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Durchgängige Customer Journey mit HOB!

Von der Hersteller-Website  
zum Handelspartner

Parador aus dem westfälischen Coesfeld fertigt hochwertige Produkte zur 
Boden- und Wandgestaltung und vertreibt diese über Handelspartner in etwa 
80 Ländern. Auf der Website des Unternehmens können sich Endkunden 
ausführlich mit den über 2.000 Produkten beschäftigen. Und dank der Lösung 
retail Connect von nexmart finden sie nun auch mit wenigen Klicks einen 
Handelspartner, bei dem sie ihre Wunschprodukte direkt kaufen können.

Die Aufgabe
• Parador wollte die Handelspartner auf der eigenen Website einbinden, 

sodass die Endkunden eine durchgängige Customer Journey erleben.

Das Ergebnis
• Die Endkunden informieren sich auf der Website von Parador, legen 

dort Produkte in den Warenkorb und werden zum Abschluss des Kaufs 
zu einem Handelspartner ihrer Wahl geführt, der die gewünschten 
Produkte aktuell verfügbar hat.

• Zusätzlich können die Endkunden über die Website die ausgewählten 
Produkte auch zur Ansicht im stationären Markt des gewünschten 
Handelspartners reservieren.

• Außerdem besteht für die Endkunden die Möglichkeit, einen 
Beratungstermin bei einem Handelspartner zu vereinbaren.

• Zusätzlicher Mehrwert entsteht für die Endkunden, weil ihnen die 
Öffnungszeiten, die Kontaktdaten, mögliche Zahlungsarten und 
spezielle Services der einzelnen Handelspartner angezeigt werden.

• Dadurch trägt Parador erheblich dazu bei, dass aus Interessenten 
wirklich Parador Kunden werden.

DAS UNTERNEHMEN

Parador GmbH

Standort: Coesfeld (Hauptsitz)

Portfolio: Parkett, Laminat und 
elastische Bodenbeläge; 
außerdem Decken- und 
Wandpaneele sowie 
Leisten und weiteres 
Zubehör

Mitarbeiter: 550 (2017)

Umsatz: über 150 Mio. (2017)

Internet: www.parador.de

http://www.nexmart.com
http://www.parador.de
http://www.parador.de
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Das eigene Zuhause ist weit mehr als ein Dach und vier 
Wände. Es ist ein Ort, an dem sich seine Bewohner wohl 
und geborgen fühlen und der ihre Persönlichkeiten zum 
Ausdruck bringt. Jedenfalls dann, wenn das Zuhause nach 
den individuellen Vorstellungen und Wünschen gestaltet 
wird. Das ermöglicht Parador seit 1977. Mittlerweile um- 
fasst das Sortiment des Unternehmens aus dem west-
fälischen Coesfeld etwa 2.000 Produkte – von Laminat, 
Parkett und elastischen Bodenbelägen über Paneele für 
Decken und Wände bis zu Leisten und weiterem Zubehör. 
Beziehen können die Endkunden die hochwertigen 
Produkte bei über 4.500 Handelspartnern von Parador in 
etwa 80 Ländern. 2017 erwirtschaftete das Unternehmen 
damit einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro.

Endkunden schätzen Parador als Marke

„Mit unserem zweistufigen Vertrieb waren wir in den 
vergangenen Jahren sehr erfolgreich“, sagt Birgit Kunth, 
verantwortlich für Marketing und Kommunikation bei 
Parador. „Das liegt unter anderem daran, dass wir Parador 
zu einer Marke aufgebaut haben, die von den Endkunden 
wahrgenommen und geschätzt wird.“ Erreicht wurde das 
mit einem Marketing, das nicht nur die Handelspartner 
adressiert, sondern auch bei den Endkunden für 

Awareness sorgt. Neben gedruckten Katalogen kommen 
dafür beispielsweise die regelmäßige Berichterstattung in 
unterschiedlichen Medien und Aktivitäten auf mehreren 
Social-Media-Plattformen zum Einsatz. Und wichtig ist 
natürlich auch die Website von Parador.

Birgit Kunth: „Wir registrieren seit Jahren hohe Besucher-
zahlen auf unserer Website. Das freut uns. Und das ist 
extrem wichtig für unseren zukünftigen Erfolg. Denn das 
Kaufverhalten der Menschen ändert sich. Sie informieren 
sich heute auf Offline- und Online-Kanälen und schließen 
einen Kauf immer häufiger im Internet ab. Für uns geht es 
deshalb darum, die Endkunden während ihrer gesamten 
Customer Journey crossmedial zu begleiten.“

retail Connect ist Basis für durchgängige Customer Journey

Aus diesem Anspruch ergab sich für Parador eine neue 
Herausforderung. Zwar konnten sich die Endkunden auf der 
Website ausführlich mit den Produkten vertraut machen – 
beispielsweise mit einem Raumplaner zur individuellen 
Gestaltung. Aber es war für sie nicht möglich, die 
gewünschten Beläge, Verkleidungen oder Leisten auch 
direkt über die Website zu bestellen. Dafür mussten sie 
entweder auf den Onlineshop eines Handelspartners 
wechseln oder einen stationären Markt aufsuchen. 
Eine direkte Verbindung zwischen Parador und den 
Handelspartnern gab es nicht. Die Customer Journey 
wurde unterbrochen. „Ein Endkunde hat sich auf unserer 
Website über unser Angebot informiert und vielleicht 
auch für ein Produkt entschieden. Was danach passiert ist, 
konnten wir nicht sagen: Vielleicht hat er schließlich doch 
nichts gekauft. Oder er hat sich beim Handelspartner für 
das Produkt eines Mitbewerbers entschieden, weil unser 
Produkt in dem Augenblick nicht verfügbar war“, sagt 
Markus Ehler, Vertriebsleiter DIY und e-Commerce bei 
Parador.

Im Sommer 2016 entschied Parador, das zu ändern. 
Fest stand dabei von Anfang an, dass kein eigener Shop 
eingeführt werden sollte. Stattdessen beabsichtigte das 
Unternehmen, die Offline- und Online-Angebote der 
Handelspartner auf seiner Website einzubinden. Auf der 

http://www.nexmart.com
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Suche nach einer Technologie, die das ermöglicht, wurde 
Parador auf den eBusiness-Spezialisten nexmart und 
die Lösung retail Connect aufmerksam. Markus Ehler: 
„Überzeugt hat uns vor allem, dass nexmart über sehr 
umfassende Erfahrung mit sämtlichen Vertriebskanälen 
verfügt und genau weiß, wie sich für die Endkunden ein 
begeisterndes und gleichzeitig komfortables Kauferlebnis 
schaffen lässt. Das spiegelt sich auch in retail Connect 
wider.“

Auf drei Wegen zum richtigen Handelspartner

Die Umsetzung von HOB! – Handel I Online I Business 
– so heißt der innovative Ansatz bei Parador – startete 
Anfang 2017. Beteiligt waren daran neben nexmart-
Beratern Mitarbeiter von Parador aus den Fachbereichen 
Vertrieb, Marketing, E-Commerce und IT sowie Mitglieder 
der Geschäftsführung. Gemeinsam definierten sie in 
Workshops zunächst die Funktionalitäten und legten 
das Design der Oberfläche fest. Anschließend wurde die 
Technologie implementiert. Dabei wurde retail Connect 
kundenindividuell erweitert, um einige spezifische  
Anforderungen von Parador zu erfüllen. So sollte es den 
Endkunden möglich sein, bei den stationären Märkten 
die gewünschten Produkte zu reservieren oder dort 
Beratungstermine zu vereinbaren. Markus Ehler: „Die 
Zusammenarbeit mit nexmart war während des gesamten 
Projekts immer vertrauensvoll, konstruktiv und zielführend. 
Und wir haben den geplanten Go-live-Termin eingehalten – 
was ja auch nicht immer selbstverständlich ist.“

Seit Januar 2018 ist HOB! aktiv. Wenn sich ein Besucher 
der Parador Website heute für ein Produkt entschieden 
hat, legt er dieses ganz einfach in den Warenkorb. Ist  
die Auswahl beendet und der Warenkorb mit allen ge-
wünschten Produkten gefüllt, gibt es zwei Möglichkeiten 
für den Besucher. Erstens: Er kann sich Märkte von Parador 
Handelspartnern in seiner Nähe anzeigen lassen, bei denen 
die ausgewählten Produkte aktuell vorrätig sind. Nun muss 
er sich nur noch für seinen Wunsch-Markt entscheiden und 
kann mit einem Klick die Produkte aus dem Warenkorb dort 
für sich reservieren. Den Kauf schließt er dann persönlich 
im Markt ab. Zweitens: Der Besucher kann sich die Online-
shops der Parador Handelspartner anzeigen lassen, bei  
denen die ausgewählten Produkte aktuell vorrätig sind. 
Auch hier muss er sich nur noch für einen Wunsch-
Handelspartner entscheiden und wird dann direkt auf 
den gewünschten Onlineshop geführt – die ausgewählten 
Produkte werden dabei übernommen. Den Kauf schließt 

der Besucher ganz bequem online beim Handelspartner ab. 
Auch für Besucher der Parador Website, die sich zwar schon 
ein Bild vom Angebot gemacht haben, aber noch nicht 
genau wissen, welche Produkte die richtigen für sie sind, 

Markus Ehler  
Vertriebsleiter DIY und e-Commerce  

bei Parador

    Mithilfe von nexmart und der Lösung 

retail Connect haben wir eine durchgängige 

Customer Journey etabliert. Die Besucher 

unserer Website gelangen nun verlässlich zu 

einem Handelspartner, der die gewünschten 

Produkte im Augenblick 

vorrätig hat. Davon 

profitieren die Endkunden, 

die Handelspartner und 

auch wir.«

»

HIGHLIGHTS FÜR PARADOR

Der Austausch zwischen Parador, 
den Handelspartnern und den  
Endkunden hat zugenommen.
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nexMart GmbH & Co. KG www.nexmart.com

Ihr Ansprechpartner
Martin Neumann 

Teamleader Sales DE-AT 
+49 711 99783-308 

martin.neumann@nexmart.com

Als eBusiness-Spezialist ermöglicht nexmart Unternehmen aus allen Branchen, ihre 
Vertriebsprozesse durchgängig zu digitalisieren und dabei auch die Beschaffungsprozesse 
zu berücksichtigen, sie damit effektiver und effizienter zu gestalten und so die gesamte 
wirtschaftliche Performance zu steigern. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Prozessen im 
mehrstufigen Vertrieb: von den Herstellern über die Handelspartner bis zu den Endkunden. 
Um das zu erreichen, haben wir verschiedene Lösungen realisiert, die diese Markteilnehmer 
miteinander vernetzen und für einen reibungslosen Transfer von vertriebsorientierten 
Daten zwischen ihnen sorgen. Der Clou: Mit unseren Lösungen entsteht eine durchgängige 
Customer Journey – die sich bis zum Kaufabschluss begleiten lässt. Unsere Kunden profitieren 
von einleuchtend einfachen Lösungen und Services, weil wir uns bei der Konzeption und 
Weiterentwicklung von individuellen Fragestellungen leiten lassen.

Über nexmart

• 2002 gegründet

• 8 Standorte in EU und USA, 
verbunden mit 68 Ländern

• 300+ Hersteller und Marken

• 25.000 regelmäßige Nutzer

• 1,4 Milliarden Euro 
Transaktionsvolumen

• 100 % eBusiness-Quote

bietet HOB! einen Service: Sie können in einem stationären 
Markt eines Parador Handelspartners ihrer Wahl einen 
Beratungstermin vereinbaren. „Mit retail Connect haben 
wir für die Endkunden eine Brücke geschaffen, die 
Produktinteresse, Informationsbeschaffung und Kauf 
miteinander verbindet. In der Zusammenarbeit mit dem 
Handel und nexmart können wir den Endkunden nun 
qualifizierte Handelspartner empfehlen, die sie optimal 
bei ihren Projekten unterstützen. Ob beratend oder mit 
dem Verkauf von direkt verfügbaren Parador Produkten 
online und vor Ort. Dies führt zu einer Erleichterung 
innerhalb der Customer Journey und zu einem positiven 
Kundenerlebnis“, sagt Markus Ehler.

Die mit HOB! verwirklichte durchgängige Customer 
Journey kommt bei allen Beteiligten gut an, so viel lässt 
sich schon wenige Monate nach dem Start sagen: Die 
Endkunden nutzen die Möglichkeit, den passenden 
Handelspartner zu finden, intensiv. Die Handelspartner –  
seit Frühjahr 2018 wurden 130 Handelspartner aktiv 
angebunden, bis Ende 2018 sollen es 200 sein – realisieren 
Umsatz, der ihnen ohne die Verbindung mit der Parador 
Website möglicherweise entgangen wäre. Und Parador 
stellt sicher, dass Website-Besucher zu Parador Kunden 
werden. Markus Ehler: „In exakten Zahlen ausdrücken lässt 
sich der Effekt von HOB! noch nicht. Alles weist aber darauf 
hin, dass wir unsere Ziele voll und ganz erreichen.“

http://www.nexmart.com
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