelena 
 Altmann führt Mychoco-
Schokolade. Was enorm 
hilfreich war für die Ent-
stehung dieses Beitrags. 
Während des Schreib-
prozesses hat sie je eine 
Tafel Zartbitter und Kara-
mell-Meersalz verputzt.U
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Insbesondere kleine Unternehmer fragen sich: Lohnt sich für mich ein eigener Onlineshop? Mit der Einrichtung einer 
Webseite ist es nicht getan. Wer einen professionellen Shop betreiben will, muss mit diesen Ausgaben rechnen

Was E-CommErCE kostEt

shop-software
Kostenfreie Open-Source-Variante oder 
mehrere Tausend Euro für Programmie-
rung ausgeben: Im Dickicht der Shop-Soft-
ware können sich Laien schnell verirren. 
Wichtig zu wissen: Die Gratis-Variante 
 bietet nur eine Basisversion. Normalerweise 
muss jede Software den Bedürfnissen des 
Unternehmens angepasst werden. Kosten: 
5000 bis 20 000 Euro. 

Inhalte
Kunden können die Produkte nicht wie im 
Geschäft anfassen und ausprobieren. Des-
halb sind Produktbeschreibungen und Fo-
tos der Ware wichtig für den Erfolg eines 
Webshops. Wer dafür Profis beauftragen 
will, sollte mit 500 Euro pro Tag für Texter 
und Fotografen rechnen. 

Warenwirtschaft und Versand 
Kundendaten verwalten, Versandbelege 
und Rechnungen erstellen, Lagerbestände 
und Retouren organisieren: In einer Shop-
Software sind entsprechende Funktionen 
oft schon integriert. „Die Anschaffung  
einer extra Versandhandelssoftware ist in 
der Regel nicht nötig“, erklärt der E-Com-
merce-Experte Yannik Süss aus München.

Lagerhaltung
Die Käufer laden ihren Einkaufswagen 
 virtuell voll – doch Lagerung und Versand 
sind nach wie vor reale Aufgaben. Neben 
der Miete für Räume fallen auch Kosten  
für die Einrichtung an: etwa für Packtisch, 
Regale und Sackkarre. „Alternativ können 
Firmen auch sogenannte Fulfillment- 
Anbieter beauftragen“, sagt Süss. Sie über-

nehmen Lagerhaltung, Verpackung, Versand 
und Retouren. Die Preise variieren je nach 
Anbieter und Versandmenge. Ein Beispiel 
für einen Onlineshop für Kleidung, der bis 
50 Pakete pro Monat verschickt: 14,90 Eu-
ro für die Lagerung einer Palette, 0,50 Euro 
für das Packen eines Pakets, 0,65 Euro pro 
Kleidungsstück. Preise vergleichen kann 
man etwa auf: warehousing1.com

rechtsberatung
Webshops stecken voller rechtlicher Fallen, 
vor allem seit Einführung der Datenschutz-
grundverordnung 2018. Deshalb sollte jeder 
Onlinehändler sich von einem Rechtsanwalt 
beraten lassen. Kosten: 2500 bis 5000 Euro. 

Mehr zu den Kosten lesen Sie auf   
impulse.de/onlineshop
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triebskanal, sondern zur Optimierung des An-
gebots: „Wir setzen auf E-Commerce, um unsere 
Kunden zu verstehen und zu wissen, wer am 
Ende unsere Schokolade kauft und welche Be-
dürfnisse wir erfüllen müssen, um 100 Prozent 
zielgruppengerecht zu kommunizieren und 
 gefragte Produkte zu entwickeln“, sagt Zimmer. 

Was suchen meine Kunden? Biete ich pas-
sende Produkte an? Investiere ich in die richti-
gen Werbekanäle? Antworten darauf sucht 
 jeder Unternehmer. Wer sie kennt, kann seine 
Firma nach vorn bringen. Die gute Nachricht: 
Diese Fragen lassen sich leicht mithilfe eines 
Onlineshops beantworten. „E-Commerce bietet 
deutlich bessere Messmöglichkeiten als der 
stationäre Handel“, erklärt der E-Commerce-
Experte Peter Höschl aus Ottobrunn. 

Insbesondere für kleine Unternehmen kann 
der Internetauftritt eine gute Quelle sein, um 

an nützliche Kundeninformationen zu kom-
men, für die man andernfalls teure Markt-
studien bezahlen müsste. Allerdings sollte je-
der Unternehmer zuerst schauen, ob sich der 
Betrieb eines Onlineshops rechnet (siehe dazu 
den Kasten unten: „Was E-Commerce kostet“).

Vier Antworten, die Unternehmer über ihren 
Webshop finden können:

1. WEr dIE KUndEn SInd

Geschlecht, Alter, Kaufgewohnheiten, Interes-
sen: Über einen Webshop können sich Unter-
nehmer ein genaues Bild von ihrer Zielgruppe 
machen, sofern ihre Kunden im Internet unter-
wegs sind. Dafür gibt es spezielle Programme. 
Experte Höschl empfiehlt Google Analytics. 
Das kostenlose Trackingtool wertet Besucher-
verhalten auf der Homepage aus und bringt sie 
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Schauen 
Sie rein!

Welche Chancen bietet 
die Digitalisierung? impulse 

reiste Anfang April quer durch 
Deutschland und besuchte 10  

Firmen, die Antworten geben – auch 
Mychoco. Daraus ist die zehnteilige 

Videoserie „Digitale Impulse“  
entstanden, mit Lektionen für  

jeden Unternehmer. Die Videos 
sehen Sie auf impulse.de/ 

deutschland-digital 

mit Daten zusam-
men, die Google aus 
dem eigenen Netz-
werk, zum Beispiel 
Google-, Youtube- 
und Gmail-Accounts 
generiert. Klingt un-
heimlich, ist aber legal, 
solange einige Regeln 
 beachtet werden.

Zur Anwendung von Google 
Analytics melden sich Firmen unter 
myaccount.google.com. Wie es genau 
geht, beschreibt zum Beispiel die Digital-
Marketing-Agentur Luna-Park aus Köln auf 
ihrer Firmenwebseite (Internet: t1p.de/t5lr). 

Dort finden Webseitenbetreiber auch, wor-
auf sie achten müssen, damit die Nutzung von 
Google Analytics rechtskonform ist. So muss 
ein entsprechender Hinweis in der Datenschutz-
erklärung hinterlegt sein. Zudem sollten Besu-
cher die Möglichkeit bekommen, den Webshop 
zu nutzen, ohne erfasst zu werden. 

Mychoco nutzt ebenfalls Google Analytics. 
Darüber erfährt die Firma, über welche Kanäle 
Kunden den Shop ansteuern. Schon allein das 
kann spannend sein. Kommen Sie über eine 
Suchmaschine, über die Empfehlungen eines 
Bloggers, über soziale Netzwerke oder über 
Online-Werbeanzeigen? Rufen sie die Seite 
über einen stationären Rechner oder über das 
Smartphone auf? 

Wer weiß, wo Kunden unterwegs sind und 
wie sie ticken, kann Inhalte und Werbung dort 
platzieren, wo die Zielgruppe unterwegs ist, 
aber auch überprüfen, wie die Firma im Netz 
wahrgenommen und gefunden wird. Viele 
 Mychoco-Kunden kommen über Facebook (ca. 
28 000 Follower) und Instagram (9000 Abon-
nenten) in den Onlineshop. 

In den Netzwerken postet die Firma Werbe-
motive, Rezepte mit Schokolade und berichtet 
über das firmeneigene Hilfsprojekt. Mychoco 
unterstützt in den Kakaoanbaugebieten in 
 Tansania den Aufbau von Schulen. „Wir ver-
suchen, eine Community aufzubauen, die uns 
und unsere Projekte spannend findet“, erklärt 

Zimmer. Wer Posi-
tives mit einem 
 Produkt verbindet, 
greift im Super-
markt eher zu. 

Mychoco hat aus 
der Webseitenanalyse 

noch mehr Ideen ent-
wickelt, wie die Schokola-

denkäufer zu erreichen sind. 
So rufen die meisten Kunden 

den Onlineshop über ihr Handy auf. 
„Angebote per SMS schicken, das wäre 

ebenfalls denkbar“, sagt Zimmer. 

Extratipp: Mit Google Analytics lässt sich 
 laufend über die Webseite überprüfen, ob die 
Wunschzielgruppe der Wirklichkeit entspricht. 
unter dem Reiter „Zielgruppe“ und „Demographi-
sche Daten“ gibt es Aufschlüsselungen nach Alter 
und Geschlecht der Besucher, unter „interessen“, 
nach welchen inhalten zum Beispiel die Gruppe 
der 25- bis 34-Jährigen bevorzugt sucht. Zudem 
können unternehmer unterschiedliche Zeiträume 
einstellen und Veränderungen bei der Zielgruppe 
feststellen.

2. Was Kunden Wollen

Schokolade wird eher im Geschäft gekauft; die 
Osnabrücker Firma erzielt vier Fünftel ihres 
Umsatzes über den Einzelhandel, der Monat 
für Monat steigt, auch im Onlineshop. 

E-Commerce bringt der Firma nicht nur wei-
tere Einnahmen, sondern auch viele kostenlose 
Daten vom Kunden. Mit jedem abgeschlosse-
nen Verkauf verfügen Firmen in der Regel über 
E-Mail- und Postadresse jedes einzelnen Kun-
den. Die Informationen hat Mychoco in der 
 eigenen Datenbank gespeichert und kann sie 
jederzeit abrufen. „Wir können sehen, dass 
Frau Müller sieben Tafeln Meersalz-Karamell 
gekauft hat“, sagt Gründer Tobias Zimmer. 

Ein Riesenvorteil gegenüber dem stationä-
ren Handel, wo produzierende Unternehmen 
ohne eigene Verkaufsstandorte ihre Kunden 

Wie können unternehmer 
mithilfe von Daten ihre 
Kunden besser kennen-
lernen und ihr Angebot 
optimieren. Lesen Sie 
hierzu auch den impulse-
Artikel „Sieh da!“ aus 
dem Heft 07/2018, in der 
 impulse-app oder zu be-
stellen unter impulse.de/
shop. Am Beispiel von 
 Firmen wird Schritt für 
Schritt erklärt, wie Daten 
gesammelt und analysiert 
werden und welche recht-
lichen Regeln Sie beachten 
müssen. Weitere Artikel 
zum Datenschutz finden 
Sie auch unter:  
impulse.de/dsgvo

Smart Data
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die nicht nur wir toll finden, sondern auch 
 unsere Zielgruppe“, erklärt Zimmer. Das mini-
miert das Risiko von teuren Fehlinvestitionen. 
Die Erfindung neuer Schokoladensorten kann 
bis zu einem Jahr dauern.

EXTRATIPP: Wer über seine Webseite keine Wa-
ren oder Dienstleistungen verkauft, kann trotzdem 
an Kontaktdaten kommen. Indem Unternehmer 
 ihren Kunden Kontaktmöglichkeiten auf der Web-
seite anbieten oder einen kostenlosen Newsletter 
im Abo. Dafür melden sich Kunden mit ihrer E-Mail-
Adresse an. Allerdings dürfen Unternehmer nicht 
einfach Werbemails verschicken. Man muss Kunden 
über den Versand von Angeboten informieren und 
ihnen die Möglichkeit geben, zu widersprechen 
 beziehungsweise den Newsletter abzubestellen.

3. WELCHE WERBUNG WIRKT

Der Webshop verrät auch, welche Werbung 
beim Kunden am besten ankommt. Mychoco 
wirbt sowohl digital als auch analog. Aber be-
vor der Hersteller Plakate drucken lässt, wird 
die Werbewirkung zuerst im Internet getestet. 
Was aus zweierlei Gründen sinnvoll ist. Online 
werben ist günstiger als offline. Zudem lassen 
sich Anzeigen schnell austauschen. 

KOSTPROBE Mychoco hat 
seinen Sitz in Osnabrück; die   
Schokolade produziert aber 

ein Hersteller aus Belgien. 
Die Entwicklung einer Sorte 
kann bis zu ein Jahr dauern, 

laufende Geschmackstests 
gehören dazu

kaum erfassen können. „Im E-Commerce 
 können wir diese Brücke übergehen“, erklärt 
Zimmer. Indem Mychoco die Kontaktdaten für 
Umfragen nutzt. Die können nur freiwillig und 
mit Einverständnis der Kunden erfolgen. 
 Mychoco will Gutscheine verschenken, um 
Käufer zur Teilnahme zu bewegen. „Kleine 
 Geschenke oder Gewinnspiele sind immer ein 
guter Anreiz“, erklärt der E-Commerce-Experte 
und Buchautor Yannik Süss aus München. 

Einige Befragungen hat Mychoco bereits 
über Instagram durchgeführt. Die Follower 
konnten auf einen Link klicken, der sie auf die 
Webseite lotste, wo einfache Fragen gestellt 
wurden, wie: „Mit wem teilst Du Deine Schoko-
lade am liebsten? Welche Sorte hättest Du? 
Wie gut kennst Du Mychoco?“ Zimmer sagt: 
„Es soll nicht nur nach Marktforschung fürs 
Unternehmen aussehen, die Umfrage soll auch 
dem Kunden Spaß machen.“ 

Mychoco veröffentlicht anschließend alle 
 Ergebnisse als Grafik in den sozialen Medien. 
Die Follower erfahren etwa, dass 41 Prozent 
der Teilnehmer mit niemandem ihre Tafeln 
 teilen würden oder sich einige Schokolade mit 
Pistazien als neue Sorte wünschen. 

Diese Grafiken bringen weitere Likes und 
Kommentare, helfen aber auch der Firma, wei-
ter zu wachsen. „So entwickeln wir Produkte, 
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Mychoco spielt über Facebook und Insta-
gram bis zu fünf verschiedene Motive gleich-
zeitig aus: etwa Bilder von ganzen oder ange-
brochenen Schokoladen, von verpackten oder 
unverpackten Tafeln oder mit Menschen, die in 
die Schokolade reinbeißen. Anschließend ana-
lysiert das Mychoco-Team, über welche An-
zeige die meisten Kunden den Internetladen 
angesteuert haben – auch das lässt sich über 
Ana lysetools unmittelbar feststellen.

Firmen, die in sozialen Medien werben, kön-
nen ihre Zielgruppe etwa nach Alter und 
Wohnort eingrenzen sowie ein Werbebudget 
festlegen. Diese sind bei allen Mychoco-An-
zeigen identisch, so lässt sich der Werbeeffekt 
gut vergleichen: „Bei gleichen Marketing-
ausgaben verkaufen wir mal 50 Tafeln, mal  
100 Tafeln“, erzählt Zimmer. 

Kunden lassen sich etwa eher von Bildern 
mit ausgepackter Schokolade zum Kauf 
 animieren. Eine Mychoco-Tafel kann man 
 aufgrund ihrer Gitterstruktur nicht wie her-
kömmliche Schokolade in gleich große Stücke 
 brechen. Das finden Kunden offensichtlich 
 besonders lecker, vermutet Zimmer. 

Diese Besonderheit will der Schokoladenher-
steller künftig stärker in der Werbung zeigen, 
nicht nur im Onlineladen, sondern auch auf 
Plakaten und auf den Verkaufsständen im Su-
permarkt, wo derzeit noch ein bärtiger Mann 
im Vordergrund steht, der in ein Megafon 
brüllt.

EXTRATIPP: Über die Webseite können Firmen 
ihre Werbetexte kontinuierlich verbessern. Dafür 
werden sogenannte AB-Tests vorgenommen. 
Klingt kompliziert, ist aber recht simpel. Es werden 
zwei unterschiedliche Seiten erstellt, zum Beispiel 
eine mit einer langen und eine mit einer kurzen 
Produktbeschreibung oder je eine Seite mit und 
ohne Erklärvideo. Beide Seiten werden über einen 
bestimmten Zeitraum, etwa vier Wochen lang, ab-
wechselnd online gestellt. Anschließend lässt sich 
über Google Analytics die Verweildauer jeder Seite 
messen und miteinander vergleichen. „Je höher, 
desto interessanter ist der Content und desto 
 höher die Kaufrate“, erklärt Süss.

4. WAS SICH GUT VERKAUFT 

Was ist das beste Angebot? Welche Produkte 
sind gefragt? Auch auf diese Fragen liefert ein 
Onlineshop schneller Antworten. „Welche 
Schokolade im Einzelhandel besonders gut 
läuft, erfahren wir bestenfalls mit einer Zeit-
verzögerung“, erklärt Zimmer. Die Schokola-
denfirma legt fest, wie viele Tafeln von jeder 
Sorte die Geschäfte bekommen. Rückmeldung, 
ob sich Vollmilch besser verkauft als Cran-
berry-Mandel, bekommt Mychoco aber nicht. 
Es sei denn, die Händler bestellen Sorten nach. 
Das mache es für Hersteller schwer, das Ange-
bot kontinuierlich zu verbessern, sagt Zimmer.

Über die Kaufrate im Onlineshop hat die Fir-
ma dagegen laufend aktuelle Verkaufszahlen 
parat. Die Analyse des Webshops zeigt etwa, 
welche Geschmacksrichtungen Kunden häufig 
kaufen. Aktuell sind Meersalz-Karamell und 
Keks-Crunch vorn. Im Webshop gibt es deshalb 
bereits entsprechende Schokoladenpakete aus 
drei bis fünf Tafeln im Angebot, die gleich auf 
der ersten Seite oben stehen. 

„Die Zahlen sind für uns aber auch ein Indi-
kator, was im Supermarkt gefragt sein könnte“, 
erklärt Zimmer. Daraus erarbeitet er einen 
Plan, wie sie die Schokoladenlieferung an die 
Geschäfte verbessern könnten. „Wir prüfen 
noch, welche Online-Bestseller wir verstärkt 
im Handel platzieren können“, erklärt Zimmer.

EXTRATIPP: Über Google Analytics können Un-
ternehmer feststellen, über welche Suchbegriffe 
ihre Kunden auf die Homepage kommen. Wird 
zum Beispiel „Süßigkeiten zum Verschenken“ 
 häufig gegoogelt, empfiehlt es sich, hierzu ent-
sprechende Produkte in Geschenkverpackung 
 bereitzustellen beziehungsweise dazu Content zu 
erstellen, zum Beispiel wie man Schokolade nett 
verpacken kann.

NTERM STRICHU Mit kostenlosen Tools lässt 
sich das Kaufverhalten der Kunden im Onlineshop 
analysieren. Die Daten helfen Unternehmern, ihr 
Marketing besser auf die Zielgruppe abzustimmen. presented by

Wie können Firmen 
 Digitalisierung angehen? 
impulse hat im April zehn  
Firmen von Borkum bis 
Berchtesgaden besucht, 
die zeigen, was möglich 
ist. Was andere Unterneh-
mer daraus  lernen kön-
nen, lesen Sie im impulse 
kompakt „Digitalisierung“, 
das am 25. Juli erscheint. 
Infos: impulse.de/
deutschland-digital

DIGITALE IMPULSE


