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Die letzten Monate und die COVID-19-Pandemie haben die Unternehmer dazu 

gezwungen, ihr Geschäft noch genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Diejenigen, die E-Commerce betreiben, wissen, wie wichtig für die Stabilität 

der Ladenplattform ihre hohe Leistung und Sicherheit ist.

Mit der Schließung der stationären Läden haben viele Marken einen Anstieg der 

Online-Verkäufe verzeichnet. Bei einem solchen Anstieg des Verkehrsaufkommens könnte 

sich herausstellen, dass die derzeitige monolithische Architektur nicht ausreicht, um das 

Geschäft zu skalieren.

Headless-Lösungen können nicht nur die Verwaltung eines Online-Shops verbessern, 

sondern auch den Nutzern ein hervorragendes Einkaufserlebnis bieten. In unserem Ebook 

erfahren Sie, was die Vorteile von Headless sind und warum es sich lohnt, heute in diese 

Lösung zu investieren.
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Was ist headless?

Werfen wir einen Blick auf das traditionelle Modell eines Online-Shops. Es besteht aus 
drei Elementen:

1. Eine Datenbank, in der alle Produktinformationen wie Fotos, Beschreibungen und 
Produktnamen gespeichert sind.

2. Backend, d.h. die Schicht, die Informationen aus der Datenbank verarbeitet, 
zusammen mit dem CMS zur Verwaltung des Shops.

3. Frontend, d.h. der Teil, der für den Endbenutzer, z.B. den Kunden des Shops, 
sichtbar ist.

Im Headless-Modell arbeitet der dritte Teil (Head), d.h. das Frontend, unabhängig vom 
Rest und kommuniziert mit diesem über eine API.

Es handelt sich um eine Technologie, die es ermöglicht, das Backend 
(d.h. den gesamten technischen Hintergrund, der für den Betrieb der 
Anwendung verantwortlich ist) vom Frontend (d.h. alles, was der 
Benutzer sieht) zu trennen. Warum ist eine solche Trennung von 
Vorteil? Weil sie es unter anderem ermöglicht, den Dienst besser zu 
optimieren, ihn an die Erwartungen des Nutzers anzupassen oder auf 
der Frontseite zu experimentieren, ohne das Backend zu 
"manipulieren".
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Headless ist eine gute Lösung für alle, die ihre Unternehmenswebsite in einen 

Online-Shop umwandeln wollen. Mit dem Aufkommen eines solchen Geschäftsbedarfs 

stellt sich das Problem, eine große Menge an Inhalten mit einer Shop-Engine zu 

verbinden. Die Lösung ist Headless, denn es ermöglicht eine solche Verbindung, ohne 

dass eine Shop-Website von Grund auf neu erstellt werden muss und Daten, Inhalte oder 

Produktbeschreibungen aus der alten Version in diese importiert werden müssen.

Bis vor kurzem beschränkte sich die digitale Präsenz von Unternehmen auf eine Website, 

die in der Regel eine Informations- und Imagefunktion hatte. Heute reicht eine 

responsive Website nicht mehr aus, und Marken müssen ein konsistentes 

Nutzererlebnis über alle Kanäle hinweg bieten. Die Nutzer konsumieren nicht nur Inhalte 

auf verschiedenen Geräten, sondern interagieren auch mit der Marke über künstliche 

Intelligenz, Geräte des Internets der Dinge, Chats und andere Technologien.

Die wachsende Zahl von Berührungspunkten zwingt die Unternehmer zu einer breiteren 

Betrachtung der angebotenen Dienste und die Programmierer zur Suche nach Lösungen, 

die auf Headless- und Microservices-Technologien basieren.
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Es ist unmöglich, über Headless zu sprechen, ohne Microservices zu erwähnen. Die 

Microservices-Architektur wird in modernen Systemen verwendet und besteht aus einer 

Kombination von internen und externen Diensten, die über ihre API verbunden sind. In 

einem solchen Modell ist jeder Dienst autark und verfolgt einen bestimmten 

Geschäftszweck. Im Gegensatz zur monolithischen Architektur, die auf einer 

gemeinsamen Engine basierte, arbeiten wir, wenn wir eine Änderung an einem 

bestimmten Dienst vornehmen wollen, an einem bestimmten Microservice und bauen 

nicht ein System von Grund auf neu auf.

Ein paar Worte zu Microservices

Die Systeme der nächsten Generation sind nach dem Headless- und 
API-First-Modell aufgebaut, d. h. sie lassen sich problemlos in jede 
andere Anwendung integrieren, unabhängig von der verwendeten 
Technologie.

Monolith Mikroservices
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Die meisten großen Einkaufsplattformen wurden zu einer Zeit geschaffen, als das 

Einkaufen am Desktop am beliebtesten war und der mobile Handel gerade erst am 

Horizont auftauchte. Die damals geschaffenen Shops waren auf Computerbildschirme 

zugeschnitten. Nur wenige ahnten, dass in einiger Zeit Einkäufe nicht nur über Computer, 

sondern auch über Smartphones, Tablets, mit Hilfe von Sprache, Bots, künstlicher 

Intelligenz, über Social-Media-Kanäle und sogar mit Hilfe von ... einem Knopf (Amazon 

Dash Button) getätigt werden würden. 

Die Entwicklung von Omnichannel und die Vielzahl der Möglichkeiten, mit den Nutzern zu 

kommunizieren, ist für Marken eine große Chance und Herausforderung zugleich. 

E-Commerce-Anbieter können ihre Kunden auf neuen Wegen erreichen, aber sie 

brauchen dafür die richtigen Werkzeuge. Und wenn es um moderne Lösungen geht, ist 

Headless die beste Antwort. 
6

Mobiles Einkaufen - jetzt und 
damals

Source: statista.com/statistics/557951/mobile-commerce-transaction-value-worldwide



Was sind die 
Vorteile von 
Headless?
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Der elektronische Geschäftsverkehr ist eine sehr wettbewerbsintensive Branche. Vor 

allem heute, wo der Online-Verkauf immer mehr an Bedeutung gewinnt und die 

Unternehmer ihre Geschäfte ins Internet verlagern.

Der Erfolg hängt weitgehend von der Fähigkeit ab, den Kunden auf allen Kanälen ein 

konsistentes, einfaches und individuelles Einkaufserlebnis zu bieten. Deshalb 

entscheiden sich immer mehr Manager für den Einsatz von Headless-Technologien, um 

die Flexibilität und Skalierbarkeit des Unternehmens zu erhöhen und das bestmögliche 

Einkaufserlebnis zu bieten.

Headless geht oft Hand in Hand mit PWA (Progressive Web App). Dank dieser Lösung 

können die Nutzer die Website des Shops einfach auf ihrem Handy installieren. Die 

Erfahrung bei der Nutzung des Dienstes ist dann vergleichbar mit der Nutzung nativer 

mobiler Anwendungen.

Headless ist eine Kombination aus Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit unter 

Verwendung der neuesten Technologien. PWA ist eine Kombination aus dem Besten, was 

Browser und Anwendung zu bieten haben. Zusammen bilden sie ein großartiges Team, 

das den Betrieb eines Online-Shops und das Einkaufserlebnis der Nutzer verbessern 

wird.
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Vorteile von Headless

Mehrere Ansichten mit einem 
Backend

Sie können die Shop-Ansicht an 
verschiedene Geräte anpassen. Mit einer 
API, die das Backend mit der Front 
verbindet, können wir ein komplett 
eigenes Erscheinungsbild für Ihren 
Shop, Ihr POS-System oder Ihre mobile 
Anwendung erstellen.

Bessere Leistung

Mit weniger Abfragen an die Datenbank 
und Aktualisierungen ohne Beteiligung 
des Backends. Wie bei PWA kann der 
schnellere Betrieb der Website die 
Konversion im Geschäft erhöhen.

Flexibilität

Das bedeutet, dass Sie jede beliebige 
Sprache und jedes beliebige Framework 
verwenden können, je nach Ihren 
Bedürfnissen.

Mehr Sicherheit

Die Verwendung von Headless minimiert 
die Anzahl potenzieller Bedrohungen 
und "Schwachstellen" im Dienst, über die 
man sich in das System einhacken kann.

Leichtere Auftragsabwicklung

Mit der Möglichkeit, alle Geräte von 
einem Ort aus zu verwalten.

Personalisierung

Dank Headless müssen Sie nicht auf 
vorgefertigte Lösungen zurückgreifen, 
sondern können sowohl die Backend- als 
auch die Frontend-Schicht an Ihre 
Bedürfnisse anpassen.
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Eine stabile und effiziente Shop-Plattform ist ein Muss. Headless 
Commerce ist besonders nützlich bei Verkaufsspitzen 
(Werbekampagnen, Black Friday), wenn Sie ein System benötigen, das 
eine große Anzahl von Bestellungen verarbeiten kann, ohne das 
Backend zu überlasten.

Beim Headless E-Commerce können Sie das System aktualisieren (z. B. an die 

Anforderungen neuer Smartphones anpassen), ohne sich Gedanken über die Instabilität 

der gesamten Plattform zu machen. Dadurch wird das Geschäft noch schneller und 

besser an die Erwartungen der Kunden angepasst. Solche Aktualisierungen können 

häufiger vorgenommen werden, ohne dass das gesamte Team involviert werden muss und 

die Änderungen nachts implementiert werden müssen. Die Aktualisierung der 

Frontend-Schicht hat keine Auswirkungen auf das Backend oder die Auftragsabwicklung.

Außerdem können Sie mit dem Erscheinungsbild des Ladens experimentieren, ohne 

befürchten zu müssen, dass es sich verlangsamt.

Es sollte bedacht werden, dass Headless ein gut qualifiziertes Team erfordert (oft mit 

höheren Stundensätzen), was die Zeit und die Kosten für die Implementierung dieser 

Lösung erhöht. Um das Risiko des Scheiterns eines solchen Projekts zu minimieren, lohnt es 

sich, eine E-Commerce-Agentur zu wählen, die über umfangreiche Erfahrungen bei der 

Implementierung von Headless verfügt. 

Sehen Sie unsere ausgewählten Projekte mit Headless. 



Zusammenfassung
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Herkömmliche E-Commerce-Plattformen arbeiten nach einem 
monolithischen Modell, d. h. mit einer engen Integration von Front- und 
Backend, wobei häufig eine mittlere Schicht erforderlich ist, um die 
Kommunikation zwischen beiden zu erleichtern. Wenn jedoch die 
Backend-Funktionen so eng mit der Frontend-Schicht verknüpft sind, 
nimmt die Fähigkeit zur Anpassung der Plattform an unterschiedliche 
Kundenbedürfnisse drastisch ab.

Einige Dinge sind zu beachten
Die Kunden, vor allem diejenigen, die bereits in der digitalen Realität aufgewachsen sind, 

verlangen schnelle und problemlose Einkäufe mit verschiedenen Geräten. Die Gewinner 

sind jene Geschäfte, die ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis bieten können. 

Noch komplizierter wird es, wenn wir den M-Commerce, also das mobile Einkaufen, 

hinzufügen. Es ist schwierig, ein konsistentes Erlebnis für die Omnichannel-Ära zu 

gewährleisten, ohne sich um jeden Verkaufskanal zu kümmern. Durch die Trennung von 

Backend- und Frontend-Schichten können Unternehmen diese Komplexität beseitigen und 

Änderungen an jeder dieser Schichten entsprechend ihren Bedürfnissen vornehmen. Die 

Integration von APIs, die Schaffung neuer Marketingkanäle und die Anpassung von 

Vertriebsmodellen an die Marktrealität sind mit Headless einfacher. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass "Headless" keine revolutionäre Sichtweise auf 

den heutigen elektronischen Geschäftsverkehr darstellt, sondern vielmehr ein logischer 

Schritt in seiner Entwicklung ist.
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Denken Sie über den Einsatz der Headless-Technologie 
in Ihrem Online-Shop nach? Kontaktieren Sie uns. Wir 
erarbeiten eine individuelle Strategie und setzen 
Headless in Ihrem Unternehmen effizient um.

Borys Skraba
Client Service Director, CEO

+48 501 351 542
borys.skraba@strix.net

www.de.strix.net

http://www.strix.net

