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Stempelbestellen –  
so einfach
Das Traditionsunternehmen Rudolf Schmorrde hat ein außergewöhnliches Online-
portal entwickelt. Das neue Portal kann vom Fachhändler für Bestellzwecke genutzt 
werden, ist aber für auch seine Endkunden nutzbar.

Eine häufige Hemmschwelle bei 
der Nutzung klassischer Stem-

pelshops ist das Argument „zu auf-
wändig“. Viele Besteller wollen un-
kompliziert ein Formular ausfüllen 
und zum Hersteller senden, einen 
Stempelabdruck weiterleiten oder 
auch eine Vorlage selbst gestalten. 
Das neue Schmorrde-Online-Portal 
vereint alle klassischen Bestellvari-
anten (FAX, Mail, Shop, Anfragen) 
in Einem, bis hin zur Anbindung 
an die eigene Warenwirtschaft. 
Das Traditionsunternehmen Rudolf 
Schmorrde hat damit einen langen 
Wunsch des Fachhandels aufge-
griffen und ein außergewöhnliches 
Onlineportal entwickelt. Nutzbar ist 
es auch auf mobilen Endgeräten, 
wie Tablets oder Smartphones. Das 
neue Portal kann sowohl direkt vom 
Fachhändler für seine Bestellzwecke 
genutzt werden als auch von seinen 
Endkunden. Ohne größeren Einrich-
tungsaufwand kann der Kunde vom 
Händler freigeschalten werden. Die 
Aufträge laufen im Portal auf und 
werden per Klick in die Schmorrde-
Produktion weitergeleitet. Sämtli-
che Händler-Einkaufs-Preise sind 
im Portal integriert. Auf dieser Basis 
kann der Fachhändler flexibel und 
absolut individuell kalkulieren. Ei-
nerseits kann das mit einem prozen-
tualen Aufschlag auf den Einkaufs-
preis erfolgen oder auch mit einem 
prozentualen Auf-/Abschlag vom 
empfohlenen Verkaufspreis. Von 
dieser Regelung abweichende indi-
viduelle Sonderpreise können jeder-
zeit eingepflegt werden. Auch beim 
Artikelprogramm besteht höchste 
Flexibilität. Schmorrde stellt dem 
Fachhandel rund 2000 Artikel on-
line zur Verfügung, zukünftig auch 
Schilder- und Druckprodukte! Per 

Klick können ganze Warengruppen 
oder auch einzelne Produkte vom 
Händler „abgewählt“ werden. Ein oft 
zeitraubender Aufwand  – das Er-
stellen und Weiterleiten von Korrek-
turabzügen – entfällt zukünftig. Für 
den Händler UND den Endkunden 
werden die Korrekturabzüge von 
Schmorrde auf Anforderung sicht-
bar im Portal eingestellt. Änderun-
gen oder Hinweise werden in einem 
Bemerkungsfeld eingetragen. Bei 
Direktanbindung des Endkunden 
braucht sich der Fachhändler um 
die Korrekturabzüge selbst gar nicht 
mehr zu kümmern. Der Kunde trägt 
seine Wünsche einfach ein und gibt 
die Bestellung frei, Schmorrde führt 
diese aus. Fertig! Mit Einsatz des 
Onlineportals erhöht sich auch die 
Qualität der Kundenvorlagen/Ma-
nuskripte. Bei  Unklarheiten schreibt 
Schmorrde (natürlich neutral) die 
Fragen bzw. Anmerkungen ins 
Portal, sodass es der Händler und/
oder Endkunde sofort erfährt. Die 
Benachrichtigung erfolgt jeweils 
per automatisierter Mail. Vollkom-
men neu entwickelt wurde der 
integrierte Konfigurator 4.0. Noch 
nie war das Selbstgestalten von 
Stempeln und das Positionieren 
und Hochladen von Logos so ein-
fach! Einsetzbar ist der Konfigurator 
auch losgelöst vom Portal. Ebenfalls 

neu entwickelt wurde der individu-
alisierbare Stempelshop, der z.B. für 
die Händler-Homepage oder auch 
für kundenspezifische Shoplösun-
gen zur Verfügung gestellt wird. Be-
sonders komfortabel ist das Order-
Tracking. Hier kann der Fachhändler 
(und wenn freigeschalten auch der 
Endkunde) den aktuellen Status sei-
ner Bestellung einsehen.  Sämtliche 
Aufträge, Anfragen und Korrektur-
abzüge bleiben im Portal stehen, 
sodass auch nach Jahren auf diese 
schnell zugegriffen werden kann 
und Nachbestellungen ohne Mehr-
aufwand  möglich sind.  Individuelle 
Wertgutscheine? Ebenfalls kein Pro-
blem und fester Portal-Bestandteil.  

Fazit: Das neue Portal ist ein außer 
gewöhnlicher Stempelshop! Es 
vereint moderne Anforderungen 
an responsives Design mit der Ver-
einfachung der Prozesse in nie ge-
kannter Weise und reduziert die 
Prozesskosten auf allen Seiten auf 
ein Minimum. Für die Nutzung ent-
stehen dem Händler keine Kosten! 
Alle weiteren Detailinformationen 
bis hin zu einer Einweisung erfol-
gen durch Schmorrde. Willkom-
men sind alle interessierten Kun-
den ebenfalls zur Markteinführung 
auf der Adveo World in Leipzig.
www.schmorrde.de

Schmorrde Geschäftsführer 
Reinhart Keßner:  
Das Unternehmen hat ein 
außergewöhnliches 
Online-Bestellportal 
entwickelt. 


