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GGL: Erfolgreiche Schnittstellenanpassungen erfolgen leise und vom 

Kunden unbemerkt 

Ein Autorenbeitrag von Delf Hoffmann   

Langenselbold 16.03.2016: Wenn Online-Shop-Betreiber ihre Hintergrundprozesse ändern, 

möchten sie natürlich, dass dies für den Verbraucher unbemerkt geschieht. Im Zeitalter von 

Online-Bewertungen können wir uns als bekanntes Modelabel Falschauslieferungen, unkorrekte 

Rechnungen oder verspätete Zustellungen nicht leisten, denn diese Fehler rächen sich sofort in 

Form von schlechten Rezensionen. Als wir im letzten Jahr einige Hintergrundprozesse bei uns im 

Haus umstellten, kam den betroffenen Schnittstellen daher von Anfang an eine wichtige Rolle zu.  

Von technischer Seite wurde das Schnittstellenmanagement von dsb ebusiness begleitet. Die E-

Commerce-Spezialisten aus Frankfurt zeichnen für den Betrieb unseres Webshops verantwortlich. 

Bei der Umstellung der Prozesse sorgten sie für ein reibungsloses An- und Abknüpfen unserer 

eingesetzten Drittsysteme. Die Anpassungen betrafen unter anderem unser ERP-System, die 

Customer-Care - und Billing-Software sowie das Lagerverwaltungssystem und waren alles andere 

als trivial. Schließlich bilden diese Systeme das technische Herzstück eines Unternehmens. Aus 

diesem Grund gab es bei der Umstellung eine Übergangsphase von sechs Wochen. In dieser Zeit 

mussten zum Beispiel die Warenmengen parallel an zwei Systeme gemeldet werden. Das 

bedeutete doppelte Datenquellen und Statusmeldungen, die an zahlreiche Schnittstellen 

übergeben werden mussten. Diese Aufgabe hat dsb ebusiness sehr gut gemeistert und abgesehen 

von einer eingeplanten kurzen Downtime des Shops gingen die Prozessänderungen für die GGL-

Kunden unbemerkt vonstatten. Damit hatten wir unser Hauptziel – eine leise Umstellung – 

erreicht.  

Wir haben unsere Prozesse und Abläufe übrigens von vorne herein auf Wachstum ausgelegt: 

Gemeinsam mit der Sanetta-Gruppe lancieren wir gerade die neue Marke GEORGE GINA & LUCY girls 

und damit unsere erste Kindermodenkollektion. Der Verkauf der Herbst- und Winter-Ware startet 

im Juli. Die Artikel werden zeitgleich mit dem Erscheinen im Handel in unserem Online-Shop 

vertrieben. Und da kommen wieder die Schnittstellen ins Spiel: Wir haben die 

Sortimentausweitung mit eingeplant und sind überzeugt, dass wir die Prozesse, die nach dem 

Klick auf „Bestellen“ starten, gut im Griff haben. 

 


