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dsb ebusiness entwickelt und betreibt E-Shop für JML 

Frankfurt, 23.03.2015: Vor wenigen Tagen beauftragte der Online-Versandhändler JML (jml-

direct.de) dsb ebusiness mit dem Design, der Entwicklung und dem Betrieb seines neuen E-Shops. 

Zusätzlich agieren die E-Commerce-Profis aus Neckarsulm und Frankfurt als exklusiver Online-

Marketing-Partner für JML. „Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, gemeinsam mit JML eine 

Strategie zu entwickeln, um die Online-Umsätze dieses Kunden nachhaltig zu steigern“, so Martin 

Wepper, Geschäftsführer dsb ebusiness.  

JML ist auf den Vertrieb von Haushaltswaren, Werkzeugen, Fitnessartikeln sowie Beauty- und 

Wellnessprodukten spezialisiert. Seine Produkte vermarktet das Unternehmen außer über den 

firmeneigenen Teleshoppingkanal im eigenen Webshop, über TV-Spots, in diversen Katalogen 

sowie über Aktionsdisplays im Handel. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dsb ebusiness einen 

spezialisierten Partner gefunden haben, der für eine perfekte Einbindung des E-Shops in das 

komplexe Omni-Channel-Konzept von JML sorgt“, erklärt Robert Ilic, E-Commerce-Leiter bei JML 

Deutschland.  

Die Vernetzung der verschiedenen Vertriebskanäle steht auch aus Sicht von dsb ebusiness im 

Mittelpunkt der Online-Marketing-Aktivitäten. „Wir wissen, dass viele Fernsehzuschauer immer 

einen Second Screen, d. h. zum Beispiel einen Tablet-PC, in Reichweite haben. Diesen nutzen sie 

dann, um sich weiter über Produkte zu informieren oder diese zu bestellen“, so Martin Wepper. Die 

E-Commerce-Profis werden sich deshalb auf Strategien konzentrieren, mit deren Hilfe Kunden 

noch schneller kanalübergreifend bestellen können. „Wir werden den E-Commerce-Kanal weiter 

ausbauen, hier investieren und an die Erfolge in Großbritannien anknüpfen“, erläutert Robert Ilic. 

Die komplexe Omni-Channel-Strategie von JML stellt hohe Anforderungen an das eingesetzte ERP-

System und an das Fulfillment. Bei der Software setzt der Versanddienstleister seit einigen Jahren 

erfolgreich auf das von dsb cloud services eigens für JML entwickelte Electronic Retail System 

(ERS). Dieses sorgt im Hintergrund für die Bestellabwicklung und generiert zum Beispiel Versand- 

und Kommissionierbelege. Neben telefonischen Bestellungen werden im ERS aber auch die 

komplette Debitorenbuchhaltung sowie das Retourenmanagement abgewickelt. Im Fulfillment 

arbeitet JML in Deutschland seit Langem mit PVS zusammen. PVS gehört, wie dsb ebusiness und 

dsb cloud services, zur Beck Unternehmensgruppe. „Da lag es nahe, dass wir mit den E-Commerce-

Aktivitäten ein Unternehmen aus dem gleichen Haus betrauen“, erläutert Ilic.  

Dass JML ein Profi im Bereich Tele- und Online-Shopping sowie im Handelsvertrieb ist, belegen die 

Unternehmenszahlen aus Großbritannien: Das von dem Briten John Mills 1986 gegründete 

Unternehmen  JML Ltd. erwirtschaftete 2014 einen Jahresumsatz von 100 Millionen Pfund 

weltweit, davon rund 80 Millionen im Vereinigten Königreich. In sieben von zehn britischen 

Haushalten findet sich mindestens ein JML-Produkt. Ferner gewann der britische 

Teleshoppingkanal von JML 2014 den „Shopping Channel of the Year Award“.  


