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Magento Commerce
Das Open Source E-Commerce-System

Magento ist eine professionelle, kostenlos 
verfügbare Open Source E-Commerce-
Lösung mit einem besonders grossen Funk-
tionsumfang, welche sich an die Bedürf-
nisse von Betreibern mittlerer und grosser 
Onlineshops richtet.  
 
Magento basiert technisch auf dem Zend 
Framework und wird damit auch höchsten 
Ansprüchen an eine moderne, sichere und 
einfach zu erweiternden Softwarearchitektur 
gerecht. Eine Vielzahl an kostenlosen und 
kommerziellen Erweiterungen für unter-
schiedliche thematische Bereiche stehen 
für Magento zur Verfügung und lassen den 
bereits hohen Funktionsumfang zusätzlich 
vergrössern.

Ihr Nutzen auf einen Blick:

 9 Keine Lizenzkosten, bzw. sehr 
kostengünstiges Pricing

 9 Kurze Entwicklungszeit durch die 
Vielzahl an Grundfunktionen in den 
Basismodulen

 9 Zahlreiche Extensions, die fast alle 
Bedürfnisse abzudecken vermögen

 9 Grosse Entwickler-Gemeinde, welche 
laufend für neue Funktionen sorgen

 9 Durchgängig modulare Softwarearchi-
tektur

 9 Zahlreiche Support-Möglichkeiten, 
viele Foren und umfangreiche Doku-
mentation

Flexible Artikelverwaltung

Magento überzeugt vor allem durch seine 

durchgängige Benutzerfreundlichkeit. Die 

besonders einfach zu bedienende Arti-

kelverwaltung ermöglicht den schnellen 

Aufbau eines umfangreichen Produktka-

taloges für Ihren Onlineshop. Jeder Artikel 

kann dabei mit einer ausführlichen Pro-

duktbeschreibung und zahlreichen weiteren 

Attributen versehen werden. Produktbilder 

sind schnell hinterlegt und werden automa-

tisch für die unterschiedlichen Ansichten 

skaliert, so dass eine manuelle Bearbeitung 

nicht mehr notwendig ist. 

Mit der integrierten Lagerverwaltung haben 

Sie die gezielte Kontrolle Ihres gesamten 

Artikelbestandes. Bei einer Bestellung wird 

der verfügbare Lagerbestand in Real-Time Flexible Artikelverwaltung im Magento-Backend
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abgeglichen, so dass dem Kunden bereits 

im Bestellprozess die Verfügbarkeit der 

Artikel angezeigt wird. Zudem können Sie 

individuelle Warnhinweise definieren, wenn 

ein zuvor festgelegter Mindestbestand eines 

Produktes unterschritten wird. Ihre Lager-

bewirtschaftung haben Sie so jederzeit 

unter Kontrolle.

Umfangreiche Multi-Shop-Funktionen

Einer der entscheidenden Vorteile von 

Magento ist die Möglichkeit mit einer 

einzigen Installation gleich mehrere Shops 

zu betreiben. Für jeden Shop können Sie 

unterschiedliche Sprachen, Währungen 

und Designs definieren. Die Nutzung eines 

gemeinsamen Produktkatalogs  für mehrere 

Shops ist ebenso problemlos möglich.

Sicherer Zahlungsverkehr

Magento unterstützt bereits in der Grund-

version unterschiedliche Zahlungsmög-

lichkeiten. Bestellungen per Überweisung, 

Magento unterstützt bereits in der Basisversion unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten.

Rechnung und Kreditkarten sind standard-

mässig integriert, weitere Zahlungsmetho-

den wie Paypal können unkompliziert im 

Magento-Backend konfiguriert werden. 

Auch kostenlose Lieferungen ab einem 

bestimmten Bestellwert und andere vordefi-

nierte Warenkorbregeln lassen sich mühelos 

abbilden. 

Magento bietet für den Zahlungsverkehr 

eine vollständig SSL-verschlüsselte Be-

stellabwicklung, bei der alle eingegebenen 

Bank- und Kreditkarteninformationen trans-

aktionssicher gespeichert und übertragen 

werden. Zusätzlich lässt sich ein Magento-

Shop mit wenig Aufwand für Trusted Shops, 

dem führenden Gütesiegel für Qualität und 

Sicherheit von Onlineshops, zertifizieren.

Umfassende Marketing-Funktionen

Magento beherrscht eine Vielzahl an 

Verkaufsförderungs-Funktionen wie 

Wunschzettel, Gutscheine, Umfragen, 

Artikelbewertungen, sowie verschiede-
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ne Warenkorbregeln. Diese können Ihre 

Kunden zum Beispiel dazu motivieren einen 

vorgegebenen Bestellwert zu überschreiten 

und dafür von einem kostenlosen Versand 

zu profitieren. Weitere Cross-Selling-Funkti-

onen, beispielsweise die Empfehlung eines 

Zubehörs zu einem Artikel, wie auch diverse 

Up-Selling-Funktionen können Sie je nach 

Verkaufsstrategie individuell pro Produkt 

definieren.

Suchmaschinenoptimierung

Der Erfolg eines Webshops steht und fällt 

mit der Entwicklung der Besucherzahlen. 

Magento stellt daher vielseitige Werkzeuge 

für die Suchmaschinenoptimierung bereit 

und bietet damit die perfekte Basis für eine 

gute Positionierung in der Google Trefferlis-

te. Beim Einpflegen eines Produktes lassen 

sich bereits wichtige Meta-Informationen 

und thematisch relevante Stichwörter erfas-

sen, welche später von den verschiedenen 

Suchmaschinen ausgewertet werden. Auch 

suchmaschinenfreundliche URLs, wie zum 

Beispiel 

www.insign.ch/produkte/magento.html, 

lassen sich mit Magento definieren und 

ermöglichen die zusätzliche Platzierung 

wichtiger Suchbegriffe.

Schnittstellen und Anbindungen

Mit der vielseitig nutzbaren Schnittstelle 

(API) kann die Basisinstallation um zusätz-

lich wertvolle Funktionen erweitert oder 

der Datenaustausch mit anderen externen 

Anwendungen ermöglicht werden. Das 

zum Einsatz kommende SOAP-Protokoll 

gewährleistet eine sichere Datenübertra-

gung sensibler Kundendaten, so dass Sie 

Magento problemlos an einem Warenwirt-

schaftssystem anbinden können. 

Weitere Informationen über Magento

Hinter Magento steht das Unternehmen 

Varien mit Sitz in Los Angeles, welches 

die Lösung in einer kostenlosen Commu-

nity Edition und in einer kostenpflichtigen 

Enterprise Version entwickelt und vertreibt. 

Zudem treiben zahlreiche Magento Partner 

sowie eine grosse Entwicklergemeinde 

die Weiterentwicklung der E-Commerce-

Lösung voran und gewährleisten dadurch 

Unabhängigkeit und Investitionssicherheit. 

Weiter Informationen: 

http://www.magentocommerce.com

Als langjähriger E-Commerce-Spezialist 

verfügen wir über eine ausserordentlich 

hohe Praxiserfahrung mit vielen erfolgrei-

chen Projekten nahmhafter Kundinnen und 

Kunden. Wir entwickeln massgeschneiderte 

Magento-Lösungen und decken dabei die 

ganze Wertschöpfungskette – Strategie, 

Konzeption, Design und Technologie – ab. 

Gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzpro-

jekte.

Magento bietet eine Vielzahl an Cross-Selling 
oder Up-Selling Funktionen.


