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Digitale Transformation als Chance und Daueraufgabe 
 
 
Region Ostwürttemberg/ Schwäbisch Gmünd. „Digitale Transformation – Wann sind wir 
damit fertig?“ Marc Walter und Florian Bader, Geschäftsführer von CLICKCONCEPTS aus 
Ellwangen sowie Alissa Senkbeil sagen dazu ganz klar „nie“ und berichten beim WiRO-Unter-
nehmerTREFF digital am 15. März 2022, wie sie es geschafft haben die Digitalisierung fest in 
der Unternehmens-DNA zu verankern.  
 
CLICKCONCEPTS entwickelt E-Commerce Lösungen für unterschiedliche Branchen und kon-
zentriert sich seit der Gründung im Jahr 2001 auf den Onlinehandel. Jüngst hat das Unterneh-
men mit Sitz in Ellwangen und inzwischen 70 Mitarbeitern für die hauseigene Outdoormarke 
qeedo den Shop Usability Award, eine der wichtigsten Auszeichnungen im Bereich E-Com-
merce, gewonnen. 250.000 Bestellungen gehen bei CLICKCONCEPTS pro Jahr in den inzwi-
schen 6 Online-Shops der Eigenmarken ein, in denen 1000 Produkte angeboten werden. „Auf 
unserem Erfolg ruhen wir uns nicht aus. Wir entwickeln uns ständig weiter und stellen auch 
unsere vorhandenen Geschäftsmodelle in Frage. Dabei haben wir immer den Kundennutzen 
im Blick“, beschreiben die Geschäftsführer Marc Walter und Florian Bader die unternehmeri-
sche Daueraufgabe. „Wir sehen die Digitalisierung als große Chance“.  
 
 „Für die Geschäftsmodellentwicklung nutzen wir Mittel und Wege auf digitaler Basis, um den 
Kundennutzen sowie Marktbedarf nutzerfreundlich und zielgerichtet schnell zu evaluieren“ be-
schreibt Alissa Senkbeil von CLICKCONCEPTS die Vorgehensweise. Es werden kostengüns-
tige Methoden der Validierung sowie einfache und schnell zugängliche digitale Werkzeuge wie 
bspw. Kollaborationsplattformen, Landing Page Builder oder Brainstorming-Tools verwendet, 
um die Erkenntnisse aus den verschiedenen Validierungen zu strukturieren und daraus eine 
Geschäftsmodellevolution abzuleiten. Wie genau der Prozess von der ersten Idee bis hin zum 
umsetzungsreifen Produkt abläuft, stellten die E-Commerce Spezialisten anschaulich anhand 
eines konkreten, neu entwickelten Produkts vor. Ollo Kinderfahrräder werden bisher als Ei-
genmarke von CLICKCONCEPTS direkt an den Kunden per Online-Shop vertrieben. Im Zuge 
der neuen Geschäftsmodellidee möchte CLICKCONCEPTS nun Deutschlands erstes Kinder-
fahrrad-Abonnement anbieten. Die monatliche Nutzung inklusive Service erfolgt ohne Lauf-
zeitbindung und wird durch einen günstigen Abo-Preis pro Monat abgerechnet. Jederzeit kann 
der Kunde bei Bedarf und unkompliziert auf der digitalen Plattform ein Upgrade buchen und 
damit auf die nächste Fahrradgröße wechseln oder auch sein Abo beenden. Um bei der Ent-
wicklung des Angebots von ersten Annahmen und Hypothesen zur Umsetzung zu gelangen, 
waren zahlreiche Daten aus Experimenten und Testphasen gesammelt worden, die wiederum 
in die Geschäftsmodellentwicklung einfließen konnten – und das in nur 14 Monaten Entwick-
lungszeit. Im Fokus standen über alle Entwicklungsphasen hinweg stets der Kundennutzen, 
die Abgrenzung von bestehenden Modellen, Realisierbarkeit und vor allem schnelle, unkom-
plizierte Einführung. Ab Mai 2022 soll das Kinderfahrrad-Abo auf dem Markt sein.  
 
„Um das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen braucht es Mut“, fass Marc Walter ab-
schließend zusammen und ermunterte die teilnehmenden Unternehmerinnen und Unterneh-
mern dazu, ihre eigenen Angebote und Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Die rege Dis-
kussion und zahlreiche Fragen im Anschluss an den Impuls beim WiRO-Unternehmertreff be-
stätigten das große Interesse an dem Thema.  
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WiRO-UnternehmerTREFF digital 
Im Rahmen des regelmäßig stattfindenden „UnternehmerTreff digital“ lädt die WiRO die regi-
onalen Unternehmen sowie Wirtschaftsakteure bei einem digitalen Austausch dazu ein, aktu-
elle fachspezifische Themen auf dieser Plattform zu diskutieren und ermuntert zu einem Blick 
über den eigenen Tellerrand hinaus. Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Möglich-
keit, ihr Unternehmen und ihr Fachthema vor einem breiten Publikum zu präsentieren sowie 
Impulse von außen zu erhalten. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in das Arbeitsumfeld 
anderer Betriebe und ebenfalls Impulse für die eigene Arbeit.  
 
Kontakt: 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) 
Bahnhofplatz 5, 73525 Schwäbisch Gmünd 
Telefon: 07171 92753-0 
Email: wiro@ostwuerttemberg.de  
www.ostwuerttemberg.de 
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