
UNSERE ECOMMERCE EXPERTISE

SHS VIVEON ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für ganzheitliches 
Customer Management. Wir verfügen über eine methodisch, fachlich und technisch hohe Expertise 
durch zahlreiche Projekte bei marktführenden eCommerce-Unternehmen.

VERTRAUEN SIE AUF UNSERE EXPERTISE.

REFERENZEN

„Mit der Einführung einer ganzheitlichen, kundenzentrischen Data Warehouse Land-
schaft und eines fl exiblen Kampagnenmanagementsystems hat SHS VIVEON die 
erforderliche Basis für die Optimierung aller kundenbezogenen Aktivitäten entlang des 

Kundenlebenszyklus geschaffen.

Mit SHS VIVEON haben wir den idealen Partner gefunden, der uns mit seiner umfassenden Customer 
Management Beratungs- und IT-Kompetenz und der erforderlichen Branchenexpertise perfekt bei der 
Erreichung unserer strategischen Unternehmensziele unterstützt.“  

Albert Hirsch, Vorstandssprecher der buch.de internetstores AG

„Das neue BI-System bietet für uns eine Best-in-Class-Plattform, die großvolumige 
Datenbestände optimal verarbeiten kann. Dadurch können wir in kürzester Zeit Pro-
duktinnovationen und das Interesse der Kunden dafür bewerten und daraus wichtige 

Erkenntnisse ableiten.“

Sönke Iwersen, Director Business Intelligence bei der XING AG
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„Wir haben mit der GUARDEAN RiskSuite ein sehr leistungsfähiges und fl exibles 
Risikomanagementsystem implementiert. Die Anpassungsfähigkeit des Systems und 
der Workfl ows sowie die Expertise des SHS VIVEON Projektleiters waren in der Im-

plementierungsphase ein echter Mehrwert. Wir sind durch die verbesserte Kreditlimit-
steuerung mit GUARDEAN in der Lage, einerseits unser Ausfallrisiko bei Forderungen zu 

reduzieren und andererseits unsere Umsatzpotenziale der Bestandskunden besser zu heben. Darüber 
hinaus ist die Lösung performant, was in der E-Commerce Welt unerlässlich ist.“ 

Holger Krieger, Leiter Payment bei Schwarz E-Commerce 

„Als Europas größtes Online-Möbelhaus sind wir 2014 erneut stark gewachsen und 
haben unsere Marktposition weiter ausgebaut – auch auf internationaler Ebene. Durch 
unsere Expansion in die Schweiz, nach Italien und Belgien sind wir nun in sieben euro-

päischen Ländern aktiv. Neben unserem vielseitigen Sortiment stehen wir für schnelle 
und kostenlose Lieferung bis in die Wohnung und einen Top-Kundenservice. 

Um dies zu garantieren, steht der Kunde bei uns stets im Mittelpunkt. Mit SHS VIVEON haben wir ei-
nen Partner gefunden, der es uns ermöglicht, auch bei einem stetig und schnell wachsenden Kunden-
stamm diesen individuellen und einzigartigen Service für unsere Kunden zu bieten. Mit der Branchen-
Lösung proofi tBOX von SHS VIVEON, die unsere speziellen Anforderungen im eCommerce erfüllt, 
können wir während des wichtigen und sensiblen Bezahlprozesses stets optimal auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden eingehen. Die proofi tBOX ermöglicht es uns, unseren Kunden jene Zahlarten anzubie-
ten, mit denen sie am liebsten zahlen. Durch die Möglichkeit, externe Informationsanbieter weltweit 
anzubinden, bietet uns die proofi tBOX zudem die nötige Flexibilität, unser Geschäft zu jeder Zeit inter-
national noch weiter auszubauen.

Director of Finance & Business Development

Online-
Möbelhaus


