Schenker Technologies launcht E-Commerce-Plattform
bestware.com
Leipzig, 18.10.2018: Schenker Technologies launcht am 23. Oktober die neue ECommerce-Plattform bestware.com. Der Shop bietet Privatkunden die schnellsten
Gaming-Laptops und Desktop-PCs. Das breite Produktportfolio an hochperformanten
Office- und Business-Geräten richtet sich an das Geschäftskundensegment. Das
Angebot umfasst zusätzlich die gesamte Bandbreite an Zubehör von Eingabegeräten
bis hin zu Monitoren und speziellen Lösungen aus dem Bereich Virtual & Augmented
Reality.
“Unsere Plattform bestware.com ist das Produkt der konsequenten Umsetzung unserer
Unternehmenstransformation vom reinen Hersteller und Systemintegrator zum
Gesamtlösungsanbieter für hochtechnisierte Spezialbereiche,“ erklärt Robert Schenker,
Geschäftsführer bei Schenker Technologies.

Bestware.com ist die Weiterentwicklung des eigenen Webshops mySN.de und steht für die
Bereitstellung der besten und individuellsten Laptops und Desktop-PCs der populären
Eigenmarken XMG und SCHENKER sowie ergänzender Fremdmarken. Das zusätzliche
Portfolio an Peripheriegeräten, Komponenten und AR- & VR-Zubehör setzt sich aus
vorselektierten Produkten zusammen, welche im Hinblick auf Qualität oder PreisLeistungsverhältnis als die besten am Markt gelten.

Individuelle Konfiguration statt Serienfertigung
Das Herzstück von bestware.com ist der exklusive PC-Konfigurator, welcher ein hohes Maß
an Wahlfreiheit bei der Ausstattung von Laptops und Desktop-PCs ermöglicht. Im Shop
stehen die neuesten und besten Komponenten zur Verfügung, die Auswahl deckt ein breites
Spektrum unterschiedlicher Bauteile aus verschiedenen Leistungsklassen ab.

Im Gegensatz zu massenhaft gefertigten Modellserien wählen die Kundinnen und Kunden
auf bestware.com aus einem breiten Angebot an neuesten und besten Komponenten, um
sich ihren Wunsch-Computer nach ihren individuellen Ansprüchen einfach und schnell
zusammenzustellen.

„Die individuelle Konfiguration von Produkten gehört zu den Kernkompetenzen der Schenker
Technologies. Mit unserem Portal bestware.com gehen wir den nächsten Schritt und
vereinfachen den gesamten Konfigurationsprozess durch eine umfangreiche
Produktdatenbank mit sehr detaillierten Informationen zu den jeweiligen Komponenten,“ führt
Robert Schenker weiter aus. „Besonders stolz sind wir auf die umfassenden CustomizingMöglichkeiten, die bereits ab Stückzahl Eins zur Verfügung stehen. Neben dem PCKonfigurator sind zusätzlich neue Komfort-Features wie das Anlegen von Merklisten,
Bestellhistorie, Adressbuch und das Speichern von Konfigurationen hinterlegt.“

Nächste Evolutionsstufe Curated Commerce
Mit bestware.com hebt Schenker Technologies das Prinzip des kuratierten Shoppings auf
eine neue Stufe. Die Verknüpfung von Onlineshopping aus einem vorsortierten Portfolio
sowie Beratungskompetenz und bestem Support ist ein Novum im IT-Handel.

Schenker Technologies versteht sich als Trend- und Technologiescout, eruiert die weltweit
besten und innovativsten am Markt verfügbaren Produkte und Komponenten. Um diese
einwandfrei zu prüfen, hat das Unternehmen einen zweistufigen Qualitätssicherungsprozess
eingeführt. Erst nach intensiven Tests im hauseigenen Prüflabor werden die Bauteile in die
E-Commerce-Plattform bestware.com übernommen. Kundinnen und Kunden wählen aus
diesem streng kuratierten Angebot passende Hardware-Komponenten und stellen sich auf
diese Weise das ideale Gerät für ihre jeweiligen Ansprüche zusammen, der Service gilt nicht
nur für die Eigenmarken SCHENKER und XMG, sondern auch für ausgewählte Laptop- und
PC-Modelle kooperierender Marken.

Schenker Technologies setzt voll und ganz auf Individualfertigung und Manufaktur-Prinzip.
Die Hardware-Assemblierung wird manuell umgesetzt und so aus vielen Einzelteilen ein
handgefertigtes Unikat zusammengestellt. Danach startet der zweite Prozess der
Qualitätssicherung: Jedes auf bestware.com bestellte Gerät wird vor Übergabe an die
Versandabteilung einer intensiven Qualitätskontrolle unterzogen.

Handarbeit ist aber nicht nur im Bereich der Hardware-Assemblierung, sondern auch bei der
Installation der Software gefragt: Die Fertigungsabteilung trägt dafür Sorge, dass für
sämtliche Laptops und Desktop-PCs die aktuellsten Windows-Images sowie TreiberSoftware zur Verfügung stehen. Die vorangegangene Evaluierung garantiert ein Höchstmaß
an Systemstabilität.

Obwohl die Individualisierung der Laptops und Desktop-PCs der Eigen- und Fremdmarken
mit Mehraufwand bei der Herstellung einhergeht, stehen die unterschiedlichen Modelle
bereits kurz nach Bestellungseingang für den Versand bereit. Möglich ist das durch die
konsequente Abwicklung sämtlicher Prozesse unter einem Dach. Approved by bestware.com
steht für beste Qualität gefertigt in Deutschland.
„Mit bestware.com haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Kundinnen und Kunden während des
Einkaufsprozesses bestmöglich zu unterstützen und für jeden Anwendungsfall eine
individuelle Lösung zu finden“, erklärt Robert Schenker. Dazu gehört auch der
Kundensupport, der sich in den drei Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch jedes
Anliegens annimmt. Individuelle Lösungen sind der Grundbaustein – nicht nur beim Erstellen
eines Rechners.

Über Schenker Technologies
Schenker Technologies ist ein führender Anbieter von IT-Hardware sowie den neuesten
Extended-Reality-Technologien. Mit den individuell konfigurierbaren Laptops und DesktopPCs der Gaming-Kultmarke XMG richtet sich das Unternehmen an Privatanwender, während
das SCHENKER-Portfolio professionelle Nutzer und gewerbliche Kunden adressiert.
Zahlreiche unabhängige Tests belegen die hohe Qualität der Produktpalette; der exzellente
Kundenservice wurde bereits mehrfach seitens der Fachpresse ausgezeichnet.
Die E-Commerce-Plattform bestware.com bietet einen darüber hinausreichenden
Produktkatalog: Neben den Geräten der beiden Eigenmarken umfasst das Angebot auch
ausgewählte Drittanbieter-Lösungen sowie ergänzendes Zubehör.

Zudem agiert das Unternehmen europaweit als Spezialdistributor für Augmented- und
Virtual-Reality-Hardware und unterstützt seine Kunden in diesem Bereich bei der
ganzheitlichen Umsetzung ihrer gewerblich-kreativen Projekte. Robert Schenker und
Melchior Franke sind Geschäftsführer des 2002 gegründeten Unternehmens, das rund 70
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Leipzig beschäftigt.

