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PRESSEMITTEILUNG 

 

Verpackungen online: Neuer B2B-Shop packster.de startet 
mit Software-Paket von novomind 

Alles aus einer Hand in nur drei Monaten: Shop- und PIM-System plus 
Customer Service für Top-Performance / Zielgruppe Online-Handel 

 
Hamburg, 18. Mai 2020 – „Verpackung clever kaufen“ ist das Motto des neuen B2B-Shops 

packster.de. Clever bedeutet in diesem Fall schnell, einfach und online zu kaufen: Unter 

www.packster.de gibt es speziell für Geschäftskunden ab sofort Verpackungsmaterial aller 

Art, vom Wellpappfaltkarton bis zum Klebeband. Betreiber des neuen Shops ist die Hambur-

ger packs GmbH, ein Tochterunternehmen des Fachgroßhändlers IGEPA. Die technologi-

sche Umsetzung liegt in den Händen der novomind AG. Die Hamburger Software-Entwickler 

haben Shopsystem (novomind iSHOP), Produktdatenmanagement (novomind iPIM) und die 

zentrale Kommunikationsplattform für elektronischen Kundenservice (novomind iAGENT) im-

plementiert. 

 

„In dieser Konstellation können unsere Software-Lösungen ihre Stärken besonders gut aus-

spielen, da sie perfekt aufeinander abgestimmt sind“, sagt Stan Carstensen, COO Customer 

Solutions bei novomind. „Das spielt schon bei der Projektplanung eine wichtige Rolle und 

zahlt sich im operativen Betrieb dann doppelt aus.“ Deutlicher Beleg für den Vorteil dieses 

Alles-aus-einer-Hand-Modells ist auch die Projektlaufzeit: Innerhalb von nur drei Monaten ist 

ein komplett neuer Online-Shop entstanden, der vom Go-Live-Tag 1 an mit allen wichtigen 

Funktionalitäten am Start ist. Möglich macht dies das eingesetzte Quickstart-Software-Paket, 

das sehr nah am Enterprise-Standard-Modell von novomind iSHOP bleibt, aber individuell 

auf packster.de zugeschnitten wurde. 

 

„Wir sind sehr zufrieden mit den ersten Wochen unseres neuen Shops“, sagt Dirk Limmer, 

CMO bei packster. „In diesen außergewöhnlichen Zeiten so schnell einen ganz neuen 

Webshop an den Start zu bringen, ist nicht selbstverständlich und deshalb umso wichtiger für 

uns. Jetzt in der Anlaufphase zeigt sich, dass die Kunden unser Angebot schon jetzt sehr gut 

annehmen.“ 
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Zentrale Herausforderung eines brandneuen Online-Shops ist oft das Fehlen von Produktda-

ten, die deshalb neu generiert werden müssen. So auch hier: novomind iPIM hat in kürzester 

Zeit Produktdaten verarbeitet, die das packster-Team ganz neu erstellt hat. 

 

Für die geordnete Verwaltung, Steuerung und Beantwortung eingehender Kunden- und Kon-

taktanfragen sorgt novomind iAGENT. Zum Start des neuen B2B-Shops steht dafür der Mail-

Kanal zur Verfügung, die zentrale Customer-Service-Software von novomind bietet darüber 

hinaus alle weiteren Kanäle für weitere Ausbaustufen – vom Call bis zum Messenger wie 

WhatsApp. 

 

Im ersten Schritt richtet sich packster.de an kleinere B2B- und Online-Händler. Je nach Er-

folg, Entwicklung und Nachfrage sind zukünftige Portfolio-Erweiterungen möglich. 

 

 

Über novomind 

Die novomind AG entwickelt seit 20 Jahren intelligente, weltweit einsetzbare Omnichannel-Com-

merce- und -Customer-Service-Software und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Port-

folio beinhaltet standardisierte Lösungen für Commerce-Unternehmen und Contact Center und um-

fasst die Produkte novomind iPIM, novomind iSHOP, novomind iMARKET und novomind iAGENT. 

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gehört ebenso zum Leistungsportfolio wie die Vorteile ei-

nes internationalen Partnernetzwerkes. Als inhabergeführtes Unternehmen bietet novomind alles, was 

heute für modernen Omnichannel-Commerce und -Customer-Service notwendig ist. Ein über 350-

köpfiges Team betreut derzeit mehr als 220 Unternehmen und wächst stetig. Zu den zufriedenen Kun-

den zählen u.a. C&A, CTS Eventim, Globetrotter, Görtz, Mammut, OTTO, Ernsting’s family, EnBW, 

babywalz und Sixt. Internationale Konzerne, Mittelständler und Verbände vertrauen seit vielen Jahren 

auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. www.novomind.com  

 


