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Überprüfung und Optimierung von Onlineshops in sieben Dimensionen
Gescher, 14. März 2019 - Wer verantwortungsvoll mit seinem Körper umgeht, lässt einmal pro Jahr
einen Gesundheitscheck durchführen. Die Shopmacher, Spezialisten für die Weiterentwicklung von
eCommerce-Plattformen haben analog einen Health Check für Onlineshops entwickelt. Shopbetreiber,
die wissen wollen, wie gut sie mit ihrer aktuellen Systemlandschaft für die nächsten Monate und Jahre
aufgestellt sind und mit welchen Themen sie kurzfristig den größten Fortschritt erzielen können, sind
aufgerufen, den eCommerce Health Check von den unabhängigen Experten aus dem westfälischen
Gescher durchführen zu lassen.
Überprüfung von Onlineshops in sieben Dimensionen
Mit dem eCommerce Health Check haben die Shopmacher ein standardisiertes Vorgehen entwickelt,
um schnell und effizient einen Überblick über den Gesamtzustand einer eCommerce-Plattform zu
ermitteln und sofort konkrete Handlungspunkte zur Verbesserung abzuleiten. Die Überprüfung der
Onlineshops findet dabei in sieben Dimensionen statt: Systemarchitektur, Software, Hosting,
Performance, Deployment, UX und Design sowie Content.
"Mit unserem eCommerce Health Check können Shopbetreiber ihre Plattform schnell, fachlich
kompetent und mit einem neutralen Blick von Außen auf ihren Zustand überprüfen und
Optimierungspotenzial identifizieren lassen", sagt Carsten Dütschke, Initiator des strukturierten
Vorgehensmodells "Health Check? bei den Shopmachern. "Das bringt neuen Schwung und bessere
Verkaufsergebnisse - und darum geht es ja schließlich im Handel."
Analyse und Optimierungspotenzial in zehn Tagen
Das Versprechen lautet: Innerhalb von zehn Tagen legen die Shopmacher detaillierte Ergebnisse des
eCommerce Health Check vor. Enthalten sind ein übersichtliches DIN A4 Prüfprotokoll, ein
ausführliches Analyseprotokoll, in Form von 30 bis 50 Folien mit einer Management Summary auf den
ersten fünf Folien mit anschließender Detailanalyse, eine Bewertung jeder untersuchten Dimension mit
bis zu zehn Punkten, anschauliche Beispiele für jede Bewertung, eine konkrete Handlungsempfehlung
zu jedem Prüfergebnis sowie Optimierungsmaßnahmen in mindestens zwei Dringlichkeitsstufen.
Die Vorstellung der genannten Ergebnisse erfolgt in einem rund zweistündigen Gespräch, in dem
natürlich auch die Möglichkeit für Rückfragen geboten ist. Der Beginn der Umsetzung dringend
erforderlicher Sofortmaßnahmen kann bei Beauftragung binnen vier Wochen garantiert werden.
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Der Fokus der Beratungsleistungen von FCZ PR liegt auf Corporate Communications, strategischer
Kommunikationsberatung für das Senior Management, klassischer Pressearbeit, Finanzkommunikation
und Krisenkommunikation.
Die Philosophie unserer Arbeit ist es, in enger und vertrauensvoller Kooperation mit unseren Kunden für
diese echten Mehrwert durch kluge und effektive Kommunikation nach Außen und Innen zu schaffen.
Wir bieten ausschließlich solche Leistungen an, von denen wir überzeugt sind, dass wir diese auf Basis
unserer Erfahrung einerseits kompetent und qualitativ hochwertig erbringen können, und diese
andererseits einen echten Mehrwert für Sie und Ihr Unternehmen versprechen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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