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Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Ende 2000 sah es noch so aus, als wäre mit dem Internet als Handelsplattform kein weiteres Wachstum
zu realisieren. Umsatzrückgänge und Gewinneinbußen waren branchenübergreifend zu beobachten. Mittlerweile schreiben die ersten Unternehmen
aber schon wieder schwarze Zahlen. Allen voran und von der Ö entlichkeit viel beachtet erreichte Amazon Ende 2001 erstmals die Gewinnzone und
hat bewiesen, dass entgegen aller Prognosen auch der Handel über das World Wide Web möglich und gewinnbringend sein kann. Dabei ist die
Goldgräberstimmung schon lange vorbei und dennoch gibt es genug Wachstumspotenzial für Unternehmen, welche sich durch den gezielten
Einsatz von Werkzeugen des elektronischen Handels verwirklichen lassen. Diese Diplomarbeit leistet Startup-Unternehmen Hilfestellung zur
Konzeption und Realisierung einer E-Commerce-Lösung. Dem Leser wird ermöglicht, ohne tiefere Kenntnisse der Programmierung oder
kostenintensive Hilfe von Experten mit kleinstmöglichem Budget einen professionellen Internetau ritt zu erstellen, nötige
Warenwirtscha ssystemkomponenten anzubinden sowie Schnittstellen zu externen Quellen und Systemen herzustellen und einzurichten. Aspekte
des Marketings und der Betriebswirtscha stehen dabei denen des E-Business, E-Commerce, Supply-Chain-Management etc. gegenüber. Zu Beginn
widmet sich diese Arbeit den Grundlagen des E-Commerce und den technischen Voraussetzungen. Dabei werden folgende Fragen beantwortet:
Welche Potenziale und Möglichkeiten bietet der Einsatz eines Online-Shops Welche unter der nahezu endlosen Anzahl von erhältlichen E-CommerceLösungen ist die Richtige für ein Startup-Unternehmen Wie lauten die Vor- und Nachteile von Open Source-Produkten Was begründet die Auswahl
von xt:Commerce als geeignetes System Gibt es spezielle Anforderungen an Hard- und So ware Wo liegen die konzeptionellen Schwerpunkte, die
unbedingt von Beginn an zu berücksichtigen sind Im folgenden Teil wird das Online-Versandhandel-Unternehmen aus dem Kfz-Zubehörbereich
dargestellt, das als begleitendes Praxisbeispiel dient. Der Online-Händler ist zugleich Empfänger der...
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