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Ein starkes Duo - anyMOTION und OXID eSales werden 

Partner 

• Digital-Pioniere kooperieren im Bereich E-Commerce für B2B und B2C 
 

Düsseldorf, 27.01.2017 

 
Unter den deutschen Digitalagenturen nimmt anyMOTION (www.anymotion.de) eine 

besondere Position ein – ebenso wie OXID eSales (www.oxid-esales.com) als 

Anbieter eines der etablierten Shopsysteme. Beide Unternehmen gehören mit 

einem Hintergrund von über 10 Jahren im E-Commerce zu den Early Adoptern der 

damals brandneuen Technologie. Seitdem ist viel passiert und die E-Commerce-

Branche entwickelt sich rasant weiter. „In unserem schnelllebigen Geschäft muss 

man stets die neuesten technologischen Entwicklungen aufgreifen, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Roland Fesenmayr, Vorstandsvorsitzender der 

OXID eSales AG. „Das erreicht man auch, indem man Partnerschaften eingeht, die 

die eigenen Produkte und Dienstleistungen sinnvoll ergänzen. Die Zusammenarbeit 

mit anyMOTION ist eine solche Partnerschaft. Sie birgt für beide Seiten enormes 

Potenzial und wird vor allem auch für die Kunden in den Bereichen 

Prozessorientierung, Kundenfokus und Strategie Vorteile bringen,“ so Fesenmayr. 

 

Expertise, Kundenservice und Leidenschaft 

 

anyMOTION bietet derweil das komplette Beratungs- und Realisierungsprogramm 

zur Umsetzung von digitalen Plattformen. „OXID ist mit der bewährten und 

etablierten E-Commerce Software für die Kundenzielgruppen aus B2B und B2C der 

ideale Partner für das Angebotsportfolio von anyMOTION. Bei beiden Unternehmen 

findet sich die richtige Kombination von Expertise, Kundenservice und Leidenschaft. 

Wir freuen uns daher auf die kommenden Projekte gemeinsam mit OXID“, erklärt 

Andreas Neumann, Geschäftsführer von anyMOTION. 

https://www.pressebox.de/redirect/ext?tu=http%3A%2F%2Fwww.anymotion.de&rp=hdUc7Acl3mRfk%2Bvlimwr%2FE17bj0Y6%2BJFHEX%2BPbqvm5o%3D
https://www.pressebox.de/redirect/ext?tu=http%3A%2F%2Fwww.oxid-esales.com&rp=hdUc7Acl3mRfk%2Bvlimwr%2FOtIVemQS4Iohinp7FFiieY%3D
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Top-Projekte 

 

Kunden wie CITROËN, PEUGEOT und WEBER-STEPHEN oder ROCKWOOL 

legen die Umsetzung und Betreuung von Branding-Kampagnen, Shop-Systemen 

und E-Commerce-Lösungen in die Hände von anyMOTION. Die Agentur verfügt 

über 60 Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf und Köln und zählt laut BVDW-

Ranking zu den 100 größten Internetagenturen in der Bundesrepublik. Zu den 

besonderen Spezialitäten gehören u.a. Design und User Experience (UX), die nun 

auch verstärkt dem E-Commerce-Sektor zukommen sollen. anyMOTION arbeitet 

dazu mit internationalen Werkzeugen aus der Top-Liga, dazu zählen unter anderem 

PIMcore, eZ publish, Typo3 und Wirecard Online Payment – sowie ab sofort auch 

OXID eShop. 

 

INFORMATIONEN ZU anyMOTION 

 

anyMOTION ist eine Digitalagentur der ersten Stunde - seit über 20 Jahren 

inhabergeführt und unabhängig am Markt. Die Agentur mit Standorten in Düsseldorf 

und Köln realisiert digitale Projekte für große und mittelständische Unternehmen. Zu 

den Auftraggebern zählen CITROËN und PEUGEOT, WEBER-STEPHEN, 

ROCKWOOL, Verdi und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). 

Als digitale Full-Service-Agentur vereint anyMOTION alle Leistungen von der 

strategischen Beratung bis hin zur Entwicklung komplexer digitaler Plattformen. 

 

INFORMATIONEN ZU OXID eSales AG 

 

Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern von E-Commerce-

Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis der OXID-Plattform lassen sich 

skalierbare, modulare und hochwertige Webshops in allen Branchen, für B2B 

ebenso wie für B2C, aufsetzen und effizient betreiben. Im B2C-Geschäft vertrauen 

Unternehmen wie Porsche Design, Melitta, Trigema, Lascana, oder Intersport auf 

OXID. Die umfassende Lösung für B2B-Shopbetreiber nutzen unter anderem 3M, 
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Murrelektronik oder Unilever Food Solutions. Die modulare Standardsoftware wird 

dabei von über 150 Solution Partnern nach Wunsch implementiert, eine stetig 

wachsende Open Source-Gemeinde sorgt stets für neue und marktgerechte 

Impulse, mit der die Software voll dem Bedarf entspricht. Webshop, Mobile und 

Point of Sale (POS) decken dabei das volle Multichannel-Spektrum ab. 

 

-- 

Für Anfragen: 

Wenn Sie mehr über anyMOTION erfahren möchten, besuchen Sie uns auf unserer 

Homepage unter www.anymotion.de oder wenden Sie sich direkt an: 

 

Pressekontakt 

Jan Peifer  

Marketing & PR 

Malkastenstr. 2, 40211 Düsseldorf 

Durchwahl: +49 (0) 211-602 988 08 

mailto: marketing@anymotion.de 

mailto:marketing@anymotion.de

