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shopflow®
DIE IDEE - BETRIEBSBLINDHEIT ÜBERWINDEN

Vor mehr als 10 Jahren haben wir Shoplupe® gegründet, um Online-Shops hinsichtlich Usability 
zu optimieren. Ein Grundstein unserer Vision war, dass wir jeden Shop beraten wollen – aus 
dieser grundlegenden Firmenphilosophie entstand das Shopflow® Prinzip: Professionelle 
Beratung von echten Profis für kleine und mittelständische Shops zum kleinen Preis. 

Die Idee: Betreiber von Onlinehops sollen keinen Fehler mehr im eigenen Shop übersehen, 
keine passenden Innovation verpassen, sich nicht mit unnötigen Trends verzetteln oder in 
ineffiziente Betriebsblindheit verfallen.

Aus diesem Anspruch haben wir shopflow® entwickelt, einen Optimierungsworkflow für 
Online-Shops, basierend auf unserer über 10jährigen Beratungsexpertise. Jeden Monat wird 
ein aktueller Schwerpunkt unter die Lupe genommen. Wir prüfen aus Sicht des Users, aber mit 
dem Wissen eines Experten. 

Sie sparen enorm viel Zeit bei der Planung Ihrer Optimierungen und behalten immer den 
Überblick. Das hat  hunderte von Kunden bereits zum Staunen gebracht.

Viel Erfolg mit Ihrem Shop!

Johannes Altmann
Gründer und Geschäftsführer der 
Shoplupe GmbH

Johannes Altmann ist laut exciting commerce „Deutschlands bester Berater“  und gehört zu den „Top10 
der e-Commerce Macher Deutschlands“ (t3n).
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SO FUNKTIONIERT´S

Verfolgen Sie konsequent die Optimierung Ihres Shops 
und entwickeln Sie einen enormen Vorsprung an 
Begehrlichkeit!

 MONATLICHES USABILITY REVIEW (AUDIT)  KANBAN PLANUNGSKARTEN FÜR DIE PLANUNG

 INSPIRATION & IDEEN VON IHREM SHOPLUPE EXPERTEN

Jeden Monat eine individuelle Usability Analyse zu einem 
aktuellen Schwerpunkt, von einen Shoplupe® Mitarbeiter 
durchgeführt. 

Jeden Monat für Sie maßgeschneiderte Ideen, Vorschläge 
und Informationen. Die Experten stehen zum Austausch 
zu den Analysen zur Verfügung.

Jeden Monat Kanban Karten mit Ihren Themen zum 
einfachen Planen Ihrer Optimierungen. So bewahren Sie 
die Übersicht und Motivation.

shoplupe.com/shopflow
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shopflow®
SO FUNKTIONIERT´S

Erstklassige Beratung in einem klugen Modell. Eine äußert 
einfache Methode, um Ihren Erfolg zu planen und keine 
Zeit zu verschwenden. Mit schnellem ROI.

1 | Das monatliche Audit
Fundiertes Wissen, neue Ideen und 
ehrliche Worte in Form eines monatlichen 
Audits zu einem aktuellen Thema.

2 | Planung mit Kanban
Audit ausdrucken, Planungskarten 
ausschneiden und  die neuen Ideen auf dem 
Kanban Board platzieren.

3 |Konsequent besser werden
Tun Sie einfach die richtigen Dinge. Behalten 
Sie den Überblick und überwinden Sie die 
eigene Betriebsblindheit.

shoplupe.com/shopflow
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DIE METHODE – UX KERNWERTE

Die shopflow® Analyse Methode basiert auf neun 
grundlegenden Erfolgskriterien, die wir UX Kernwerte 
nennen. 

shopflow® betrachtet Ihren Shop im Rahmen des jeweils aktuellen Schwerpunktes mit 
einem ganzheitlichen Ansatz. 

Ziel ist, für den User ein positives und einzigartiges Einkaufserlebnis zu schaffen. Von daher 
müssen die Grundbedürfnisse der User erfüllt werden (Sicherheit & Freude).

Das Zusammenspiel aus Erkenntnissen über Zielgruppen und zu verkaufender Produkte in einer 
ganz individuellen Wertschöpfung ist die Basis eines attraktiven Shops. Ein erfolgreicher 
Unternehmer und Shopbetreiber kennt die Bedürfnisse seiner Kunden und bietet 
Fachkompetenz. 

Mit Hilfe der neun shopflow® UX Kernwerte wird die Einzigartigkeit Ihres Shops spürbar gemacht. 

shoplupe.com/shopflow
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METHODE – HEURISTISCHE EVALUATION

Anhand der individuell ausgearbeiteten 
Handlungsempfehlungen können Sie den Shop weiter 
optimieren und die eigene Betriebsblindheit überwinden.

„Bei der heuristischen Evaluation handelt es sich um eine Methode, die 
Gebrauchstauglichkeit einer Benutzeroberfläche formativ zu beurteilen.“ 
(Wikipedia)

Die erfahrenen Shoplupe Experten wenden die anerkannte Usability Methode der 
Heuristischen Evaluation an, um Probleme und Unstimmigkeiten aus Sicht des Users 
aufzudecken. Der heuristische Ansatz wurde ursprünglich von Usability Guru Jakob 
Nielsen entwickelt. 

In den letzten 10 Jahren haben wir für shopflow® spezielle Heuristiken für 
Shopbetreiber und deren Herausforderungen ausgefeilt und weiterentwickelt.

shoplupe.com/shopflow
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METHODE - KANBAN

“Wir planen alle Entwicklungen auf dem Kanban Board. So 
haben wir den Überblick und können für alle sichtbar den 
Fortschritt der Projekte verfolgen.” Simon Brugger – CTO Planet Sports

Eine äußerst kluge Projektmanagement-Methode aus Japan.

Wir werden jeden Monat eine Analyse in Ihrem Shop durchführen und uns zu einem Thema 
sehr detailliert mit Ihrem Shop befassen. Neben vielen Informationen, neuen Erkenntnissen 
und Tipps bekommen Sie konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die Sie umsetzen können. 
Die Maßnahmen werden jeweils detailliert auf einer Kanban Karte dargestellt. 

Wenn Ihnen ein Vorschlag gefällt und die Umsetzung für Sie sinnvoll erscheint, schneiden 
Sie die Karte aus und pinnen diese auf Ihr Kanban Board. So behalten Sie stets den 
Überblick über den Status Ihrer wichtigen Themen.

shoplupe.com/shopflow
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METHODE - PROTONET

shopflow® Analysen jederzeit downloaden und direkt mit 
den Experten von Shoplupe® austauschen!

Alle shopflow® Analysen auf einem Server - modernste Technik by Protonet

Über die Software Protonet SOUL können Sie sich mit Ihren Mitarbeitern, der Agentur und 
den Shoplupe® Experten zu den shopflow® Analysen austauschen. Neben der 
projektbezogenen Kommunikation können auch Nachrichten und Dateien mit anderen 
Nutzern ausgetauscht werden.

So geschieht die gesamte Kommunikation zu shopflow® innerhalb einer webbasierten 
Plattform – unkompliziert und sicher.

shoplupe.com/shopflow
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BEGEISTERTE SHOPBETREIBER

“Wer denkt, dass Shoplupe auch nur den kleinsten Fehler im Shop übersieht, den müssen wir 
enttäuschen. Darüber hinaus gelingt es Shoplupe bei jedem Audit, neue Ideen zu geben und 
überzeugt immer wieder durch aktuelle Usability Tipps.” Sascha Busch, Inhaber

“Shoplupe hat uns dabei geholfen, dass wir zum Marktführer wurden, auch bei unserer großen 
Kundengruppe der Silversurfer.” Frank Deitert, Inhaber

“Usability muss nicht teuer sein – es geht in erster Linie, um den Willen immer besser zu werden. 
Shopflow bringt uns seit vielen Jahren wertvollen Input aus dem Shoplupe Usability Expertenteam.” 
Christian Hoffmann, Geschäftsführer

“Auf die mittlerweile langjährige Zusammenarbeit möchten wir nicht mehr verzichten. Durch die 
regelmäßigen Usability-Gutachten wird immer wieder Optimierungspotential aufgedeckt sowie 
unsere eigene Betriebsblindheit durchbrochen. Die Beratung erfolgt sehr kompetent, freundlich und 
unkompliziert.” Linda Mac Nelly, Prokuristin/Leiterin Marketing

… viele weitere Kundenstimmen finden Sie unter www.shoplupe.com/referenzen

shoplupe.com/shopflow
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AUF EINEN BLICK

Holen Sie sich jeden Monat Motivation und 
Inspiration für Ihr besseres Business.  Jeden Monat ein Audit zu einem aktuellen Themenschwerpunkt

 Individuelle Empfehlungen für den Shop

 Input von erfahrenen UX Experten

 Praktische Kanban Karten für Ihre Planung

 Überblick behalten, Betriebsblindheit überwinden

 Entscheidungssicherheit

 Erfolge feiern und Team motivieren

 Conversion Rate optimieren

 Qualitätszertifikat als Beleg für Ihre Lieferanten

 10% Rabatt auf Shoplupe Beratungsdienstleistungen

nur 79,00 € mtl.
zzgl. MwSt., Mindestlaufzeit 12 Monate,
monatliche Zahlung per SEPA Lastschrift

shoplupe.com/shopflow

Sie haben Fragen? 
Sie erreichen uns unter Tel. +49 (0)8025 / 925928-0 oder 
per E-Mail an info@shoplupe.com.
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FAQ

Warum ist shopflow so günstig?
Bei Usability Analysen ist häufig die Vorbereitung sehr aufwändig. Welche Testmethode soll verwendet werden, welche 
Kriterien sollten getestet werden, wie soll das Ergebnis präsentiert werden. Dieser gesamte Aufwand entfällt bei 
shopflow®, denn wir haben uns für eine Methode entschieden und erarbeiten die Basiskriterien zu einem 
Themenschwerpunkt. So minimiert sich die administrative Zeit extrem und es bleibt genug Zeit für Ihren Shop.

Wie bekomme ich meine Analyse?
Die Analyse wird Ihnen auf einem Kundenserver zum Download zur Verfügung gestellt. Sie haben so jederzeit Zugriff 
auf Ihre shopflow ® Analysen. Gerne richtigen wir Ihnen auch einen Zugang für Ihre Agentur oder Mitarbeiter ein, dann 
können mehrere User auf Ihre Analysen zugreifen.

Wann bekomme ich meine Analyse?
Die Analyse wird jeden Monat erstellt. Wir brauchen für alle Kunden ca. 2 Wochen. Das Ergebnis wird am 
Monatsende auf Ihrem Kundenserver gespeichert. Sie erhalten eine Mail sobald die Analyse zur Verfügung steht.

shoplupe.com/shopflow
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FAQ

Was steht in der Analyse?
Jeden Monat definieren wir ein Gesamtthema, das für alle Shops interessant und wichtig ist. Das Thema bereiten wir in 
Redaktionsmeetings detailliert vor, erarbeiten die Kriterien nach denen wir prüfen wollen und diskutieren im Team die 
richtigen Empfehlungen, die wir bei unterschiedlichen Fehlern geben wollen. Bei Durchführung der Analyse gehen wir 
nach diesen Kriterien durch Ihren Shop und können sehr individuell abwägen, ob Ihr Shop diese Qualitätskriterien 
erreicht oder ob eine Optimierung sinnvoll wäre. Unsere persönlichen Empfehlungen für Ihren Shop schreiben wir 
Ihnen in das Gutachten.

Wer macht die Analysen?
Die Analysen werden von Mitarbeitern der Shoplupe GmbH durchgeführt. Keine Studenten, keine Aushilfskräfte und 
keine Junior-Experten. So erhalten Sie die Kompetenz, die auch unsere Enterprise Projekte erhalten.

Was ist Kanban?
Kanban ist eine Projektmanagement-Methode, die sehr einfach in jedem Unternehmen eingeführt werden kann. Wir 
empfehlen diese Methode für shopflow® – Sie können aber natürlich auch nach Ihrem eigenen Prinzip arbeiten.

shoplupe.com/shopflow
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SHOPLUPE®

Die Shoplupe GmbH ist das Beratungsunternehmen für 
e-Commerce Versandhändler. Mit unserer Beratungsexpertise 
unterstützen wir Shop-Betreiber bei der konzeptionellen 
Weiterentwicklung ihrer Online-Shops. Die Nutzerfreundlichkeit 
des Shops steht dabei als zentraler Erfolgsfaktor im Vordergrund. 

Mit klarem Menschenverstand wollen wir deshalb Shop-Betreiber 
praxisorientiert und realitätsnah bei ihren Herausforderungen 
unterstützen.

UNTERNEHMEN
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SHOPLUPE®
DAS SIND WIR

 Shoplupe ist das einzigartige Beratungsunternehmen für Online-Shops, das nur 
berät und nicht anschließend aus der Umsetzung profitiert. Wir wollen Neutralität 
bewahren und uns auf die Kernkompetenz konzentrieren.

 Shoplupe ist keine gegründete Werbeagentur, die auf den Zug Usability oder 
Conversion Optimierung aufgesprungen ist. Seit 2003 beraten wir Online-Shops zu 
unseren Themen „Shop Usability Analyse“ und „Shop Konzeption“.

 Shoplupe ist ein kleines Unternehmen, weil uns bewusst ist, dass Kompetenz nicht 
skalierbar ist. Das macht uns unabhängig, flexibel und für den Kunden schnell 
einsetzbar.

 Shoplupe berät in mehr als 100 Shop-Projekten jährlich und bietet dadurch mehr 
Erfahrung, Vielfalt und Leidenschaft als mancher selbsternannte „Marktführer”.
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SHOPLUPE®
EIN AUSZUG UNSERER shopflow® KUNDEN
1a-shop-koeln.de
7mobile.de
999geschenke.de
absperrtechnik24.de
african-shop.eu
agrar-direct.de
aktivwelt.de 
aletoware.de
allvendo.de
ambienteundobjectonline.de
angeln-neptunmaster.de
anstoss24.de
APIA.com
apodiscounter.de
apovia.de
aquapur-wasserbetten.com
arbeitsschutz-ruehmann.de
artedivivere.de
asiafoodland.de
autoteileversand.de
Azubishop24.de
baby-land.de
badlotse.de
badwell.de
Ballettshop-Attitude.de
ballonwebshop.de
Bastelfarm.de
beamer-discount.de
bebasic.ch
bettmer.de
bikebox-shop.de
BioNaturel.de 
bio-tierkost.de
bonigo.de
bowl-haus.com
bremsen.com
bright-britain.de
buddha-store.de
buntefuesse.de
carbon-team.de
careshop.de
casavivendi.de
Chords-online.de
Cocktailstar.de
colorway.de
compuram.de
connected24.de
contronics.de/shop

coolinarium.de
cosmera.de
craft-helme.maedl.de
dantotec.de
dekuwo.de
denqbar.com
dergepflegtemann.de
der-ideen-shop.de
design3000.de
designerlampe.com
dessous-waesche-shop.de
digital-versand.de
doccheckshop.de
duw-shop.de
easyfunshop.net
edampf-shop.de
eHair.de / webhair.de prüfen!
elektrotools.de
ella-home.de
engelberg-golf.de
engelundbengel.com
esmeyer-shop.de
fahrradversand24.de
fanandmore.de
feel-beauty.de
feuerdepot.de
Firstway.de
Fiwimo.de
Freexpress.de
friseurzubehoer24.de
fuetternundfit.de
future-x.de
gadfun.de
gamecodeshop.de
gartenbedarf-versand.de
gartenmoebel.de
gasprofi24.de
gelavet.de
genussreich-shop.de
geschenkenews.ch
gold-super-markt.de
golflaedchen.de
golfmeile.de
goodtruebeautiful.com 
gorillasports.de
grandel.de
greenality.de
greiff.com

gutschild.de
hajo-fix.de
handtuchwelt.de
handwerker-versand.de
handybar.de
Hardkomm.de 
HardwareCent.de
helm-pokale.de
hersteller-versand.de
high-feelings.de
Hoh.de
holzfarm.de
holz-im-garten.de
hothoops.de
household-discounter.de
Hubeda.de
hund-unterwegs.de
INnUP.de
Insidextreme.de
interama.de
Itssdamm.es-shops.de
Ixkes.de
jacob-computer.de
jagdexperte.com
jeans-kaltenbach.de
karls-shop.de
kh-security.de
kids-style-lounge.de
kinderlampenland.de
kinderlampenland.de 
kindertraum.ch
kinderwagen-land.de
kk-it.net
koerperstoff.com
koffer-direkt.de
konsumgut.net
kristallkraft-pferdefutter.de
lafair.de
lagano.de
laser-line.de
led-lichtraum.de
leds.de
lhommage.com
lichtversandhaus.de
light11.de
lightec24.de
linsenmarkt.de
logokleidung.de

loungedreams.com
mabito.com
mailordermusic.org
maisonara.de
Markt24.de
maryandpaul.de
masterhair.de
mcc-shop.com
Medical-Profi.de
megabad.com
meindruckportal.at
meinLilalu.de
me-netshop.de
mineralium.com
moebel360.de
motorradbekleidung.de
msg-praxisbedarf.de
mt66.de
muenzkontor.de
musterorder.de
my-jeans.de
naturas.de
navabi.de
notebook-laden.de
om-stone.de
optilens.de
orion.de
outdoor.maxtrader.de
outdoor-renner.de
paintball.de
palm-artgallery.de
Pandaro.de
paper-markt.de
parfuemhaus.com
pinlight.eu
plakatshop24.de
Planet-notebook.com
polstereibedarf-online.de
porzellanhandel24.de
professionell-fitness.de
ps-wein.de
pumpenscout.com
qp24.de
q-place-shop.de
redstore.de
Reiseruecktritt-travelcard.de
riceandspice.de
Ring-paare.de

rlo24.com
rockabilly-rules.com
Rollenhaus.de
rucksack.de
Safer-Fun.de
sausewind-shop.de
saymo.de
sc24.com
Schalltec-shop.de
schlafkonzept.de
schnullerketten-store.de
Schnurlostelefon.de
second-hand-hifi.de
securitywelt.de
servershop24
Shirtalarm.de
shop-apotheke.com
shops.sport-auktion.de
sip-scootershop.com  
skapetze.com
skatefactoryshop.de
skiwachs.at
skypak.de
soldan.de
sos-dichtungen.de/
sp24.com
spannbauer-krisenvorsorge.com
speicherbauer.de
spicystyles.com
spielzeug24.ch
spielzeugberti.de
sport90-shop.de
sportdiscount.biz
spottel.de
Spreewald-Präsente.de
startrans.org
Steffis Stickstüble 
Steganos.com
steinigke.com
stempel-fabrik.de
stil-inside.de
stoff4you.de
stumml.de
Suedwein.de
svh24.de
tableware24.com
tafeldeko.de
tapeten-express.de

tara-cosmetics-shop.com
taschenloft.de
tcc-sport.com
Technikdirekt.de
teures-billiger.de
Theladen.de
timeless-design.org
tomsbikecorner.de
top-phone.de
top-toner.ch
topwalls.de
tor7.de
ToyOne.de
trade-a-game.de
trendfabrik.de
trendmaus.de
trendy-planets.de
trucker-store24.de
uhrenwarenhaus.de
underwearshopping.de
upmann-shop.de
us-product-line.com
vega-direct.com
venus-versand.de
verbraucher-recht24.de
vereinsbedarf-deitert.de
verpackung24.com
vitafy.de
wachtelschneider.de
Warsteiner-Fotoversand.de
wbl24.de
Webhandy.de
wedding-giveaways.de
weltderspielwaren.de
werbetopshop.de
werkstatt-king.de
woonio.de
Xada.de 
xperts24.de
yagma.de
yogishop.com
zarsen.de
zauberdergewuerze.de
zimmermann-heitmann.de
zirodent.de
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Shoplupe GmbH
Fraunhofer Straße 5
D-83714 Miesbach

Ihr Ansprechpartner

ppa. David Reiner
Telefon: +49 (0)8025 / 925928-0 
E-Mail: dreiner@shoplupe.com 

SHOPLUPE®
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