
Die innovative Multichannel eBusiness-Lösung
zur Förderung regionaler Unternehmen in der Öko-Branche 
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Nachhaltiges Denken und Handeln ist fortschrittlich und Voraussetzung für eine lebenswerte Zukunft. 
Warum sollten dann nicht auch fortschrittliche Marketinginstrumente sinnvoll eingesetzt werden? 

Die Öko-Branche gehört schon längst zu den innovativsten Branchen. Mit goto.green bieten wir nun auch 
die passende Möglichkeit für ein ebenso modernes Online-Marketing.

Mit goto.green setzen wir ganz bewusst auf Multichannel Marketing.  
So erreichen Sie ohne eigenen Aufwand neue Kunden in allen wichtigen Kanälen.



Die aktuelle Ausgangslage
• Online-Marketing und Online-Handel nehmen immer wichtigen Stellenwert ein und sind mittlerweile zum entscheidenden 

Erfolgsfaktor für Unternehmen geworden. Langjährig existierende und erfolgreiche Unternehmen mit hervorragenden Produkten 
und Angeboten droht durch den Wettwerb im Internet existensbedrohliche Konkurrenz.

• Modernes Online-Marketing ist kompliziert und bedarf spezialisierter Agenturen. Dadurch verschiebt sich der Markt zugunsten 
großer Firmen und Konzerne mit ihren Marketingabteilungen und Agenturen. Kleine Anbieter sind dadurch trotz besserer und 
nachhaltiger Produkte oft deutlich benachteiligt und in ihrer Existenz bedroht.

• Gerade das Internet bietet für Nischenproduzenten und kleine Anbieter aus dem Öko-Bereich eine riesige Chance, Ihre Pro-
dukte und Leistungen ohne teuren Großhandelsvertrieb und Filialen direkt zu vermarkten. Vom regionalen bis zum internationalen 
Onlinevertrieb ist alles möglich.

• Immer noch werden zu wenig nachhaltige und ökologische Produkte und Dienstleistungen gekauft. Sie sind auf den großen 
Online Handelsplattformen wie Amazon, Ebay und anderen Marktplätzen nur selten vertreten und passen gemäß der ökologisch 
nachhaltigen Philosophie dort auch nicht wirklich hin. Für den Verkauf ökologisch nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen be-
darf es dringend alternativer Plattformen.

• Kleine und mittelständische Unternehmen benötigen digitale Lösungen, die bezahlbar und praktisch nutzbar sind. Der teure 
Betrieb eines eigenen Onlineshops, der Verkauf über Online-Marktplätze, die komplexe Struktur eines Multichannel Online-Marke-
tings – all das ist für KMU und Kleinanbieter meist unwirtschaftlich und bedarf externen Know-Hows.

goto.green geht einen neuen Weg
goto.green ist keines der üblichen Adressportale, sondern verbindet erstmalig die Vorteile eines Special-Interest Portals mit einer 
eigenen Marktplatzlösung (ab Sommer 2020). Innovativ sind dabei auch die Kombination von klassischen (z.B. Printwerbung) und 
modernen Marketing-Services (z.B. Social Media und Content-Marketing) für die Anbieter. 

Statt der einfachen Datenabbildung normaler Anbieter-Plattformen bietet goto.green mit zusätzlichen Marketing- und Analysetools 
direkte Unterstützung zur Umsatzsteigerung und forciert eine deutliche Positionierung des Anbieters im Wettbewerb. Dazu zählen 
z.B. die Erstellung von individuellem Werbematerial, Beratung und Einrichtung von unternehmenseigenen Social Media Kanälen 
und Business-Einträgen etc. 

goto.green setzt für die mobile Verwendung auf PWA (Progressive Web App) und berücksichtigt somit bereits jetzt schon den zu-
künftigen Ersatz herkömmlicher Apps durch geeignete Website-Technologie.

… ist das erste regionale Öko-Portal für einen umfassenden Überblick über die gesamte  
Öko-Branche einer Region – deutschlandweit.

… ist eine innovative Multichannel eBusiness Lösung, die erstmalig moderne Online- 
Marketing-Funktionen in Kombination mit Adress-, Event-, Shopping- und Content-Plattform für alle 
Anbieter ökologisch und nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen bietet.

… ermöglicht erstmalig auch kleinen und mittelständischen Unternehmen eine bezahlbare Nutzung 
aller wichtigen professionellen Marketing- und Verkaufskanäle und somit die Chance, endlich von 
den modernen und zukunftig überlebensswichtigen Möglichkeiten des Internets zu profitieren.

… bietet damit die dringend erforderliche Unterstützung kleiner Anbieter und Produzenten, 
um sich nicht durch die effizienten Online-Marketingmaßnahmen finanzstarker Hersteller von 
Massenprodukten und Konzernen oder von marktbeherrschenden Online-Marktplätzen  
(z.B. Amazon, Avocado Store) vom Markt verdrängen zu lassen.
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Ziele von goto.green
Ein Ziel unserer alle Kanäle einschließenden eBusiness-Lösung für Anbieter ökologisch nachhaltiger Produkte und Dienstleistun-
gen ist es, in dem vorwiegend von Konzernen und großen Firmen dominierenden Onlinehandel Chancengleichheit für kleine und 
mittelständische Unternehmen und Dienstleistern zu ermöglichen. Damit wird goto.green zu einem ganz wichtigen Baustein in der 
zukünftig notwendigen Digitalisierung von Unternehmen.

Ein anderes Ziel ist es, erstmalig ein transparentes Abbild des gesamten regionalen Marktes eines speziellen Interesses (hier Öko-
logisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen) zu liefern. Dieses ist durch herkömmliche Portale und Suchmaschinen bislang 
nicht möglich und wird nicht geboten.

Welche Vorteile hat ein Special-Interest Multichannel Portal?
Noch unterscheiden Unternehmen zwischen Adress-, Content- und Shopping-Plattformen. Die Zukunft gehört aber den “Portalen 
der neuen Generation”, die Elemente aus allen drei Konzepten für eine bestimmte Zielgruppe bzw. ein bestimmtes Thema vereini-
gen. Normale Portale ohne klare Eingrenzung des Themengebietes gelten deshalb unter Marketing-Fachleuten bereits als “tot”. 

Lange Webrecherchen über Suchmaschinen werden vom Nutzer nicht mehr durchgeführt. Er lässt sich thematisch leiten und nutzt 
die ihm durch modernes Multi- und Omnichannel Marketing gebotenen Möglichkeiten beim Einkauf und Recherche. Egal, in wel-
chem Kanal er sich gerade befindet. Eine diesem Nutzerverhalten und der daraus resultierenden Nutzererwartung entsprechende 
Lösung ist der Einsatz von Special-Interest Multichannel Portalen, mit denen Information, Inspiration, Kommunikation und Einkauf 
verbunden werden. 

Deshalb gelten spezialisierte Online-Shops, sogenannte Special-Interests Shops, wie z.B. Home24, Horando oder Auragentum füh-
rend im Onlinehandel. Amazon gehört als unspezialisierter Marktplatz in puncto Umsatz pro Mitarbeiter nicht einmal zu den Top 10. 

Wachstumsmarkt grüne Branche
goto.green verbindet ein Adress- und Content basiertes Öko-Portal mit einem auf ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleis-
tungen spezialisierten Online-Marktplatz mit zahlreichen autarken Onlineshops.

Insbesondere den ökologische Produkte und Dienstleistungen umfassenden Marktsegementen prognostiziert man ein weiterhin 
großes Wirtschaftswachstum, welches sogar alle Branchen betrifft. Egal ob Lebensmittel, Produkte oder Dienstleistungen – immer 
mehr Menschen interessieren sich für einen bewussten Lebensstil und passen Ihr Konsumverhalten entsprechend an. Auch die zu-
nehmend Umwelt und Klima berücksichtigen Gesetzgebungen stärken grünen Anbietern und Dienstleistern zukünftig den Rücken. 

Die Marktsituation ist also extrem gut, die Möglichkeiten des Online-Verkaufs werden in der Branche aber bislang nur sehr ein-
geschränkt genutzt. Besonders in der grünen Branche sind bislang Investitionen in modernes Online-Marketing verhältnismäßig 
gering. Es fehlt schlichtweg am Know-How und an bezahlbaren Lösungen. Das will goto.green mit seinem Angebot ändern.

Regional und Direktverkauf
Im Rahmen der Förderung von Regionen, der Unterstützung kleiner Produzenten mit Direktvermarktung und der Vermeidung von 
umweltschädlichen Transporten und Lagerhaltung sind regionale Einkaufsmöglichkeiten sehr wichtig.

Mit goto.green wird ohne langes Suchen ein schneller Überblick über das Angebot “um die Ecke” möglich. Dabei müssen die 
Produkte nicht online gekauft und ausgeliefert werden. Interessant ist auch die Präsentation des aktuellen Angebots, das man dann 
im Ladenlokal vor Ort oder auf dem Marktstand erwarten kann. Oder man kann sich bereits etwas zusammenstellen, was man dann 
später abholt. 
Besonders die Präsentation des zur Verfügung stehenden Angebots bietet zahlreiche Vorteile und erleichtert den potentiellen 
Kunden die Entscheidung, doch einmal regional vor Ort einzukaufen. 

goto.green ist vielseitig einsetzbar
Wir haben uns zwar mit goto.green auf einen bestimmten Themenbereich (Special Interest Portal) begrenzt. Die entwickelte Technik 
und das gesamte Marketingkonzept ist aber auf andere Themenbereiche übertragbar. Somit ist die Basis von goto.green auch als 
Software- und Marketinglösung selber zu sehen und kann an interessierte Betreiber von Portalen, Unternehmen und Werbeagentu-
ren verkauft oder vermietet werden. Bei Interesse stehen wir für Gespräche sehr gerne zur Verfügung.
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Vorteile von goto.green für den Anbieter

 Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit und gewinnen Sie neue Kunden
 Durch das themenbasierte Portal und den Shopping-Marktplatz wird Ihr Unternehmen auch gefunden, obwohl gar nicht 

explizit danach gesucht wurde. So erhalten Sie völlig neue Kunden. Zudem bietet goto.green parallel Maßnahmen im 
Bereich der Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Ihre gesamte Web-Infrastruktur an und stelle einen wertvollen Backlink auf 
Ihre eigene Website zur Verfügung.

 Sichern Sie sich Ihre Wettbewerbsfähigkeit
 Durch Nutzung moderner Online-Marketingfunktionen sichern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit im immer wichtiger werdenden 

und hart umkämpften Online-Markt (Multichannel Marketing, eigene Microsite, Veranstaltungskalender, Kundenbewertungen, 
SEO, Onlineshop (ab Sommer 2020), etc.)

 Nutzen Sie die ideale Ergänzung zum eigenen Webauftritt
 Ergänzen Sie Ihren eigenen Webauftritt ideal mit einer umfangreichen Einbindung in das regionale Öko-Portal goto.

green. Zeigen Sie sich im Umfeld anderer ökologisch und nachhaltig orientierter Unternehmen für eine klar eingegrenzte 
Zielgruppe. Gleichzeitig erhöhen Sie dadurch natürlich auch den Traffic Ihrer eigenen Website.

 Erhalten Sie einen kompetenter Ansprechpartner im Online-Marketing
 Wer versteht die neuen digitalen Möglichkeiten eigentlich? goto.green steht für Sie auch als hilfreicher Ansprechpartner in 

allen Fragen zu einem erfolgreichen Online Marketing zur Verfügung. Kompetente Ansprechpartner sind für das moderne 
Online-Marketing extrem wichtig, da es zukünftig einen entscheidenden Faktor für den Erfolg darstellen wird.

 bezahlbare Rund-Um-Lösung für modernes Online-Marketing
 Die Pakete von goto.green bieten viel Leistungen für wenig Geld und sind auch für Unternehmen mit geringerem Budgets 

bezahlbar. Im Prinzip können die durch goto.green zur Verfügung stehenden Leistungen gegebenfalls sogar die eigenen 
Onlineaktivitäten ersetzen und sparen so viel Zeit und Geld.

 Unterstützen Sie eine gute Sache
 Immer noch werden zu wenig nachhaltige und ökologische Produkte und Dienstleistungen gekauft. Sie eignen sich nicht für 

den Verkauf auf großen Online Handelsplattformen wie Amazon, Ebay & Co. Mit goto.green gibt es endlich einen Marktplatz, 
der sich mit seinem Angebot an den Maßstäben Ökologie und Nachaltigkeit orientiert. Seien Sie dabei!
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c/o conmerx UG 
Langenhorst 4 
48727 Billerbeck

Geschäftsführung: Petra Maspohl

Telefon:  +49 2543 39897-0 
Fax:  +49 2543 39897-99 
E-Mail:  info@conmerx.de

www.goto.green


