
Einführung in Headless 
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Einführung.Einführung.

Als das Internet in den frühen 1990er-Jahren erstmals für den Handel 
genutzt wurde, bot es eine völlig neue Möglichkeit, einzukaufen 

und mit Lieblingsmarken in Verbindung zu treten. Das Online-Shopping 
steckte noch in den Kinderschuhen und nutzte simple Webshops auf 
der Basis eigenständiger All-in-One-Software-Lösungen. Da sich die 
Verbraucherinteraktion auf Desktop-Webbrowser beschränkte, galt der 
E-Commerce als neuartige Ergänzung zum traditionellen stationären 
Einzelhandel.

Inzwischen ist E-Commerce zu einem globalen Phänomen geworden. Die 
Zahl der Menschen, die online einkaufen, wird zwischen 2018 und 2021 
voraussichtlich von 1,8 auf 2,1 Milliarden steigen.1 Die Webshops von 
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gestern haben sich zu immersiven, funktionsreichen Einkaufsumgebungen 
entwickelt und verwandeln Gelegenheitskäufer in lebenslange 
Markenfürsprecher. 

Die Verbraucher interagieren schon lange nicht mehr nur über 
Webbrowser mit Marken, sondern über mit dem Internet verbundene 
Touchpoints, die in sämtlichen Bereichen unseres täglichen Lebens zu 
finden sind. Aufgrund der technologischen Möglichkeiten und der 
verfügbaren Konnektivität erwarten Verbraucher personalisierte digitale 
Erlebnisse, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Diese dramatische Veränderung der Technologie und des 
Verbraucherverhaltens hat zu einer Nachfrage nach agileren Ansätzen für 
Customer Experience Management geführt. Während es eine Reihe von 
Optionen gibt, mit denen Händler einen erfolgreichen Onlineshop 
aufbauen können, wechseln Vorreiter zunehmend zum sogenannten 
„Headless Commerce“. 

Headless Commerce basiert auf einem elektronischen 
Kommunikationsstandard, dem Application Programming Interface (API), 
und liefert einen einzigartigen Ansatz für Digital Experience Management, 
der das Front- und Backend einer E-Commerce-Plattform strikt 
voneinander trennt. Mit diesem Modell können Händler die Entwicklung 
von Inhalten beschleunigen, Innovationen fördern, nach Belieben 
experimentieren und ihre Geschäfte effizienter skalieren.

In dieser Einführung möchten wir Ihnen einen Überblick über die 
Funktionsweise einer Headless-Commerce-Architektur bieten. Wir 
präsentieren Ihnen die Vorteile für Unternehmen sowie die Maßnahmen, 
die sie ergreifen müssen, wenn Sie diesen Ansatz umsetzen möchten. 

1. „Number of digital buyers worldwide from 2014 to 2021“ (Statista.com, 2019) 
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
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E-CommerceE-Commerce im  im 
Umbruch.Umbruch.

In der Anfangsphase des E-Commerce war die Customer Journey vom 
Warenkorb bis zum Checkout ein lineares Erlebnis. Tatsächlich boten die 

meisten Webshops kaum mehr als einen digitalen Bestandskatalog, einen 
Warenkorb und einen einfachen Checkout-Vorgang an. Fortgeschrittene 
Händler mit den entsprechenden Ressourcen und Mitarbeitern 
programmierten ihren Webshop von Grund auf selbst. Die meisten 
Unternehmen entschieden sich jedoch für den Kauf einer Software-
Lösung des Anbieters, die den Rahmen für den Aufbau eines kompletten 
Webshops bot. Diese schneller einsetzbaren eigenständigen „Full-Stack“-
Plattformen waren durch eine Top-down-Architektur mit integrierten 
Front- und Backend-Ebenen definiert. 

Bei diesen Systemen mussten Entwickler mit einem E-Commerce-Erlebnis 
arbeiten, dem anspruchsvolle Prozesse und Workflows zugrunde lagen. 
Dies wiederum schuf Abhängigkeiten, bei denen Frontend-
Veröffentlichungen gemeinsam mit dem Backend entwickelt, 
implementiert und verwaltet werden mussten. Letztendlich beschränkte 
dies die kreative Kontrolle darüber, wie das Erlebnis aussehen sollte und 
konnte, abhängig von den Bedürfnissen der Marke.

Dieser eigenständige Top-down-Ansatz bei der Website-Entwicklung 
machte es zu einer Herausforderung, einen Teil eines Systems anzupassen, 
ohne gleichzeitig den anderen Teil ebenfalls zu verändern. Dies behinderte 
nicht nur die routinemäßige Website-Wartung, sondern schränkte auch 

5



Jeder Webshop besteht aus zwei Hälften, die jeweils für 
bestimmte Handelsfunktionen zuständig sind. Beide 
zusammen ergeben das digitale Kundenerlebnis.

Das Frontend – es liebt das Rampenlicht.
Das Frontend ist der dem Kunden zugewandte Teil einer E-Commerce-
Website und besteht aus der Content-Präsentation und Experience-
Management-Systemen. Die Daten werden mit HTML, CSS und JavaScript 
konvertiert, sodass Verbraucher diese Daten über eine Art grafische 
Benutzeroberfläche (GUI) anzeigen und mit ihnen interagieren können.

Das Backend – die starke Hand im Hintergrund. 
Im Vergleich zum kundenseitigen Frontend ist das Backend die 
„unsichtbare“ operative Ebene, die das E-Commerce-Erlebnis bestimmt. 
Diese Server-seitige Ebene arbeitet im Hintergrund und verwaltet die 
gesamte Business-Logik, Datenverarbeitung und Funktionen wie den 
Checkout-Vorgang, die Verwaltung von Kundenkonten, die Website-
Sicherheit und den Produktbestand.

Innovationen ein, die für die Weiterentwicklung des Kundenerlebnisses 
entscheidend sind.

 • Begrenzte Anpassung der E-Commerce-Funktionen, sowohl im Front- 
als auch im Backend

 • Längere Implementierungszeiten, die zu geringerer Agilität des 
Unternehmens führen

 • Schwierigkeiten bei der Einführung neuer Technologien zur 
Erweiterung der verfügbaren Verbraucher-Touchpoints

 • Durch Anbieterregeln oder Plattformvorgaben eingeschränkte 
Möglichkeiten für Experimente auf der Website
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E-Commerce E-Commerce nimmt nimmt 
Fahrt aufFahrt auf..

Nach Jahren der Desktop-Dominanz wurden Computer kleiner, 
intelligenter und erschwinglicher. Laptops ersetzten schwerfällige 

Desktop-Modelle durch leichte, tragbare Geräte. Mobiltelefone begannen 
von peinlichen Ziegelsteinen zu handlichen Wundern zu schrumpfen, 
wobei einige sogar einen einfachen Internet-Zugang boten.

Als Steve Jobs 2007 das revolutionäre iPhone einführte, verwandelte es die 
mobile Interaktion der Verbraucher quasi über Nacht. Mit dem Internet-
Browser Safari hielt jetzt jeder an jedem Ort den Zugang zu einem 
Internet-Portal direkt in der Hand. 

Als die Konkurrenz ihre eigenen fortschrittlichen Alternativen auf den 
Markt brachte, entwickelten sich Mobiltelefone zu Smartphones, 
leistungsstarken Handheld-Computern, die über dieselben und sogar mehr 
Fähigkeiten als Desktop-Computer und Laptops verfügten. Neue 
Technologien wie Tablets, Smartwatches und Sprachassistenten folgten 

„Viele der Produkte, die wir heute kaufen – sei es ein Paar Turnschuhe 
oder ein Produkt für die Heimautomatisierung – sind zunehmend mit 
dem Internet verbunden. Und durch die Verbindung mit dem Internet 
können Unternehmen Mehrwert bieten, wie z. B. ein kostenpflichtiges 
Abonnement oder etwas, das von der Marke kostenlos zur Verfügung 
gestellt wird.“

– PETER SHELDON, SENIOR DIRECTOR OF STRATEGY BEI MAGENTO
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bald und boten den Händlern eine Reihe neuer Möglichkeiten, eine 
Verbindung zu ihren Zielgruppen herzustellen. 

Die meisten Menschen stellen sich E-Commerce als Interaktion mit einem 
digitalen Schaufenster oder Marktplatz über einen Webbrowser vor. Mit 
der zunehmenden Verbreitung Internet-fähiger Technologien können 
Kunden jedoch über eine Vielzahl von Touchpoints mit ihren 
Lieblingsprodukten und -Services interagieren. 

Diese Internet-fähigen Touchpoints sind die öffentlich sichtbaren 
Erweiterungen Ihrer Markenpräsenz. Sie bieten umfangreiche Interaktion 
mit Kunden und die Abwicklung von Transaktionen, ohne dass Käufer 
jemals Ihren Webshop besuchen. Touchpoints sind über eine Reihe von 
Produkten und Geräten zugänglich, was sie zu äußerst wertvollen 
Werkzeugen vorausschauender Interaktion macht.

Instagram – Ein Touchpoint-Titan. 

Mit Instagram können Händler ihre Konten mit der Funktion „Jetzt 
einkaufen“ in mobile Schaufenster verwandeln und ihre Produkte in Fotos, 
Videos und Stories mit Tags versehen. Diese Funktionen verwandeln jeden 
Beitrag in eine Chance, mit neuen Käufern in Kontakt zu treten und die 
Treue bestehender Kunden zu stärken. Mit der erwarteten Einführung des 
ersten vollständig nativen Checkout-Erlebnisses auf Instagram werden 
Verbraucher Produkte, die ihnen gefallen, bald nicht mehr nur ansehen, 
sondern auch direkt bestellen – ohne dafür einen Browser-basierten 
Webshop zu besuchen.
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Beispiele für Touchpoints: 

 • Social-Media-Plattformen – 
Facebook, Instagram, 
Snapchat und Pinterest

 • Digitale Selbstbedienungs-
Terminals im Geschäft

 • Sprachassistenten-Technologie – 
Apple Siri, Google Assistant, 
Amazon Alexa

 • Wearables – Smartwatches, 
Fitnesstracker, Head-mounted 
Displays

 • Fahrzeuginterne Computer

 • Online-Marktplätze – 
Amazon, eBay, Etsy, Overstock

In den kommenden Jahren werden weitere neue Touchpoints entstehen, 
wie Internet-fähige Geräte, intelligente Augmented-Reality-Brillen, 
intelligente Kleidung und sogar intelligente Implantate, die alle Teil des 
ständig wachsenden Internet der Dinge sind.
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Moderne Ansätze Moderne Ansätze 
für für Digital Experience Digital Experience 
ManagementManagement..

Heutzutage können sich die Komplexität der sich schnell 
entwickelnden Technologien und die Erwartungen der Verbraucher 

gleichermaßen als Herausforderung für Händler erweisen. In dieser sich 
ständig verändernden Umgebung erfordern Full-Stack-Commerce-Systeme 
oft kundenspezifische Codierung oder andere Lösungen für Situationen 
jenseits der integrierten Funktionalität. Der Bedarf an einer flexiblen, 
anpassungsfähigen E-Commerce-Architektur hat zur Entwicklung von 
API-gesteuerten Commerce-Ansätzen geführt, die differenziertes Digital 
Experience Management ermöglichen.

APIs. 

Eine entscheidende Komponente der modernen E-Commerce-Architektur 
ist das API. APIs ermöglichen Online-Käufe, Reservierungen in Restaurants 
oder Hotelbuchungen mit nur wenigen Mausklicks. Sie schaffen eine Welt 
der Interaktivität, indem Sie verlässliche Pfade für schnelle und flexible 
Datenübermittlung bereitstellen. 

APIs fungieren als Boten, die Ihre Anfragen entgegennehmen, an ein 
System weiterleiten und dann die Antworten zurückgeben. Programme, 
Datenbanken und Geräte sind alle durch APIs miteinander verbunden und 
erzeugen so die globale Web-Konnektivität, die unserer modernen Welt 
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zugrunde liegt. In einer beliebigen Anwendungstechnologie oder 
Erlebnisplattform können Entwickler APIs verwenden, um Informationen 
und Markenerlebnisse schnell und zuverlässig an eine Vielzahl von 
Verbraucher-Touchpoints zu übermitteln. Gegenwärtig nutzen die meisten 
kleinen und mittleren Unternehmen einen von drei API-orientierten 
Ansätzen für die E-Commerce-Architektur.

Stellen Sie sich ein API wie einen Kellner in einem Restaurant vor, der Ihre 
Getränkebestellung entgegennimmt, an die Bar geht, dem Barkeeper 
(System) Ihren Wunsch mitteilt und Ihnen dann das Getränk (Antwort) 
bringt.

API
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1. Commerce-gestützt – „Full Stack“.

Der bei Weitem beliebteste Ansatz, die Commerce-gestützte Architektur, 
konzentriert sich auf eine zentrale Handelsplattform mit einem 
integrierten Onlineshop. Über Erweiterungen von Drittanbietern kann die 
Funktionalität verbessert werden, während Partner-Ökosysteme 
Unterstützung bei Wartung und weiterer Entwicklung bieten. In der Regel 
sind APIs verfügbar, die die kommerzielle Reichweite auf Touchpoints wie 
native Mobile Apps erweitern. Obwohl diese Plug-and-Play-Plattformen 
flexibel in ihren Funktionen sind, fehlt es ihnen häufig an erweiterten 
Funktionen für Digital Experience Management, wie umfassende 
Personalisierung, Content-Testing und Analyse.

Web

Gerät

Mobile

B2B

Content- 
Management Fulfillment Produkt

Zahlung Personalisie-
rung

Integrierter 
Onlineshop

E-Commerce- 
Plattform
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2. Erlebnisgestützt – „Hybrid“

Der erlebnisgestützte Ansatz, auch als „Hybrid“-Commerce bekannt, teilt 
die Bereitstellung von Erlebnissen zwischen CMS und Commerce auf. Im 
Zentrum dieser Plattformen befindet sich eine E-Commerce-Engine mit 
einer separaten Plattform für Digital Experience Management oder Web 
Content Management, die als Präsentationsebene(n) fungiert. Die 
E-Commerce-Funktionen für das Frontend werden abhängig vom Anbieter 
der Plattform über ein E-Commerce-API oder direkte Integrationen 
bereitgestellt. Ein Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass ein 
E-Commerce-API allein nicht für die Umsetzung der Frontend-
Funktionalität und die Steuerung der Nutzung ausreicht, sondern 
zusätzlich eine API-Mediations- oder Management-Ebene erfordert.

Web

Gerät

Mobile

B2B

Content- 
Management Fulfillment Produkt

Zahlung Personalisie-
rung

Digital Experience 
Platform

E-Commerce- 
Plattform
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3. API-gestützt – „Headless Commerce“.

Headless Commerce ist eine saubere Trennung des öffentlich zugänglichen 
Frontends Ihres Webshops von den E-Commerce-Funktionen und der 
Logistik im Backend. Auf diese Weise können beide Hälften eines 
E-Commerce-Systems unabhängig voneinander funktionieren. Dabei 
werden APIs verwendet, um Kunden schnell wichtige Commerce-Services 
und Erlebnisse bereitzustellen. Diese Verwendung von APIs verbessert die 
Flexibilität, vielfältige Omni-Channel-Szenarien zu unterstützen, jedes 
System, jedes Programm und jedes Gerät im Internet der Dinge 
E-Commerce-fähig zu machen und eine nahtlose Integration mit jedem 
Content-Management-System durchzuführen.

Web

Gerät

Mobile

B2B

Content- 
Management

E-Commerce-Plattform

Produkt

Zahlung

Fulfillment

API-
Mediation

Zahlung Personalisie-
rung

UI/UX
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Vorteile von Vorteile von Headless Headless 
CommerceCommerce..

Mithilfe von Headless Commerce können sich Händler darauf 
konzentrieren, leistungsschwache Elemente zu optimieren 

oder Ressourcen auf die Elemente zu konzentrieren, die am besten 
funktionieren. Dadurch wird die Flexibilität verbessert, eine Vielzahl 
von Omni-Channel-Szenarien zu bedienen. So werden mehr 
Einkaufserlebnisse, die nahtlose Integration mit Content-Management-
Systemen und Aktivierung jedes Touchpoints und Programms für 
E-Commerce möglich.

Kreativen Teams, die für die öffentlich sichtbaren Elemente wie Websites 
und Mobile Apps verantwortlich sind, gibt Headless die Möglichkeit, 
dynamisch in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Dasselbe gilt für Server-
seitige Teams. Marketer können viel schneller in neue Kanäle und 
Verbraucher-Touchpoints expandieren und künstliche Beschränkungen 
ihrer Möglichkeiten beseitigen.

Headless macht auch neue Frontend-Versionen oder -Anpassungen völlig 
unabhängig vom Backend, sodass nicht beide gleichzeitig entwickelt, 
bereitgestellt und verwaltet werden müssen. Mit diesem Ansatz kann Ihr 
Frontend-Entwicklungs-Team die vollständige kreative Kontrolle über das 
Kundenerlebnis übernehmen.
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Headless bietet unter anderem folgende Vorteile:

Flexible Entwicklungsmöglichkeiten.

Da Frontend und Backend voneinander unabhängig 
sind, können Händler ihre Frontend-Inhalte 
aktualisieren und gleichzeitig die Entwicklung neuer, 
innovativer Website-Funktionen im Backend 
voranbringen, ohne dass dies die 
Plattforminfrastruktur beeinträchtigt.

 
Personalisieren wie die Profis.

Kundendaten sind an jedem Touchpoint frei 
verfügbar und ermöglichen die Erstellung 
relevanter Promotions und Angebote, was zu 
einem persönlicheren, aussagekräftigeren 
Einkaufserlebnis für den einzelnen Käufer führt.

 
Anpassen ohne Konsequenzen.

Headless hebt die kreativen Einschränkungen des 
Frontends auf. Sie können eng mit Ihrem 
Entwicklungs-Team zusammenarbeiten, um schnell 
ansprechende User Experiences zu bieten, oder 
einfach mit der Implementierung neuer Funktionen 
und Merkmale experimentieren.
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Stärkung des Marketing-Teams.

Headless ermöglicht es Ihnen, Frontend-Updates zur 
Unterstützung von Marketing-Kampagnen und 
Promotions zu beschleunigen, sodass sich Ihr 
Marketing-Team um die Erstellung und Einführung 
neuer Kundenerlebnisse kümmern kann, ohne dass 
IT-Einschränkungen es daran hindern.

 
Konsistentes Kundenerlebnis.

Die Headless-Architektur ist so strukturiert, dass sie 
die Kontrolle über Ihr Touchpoint-Netzwerk von einer 
zentralen Plattform aus ermöglicht, sodass Kunden 
unabhängig davon, wie sie mit Ihrer Marke 
interagieren, ein einheitliches Einkaufserlebnis haben.

 
Schneller skalieren ohne Mehraufwand.

Ohne herkömmliche Betriebsbeschränkungen 
können Frontend-Entwickler mit größerer Effizienz 
arbeiten, die Aktualisierung von Websites und die 
Implementierung neuer UX-Funktionen 
beschleunigen, und das alles mit weniger Ressourcen.

„Bei Headless geht es darum, sich zu öffnen und den Entwicklern von 
Frontend-Kundenerlebnissen die Freiheit zu geben, über den Tellerrand 
hinauszuschauen und Erlebnisse zu schaffen, die in keiner Weise 
eingeschränkt sind.“

– PETER SHELDON, SENIOR DIRECTOR OF STRATEGY BEI MAGENTO
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FaktenFakten statt Gerüchte. statt Gerüchte.

Wenn Sie „Headless Commerce“ googeln, finden Sie eine 
Vielzahl an Blogs und Web-Artikeln finden, die aktiv die 

Vorzüge herausstellen. Obwohl Headless eine Reihe unglaublicher 
Geschäftsvorteile bietet, sollten Sie sich fragen, ob Ihr Unternehmen über 
den erforderlichen Reifegrad, das nötige Budget und die IT-Kompetenz für 
diesen Ansatz verfügt. All dies kann je nach Szenario und Geschäftszielen 
variieren.

Für einen Headless-Ansatz müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Her mit dem Budget.  

Die Entkopplung von Frontend und Backend schafft zwei getrennte 
Umgebungen, die jeweils eigenes Hosting und Management erfordern. 
Mehr Infrastruktur ist nötig, da derselbe Traffic für beide Umgebungen 
unterstützt werden muss. Dies kann auch zu einem Anstieg der 
entsprechenden Kosten führen. Zusätzlich zu den monatlichen 
Infrastrukturkosten ist auch eine Vorabinvestition für die Neugestaltung 
von E-Commerce-Programm und Frontend erforderlich.

Überstunden sind vorprogrammiert.

Durch das Hinzufügen von Ebenen zu Ihrer E-Commerce-Umgebung ist 
unter Umständen mehr Zeit und Know-how nötig, um die Ursache eines 
Problems zu ermitteln und dieses zu beheben. Wenn Sie an irgendeiner 
Stelle eine falsche Antwort oder ungenügende Daten erhalten, sind jetzt 
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mehr Ebenen, Tools und Technologien involviert, durch die die Transaktion 
verfolgt werden muss, ganz zu schweigen von der notwendigen 
Fehlerbehebung und Protokollanalyse.

Eine neue Management-Herausforderung.

Eine ganze Reihe neuer Technologien bringt eigene Fehler und 
Sicherheitslücken mit sich, die ständig überwacht, gepatcht und 
aktualisiert werden müssen. Infolgedessen müssen Sie das Know-how 
Ihrer Teams erweitern – oder einen Technologiepartner finden –, damit 
sowohl das Frontend als auch das Backend ordnungsgemäß installiert, 
konfiguriert, korrigiert und unterstützt werden können. 

Bedarf an neuen Entwicklungsressourcen. 

Da gleichzeitig mehr unabhängige Entwicklungsprojekte stattfinden, 
werden mehr Ressourcen benötigt, um die zusätzliche Arbeit zu 
bewältigen. Es müssen getrennte Entwicklungs-Teams für das Backend 
und das Frontend gebildet und gemanagt werden. Auch das Testing muss 
in separate Testfälle und in einigen Fällen in separate QS-Teams aufgeteilt 
werden.
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Full-Stack-LösungenFull-Stack-Lösungen haben  haben 
noch nicht ausgedient.noch nicht ausgedient.

Es wäre unfair zu behaupten, Full-Stack-Systeme seien nicht in der 
Lage, die Anforderungen der heutigen digitalen Landschaft zu 

erfüllen. Tatsächlich sind sie für mittelständische und kleine Unternehmen 
– sowie für Unternehmen mit begrenzten technischen Teams und 
Budgets – nach wie vor der logischste Ansatz zur Schaffung eines 
wettbewerbsfähigen E-Commerce-Fundaments. 

 • Benutzer mit geringen IT-Ressourcen oder Erfahrungen können von 
ihrer relativen Benutzerfreundlichkeit profitieren, wie z. B. von Design-
Vorlagen für Websites, vereinfachten Dashboards und allgemeinen 
Plug-and-Play-Funktionen.
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 • Auch wenn sie in mancher Hinsicht starr sind, können Full-Stack-
Lösungen angepasst werden, um neue Touchpoints und spezielle 
Geschäftsprozesse zu unterstützen.

 • Niedrige Betriebskosten machen sie zu attraktiven Optionen für 
kleinere Betriebe, die noch nicht den Reifegrad erreicht haben, der sie 
für fortschrittlichere Lösungen qualifiziert.

 • Erlebnisgestützte Hybrid-Technologien wie Progressive Web 
Applications bieten API-basierte Funktionalität, ohne dass ein 
vollständiger Headless-Ansatz erforderlich ist.

Headless mit Magento Commerce. 

Magento Commerce bietet eine hochflexible Infrastruktur, in der Händler 
aller Größenordnungen mehrmals täglich neue Funktionen für die 
Produktion bereitstellen und schnell und nach Bedarf auf sich ändernde 
Kundenanforderungen reagieren können. Magento bietet alles, was ein 
expandierender Händler benötigt, um schrittweise auf Headless 
umzusteigen, wie z. B. die Anpassung von Bereichen, die für Ihre 
Unternehmensinfrastruktur am sinnvollsten sind.

Anpassbares Frontend.

Magento Commerce arbeitet bei der Bereitstellung eines Headless- oder 
Hybrid-Ansatzes mit der branchenführenden Lösung Adobe Experience 
Manager zusammen. Es kann auch mit anderen Content-Management-
Systemen wie Drupal, Acquia, Wordpress und Joomla! kombiniert werden. 
Darüber hinaus bietet Magento Commerce zwei Sätze von 
vorkonfigurierten APIs: REST und GraphQL. Beide Technologien 
ermöglichen es Händlern, APIs für verschiedene Touchpoints und 
Integrationsszenarien schnell zu erweitern und anzupassen. 
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Progressive Web App Studio.

Progressive Web Applications (PWAs) stellen die nächste Evolutionsstufe 
für Mobile-gestützten E-Commece dar. Sie stellen immersive, Mobile-App-
ähnliche Erlebnisse über mobile Browser bereit. Magento Commerce 
bietet PWA Studio zum Erstellen und Verwalten vielfältiger PWAs sowie 
einen Beispiel-PWA-Shop, um Händler bei der Beschleunigung der 
Time-to-Market zu unterstützen. Auf diese Weise können sich Entwickler 
auf die Erstellung ansprechender Kundenerlebnisse konzentrieren, ohne 
Fachkenntnisse über Backend-Prozesse und -Programme zu benötigen.

Zusätzliche Vorteile von Magento Commerce:

 • Bewährte APIs, ergänzt durch flexible Microservices 

 • Fortgesetztes Engagement für offene Standards und eine offene 
Plattform

 • Globales Entwickler- und Partner-Ökosystem
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Fazit.Fazit.

Die Weiterentwicklung von Verbraucherverhalten und Technologien 
erfordert, dass Unternehmen sich entsprechend anpassen, um nicht 

in Vergessenheit zu geraten. Da immer neue Touchpoints für Verbraucher 
entstehen, wird die Customer Journey noch komplizierter, und der Bedarf 
an intelligenteren und schnelleren Ansätzen für Erlebnis-Management wird 
größer. Mit ihrer flexiblen, API-basierten Architektur entsprechen Headless-
Lösungen diesem Bedarf, indem sie die nächste Generation personalisierter, 
kundenorientierter E-Commerce-Umgebungen vorantreiben. Für jedes 
Unternehmen, das sein Markenerlebnis vereinheitlichen und sich durch 
Innovation einen Wettbewerbsvorsprung sichern möchte, ist dies die richtige 
Wahl.
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Über Magento Commerce.

Magento Commerce ist eine branchenführende Commerce-Lösung in 

Adobe Experience Cloud, die kleinen und mittleren Unternehmen eine 

unübertroffene Agilität und Skalierbarkeit bietet, um ihre Produkte auf 

sehr differenzierte Weise zu vermarkten. Magento Commerce wurde 2019 

zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for 

Digital Commerce eingestuft und verfügt über ein leistungsstarkes 

Portfolio an Cloud-basierten Omnichannel-Lösungen, die es Händlern 

ermöglichen, digitale und physische Einkaufserlebnisse nahtlos zu 

integrieren. Magento Commerce profitiert von einem globalen Netzwerk 

von Lösungs- und Technologiepartnern, einer weltweit aktiven 

Entwickler-Community und dem größten Online-Marktplatz für 

Erweiterungen, dem Magento Marketplace.

www.magento.com/de
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