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Success Story: ITscope.com automatisiert Bestellprozess von Future-X 

 
 

Wie das Handelsunternehmen Future-X mit Hilfe 
von ITscope sein eBusiness revolutioniert 
 
Das Essener B2B-IT-Handelsunternehmen Future-X bringt mit Hilfe der Plattform ITscope sowohl 
seinen Online-Shop als auch sein gesamtes eBusiness auf ein völlig neues Level. Weitreichende 
Funktionen, die schon lange auf dem Wunschzettel standen - wie z.B. die vollständige 
Automation beim Datenhandling, eine direkte Lieferantenanbindung und eine 
medienbruchfreie Bestellabwicklung innerhalb des Systems – sind nun realisiert, und 
ermöglichen es dem Soft- und Hardware-Händler, nun selbst 
sechsstellige Produktzahlen im Shop zu bewältigen. 
 

Die Möglichkeit, Bestellungen bei unseren Distributoren direkt 
über ITscope abzuwickeln, finde ich äußerst praktisch. Nicht 

zuletzt auch aus dem Grund, dass die Anbindung per Schnittstelle 
so unglaublich einfach ist. Genau wegen dieser Funktion setzen 

wir auf ITscope. 

- Martin Kotzur, Geschäftsführer Future-X 
 
 

Die Ausgangslage 
 
Der erfolgreiche B2B-Online Händler Future-X aus Essen vertreibt erfolgreich Standard-, 
Business- und Education-Software sowie ein breites Spektrum an Hardware und IT-Bedarf 
Produkten. Geschäftsführer Martin Maximilian Kotzur gründete Future-X im Jahr 1999 als 
reinen Software-Shop, womit er zu einem der ersten seiner Branche zählte. Der Großteil des 
Geschäfts erfolgt seither über den eigens entwickelten Online-Shop.  
 
Über das klassische Systemhaus-Geschäft hält sich der Händler weiterhin ein zweites 
ertragreiches Standbein. Der Kundenstamm besteht damals wie heute zu rund 80 Prozent aus 
Geschäftskunden. Bis vor wenigen Jahren umfasste das Angebot von Future-X nur Software und 
die damit verbundene Lizenz-Beschaffung. Um die Konkurrenz im umkämpften IT-Markt zu 
überflügeln, nahm Kotzur ab 2013 schließlich auch Hardware-Produkte in das Portfolio auf. 
 

„ 

“ 
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Mittlerweile ist das Unternehmen auf rund 40 
Mitarbeiter angewachsen, und das Angebot des Shops 
umfasst circa 75.000 Produkte. Da Future-X als Händler 
auf die angebotene Soft- und Hardware selbst keinen 
Einfluss nehmen kann, sieht Kotzur den Kern seines 
Alltagsgeschäfts in der kompetenten Beratung von 
B2B-Kunden.  
 
Die ständige Pflege von Produktdaten und -Preisen stellte den Online-Händler aufgrund des 
enormen Wachstums vor große Herausforderungen. In ITscope fand Kotzur einen geeigneten 
Partner, um mittels Automation bei Bestellprozessen und Datenhandling auch diese Aufgabe 
bewältigen zu können. 
 
 

Das Projekt 
 
Die Entscheidung für ITscope als geeigneten Partner im Jahr 2011 fiel ihm leicht, so Kotzur. 
Wichtig sei ihm vor allem gewesen, bei der stets zunehmenden Menge von Waren im Shop die 
Produktdaten auf komplett automatisiertem Wege aktuell halten zu können, und das auch bei 
enormen Lieferantenzahlen.  ITscope erfüllt genau das: Als Dienst stellt die Plattform individuell 
und tagesaktuell sämtliche Produkt- und Preisdaten aller deutschen Distributoren bereit – und 
auch die Zahl internationaler Lieferanten nimmt ständig weiter zu.  
 
Darüber hinaus liefert ITscope erstklassigen Content, hochwertiges Bildmaterial und zahlreiche 
weitere Features, die den Bestellprozess des Online-Händlers vereinfachen. Über eine 
Programmierschnittstelle lassen sich alle gewünschten Daten direkt und automatisch in den 
Shop integrieren sowie Bestellungen über das System von ITscope abwickeln. 
 
Kotzur lobt die Vorteile der Zusammenarbeit mit ITscope: Neben ausführlichen Informationen 
zum aktuellen Marktgeschehen, Produkttrends und News zur Angebotslage schätzt der 
Geschäftsführer von Future-X vor allem das hervorragende Datenhandling:  
 

Wir beziehen unsere Produkte von mittlerweile rund 75 Distributoren. 
Die Möglichkeit, deren Daten zentral aus einem einzigen System zu beziehen, 

vereinfacht die Shop-Pflege enorm.  

- Martin Kotzur, Geschäftsführer Future-X 
 
Seit der Zusammenarbeit mit dem Handelsportal konnte Kotzur auch den eigenen 
Bestellprozess weiter optimieren. Future-X ist eines der ersten Handelsunternehmen, das über 

„ 
“ 

„Die Entscheidung für ITscope als 
Geschäftspartner fiel mir nicht schwer – 

und habe diese bisher keine Sekunde 
bereut. Wir haben auf das richtige Pferd 

gesetzt.“ 

- Martin Kotzur, Geschäftsführer Future-X 
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eine direkte Programmierschnittstelle an das innovative Bestellsystem von ITscope angebunden 
ist. Mit dieser Anbindung ist es nun möglich, Endkundenbestellungen vollautomatisiert über 
ITscope an die Distributoren weiterzuleiten. 
 
Der große Vorteil: Anstatt mit jedem Distributor eine gesonderte Anbindung technisch zu 
realisieren und zu betreuen, hat Future-X mit ITscope nur eine einzige Bestell-API an seine 

Systeme anknüpfen müssen. Der 
Entwicklungsaufwand hält sich dabei sehr in 
Grenzen: Innerhalb von wenigen Tagen kann ein 
einfaches Order-Routing eingerichtet werden; eine 
vollständige API-Anbindung incl. 
Seriennummernverwaltung und weiteren Extras 
kann in wenigen Wochen einsatzbereit sein.  
 

Der große Mehrwert einer solchen Anbindung ist die Zukunftssicherheit: Ist sie einmal erstellt, 
funktioniert sie automatisch für alle auf ITscope.com gelisteten Lieferanten – auch solche, die 
erst später eingebunden werden oder Lieferanten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt eine 
elektronische Bestellverarbeitung bereitstellen.  
 
Demzufolge nutzt Future-X auch die elektronische Bestellweitergabe nicht nur für die knapp 20 
Distributoren, die ihre Bestellrückmeldungen bereits jetzt elektronisch mit ITscope austauschen, 
sondern für insgesamt 50 Lieferanten, Tendenz weiter steigend. 
 
Die Schnittstellen-Anbindung erleichtert den Bestellprozess nicht nur für die 
Handelsunternehmen wie Future-X, sondern auch für die Distributoren:  
 

Der Umstieg auf die elektronische Bestellung bringt für alle Beteiligten viele Vorteile,  
und durch ITscope wird der Einrichtungsaufwand für neue  

Kundenanbindungen drastisch reduziert.  
 
äußert sich etwa Alexander Achtelik von ALSO, und verdeutlicht damit die vereinfachte 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten. 
 
 

Der Erfolg 
 
Seit Future-X mit ITscope zusammenarbeitet, hat sich einiges getan. Täglich arbeiten bis zu 30 
Mitarbeiter direkt über die Partner-Plattform und wickeln große Teile des Tagesgeschäfts 
darüber ab.  
 

„ 
“ 

„Die Möglichkeit, Bestellungen bei unseren 
Distributoren direkt über ITscope abzuwickeln, 
finde ich äußerst praktisch. Nicht zuletzt auch 

aus dem Grund, dass die Anbindung per 
Schnittstelle so unglaublich einfach ist. Genau 

wegen dieser Funktion setzen wir auf 
ITscope.“ 

- Martin Kotzur, Geschäftsführer Future-X 
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Neben der automatisierten Bestellabwicklung gehört auch Dropshipment zum Service des 
Portals: Durch diesen Dienst kann Future-X Kundenbestellungen direkt über ITscope ordern und 
im eigenen Namen weiter versenden lassen. Der Zwischenschritt, die Produkte selbst 
entgegennehmen zu müssen, um sie dann neu zu verpacken und zum Kunden weiterzuleiten, 
entfällt damit vollständig. 
 

Das persönliche Verhältnis der beiden Unternehmen 
zeigt, wie erfolgreiche Zusammenarbeit aussehen 
kann. So konnte das Team um Future-X schon 
mehrfach Verbesserungsvorschläge äußern, die 
ITscope in das eigene System implementierte.  Auch 
ITscope profitierte bereits von der Zusammenarbeit: 

Durch die Kooperation mit Future-X konnten einige neue Lieferanten für eine vollelektronische 
Zusammenarbeit gewonnen werden. 
 
Der nächste Schritt, so Kotzur, sei es nun, das Produkt-Portfolio auf 200.000 Artikel 
auszuweiten. Der Sprung ins Ausland ist ihm bereits gelungen: Auch in Österreich ist der Online-
Händler schon verfügbar. Aufgrund der internationalen Handelsbeziehungen von ITscope hat 
Kotzur in der Plattform die ideale Basis gefunden, um sein Geschäft weiter zu skalieren. 
 
 

Vorteile der ITscope-API auf einen Blick 
 

 Enorme Vereinfachung der Produktdatenpflege 
 Jederzeit aktuelle Preise und Lagerbestände 
 Vollelektronischer Bestellprozess inkl. Seriennummern und Tracking-Informationen 
 Einheitliche, zukunftssichere Schnittstelle auch für künftige Lieferanten 

 
 

Interesse an der API-Schnittstelle von ITscope?  

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
vertrieb@itscope.com 
Tel.: +49 (0)721 - 62 73 76 0 

 
 

  

„Future-X und ITscope haben einen engen 
Draht zueinander. Nicht nur wir profitieren 

von der Zusammenarbeit: ITscope schätzt uns 
ebenso für Ideen, die wir einbringen.“ 

 
- Martin Kotzur, Geschäftsführer Future-X 
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Über ITscope 
 
Die Karlsruher ITscope GmbH betreibt mit der B2B Handelsplattform ITscope.com einen 
unabhängigen Marktplatz für die IT-Branche. Auf ITscope.com können alle im IT-/TK- und 
Elektronikbereich aktiven Unternehmen mit einer einfachen Registrierung zwei Millionen 
Produkte bei über 250 der wichtigsten deutschen und europäischen Lieferanten direkt 
bestellen. 
 
Mit seiner leistungsfähigen API bietet ITscope.com darüber hinaus den Zugriff auf alle 
Produktdaten, Preise und Verfügbarkeiten und ermöglicht auch Drittsystemen wie 
Warenwirtschaften und Online-Shops einen automatisierten Bestellfluss zur Distribution. 
 
ITscope vernetzt alle Teilnehmer – Hersteller, Grossisten, Systemhäuser und Fachhändler – und 
eröffnet so neue Geschäftspotentiale. Das enorme Leistungsspektrum, der einfache Einstieg und 
die flexible Nutzung per Web-Browser lassen die Mitgliederzahl stetig weiter wachsen – 
mittlerweile nehmen mehr als 8.000 registrierte Fachhandelsunternehmen aus der Branche an 
der Plattform teil. 
 
 

Über Future-X 
 
Future-X.de ist seit über 18 Jahren auf den Vertrieb von Standard-, Business-, Education-
Software wie beispielsweise Microsoft Windows und Adobe Software und Hardware Produkte 
spezialisiert. Dabei nutzen wir erfolgreich traditionelle Vertriebswege und unseren Software 
Onlineshop mit aktuellen Preis- und Produktinformationen. 
 
Unsere Stärke ist die kompetente Beratung unserer Kunden bei der richtigen Auswahl, der 
Beschaffung und dem Unterhalt Ihrer Software-Lizenzen und Hardware Produkte. Da wir als 
Software-, Hardware-, Verkäufer auf das Verkaufsprodukt selbst keinen Einfluss nehmen 
können, bietet fast ausschließlich der Service am Käufer die Möglichkeit, die Konkurrenz zu 
überflügeln, wobei wir unter Service nicht nur nette Telefonstimmen und kundenfreundliche 
Geschäftszeiten verstehen, sondern im umfassenden Sinne auch Seriosität, Auftragsabwicklung, 
Lieferzeiten, Preisgestaltung, Reklamationsabwicklung und Marketing. Diesen hohen Standard 
erfüllen wir auch in unserem Software Onlineshop. 
 
Mit Software-, Hardware- Produkten nahezu aller namhafter Hersteller (Microsoft, Adobe, 
Lenovo, Samsung, Apple, IBM etc.) und deren Lizenzierungsmodellen gehören wir zu den großen 
und kompetenten Software, Hardware Anbietern mit einem Onlineshop in Deutschland und 
Österreich. 


