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Der Begriff „Progressive Web App“ kursiert seit einiger Zeit in den Medien, und es 
gibt immer mehr Artikel zu diesem Thema. Häufig liest man, dass die Progressive 

Web Apps (PWAs) die nativen mobilen Apps in naher Zukunft größtenteils ersetzen 
könnten.

Für Webseiten-Betreiber, die keinen Entwickler-Hintergrund haben, sind PWAs ein 
komplexes Thema, das viele Fragen aufwirft: Was ist denn der Unterschied zwischen 
einer PWA und einer nativen App? Wie hoch sind die Kosten für die Entwicklung einer 
PWA? Muss ich sowohl in eine Android- als auch eine IOs-App-Entwicklung investieren? 
Welche Vorteile bieten PWAs im Gegensatz zu herkömmlichen Apps? Kann man eine 
responsive Webseite in eine PWA umbauen? 

In der Zusammenarbeit mit Internet-Agenturen gibt es weitere Fragen: Wie hoch ist der 
Entwicklungsaufwand einer PWA? Benötigt man spezielle Entwickler dafür?

Es ist nicht einfach zu verstehen, was sich hinter dem Begriff PWA verbirgt, denn es 
handelt sich dabei nicht um eine neue Programmiersprache, eine Software oder etwas 
ähnlich Greifbares. Mit diesem Whitepaper wollen wir das Thema umfassend erläutern. 
An der ein oder anderen Stelle werden kleinere Bausteine etwas technischer erklärt, 
damit Sie eine bessere Vorstellung von der Materie erhalten.

Das Ziel ist es, Ihnen PWAs näher zu bringen und zu erläutern, wo die Schwierigkeiten 
liegen, aber auch welches Potenzial PWAs für Sie und Ihr Produkt besitzen.

Einleitung
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Warum überhaupt etwas 
Neues?
Dass die mobile Nutzung des Webs im Allgemeinen stetig 
zunimmt, ist nichts Neues. Schon seit längerer Zeit belegen 
verschiedene Studien, dass die mobilen Nutzer den Großteil 
ihrer Zeit mit der Verwendung von nativen Apps verbringen. 
Im Juni 2017 beispielsweise machte die Nutzung des mobilen 
Webs 13 Prozent und die von nativen Apps 87 Prozent 
der Zeit aus, die Nutzer mit „surfen“ verbrachten. Das 
Interessante daran ist, dass 95 Prozent der aufgewendeten 
Zeit mit den zehn Top-Apps der Nutzer verbracht werden. 
Außerdem werden im Schnitt 0 Apps pro Monat installiert. 
Sind Facebook, WhatsApp, Twitter usw. erst einmal installiert, 
werden diese häufig genutzt und ansonsten nur noch sehr 
selten neue Anwendungen heruntergeladen.

Diese sogenannte „App-Müdigkeit“ zeigt, dass die 
Reichweite von nativen Apps sehr gering ist. Dagegen ist die 
Reichweite des mobilen Webs sehr hoch: Man muss nichts 
installieren, sondern einfach nur eine Webseite aufrufen. 
Jedoch besitzen mobile Webseiten bei weitem nicht die 
Fähigkeiten, die native Apps bieten. Um diese Vor- und 
Nachteile zu nutzen bzw. zu kompensieren, wurden die 
Fähigkeiten der mobilen Webbrowser stetig weiterentwickelt 
– und die Progressive Web Apps sollen nun zum Erfolg 
verhelfen.

PWAs bieten sowohl eine hohe Reichweite, als auch eine 
Vielzahl an Fähigkeiten – das verspricht einiges!

Was sind PWAs und was 
zeichnet sie aus?
Progressive Web Apps machen sich sehr viele alt-bewährte 
aber auch neue Technologien der modernen Browser 
zunutze. Diese neuen Technologien ermöglichen den 
Webseiten somit Funktionen, die bisher nativen Apps 
vorbehalten waren. PWAs sind schnell, performant, und ihre 
Nutzung fühlt sich an wie die einer App.

Es gibt eine Reihe von Aspekten, die eine Webseite zu einer 
PWA machen. Es sei aber gleich gesagt, dass nicht alle auf 
einen Schlag erfüllt werden müssen. Eine Webseite kann 
auch nach und nach um diese Eigenschaften und Features 
erweitert werden.

Alex Russel nennt die folgenden Bedingungen:

• Progressive: Das bedeutet, dass die Anwendung 
erweiterbar ist. Sie soll für jeden Benutzer unabhängig 
vom gewählten Browser und der Qualität der 
Internetverbindung erreichbar sein, und die wichtigsten 
Funktionalitäten und Informationen müssen zur Verfügung 
stehen. Benutzer mit besserer Bandbreite und modernem 
Browser kommen jedoch in den Genuss zusätzlicher 
Funktionalitäten. Die Webentwicklung wird entsprechend 
nach der Methodik des „Progressive Enhancements“ 
aufgebaut.

Begriffserläuterung
Eine Progressive Web App ist eine Webseite, die bestimmte Merkmale besitzt, um dem Nutzer ein verbessertes Erlebnis zu 
bieten. Der Begriff beschreibt eine Herangehensweise, die eine Liste von Anforderungen an moderne Webseiten mit sich 
bringt. Er wurde von den Google-Mitarbeitern Alex Russel und Frances Berriman geprägt. Sie beschreiben damit eine neue 
Art von Applikationen, die sich verschiedene Neuerungen in modernen Browsern zunutze machen, um dem Benutzer einer 
Webseite das Erlebnis einer nativen Anwendung zu vermitteln.

Verteilung der verbrachten Zeit mit mobile Web 
und Apps

PWA kombiniert die Vorteile von mobile Web und 
nativen Apps
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• Responsive: Die PWA ist nach dem Paradigma des 
responsiven Webdesigns gestaltet. Das bedeutet, 
dass sich der grafische Aufbau und das Verhalten den 
Eigenschaften des aufrufenden Endgeräts anpassen. 
Dies wird durch die Anordnung und Darstellung 
oder das Ausblenden einzelner Elemente sowie die 
Berücksichtigung verschiedener Eingabemethoden 
erreicht. Sowohl auf einem kleinen Smartphone als auch 
auf dem 30-Zoll-Monitor soll der Benutzer ein optimales 
Erlebnis haben.

• Einfach hinzufügbar: Für den Zugriff auf eine PWA ist kein 
App Store nötig. Der Benutzer kann die PWA zu seinem 
Homescreen hinzufügen.

•  Unabhängig von der Konnektivität: PWAs können auch 
ohne Internet oder mit schlechter Internetverbindung 
verwendet werden. Diese Offline-Funktion wird 
durch gezieltes Caching von Ressourcen mithilfe 
eines Service Workers erreicht. Das ist eine moderne 
Browsertechnologie, die Webseiten auch offline zur 
Verfügung stellt (siehe Seite 6 und 8). 

•  Sicher: Alles wird über https bereitgestellt, um einen 
unautorisierten Zugriff auf die Daten zu verhindern und 
sicherzustellen, dass Inhalte nicht manipuliert werden.

•  Aktuell: Dank der Update-Prozesse durch den Service 
Worker ist die Anwendung immer auf dem aktuellsten 
Stand. Sowohl die Daten als auch die PWA selbst werden 
im Hintergrund aktualisiert. 

•  Aktivierbar: Durch zum Beispiel Push-Notifications ist die 
Anwendung von außen reaktivierbar.

•  App-like: Eine PWA fühlt sich wie eine native App an, zum 
Beispiel durch die entsprechende Geschwindigkeit oder 
auch dadurch, dass sie im Fullscreen geöffnet wird.

• Suchbar: Eine PWA wird von Browsern durch das W3C-
Manifest als „App“ erkannt und wird von Suchmaschinen 
gefunden.

• Verlinkbar: Es erfolgt eine einfache Freigabe der 
Anwendung über eine URL (keine Installation erforderlich).

Wie wird aus einer 
Webseite eine PWA?
Es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen einer 
PWA und einer „normalen“ Webseite. Man kann eine PWA 
entweder vollständig neu erstellen oder eine bestehende 
Webseite zu einer PWA „aufrüsten“. Dafür müssen nicht alle 
unten genannten Maßnahmen sofort ausgeführt werden. 
Der Entwickler kann die Änderungen auch nach und nach 
einführen. Das reicht von kleineren Anpassungen bis hin 
zu sehr großen Umstrukturierungen. Je mehr Themen hier 
„abgearbeitet“ werden, desto mehr Anforderungen an eine 
PWA werden erfüllt. Im Folgenden werden einige erläutert.

1.  Die Grundlage für den „Add to Homescreen“-Button: 
das Web-App-Manifest

Hierbei handelt es sich um eine JSON-Datei, die schnell 
einzubinden ist und die dem Browser einige Informationen 
liefert, um folgendes zu erreichen:

•   Die Anwendung lässt sich mit dem Web-App-Manifest 
analog zu einer nativen App auf jedem beliebigen 
Endgerät „installieren“, was den Benutzern einen 
schnelleren Zugriff und eine umfassendere Erfahrung 
bietet.

•   Das Web-App-Manifest ermöglicht, Informationen über 
die Anwendung wie Name, Autor, Icon und Beschreibung 
zu liefern und die Anwendung zu starten und aussehen 
zu lassen wie eine native App. Durch die Definitionen in 
der Datei weiß der Browser beispielsweise, dass er die 
Webseite im Fullscreen-Mode öffnen soll, so dass der 
Nutzer nicht bemerkt, dass sie im normalen Webbrowser 
läuft.

2. Benutzung moderner Web-APIs 

Viele Browser bieten inzwischen einige interessante Web-
APIs, die für verschiedene Zwecke implementiert werden 
können. Diese bilden Funktionen ab, die bisher nativen 
Apps vorbehalten waren (https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Web/API). Durch diese Funktionalitäten kommen 
PWAs immer näher an native Apps heran. Die Verfügbarkeit 
im Browser muss zuvor geprüft werden (zum Beispiel unter 
https://caniuse.com/).

Hier einige Beispiele: 

•   Web Storage API (https://developer.mozilla.org/en-US/
docs/Web/API/Web_Storage_API): Hierdurch können 
Inhalte im Browser des Benutzers gecached werden. 
Sowohl Inhalte, die nur während der Session gespeichert 

Beispiel eines Web-App-Manifests

manifest.json

{
"name": "An example PWA",
"short_name": “n98PWA",
"icons": [

{
"src": "/src/images/icons/app-icon-48x48.png",
"type": "image/png",
"sizes": "48x48"

},
{

"src": "/src/images/icons/app-icon-96x96.png",
"type": "image/png",
"sizes": "96x96"

}
],
"start_url": "/index.html",
"scope": ".",
"display": "standalone",
"orientation": "portrait-primary",
"background_color": "#fff",
"theme_color": "#3f51b5",
"description": "A simple PWA example.",
"dir": "ltr",
"lang": "en-US"

}

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API
https://caniuse.com/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API
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werden – also solange der Nutzer die Seite geöffnet 
hat (sessionStorage) – als auch Inhalte, die im Browser 
gespeichert bleiben, auch wenn der Nutzer die Seite 
oder den Browser schließt (localStorage).

•   IndexedDB API (https://developer.mozilla.org/en-US/
docs/Web/API/IndexedDB_API): Diese ermöglicht eine 
clientseitige (auf dem Gerät des Benutzers) Speicherung 
großer Mengen an strukturierten Daten – ist also quasi 
eine Datenbank im Browser.

•   Geolocation API (https://developer.mozilla.org/en-US/
docs/Web/API/Geolocation_API)): Hierüber kann der 
Nutzer seinen Standort freigeben, damit die Anwendung 
diesen verwenden kann, um ihm passende Inhalte 
anzuzeigen. Der Nutzer wird zuvor jedoch gefragt, ob er 
seinen Standort freigeben will.

•   Fetch API (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/
Web/API/Fetch_API): Diese bietet eine Schnittstelle 
zum Abrufen von Ressourcen (auch über das 
Netzwerk). Ähnlich dem XMLHttpRequest aber mit 
leistungsfähigerem und flexiblerem Funktionsumfang.

•   Push API (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/
Web/API/Push_API Browser-Support: https://caniuse.
com/#search=Push%20API. Safari bietet eine eigene 
Implementierung): Hierüber können Nutzern der 
Anwendung Push-Benachrichtigungen gesendet werden, 
wie sie von nativen Apps bekannt sind. Auch in Desktop-
Browsern ist dies teils schon möglich.

•   Service Worker API (https://developer.mozilla.
org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API): Ein 
Service Worker dient als eine Art Proxy zwischen der 
Webanwendung, dem Browser und dem Netzwerk. Er 
ist eine der wichtigsten Komponenten einer PWA, da die 
Hauptfeatures durch ihn ermöglicht werden (wie Offline-
Funktionalität, Push-Notifications usw.).

•   zukünftige APIs
•   Camera API (https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Archive/B2G_OS/API/Camera_API) oder 
auch getUserMedia/Stream API (https://caniuse.
com/#search=Camera%20API): Erlaubt den Zugriff auf 
die Device-Kamera zum Aufnehmen von Fotos und 
Videos innerhalb der Anwendung.

•   Vibration API (https://developer.mozilla.org/en-US/
docs/Web/API/Vibration_API): Einige Devices und 
Browser erlauben es, dem Nutzer ein physikalisches 
Feedback zu geben, indem man den Vibrations-Effekt 
des Smartphones steuern kann.

Der Service Worker
Im Grunde genommen ist der Service Worker eine einfache JavaScript-Datei, die allerdings im Browser als Service Worker 
registriert wird. Dadurch erhält der Service Worker Möglichkeiten, die normale JavaScript-Dateien nicht haben. Er ist immer 
noch aktiv, wenn die Seite bereits geschlossen wurde und hat somit Zugriff auf Hintergrundprozesse des Browsers. Auch 
ist er noch aktiv, wenn die Internetverbindung abbricht. Er kann dann Daten aus dem Cache anzeigen, wodurch die ganze 
Anwendung offline funktioniert (weitere Informationen zur Offline-Funktionalität Seite 8).

Hierfür müssen die Anwendung und der Service Worker allerdings auch so programmiert werden, dass er über die Fetch API 
alle wichtigen Requests abfängt und erst einmal prüft, ob eine Internetverbindung existiert oder nicht. Dann entscheidet der 
Service Worker, ob der Request weiter ausgeführt wird oder ob die Daten aus dem Cache angezeigt werden sollen.

Website / UI Service Worker Web Server

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Push_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Push_API
https://caniuse.com/#search=Push%20API
https://caniuse.com/#search=Push%20API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Archive/B2G_OS/API/Camera_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Archive/B2G_OS/API/Camera_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Vibration_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Vibration_API


Progressive Web App Whitepaper – Seite 7

Native App Progressive Web App Standard Responsive 
Webseite

Entwicklung

Entwicklung für versch. Endgeräte Muss für jedes Endgerät 
entwickelt werden

Muss nur einmal entwickelt 
werden und funktioniert auf 
allen Endgeräten

Muss nur einmal entwickelt 
werden und funktioniert auf 
allen Endgeräten

Veröffentlichung
Nur über App Stores 
möglich; Entwickler-Konto 
für jede Plattform notwendig

Wird wie Webseite auf Server 
deployed Wird auf Server deployed

Updates
Update nur über App 
Stores; Update muss erneut 
installiert werden

Server-Deployment; 
Updates sofort verfügbar 
(Aktualisierung erfolgt im 
Hintergrund)

Server-Deployment;  
Updates sofort verfügbar

Programmierung

spezielle Programmier-
sprachen-Kenntnisse 
notwendig (und unter-
schiedliche für versch. 
Plattformen)

mit Webstandards HTML, 
CSS, Javascript umsetzbar

mit Webstandards HTML, 
CSS, Javascript umsetzbar

Verfügbarkeit

Installation Nur über App Stores möglich Add To Homescreen nicht möglich

Auf versch. Endgeräten
Muss für jedes Endgerät 
gebaut werden, damit es 
verfügbar ist 

Für jedes Endgerät verfügbar Für jedes Endgerät verfügbar

SEO keine Indexierung von 
Suchmaschinen  

Features

Offline Funktionalität    

Vollbild-Anzeige    

Push Notifications    

Zugriff auf Geräte-Sensoren    

Welche Vor- und Nachteile bieten PWAs 
gegenüber herkömmlichen nativen Apps?
Obwohl sich PWAs und native Apps sehr in ihren Features ähneln (beide können sie beispielsweise Push-
Nachrichten senden, auf Kamera und Mikrofon zugreifen und den Akkuladestatus erkennen), gibt es doch 
einige Unterschiede hinsichtlich Zugriff, Auffindbarkeit und Installation. 

Folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen den beiden Varianten und in der dritten Spalte wird zum 
Vergleich die normale, heute gängige Responsive-Webseite aufgeführt:
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PWAs funktionieren 
offline!
Die Service Worker sind eine echte Revolution in der Web-
Technologie. Sie sind „einfache“ JavaScript-Dateien und 
können doch so viel mehr! 

Wie im vorherigen Kapitel bereits beschrieben, ist der 
Service Worker – im Gegensatz zu „normalen“ JavaScript-
Dateien – auch nach dem Schließen der Seite im Hintergrund 
des Browsers nach wie vor verfügbar und gegebenenfalls 
aktiv. Er kann somit auch ohne Netzwerkverbindung 
Funktionen ausführen und damit eine Offline-Benutzung der 
Anwendung ermöglichen. Ruft der Nutzer die Webseite also 
erneut auf, obwohl er keine Internetverbindung hat, kann der 
Service Worker die angefragten Daten, die eigentlich über 
das Internet geladen werden müssten, aus dem Cache holen 
und sie dem Nutzer anzeigen.

Verschiedene Offline-Strategien  
sind möglich
Der zuvor beschriebene Vorgang klingt relativ einfach, 
verbirgt aber eine Komplexität, über die man sich zu 
Beginn eines Projektes Gedanken machen sollte: Es gibt 
verschiedene Herangehensweisen und Strategien, Daten zu 
cachen, die unterschiedlichen Logiken folgen. Außerdem ist 
Caching nicht nur dafür da, um eine Offline-Funktionalität 
zu ermöglichen, sondern auch, um eine bestmögliche 
Performance der Webseite zu erreichen.

Der Nutzer erwartet eine schnell reagierende Seite mit 
flüssigen Übergängen und hat keine Lust, länger als 
drei Sekunden zu warten. Also versucht man auch bei 
bestehender Internetverbindung viele Daten zu cachen, um 
sie sofort anzeigen zu können, statt sie erneut beim Server 
anzufragen.

Statische und dynamische Daten
Gecachte Dateien sofort anzuzeigen, statt sie erneut 
anzufragen ist kein Problem, solange es sich um statische 
Dateien oder Daten handelt, die sich nicht oder nur sehr 
selten ändern. Das Grundgerüst wie der Header und Footer 
der Webseite (die sogenannte „Application Shell“) ändert 
sich nicht sehr häufig und enthält meist keine dynamischen 
Inhalte. Diese Elemente kann man also getrost in den Cache 
legen. Falls sich doch einmal etwas daran ändert, forciert 
man, dass sie neu geladen werden (neue Versionsnummer 
der App).

Im Gegensatz dazu ändern sich die Daten auf einer 
Kategorieseite, auf der Produkte gelistet werden, häufiger. 
Diese Daten sind nicht statisch, sondern dynamisch. Man 
kann nun zuerst im Cache nachsehen, ob die Daten für diese 
Produktliste dort bereits vorhanden sind. Wenn ja, zeigt man 
sie sofort an. Allerdings liegen die Daten unter Umständen 
schon länger im Cache und die Produkte der Kategorie 
haben sich in der Zwischenzeit möglicherweise geändert. 
Die erste Maßnahme: Nachdem die „alten“ Daten angezeigt 
wurden, wird ein Request an den Server geschickt und im 
Hintergrund werden frische Daten geladen, um die alten 
Daten im Cache zu ersetzen.

Was bedeutet das in der Praxis?
Jetzt die wichtige Frage: Sollen die neuen Daten dem Nutzer 
direkt angezeigt werden, indem die Inhalte, die der Nutzer 
sich bereits ansieht, aktualisiert werden? Je nach Fall gibt es 
unterschiedliche Szenarien:

•   Twitter hat dies folgendermaßen gelöst: Wenn der Nutzer 
die Übersicht öffnet, sieht er zunächst die Liste der 
gecachten Tweets. Sobald dann die aktuellen Tweets 
geladen wurden, werden diese oberhalb der alten Tweets 
angezeigt und durch das Einstellen der Scrollposition 
bleibt der Nutzer an Ort und Stelle und wird im Lesefluss 
nicht unterbrochen.

•   Bei einer Kategorieseite ist das jedoch anders, denn 
die angezeigten Produkte werden ja nicht nur um neue 
ergänzt, sondern manche Produkte gibt es vielleicht 
gar nicht mehr. Eine Lösung hierfür ist es, dem Nutzer 
zunächst die sogenannte App Shell anzuzeigen, etwa den 
Header, den Footer, eine Toolbar für die Sortierung und 
den Filter. So ist die Seite an sich sehr schnell geladen, 
aber statt der Produkte zeigt man ein kleines Ladesymbol 
an. Die Daten werden beim Server angefragt und dann 
angezeigt. Erhält man keine Antwort vom Server, weil man 
zum Beispiel offline ist, werden die Produkte dennoch aus 
dem Cache angezeigt.

Page

Service Worker

Network

Cache

1

1

2

2

3

3

„Cache then network“-Strategie
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Aufbaustrategie der PWA
Eine Kernfrage, die bereits früh in der Planung geklärt 
werden muss, ist die Aufbaustrategie der Progressive Web 
App. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Aufbau-
Typen einer Webseite.

•   Es gibt die altbewährte Variante, bei der eine Webseite aus 
mehreren Unterseiten besteht. Der Nutzer erreicht diese 
Unterseiten über eine Navigation und jedes Mal, wenn er 
die Unterseite wechselt, lädt der Browser die Seite neu. 
Diese Variante heißt „Multi-Page-Anwendung“.

•   Die zweite Aufbau-Möglichkeit ist, dass die Unterseiten 
einer Webseite nicht komplett neu geladen werden, 
sondern dass das Grundgerüst der Seite – zum Beispiel 
Header und Footer – erhalten bleiben und nur der Inhalt 
dazwischen per JavaScript nachgeladen wird. Dieser 
Ansatz heißt „Single-Page-Anwendung“.

In beiden Fällen werden die Inhalte bzw. Unterseiten einer 
Webseite dargestellt. Bei genauem Hinsehen werden 
allerdings optische Unterschiede deutlich. Auch die 
Umsetzung der beiden Ansätze ist grundverschieden. 
Es werden ganz andere Technologien und 
Programmiersprachen verwendet. Dies bedeutet, dass die 
Entscheidung zu Beginn des Projektes enorm wichtig ist. Der 
Umbau von der einen in die andere Variante ist nicht möglich 
– es wäre ein Neubau.

Prinzipiell kann eine PWA sowohl in der einen als auch in der 
anderen Variante gebaut werden. Sehr häufig werden die 
Begriffe vermischt, und mit der Erstellung einer PWA ist auch 
die Umsetzung einer Single-Page-App gemeint.

Deshalb stellen sich folgende Fragen: Warum ist das so? 
Nach welchen Kriterien wird entschieden? Die folgenden 
Abschnitte sollen bei der Beantwortung der Fragen helfen, 
indem die beiden Strategien – vor allem die neuere Single-
Page-Variante – mit ihren Eigenschaften sowie Vor- und 
Nachteilen detaillierter dargestellt werden.

Multi-Page-Anwendung (MPA)
Eine Multi-Page-App beschreibt die traditionelle Webseite, 
wie es sie von Beginn an gab. Bei der Entwicklung 
einer solchen Anwendung entstehen statische, fertig 
gerenderte Seiten, die der Webserver zur Verfügung stellt. 

Ruft ein Benutzer eine Webseite in seinem Browser auf, 
wird ein Request an den Server geschickt, der dann die 
angefragte HTML-Seite als Antwort liefert. Diese wird 
dem Nutzer schließlich angezeigt. Wechselt er über die 
Navigation auf eine andere Unterseite, wird erneut ein 
Request an den Server geschickt und die nächste Seite 
kommt fertig, serverseitig gerendert zurück und wird 
dargestellt.

Single-Page-Anwendung (SPA)
Eine Single-Page-App fordert das Template (für die 
Darstellung) und die Daten (für den Inhalt) unabhängig 
voneinander an. Es wird zunächst nur eine schlanke 
HTML-Seite geladen und alle weiteren Inhalte werden per 
JavaScript nachgeladen. Der Server dient dann „nur noch“ 
als Daten-Lieferant und ist vom User Interface unabhängig.

Müssen beispielsweise Produktdaten für eine 
Kategorieseite angezeigt werden, fragt das JavaScript den 
Server gezielt nach den Produktdaten für diese Kategorie 
und erhält als Antwort alle Informationen als unformatierte 
Rohdaten (zum Beispiel in einem JSON). Diese können 
dann im Frontend beliebig angezeigt werden. Die Seite 
wird also erst „clientseitig“ im Browser des Nutzers 
gerendert.

Durch diesen Aufbau ermöglichen Single-Page-
Anwendungen eine hervorragende User Experience (UX). 
Denn durch das Nachladen der Inhalte muss die Seite 
nicht neu geladen werden, es entsteht keine zusätzliche 
Wartezeit. Die Seitenübergänge können außerdem durch 
Animationen flüssiger gestaltet werden. 

Das ist besonders bei Plattformen mit enormen User-
Zahlen sinnvoll: Die Last des Renderns – also der Vorgang 
des Seitenaufbaus – wird auf den Client übertragen, da das 

KLEINER TIPP

Die Größe der Plattform, die Menge der Nutzer und die 
neuen Technologien, die eine PWA bietet, spielen bei 
der Wahl zwischen Multi- und Single-Page-App eine 
große Rolle.

Single Page Applications

Multiple Page Applications

VS
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JavaScript im Browser des Benutzers ausgeführt wird. Die 
serverseitige Infrastruktur wird somit entlastet. Beispiele 
für SPAs sind Gmail, Google Maps, Facebook oder auch 
GitHub.com.

HINWEIS

Diese Vorgehensweise von Single-Page-Apps nennt 
man auch „Rich Client“ oder „Fat Client“.

Vorteile SPA Nachteile SPA

Weniger netzwerkintensiv 

es werden nur einzelne Daten abgefragt, nicht ganze HTML-
Seiten

Im Umfeld von schwachen Clients nicht geeignet 

(alte Endgeräte) und alte Browser nicht geeignet

Komplexe Interaktionen und Animationen flüssiger 

kein erneuter Request notwendig; Erwartungshaltung der 
Nutzer im Zeitalter von Facebook, Twitter und Instagram

Caching ist aufwendig/komplex 

muss selbst vorgenommen werden

Einfache Zustandsverfolgung 

es werden keine Cookies benötigt, um einen Status von einer 
Seite bis zur nächsten zu speichern

SEO ist aufwendig 

und muss gesondert gemanagt werden

Wiederkehrende Elemente 

(Header/Logo/Footer etc.) müssen nur einmal geladen werden

Leistungsüberwachung ist schwieriger 

Ladezeit einzelner Seiten ist nur nachvollziehbar, wenn 
Überprüfungen eingebunden werden

Client Client

MPA Lifecycle SPA Lifecycle 

Server Server
Initial Request

Next Request (Subpage)

HTML

HTML

Initial Request

AJAX

HTML

JSON

Vergleich des Seitenaufbaus der beiden Varianten

Vor- und Nachteile einer Single-Page-Anwendung
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Bei einer Single-Page-Anwendung hat der Backend-
Entwickler mit der Frontend-Darstellung gar nichts mehr zu 
tun. Alle Daten wie Produkt-, Kategorie- und Kunden-Daten, 
die dem Nutzer später angezeigt werden sollen, werden 
per API vom Backend bereitgestellt und vom losgelösten 
Frontend dargestellt. Dies hat enorme Auswirkungen auf die 
Art und Weise der Entwicklung einer Webseite oder eines 
Onlineshops.

Im Kontext einer Magento Anwendung, heißen diese 
Webseiten „Headless“, da die Auslieferung des Frontends in 
einer separaten Anwendung entwickelt wird.

Frontend

PWA

Middleware

Weiteres System

Weiteres System

Multi-Page- oder Single-Page-App für eine PWA?
Eine PWA kann grundsätzlich mit einer Multi-Page-Anwendung erstellt werden. Der zweite Ansatz – die Single-Page-
Anwendungen – taucht in den letzten Jahren immer häufiger auf. Denn SPAs sind modern, meist ziemlich performant und 
bieten dem Nutzer der Webseite viele Vorteile in der Usability.

Erst moderne Technologien wie Service Worker oder die oben genannten Browser APIs ermöglichen überhaupt die 
Entwicklung von komplexen Projekten wie Onlineshops mit Single-Page-Apps. Eine PWA auf Basis einer Multi-Page-App 
speichert für den Offline-Case eine enorme Anzahl an fertig gerenderten HTML-Seiten und dazugehörigem JavaScript. 
Bei einer SPA wird nur das HTML-Gerüst, das JavaScript und die reinen Daten gespeichert und übertragen. Damit ist eine 
Single-Page-App schlanker und flexibler.

Frontend

PWA

Backend
Datenaustausch

Headless-Ansatz am Beispiel von Magento

•   Das Design, der Aufbau und das Konzept der Seiten sind 
völlig losgelöst vom Magento-Standard – es gibt mehr 
kreative Freiheiten bei der Gestaltung.

•   Frontend-Entwickler benötigen kaum Magento Know-how. 
Dafür sollten sie sich in den modernen Web-Technologien 
sehr gut auskennen.

•   Jedes Frontend unterscheidet sich vom nächsten. Bei 
einem Headless Frontend hat man maximale Freiheit und 
Individualität. Anpassungen im Headless Frontend sind 

außerdem wesentlich einfacher, als Anpassungen am 
„normalen“ bisherigen Frontend.

•   Das Frontend kann unabhängig von Backend entwickelt 
werden. Lediglich die Abstimmung der Datenschnittstellen 
ist notwendig.

•   Der Datenaustausch bei umfangreichen E-Commerce-
Landschaften mit verschiedenen Systemanbindungen ist 
deutlich leichter und sauberer zu lösen.

Die Vorteile eines Headless-Ansatzes am Beispiel von Magento:

Headless-Ansatz mit verschiedenen Systemanbindungen
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3. Meldung bestätigen

HINWEIS

Da die wenigsten Nutzer aktuell die Funktionalität 
über das Kontext-Menü kennen, kann innerhalb der 
Anwendung ein „Installieren”-Button integriert werden, 
der das kleine Popup zur Installation erscheinen lässt. 
Google hat einige Vorschläge aufgelistet, wie man den 
Hinweis zur Installation schön platzieren kann: https://
developers.google.com/web/fundamentals/app-install-
banners/promoting-install-mobile

Und so funktioniert dies beispielsweise im 
Chrome Browser:

     Seite aufrufen: https://mag.continental.com/de/

2. Im Kontextmenü „Magazin installieren“ klicken

4. Der Finder/Explorer öffnet sich, und die PWA ist unter den 
Chrome-Apps zu finden. Von hier kann sie auf dem Desktop 
des Rechners abgelegt werden.

5. Man findet sie auch unter den „Apps“ im Browser

6. Wird die „App“ 
nun vom Desktop 
aus oder aus den 
Chrome Apps 
heraus geöffnet, 
erscheint sie in 
einem eigenen Anwendungsfenster ohne  
Browser-Menü oder URL-Leiste. 

 

2

3

4

5

6

1

PWAs sind nicht nur für 
Mobile relevant!
Im Zusammenhang mit Progressive Web Apps wird 
häufig über die Internetnutzung auf mobilen Endgeräten 
gesprochen. Allerdings ermöglichen die vielen Vorteile 
von PWAs nicht nur ein besseres Erlebnis für Mobile 
User, sondern auch für Nutzer, die am Desktop surfen. 
Push-Benachrichtigungen können beispielsweise auch 
am Desktop angezeigt werden (sofern der Nutzer diese 
akzeptiert hat). Die Performance einer Webseite ist 
natürlich auf allen Endgeräten sehr wichtig und somit 
auch bei Desktop-Nutzern ein sehr starkes Argument. 
Sicherlich ist die Internetverbindung an einem stationären 
Rechner in der Regel besser, als auf mobilen Endgeräten 
aber auch hier sind flüssige Seitenübergänge, schnelle 

Interaktionsmöglichkeiten und geringe Latenz-Zeiten gerne 
gesehen. Für die Arbeit am Laptop kann natürlich auch die 
Offline-Funktionalität von Vorteil sein. Sogar die Add-to-
Homescreen-Funktionalität ist am Desktop möglich und 
ermöglicht einem treuen Kunden den sofortigen Zugriff auf 
die Webseite. 

https://developers.google.com/web/fundamentals/app-install-banners/promoting-install-mobile
https://developers.google.com/web/fundamentals/app-install-banners/promoting-install-mobile
https://developers.google.com/web/fundamentals/app-install-banners/promoting-install-mobile
https://mag.continental.com/de/
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Progressive Web Apps 
im E-Commerce
Erfolgsfaktoren im E-Commerce sind Conversion Rate, 
Kundenbindung und die Neukunden-Gewinnung. 
Wie PWAs hierbei unterstützen können, erläutern wir 
nachfolgend an praktischen Beispielen.

Conversion Rate
Die Conversion Rate beschreibt einen wichtigen 
Erfolgsfaktor im E-Commerce: Wie viel Prozent 
der Webseiten-Besucher treffen letztlich die 
Kaufentscheidung? Eine Statistik zeigt, dass sich die 
Conversion Rate in Deutschland im Jahr 2016 deutlich 
darin unterschied, je nachdem mit welchem Endgerät die 
Benutzer eingekauft haben. Demnach war die Conversion 
Rate von Smartphone-Nutzern mehr als doppelt so niedrig, 
wie die von Desktop-Nutzern.

Es gibt viele Gründe für die vermutlich auch heute noch 
schlechtere Conversion Rate auf mobilen Endgeräten: Zum 
Beispiel sind die mobilen Webseiten oftmals schwieriger 
zu bedienen als die Desktop-Varianten. Eine schlechte 
Bedienung verringert automatisch das Vertrauen 
in eine Webseite, was die Kaufentscheidung enorm 
beeinflusst. Außerdem ist auch die Performance – also 
die Ladegeschwindigkeit – im mobilen Umfeld häufig 
schlechter, bedingt durch die äußeren Einflüsse. Das 
steigert die Abbruchrate von Benutzern, die keine Lust 
haben, lange zu warten oder die Seite erneut aufzusuchen, 
wenn sie wieder eine bessere Netzverbindung haben. 
Progressive Web Apps sind dazu da, um diese Nachteile 
zu beheben und auch im mobilen Umfeld ein flüssiges 
Bedienerlebnis zu gewährleisten.

Mehr Vertrauen entsteht auch durch positive Emotionen. 
Ein stimmiges Erscheinungsbild und eine einfache 
Bedienbarkeit der Anwendung können sich positiv 
auf das Nutzererlebnis auswirken. Auch perfekte 

Größenverhältnisse, die durch ein gutes Responsive 
Design – ein Grundaspekt von PWAs – geschaffen 
werden, haben Auswirkungen auf die Emotionen des 
Nutzers. Kombiniert mit geschmeidigen und nahtlosen 
Animationen, die das Navigieren der Seite erleichtern, 
fühlt sich die Webseiten-Nutzung für den Benutzer besser 
an. Ein derart positives Nutzererlebnis wird erreicht, 
wenn eine PWA – wie zuvor beschrieben – als Single-
Page-Anwendung aufgebaut wird, wodurch die Seite 
beim Navigieren nicht ständig neu geladen werden muss. 
Es treten keine Unterbrechungen mehr auf, und die 
Anwendung reagiert sofort – ohne lange Ladezeiten.

Auch Convenience-Services können dem Kunden den 
Kauf erleichtern: Dazu gehören beispielsweise „Local 
based services“, durch die der Nutzer seinen Standort 
nicht von Hand eingeben muss. Viele der bereits 
genannten neuen Browser-Technologien ermöglichen 
weitere Features innerhalb einer PWA, beispielsweise die 
Möglichkeit, den Standort des Nutzers zu verfolgen, so 
dass er navigiert werden kann („Noch 50 Meter bis zu 
unserem Store / zur Packstation“). Genauso nützlich sind 
Payment APIs, bei denen der Benutzer seine Versand- und 
Rechnungsdaten sowie Bezahlmittel nicht in jedem Shop 
erneut eingeben muss, sondern nur einmalig im Browser 
hinterlegt.

Die Conversion Rate wird außerdem durch verschiedene 
Inhalte, die dem Nutzer angezeigt werden, beeinflusst 
– zum Beispiel personalisierte Inhalte oder 
Recommendations. Wählt der Entwickler zudem ein 
losgelöstes Frontend durch den zuvor beschriebenen 
Headless-Ansatz, ist er viel flexibler bei der Gestaltung und 
dem Aufbau der Darstellung solcher Inhalte. Somit kann 
individueller auf die Bedürfnisse des Nutzers eingegangen 
werden.

Quelle Google

PaymentRequest API
Web Payment  

Integration

Geolocation API
Damit kann der aktuelle 
Standort des Nutzers 
abgefragt oder dessen  
Position verfolgt werden.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

3,8%
Desktop

Tablet

Smartphone

2,8%

1,4%

Conversion-Rate nach Endgeräten in Deutschland
im Jahr 2016

Quelle: IntelliAd ©Statista 2018
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Kundenbindung
Neben der Conversion Rate ist die Kundenbindung ein 
weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für ein Unternehmen. 
Eine PWA bietet einige Features, die die Kundenbindung 
steigern können. Durch die Möglichkeit, die Anwendung 
auf dem Desktop mittels des „Add-to-Homescreen“ 
Buttons hinzuzufügen, können die Nutzer viel leichter in 
die Webseite einsteigen. Mit nur einem Klick ist der Nutzer 
mittendrin, ohne dass er den Browser öffnen muss, um eine 
URL einzugeben oder eine Suchmaschine zu benutzen. 
Außerdem wird er beim Betrachten seines Homescreens 
immer wieder durch das Symbol an den Shop erinnert.

Die Push-Notifications, die PWAs im Vergleich zu 
herkömmlichen Webseiten senden können, sind ein weiteres 
Feature, das den Kunden immer wieder auf die Plattform 
zurückholt. Heutzutage werden die Kunden in der Regel per 
E-Mail über diverse Themen informiert. Da ist zum Beispiel 
der Newsletter, der neue Produktkollektionen oder den 
Beginn der aktuellen Saison ankündigt. Auch persönliche 
Informationen über den aktuellen Stand der Bestellung oder 
die Verfügbarkeit von Produkten, für die sich der Kunde 
interessiert, landen im Postfach des Nutzers. In einigen 
Fällen können diese E-Mail-Benachrichtigungen nützlich 
sein, da der Nutzer die Informationen eventuell später noch 
einmal benötigt, wie im Falle von Rechnungen. 

Aber viele Informationen sind nur temporär interessant. 
Der Versandstatus interessiert den Nutzer drei Tage später 
nicht mehr, weil das Paket schon längst angekommen 
ist. Warum sollte die Nachricht also den Platz in seinem 
Postfach „verschwenden“? 

Hierfür sind kurze Push-Nachrichten, die sofort nach dem 
Ereignis beim Nutzer auftauchen und die er mit einem 
Klick wieder entfernen kann, sehr nützlich. Die Information 
erreicht ihn schnell und durch das kleine Format hat er die 
Information schnell gelesen und erfasst. In der heutigen 
schnelllebigen Zeit ist eine Push-Benachrichtigung für 
viele Kunden angenehmer als eine E-Mail. Natürlich sollte 
man sie bewusst einsetzen und dem Kunden nicht zu viele 
Nachrichten schicken, sondern nur die, die wirklich für ihn 
relevant sind.

Neukunden-Gewinnung
Ein dritter wichtiger Aspekt im E-Commerce ist die 
Neukunden-Gewinnung. Gerade im Online Business 
werden neue Kunden über Suchmaschinen, über die sie 
nach bestimmten Produkten oder Interessensgebieten 
suchen, gewonnen. Innerhalb der Suchergebnisse werden 
potentielle Kunden auf den Onlineshop aufmerksam 
gemacht. Hierbei ist es wichtig, dass die Webseite 
möglichst weit oben in den Suchergebnissen auftaucht. 
Ein wichtiger Faktor für das Google-Ranking ist die 
Ladegeschwindigkeit der Webseite – je mehr man in 
die Performance steckt, desto besser wird die Seite von 
Google gerankt. Eine PWA bietet zum Beispiel durch die 
Caching-Möglichkeiten die besten Voraussetzungen für  
ein gutes Suchmaschinen-Ranking.

Außerdem sollte das Suchergebnis möglichst gut 
aufbereitet sein, so dass der Nutzer auf einen Blick 
Informationen wie den Preis, das Produktbild, die 
Verfügbarkeit und mehr sieht. Damit das funktioniert, 
muss die Suchmaschine (bzw. der sogenannte „Crawler“ 
von zum Beispiel Google) den Inhalt der Webseiten lesen 
können. Nur dann kann die Suchmaschine den Suchbegriff 
mit dem Inhalt der Webseite zusammenbringen und das 
Ergebnis entsprechend darstellen. Bei nativen Apps ist dies 
sehr schwierig, denn Google hat gar keinen Zugriff auf den 
Inhalt einer App, die erst über einen App Store installiert 
werden muss. 

Es gibt neben den Suchmaschinen aber auch andere 
Plattformen, die bei der Neukunden-Gewinnung eine 
wichtige Rolle spielen: Nutzer können einen Link zu einer 
Webseite oder zu einem Produkt in einem Onlineshop 
an einen Freund versenden, zum Beispiel per WhatsApp, 
oder bei Facebook, Twitter, LinkedIn posten. Man fügt den 
Link ein und schon erscheint eine kleine Inhalts-Vorschau 
mit Bild und ein wenig Text. Der Link ist dadurch viel 
ansprechender für den Empfänger. Dieser klickt lieber auf 
einen derart gestalteten Bild-Link, als auf eine lange URL. 
Damit eine solche Inhalts-Vorschau angezeigt werden 
kann, muss der Facebook-Crawler den Inhalt der Webseite 
lesen können. Bei PWAs ist dies im Gegensatz zu nativen 
Apps möglich – ein weiterer Vorteil von PWAs.

Quelle: https://www.oreilly.com/library/view/amp-building-accelerated
/9781786467317/9cc7dcfa-07c3-410e-acc6-6594fbb443e1.xhtml

Quelle Google

„Push notification“-Feature

„Add-to-Homescreen“-Funktion
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Sind diese Vorteile auch für B2B relevant?
Manchmal wird das in Frage gestellt, aber gerade im B2B-Umfeld sind einige Features der PWAs von großem Interesse. Es 
steht außer Frage, dass alle Nutzer im B2B-Kontext auch ein Privatleben haben, in dem sie sich an die modernen Features 
und die gute Usability von Webseiten und Apps gewöhnt haben, wodurch sie diese mittlerweile auch im Geschäftsleben 
erwarten. 

Und es gibt im B2B-Bereich durchaus Anwendungsfälle in denen eine PWA einen deutlichen Mehrwert bieten kann: 
Beispielsweise ist die Offline-Funktionalität ein sehr nützliches Feature, das einen Wettbewerbsvorteil bringen kann. Ein 
Handwerker auf einer abgelegenen Baustelle könnte dadurch Ersatzteile auch offline auf einer Bestellliste speichern. 
Sobald er wieder eine Internetverbindung hat, kann die Liste bestellt oder seine Anfrage abgeschickt werden. Kann er die 
Produktauswahl auch noch schnell über einen Scan-Vorgang mit seiner Handy-Kamera durchführen, freut er sich zusätzlich 
über die Zeitersparnis.

PWA mit Magento
PWAs sind der neue Standard des Internets und viele 
Softwareanbieter, die dies erkannt haben, bieten bereits 
Lösungen für Progressive Web Apps an. Magento hat im 
November 2018 die erste Version des „PWA Studios“ 
veröffentlicht und arbeitet seitdem stetig und gemeinsam 
mit der Entwickler-Community weiter daran. 

Das PWA Studio von Magento bietet Agenturen und 
Entwicklern eine Grundlage für die Entwicklung einer 
Progressive Web App. Darin sind viele Webtechnologien 
und Werkzeuge enthalten, die den Entwicklern viel Arbeit 
abnehmen, da sie bereits wichtige Funktionalitäten 
mitbringen.

Was ist das PWA Studio? Was bietet es?
•   Das „Venia-Theme“ – ein schmales Headless Shop-

Frontend – dient als beispielhafte PWA (ähnlich wie das 
Luma-Theme im „nicht PWA/Headless Umfeld“).

•   Die Anbindung an das Magento-Backend ist im PWA Studio 
vollständig implementiert und lässt sich einfach einrichten.

•   Die Kommunikation zwischen Magento und dem 
Frontend läuft über den Magento Service Layer und die 
leistungsfähige Magento API.

•   Alle Extensions im Marketplace können zwar im Backend 
verwendet werden. Sofern diese eine Ansicht im Frontend 
haben, muss diese selbst entwickelt oder vom Extension-
Hersteller speziell für das PWA Studio (als ReactJs 
Komponente) angeboten werden.

•   Das PWA Studio wird aktuell von Magento massiv 
ausgebaut. Payment-Anbindungen sowie Features im 
Frontend, wie individuelle Kundenkontoseiten, Listen sowie 
weitere B2B-Features werden aktuell zum PWA Studio 
hinzugefügt.

•   Eine Komponenten-Bibliothek, in der viele Elemente 
vorhanden sind, die ein Shop-Frontend benötigt, 
erleichtert die Programmierung, da Entwickler sie, 
wie in einem Baukastensystem, für PWAs verwenden 
können. Entwickler müssen sich also nicht erst um den 
Grundaufbau der Anwendung kümmern, sondern können 
direkt loslegen, eigene Komponenten zu bauen oder 
vorhandene zu verwenden.

Das Magento PWA Studio lässt dem Frontend-Entwickler 
jede Freiheit zum Aufbau und der Entwicklung individueller 
Lösungen für den jeweiligen Shop. Das vereinfacht die 
Entwicklung erheblich. Allerdings können eine spezielle 
Ausprägung des Frontends oder bestimmte Anforderungen, 
zum Beispiel an die Offline-Funktionalität, die Entwicklung 
verkomplizieren. In diesem Fall ist die Unterstützung eines 
Magento-Experten ratsam.
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MARIA KERN
Als Magento Certified Senior Frontend Architect bei der 
netz98 GmbH liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten 
in der Planung der Entwicklung von Web-Oberflächen 
für Onlineshops. Hierzu zählt die Template- und Design-
Umsetzung für verschiedene Endgeräte und Browser in 
HTML/CSS und Javascript, aber auch SEO- und Usability-
Optimierungen sowie die Beratung in diesem Bereich.

RALF LIESER
Ralf Lieser kommt ursprünglich aus der Software-
Entwicklung, daher ist seine Rolle bei netz98 zweigeteilt. 
Zum einen hat er die „Head of“ Position des Technologie 
Managements inne. Zum anderen unterstützt er als 
Technologie Consultant die netz98-Kunden im Aufbau von 
Systemarchitekturen, digitalen Infrastrukturen in der Cloud 
und beim Zusammenfügen von Systemen und Workflows. 

Die AutorenFazit 
Es ist für jedes Unternehmen unerlässlich, sich mit 
neuen Technologien und Geschäftsmöglichkeiten 
auseinanderzusetzen. Dies gilt besonders für Shop-
Betreiber, die einen erfolgreichen Online-Shop 
aufbauen wollen, der den modernen Standards und 
Nutzeranforderungen entspricht.

Leider ist es nicht einfach, bei den vielen Aspekten 
und Möglichkeiten rund um den Aufbau eines Online-
Shops den Überblick zu behalten. Viele Themen 
und Technologien sind komplex und benötigen das 
richtige Know-how. Aber Anbieter wie Magento 
können durch innovative Lösungen wie PWA Studio 
helfen, die Entwicklung von Online-Shops zu 
vereinfachen und das Potenzial der Webseite voll 
auszuschöpfen.

Klein anfangen
Wer seine Webseite nicht vollkommen umkrempeln 
will, kann schrittweise vorgehen und klein anfangen. 
Statt eine ganze Webseite in eine PWA umzubauen, 
können einzelne Eigenschaften einer PWA 
nachgerüstet oder eine „Zusatz-Anwendung“ erstellt 
werden. Das heißt, es können zusätzliche Funktionen 
als PWA in die Webseite eingebaut werden. Das 
macht die Entwicklung nativer Apps, die das Angebot 
einer Webseite zwar entsprechend ergänzen 
aber weniger flexibel und nutzerfreundlich sind, 
überflüssig. Solche PWAs können beispielsweise den 
Schnellzugriff auf Rechnungsbelege im B2B-Umfeld 
ermöglichen oder zusätzliche Services und Tools wie 
eine Scan-App bieten.

Unendliche Möglichkeiten
Die neuen Browser-Technologien, die Caching-
Strategien, die Performance-Verbesserungen und 
die „App-Like“-Fähigkeiten einer PWA sowie die 
enorme Individualität einer Headless-Anwendung 
bieten geradezu unendlich viele Chancen, um dem 
Webseiten-Besucher ein unvergleichliches Erlebnis 
und einen noch besseren Service zu bieten.

Wenn Webseiten-Betreiber und -Entwickler jetzt auf 
den Zug aufspringen und diese Möglichkeiten dafür 
nutzen, um eine auf die Zielgruppe zugeschnittene 
Plattform zu bauen, ist der Erfolg vorprogrammiert.

https://www.netz98.de
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Über Magento
Magento, ein Unternehmen von Adobe, ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Commerce-
Innovationen für Händler und Unternehmen der B2C- und B2B-Branche. Zum wiederholten Mal wurde 
Magento im „Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce“ als Leader eingestuft. Neben seiner Digital-
Commerce-Plattform bietet Magento ein leistungsstarkes Portfolio an cloudbasierten Omnichannel-
Lösungen, das es Händlern ermöglicht, digitale und physische Einkaufserlebnisse nahtlos zu integrieren. 
Magento ist der führende Provider bei den Top 1000 Onlinehändlern, den Top 300 B2B-Shops und den 
Top 500 Guides in Europa und Lateinamerika. Hierbei profitiert Magento von einem globalen Netzwerk 
von Lösungs- und Technologiepartnern, einer weltweit aktiven Entwickler-Community und dem größten 
Onlinemarktplatz für Erweiterungen, dem Magento Marketplace. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.magento.com/de.
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