
Allgemeines	
	
Der	KASTNER	WebShop	2.0	ist	eine	hochinnovative	B2B	Bestellplattform	und	professionelles	
Werkzeug	 für	 dessen	 Nutzer.	 Der	 Shop	 beinhaltet	 ein	 Vollsortiment	 von	 über	 60.000	
Produkten	für	über	10.000	B2B	Kunden	und	ist	speziell	für	deren	Bedürfnisse	optimiert.	Nach	
dem	Motto	„Einfachheit	ist	die	höchste	Form	der	Raffinesse“	vereint	der	Shop	durchdachtes	
Design	 mit	 hoher	 Leistungsfähigkeit	 und	 umfassenden	 Einsatz	 von	 künstlicher	 Intelligenz.	
Diese	nutzerzentrierte	Herangehensweise	wurde	mit	einer	wesentlich	reduzierten	Anzahl	an	
Fehlbestellungen,	einer	starken	Kundenbindung	und	einem	jährlichen	Umsatzwachstum	im	
Millionenbereich	belohnt.		
	
Die	 Plattform	 wurde	 zum	 größten	 Teil	 im	 eigenen	 Haus	 entwickelt	 -	 	 Eine	 Reihe	 von	
Eigenentwicklungen	und	Premieren	machen	den	KASTNER	WebShop	2.0	zur	Messlatte	in	der	
Branche	und	verschiebt	die	Grenzen	im	B2B	eCommerce.	Der	WebShop	2.0	ist	eine	zentrale	
Komponente	 der	 KASTNER	Digitalisierungsstrategie	 und	 die	 Antwort	 von	 KASTNER	 auf	 die	
zunehmende	Anzahl	von	Hauszustellungen	und	Onlinebestellungen	im	B2B-Bereich.	
	
Als	 österreichisches	 Familienunternehmen	 ist	 es	 KASTNER	 zudem	 wichtig	 die	 sogenannte	
„Regionalität	der	Daten“	zu	forcieren.	So	läuft	das	gesamte	Shopsystem	und	damit	die	Daten	
der	 Nutzer	 auf	 österreichischen	 Servern,	 die	 eingesetzte	 firmeneigene	 Serverinfrastruktur	
wird	 zu	 100%	 mit	 Ökostrom	 und	 wenn	 möglich	 mit	 Solarstrom	 aus	 eigener	 Produktion	
betrieben.	 Die	 Minimierung	 von	 Fehlbestellungen	 reduziert	 zudem	 Nachlieferungen	 und	
damit	den	CO2	Ausstoß	der	Gruppe.	
	

Kundenzentrierte	UX	
Um	den	Ansprüchen	der	Nutzer	gerecht	zu	werden	wurde	in	Zusammenarbeit	mit	zahlreichen	
Kunden	eine	Bestelllösung	geschaffen,	die	unkonventionell	aber	perfekt	auf	die	Bedürfnisse	
der	Nutzer,	die	zumeist	große	Bestellungen	tätigen	und	wenig	Zeit	haben,	zugeschnitten	ist.	
Grundsätzlich	 wurde	 darauf	 geachtet	 worauf	 man	 verzichten	 kann,	 nicht	 was	 zusätzlich	
angezeigt	und	eingebaut	werden	soll.	So	gibt	es	im	gesamten	Shop	keinen	klassischen	„In	den	
Warenkorb“	-	Button	–	dieser	wurde	mit	dem	sogenannten	UnitSwitch	ersetzt,	der	die	Anzahl	
an	 notwenigen	 Klicks	 bei	 der	 Bestellung	 um	 2/3	 reduziert.	 Mit	 dem	 sogenannten	
„Lieferkostenrad“	hat	der	Kunde	seine	Versandkosten	permanent	im	Blick	und	die	Quickview	
kann	man	Zusatzinformationen	zu	jedem	Produkt	anzeigen,	ohne	die	Seite	zu	verlassen	oder	
ein	PopUp	zu	öffnen.		
Um	den	Shop	für	Nutzer	verständlicher	zu	machen	ist	das	Layout	nach	dem	Prinzip	einer	Art	
Schreibtischoberfläche	 aufgebaut,	 zudem	 wurde	 großteils	 auf	 Symbole	 verzichtet	 und	
stattdessen	Text	verwendet,	der	wesentlich	unmissverständlicher	ist.		
	

Künstliche	Intelligenz	
Der	Bestellassistent	 ist	eine	praktische	Anwendung	von	künstlicher	 Intelligenz	 im	KASTNER	
WebShop	2.0	 .	 Als	 Basis	 dient	 ein	 4-	 lagiges,	 künstliches	neuronales	Netzwerk,	 das	 täglich	
basierend	 auf	 mehreren	 Millionen	 Datensätzen	 trainiert	 wird	 und	 jedem	 Kunden	
personalisierte	 Ergebnisse	 liefert.	 Damit	 kann	 das	 System	 Käufe	 auf	 den	 Tag	 genau	
vorhersagen,	 und	 Kunden	 damit	 bei	 der	 Bestellung	 unterstützen.	 Dafür	 werden	 die	 vom	



System	vorhergesagten	Produkte	mit	jenen	Produkte,	die	sich	bereits	im	Warenkorb	befinden	
abgeglichen	und	Artikel,	die	der	Kunde	vergessen	hat	in	einem	Karussell	angezeigt.	Damit	wird	
einerseits	verhindert,	dass	Kunden	Produkte	in	der	Küche	abgehen	oder	vergessene	Produkte	
nachbestellt	werden	müssen	und	andererseits	die	Logistik	für	KASTNER	vereinfacht.		

Intelligente,	selbstlernende	Suche	
Die	 Suchfunktion	 im	 KASTNER	 WebShop	 ist	 ein	 leistungsstarkes	 und	 fortschrittliches	
Werkzeug,	um	die	 richtigen	Produkte	 schnell	 und	unkompliziert	 zu	 finden.	 Suchergebnisse	
beinhalten	intelligente	Vorschläge	um	schnell	zu	gewünschten	Artikeln	oder	Warengruppen	
zu	gelangen.	Gleichzeitig	lernt	die	Suche	selbstständig	Suchbegriffe	besser	zu	verstehen	und	
relevantere	Ergebnisse	anzuzeigen.	Die	Suche	ignoriert	Tippfehler	und	falsche	Schreibweisen	
und	kann	mittels	Spracheingabe	bedient	werden.	Mit	der	PreFilter-Funktion	können	zudem	
sämtliche	 Suchergebnisse	 auf	 ein	 Filterkriterium	 wie	 z.B.	 „Vegan“	 oder	 „Biologisch“	
beschränkt	werden.		
Um	 dem	 Anspruch	 des	 schnellen	 Bestellens	 gerecht	 zu	 werden	 können	 direkt	 aus	 den	
Vorschlägen	 der	 Suche	 Produkte	 in	 den	 Warenkorb	 gelegt	 werden,	 ohne	 dafür	 das	
vollständige	Suchergebnis	anzeigen	zu	müssen.	Zudem	können	Kunden	 im	Warenkorb	eine	
Schnellerfassung	nutzen,	die	auf	Basis	von	Artikelnummern	Produkte	erkennt	und	die	Anzahl	
in	kürzester	Zeit	manipulieren	und	in	den	Warenkorb	legen	lässt.		
	

Personalisierung	
Der	KASTNER	WebShop	2.0	ist	umfassend	personalisiert.	So	wird	das	Suchergebnis	basierend	
auf	präferierten	Produkteigenschaften	des	Kunden	gereiht	und	dank	Crowdsourcing,	also	dem	
Suchverhalten	der	Mehrheit	der	Nutzer	auf	saisonale	Relevanz	und	Beliebtheit	überprüft	und	
ggf.	vorgereiht.	So	bekommen	Kunden,	die	gerne	biologische	Produkte	kaufen	vorwiegend	
biologische	Produkte	unabhängig	von	der	Produktkategorie	angezeigt.		
Jeder	Kunde	bekommt	seinen	persönlichen	Preis	in	Echtzeit	angezeigt.	Dies	ermöglicht	eine	
exakte	Berechnung	abhängig	von	gewähltem	Liefertag	oder	Einflüsse	durch	aktive	Aktionen	
und	bestellter	Menge.		
	

Scan	App	
Die	KASTNER	Scan	App	ist	die	ultimative	Erweiterung	für	den	WebShop	2.0	.	Kunden	können	
damit	 Produkte	 in	 ihrem	 Lager	 oder	 unterwegs	 einscannen	 und	 damit	 direkt	 in	 ihren	
persönlichen	Warenkorb	legen.	Ist	ein	Produkt	bereits	im	Warenkorb	kann	einfach	die	Menge	
oder	die	Einheit	mit	den	aus	der	Plattform	Schaltflächen	angepasst	werden.	
	

Pad	für	Fachberater	
Der	WebShop	2.0	ist	neben	der	Kundenversion	auch	in	einer	Version	für	KASTNER	Fachberater	
im	 Einsatz.	 Diese	 können	 mit	 einem	 simplen	 Token	 in	 ihrem	 CRM	 System	 als	 Kunde	
angemeldet	 werden	 und	 dessen	 Sicht	 auf	 den	 Shop	 übernehmen.	 Damit	 wird	 schnell	 ein	
gemeinsames	Verständnis	 für	die	Bedürfnisse	der	Kunden	geschaffen	und	der	Fachberater	
kann	optimal	unterstützen.	Zudem	kann	der	Berater	den	Shop	nutzen	um	Sonderpreise	zu	
hinterlegen	und	personalisierte	Angebote	für	den	Kunden	zu	erstellen.	Der	Bestellassistent	
zeigt	dem	Fachberater	zudem	jene	Produkte	an,	die	der	Kunde	brauchen	wird.	


