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Webshops: Wie KMUs und Selbständige ihre Geschäftstätigkeit trotz Massnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus aufrechterhalten können. 
 
Auf Bundesrätliche Verordnung mussten viele KMUs und Selbständige ihren direkten Betrieb einstel-
len. Um die Geschäftstätigkeit aufrecht zu erhalten und das Geschäft langfristig zu sichern, bietet sich 
der Umstieg auf einen Webshop an.  
 
Einfach ausgedrückt, braucht es eine Bestellplattform für die Produkte oder Dienstleistungen mit Zah-
lungsfunktion und einen schnellen Lieferdienst. Dies nun innert weniger Tage aufzuziehen, ist für viele 
KMU mit grossem Aufwand und Kosten verbunden. 
 
Es gibt jedoch gute Anleitungen zur Selbsthilfe, die die Kosten auf ein Minimum reduzieren und bedie-
nerfreundlich in der Anwendung sind. Wir haben im Folgenden einige hilfreiche Links von Tutorials und 
Anbietern für Sie zusammengestellt:*  
 

- Annanow, ein Startup mit Sitz in Zürich, verfügt über die führende dezentrale Schweizer Logis-
tikplattform. Diese ermöglicht es Geschäften von klein bis gross, Kunden per Telefon und on-
line zu bedienen und Umsätze zu erzeugen. Es stehen über 2’000 Kuriere in Zürich (z.B. 
Taxi444, Welti Furrer, Flash  etc.) und mehr als 10'000 Kuriere in der ganzen Schweiz bereit. 
Diese können umgehend Lieferungen ausführen und zusätzliche Kurier-Kapazitäten sind inner-
halb Tagesfrist zuschaltbar. 

- Oxidian hat eine Anleitung erstellt, um einen Online Shop in nicht allzu langer Zeit aufzuschal-
ten.  

- Die Raiffeisen hat eine Schritt für Schritt Anleitung erstellt, was bei der Eröffnung eines Webs-
hops alles beachtet werden muss.  

- Auch auf Youtube gibt es hilfreiche Tutorials, wie ein Online Shop erstellt werden kann, so 
beispielsweise dieses: https://www.youtube.com/watch?v=ZXajMx0gzZQ 

- Und MyCommerce bietet eine All-in-One eCommerce Lösung für KMU in der Schweiz an. 
 
Wir hoffen, Ihnen damit etwas Aufwand abgenommen zu haben und wünschen viel Erfolg bei der Er-
schliessung neuer Betriebskanäle!  

https://annanow.com/?lang=de
https://oxidian.ch/onlineshop-erstellen-schweiz/
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/firmenkunden/liquiditaet-und-zahlungsverkehr/bezahlsysteme/e-commerce/online-shop-erstellen.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZXajMx0gzZQ
https://www.mycommerce.ch/?&msclkid=08a858e611191ea4ac8606952f139dec&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BIUNDF%5D%20DE%20%7C%20woocommerce%20(EM)&utm_term=woocommerce&utm_content=woocommerce%20(exact)&gclid=CKXP6qyfpugCFYPBGwod-acNFw&gclsrc=ds

