
online-möbelhaUS mit der proofitbox aUf wachStUmSkUrS
home24 ist europas größtes online-möbelhaus und legt neben einem vielseitigen Sortiment sowie schneller und kostenloser 
lieferung besonderen wert auf einen top-kundenservice. durch starkes wachstum und expansion in mehrere europäische länder 
konnte die marktposition weiter ausgebaut werden. Um seinem schnell wachsenden kundenstamm größte auswahl an attraktiven 
bezahlmethoden bieten zu können, entschied sich das online-möbelhaus für die ecommerce-lösung proofitbox von ShS ViVeon. 
durch die vollautomatisierte analyse der bestellinformationen ist das Unternehmen in der lage, eine optimale balance zwischen 
beliebteren Zahlarten wie z.b. rechnungskauf und ausfallrisiken von forderungen zu finden. der modulare aufbau der proofitbox 
ermöglicht es home24 bei veränderten rahmenbedingungen kurzfristig selbst anpassungen vorzunehmen und eine anbindung 
neuer dienstleister schnell durchführen zu können. 

kUnde

die ergebnisse im Überblick:

Home24

Quick-Facts zum Projekt:

Zielsetzung Challenges Benefits

•	 optimale balance zwischen 
angebotsquoten für 
beliebte Zahlarten und 
ausfallrisiken

•	 erhöhung der annahme-
quote insbesondere für 
größere warenkörbe 

•	 sensibler 
bezahlprozess

•	 Zahlungsausfälle 
durch betrug  

•	 internationaler 
einsatz

•	 automatisierung im 
entscheidungsprozess

•	 nachhaltige 
kundengewinnung

•	 hohe flexibilität 
durch eigenständige 
konfigurationen

•	 einer der führenden 
anbieter im online-
möbelhandel 

•	 ca. 1000 mitarbeiter
•	 aktiv in sieben 

europäischen ländern 
und brasilien

die anbindung externer 
informationsanbieter 
weltweit ermöglicht 

eine nachhaltige 
kundengewinnung  

über ländergrenzen 
hinweg.

internationalisierung

dem kunden können 
attraktivere Zahlarten bei 

gleichzeitiger risiko-
minimierung angeboten 
werden. dies erhöht die 
folgebestellungen und 
steigert die conversion.

kundenbindung

home24 hat sein 
risikomanagement 

selbst in der hand, kann 
prozesse & auskunftei-

abfragen stetig 
optimieren und flexibel 

auf den markt reagieren. 

eigene Steuerung 
/ kontrolle 

eine höhere 
annahmequote für den 
rechnungskauf sowie 

geringere externe 
kosten (z.b. disagio) 
steigern den Umsatz 

und ertrag. 

Umsatzwachstum



www.ShS-ViVeon.cominfo@ShS-ViVeon.com t +49 89 74 72 57 0

wir sichern ihnen 
Qualität, effizienz  

und Geschwindigkeit 
für das projekt wie 
für den betrieb der 

lösung zu.

whY chooSe US? 

 

wir verfügen über  
eine methodisch,  

fachlich und  
technisch hohe  

expertise durch zahl-
reiche projekte  
im ecommerce.

auch Zahlarten-
dienstleister ver-
trauen bereits auf 

unsere ecommerce-
lösung.                 

wir garantieren 
ihnen maximale 

flexibilität und eine 
schnelle anpassung 

ihrer prozesse 
an veränderte 

rahmenbedingungen.

Über ShS ViVeon

die ShS ViVeon aG ist ein international agierender business- 
und it-lösungsanbieter für customer management lösungen.  
das Unternehmen bietet marktführende expertise im customer 
Value und customer risk management. weitere kernkompe-
tenzen umfassen: customer analytics, big data sowie business  
intelligence und data warehousing. 

ShS ViVeon zählt namhafte Unternehmen aus finanzdienstleis-
tung, industrie, handel und telekommunikation zu seinen kunden,  
darunter a1 telekom, baywa, bmw financial Services, bp, deutsche  
telekom, hUk coburg, ingram micro, kabel deutschland, raab-
karcher, telefonica deutschland, Shell, Südleasing und Vodafone.

die proofitbox ist das 
ergebnis jahrelanger 
branchenübergrei-
fender erfahrungen 
bei marktführenden 
ecommerce-Unter-

nehmen.

kundenstimme:

„kundenservice wird bei uns groß geschrieben. durch 
die proofitbox können wir unsere prozesse während des 
bezahlvorgangs laufend optimieren und mehr kunden 
die für sie passenden Zahlarten anbieten - und das ohne 
unsere kosten und ausfallrisiken zu erhöhen.  

für uns war es wichtig, eine lösung zu finden, die uns 
die nötige flexibilität und Unabhängigkeit bietet, unsere 
risikostrategie selbst zu steuern und schnell auf her-
ausforderungen am markt zu reagieren.“ 

philipp Steinhäuser 
Vice president finance, home24 


