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Online-Shop-Lösung

TEXPRO-NET

TEXPRO-NET launcht 
„Reseller-Shop 4.0“
Neue Absatzmöglichkeiten für kleine Dienstleister

(DK/TVP) Mit dem „Re-
seller-Shop 4.0“ hat TEX-
PRO-NET eine „All-In-One“-
Lösung für Anbieter von 
Textildruck, Stick und ande-
ren Veredlungsarten entwi-
ckelt, die sich innerhalb der 
Branche stärker positionieren 
oder neue Absatzmöglichkei-
ten erschließen möchten. 

„Der Trend im Online-
bereich ist seit vielen Jahren 
zu beobachten“, weiß Steffen 
Weigel, verantwortlich für 
Marketing und Vertrieb. „Kun-
den und Interessenten suchen 
mit Google und Co. nach Lö-
sungen für ihre Probleme – 
und damit auch, bei welchem 
Anbieter sie Textilien bedru-
cken oder besticken lassen 
können. Sie möchten via In-
ternet mit wenigen Klicks eine 
Anfrage stellen, Preise kalkulie-
ren und sie vergleichen auch 
mehr. Damit haben Anbieter 
einen deutlichen Vorteil, die 
die passenden Lösungen direkt 
online bereitstellen.“

Seit rund zehn Jahren ist 
TEXPRO-NET, eine Marke der 
Kingworx GmbH, im Textil-
druck tätig und deckt in dieser 
Sparte alle Bereiche ab. Auf-
traggeber sind sowohl Endkun-
den als auch kleinere Drucke-
reien, für die das Unternehmen 
als Partner für Lohnsiebdruck 
zur Verfügung steht. Ein wei-
terer Schwerpunkt liegt auf be-
triebswirtschaftlichen Entwick-
lungen im Bereich der IT und 

der Prozessoptimierung. „Für 
die meisten der über 15.000 
in Deutschland befindlichen 
Druckereien, Grafikdienst-
leister und Werbeagenturen 
ist die Anschaffung einer Ge-
samtlösung oftmals außerhalb 
der finanziellen Möglichkei-
ten“, berichtet Weigel. Daher 
habe sich das Unternehmen 
dazu entschlossen, das IT-Sys-
tem, das bereits seit Jahren im 
eigenen Unternehmen läuft, 
weiterzuentwickeln und in ein 
neues „All-In-One“-System zu 
integrieren. „Damit ist es mög-
lich, unseren Kunden neben 
dem reinen Lohndruck auch 
das passende IT-System als 
schlüsselfertige Lösung zum 
erschwinglichen Preis anbieten 
zu können“, verdeutlicht Wei-
gel. Dabei nutzt TEXPRO-NET 
die jahrelange Erfahrung mit 
Wiederverkäufern ebenso wie 
mit Endkunden und stellt eine 
Lösung zur Verfügung, die sich 
an den Bedürfnissen beider 
Zielgruppen orientiert.

Kalkulieren und 
selbst designen

Der „Reseller-Shop 4.0“ 
kann optisch an das Unterneh-
mens-CI angepasst werden. 
Er beinhaltet verschiedene 
Module, die die wichtigsten 
Aufgaben und Funktionali-
täten in Hinblick auf die Pro-
zessabwicklung in der Tex-
tilveredlung in einem System 
vereinen. Dazu gehört der 
Textilshop, in dem bereits 

5.000 Teile von wichtigen 
Händlern beziehungsweise 
Herstellern integriert sind. Wie 
Weigel verdeutlicht, sind 90 
Prozent des aktuellen Textil-
marktes im Shop abgebildet. 
Das System ist aber flexibel 
anpassbar. Somit können auch 
eigene Sortimente eingespielt 
werden. Zu den Produkten 
sind die jeweiligen Druck- und 
Stickmöglichkeiten angege-
ben. Desweiteren können die 
Preise für Großaufträge über 
einen Onlinekalkulator im Vor-
feld abgefragt werden. Und da 
gerade für kleine Dienstleister 
Einzelaufträge wichtig sind, 
darf im Reseller-Shop 4.0 ein 
Shirtdesigner nicht fehlen. Mit 
seiner Hilfe können die End-
kunden ihr Shirt mit Motiv 
und Schriftzug am Bildschirm 
selbst designen und dann per 
Mausklick in Auftrag geben.

Die Dienstleister haben die 
Möglichkeit auszuwählen, ob 
sie die Aufträge selbst produ-
zieren oder an TEXPRO-NET 

auslagern. „So können zu-
sätzliche Umsätze generiert 
werden“, verdeutlicht Weigel. 
„Dabei haben wir den Resel-
ler-Shop so konzipiert, dass 
die Dienstleister immer die 
volle Kontrolle haben. Sie be-
stimmen, wo sie die Textilien 
bestellen oder ob sie selbst 
oder über TEXPRO-NET oder 
einen anderen Lieferanten 
produzieren lassen.“ Auch in 
punkto Preisgestaltung hätten 
sie freie Hand.

Das Grundsystem basiert 
auf Wordpress, ist also eine 
Open-Source-Lösung. Da-
durch sei das Programm sehr 
flexibel und ohne großen Auf-
wand installierbar und sofort 
betriebsbereit, so der Anbieter. 
Lieferbar ist es in zwei Varian-
ten. Bei der „Professional“-Ver-
sion fallen neben der Einrich-
tungsgebühr keine weiteren 
Kosten an. Bedingung ist, dass 
die Siebdruckaufträge über 
TEXPRO-NET abgewickelt 
werden müssen. In der „Ex-
tended“-Version, die eine freie 
Wahl des Siebdruckpartners 
beinhaltet, wird eine monatli-
che Gebühr von 79 Euro (zzgl. 
MwSt.) erhoben.

TEXPRO-NET stellt seit dem 
Launch des Systems nach eige-
nen Angaben eine hohe Nach-
frage bei seinen Kunden fest. 
Erste darauf basierende Shops 
sind zum Anfang des Jahres 
online gegangen.
TEXPRO-NET
www.texpro-net.de

(Foto: TEXPRO-NET/ 
Kingworx GmbH)


