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Erstellung eines kostenoptimierten Onlineshops mit Shopware

reha gmbh 

Ob Glaskunst, Keramik, praktisches und kunst-
handwerkliches aus Holz, wohlriechende Pfle-
geprodukte oder dekorative Kerzen - die reha 
gmbh bietet vielfältige, handgefertigte Pro-
dukte aus ihren „Kunst&Handwerk“- Manufak-
turen. Aus ausgewählten Rohstoffen erstellen 
Menschen mit Behinderung in 
liebevoller Feinarbeit indivi-
duelle Dekorations- und Ge-
brauchsgegenstände. Dabei 
stehen Teilhabe an Arbeit 
und gesellschaftlichem Le-
ben, Anleitung und Förde-
rung bis hin zur selbständigen 
Lebensgestaltung im Mittel-
punkt. Über den von IANEO 
Solutions umgesetzten On-
lineshop werden die hand-
gefertigten Produkte im In-
ternet vertrieben.

Die reha gmbh benötigte für 
den Internetvertrieb ihrer 
kunsthandwerklichen Pro-
dukte sowie der Bilder, die 
im Atelier der Werkstatt 

entstehen, ein optimiertes, schlankes ECom-
merce-Konzept. Der Shop wurde komplett neu 
aufgesetzt.

Ein Augenmerk lag dabei einerseits darauf, 
dass das Erscheinungsbild des neuen Online-

shops der Hauptseite der reha 
gmbh angepasst werden 

sollte. Zum anderen 
sollte die beim Kunden 
bestehende Waren-
wirtschaft MS Navision 

an den Shop gekoppelt 
und die Lagerbestände 

automatisch abgeglichen 
werden. Artikel, die 
nicht mehr lieferbar 
sind, sollen im Shop 
nicht mehr angezeigt 
werden. Da es sich oft-
mals um Unikate han-
delt ein wichtiger As-

pekt für die Aktualität 
der Plattform. Ferner 
wurde auf Kunden-
wunsch die Möglich-
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Zu dem Shop: 

keit geschaffen, die Beschreibung von Artikel-
kategorien beliebig lang zu gestalten. Über ein 
Ausklappmenü kann die Kategorie-Beschrei-
bung aus- und eingeblendet werden.

„Krehativ-shoppen“ wurde von IANEO So-
lutions in weniger als drei Wochen komplett 
umgesetzt und auf Basis von Shopware 4 in 

Betrieb genommen. Der neue Webshop inter-
agiert problemlos mit dem Warenwirtschafts-
system und erfüllt alle Kundenanforderungen.

Dieses Projekt ist ein Musterbeispiel für die 
schnelle und kosteneffiziente Umsetzung von 
Webshop-Anwendungen. Shopware bietet da-
für eine perfekte Grundlage.

reha gmbh 

„Wir brauchten zeitnah eine moderne, kostenoptimierte Lösung für 
unseren Internetshop inklusive der Umsetzung unserer individuellen 
Anforderungen. IANEO hat das perfekt hinbekommen!“  
Thomas Becker

Projektleiter reha gmbh, LogistikCenter - Lebach

https://www.krehativ-shoppen.de/

