
Das Unternehmen

Klares Licht hilft verbrauchern und unternehmen dabei, 
energie zu sparen und CO2-emissionen zu senken

Klares Licht ist ein soziales 
Unternehmen, das sich darauf 
konzentriert, Privatleuten dabei zu 
helfen, die Zukunft nachhaltig zu 
gestalten, indem sie ihre 
CO2-Emissionen senken, Energie 
sparen und die globale Erwärmung 
weweniger stark beeinflussen, indem sie 
hocheffiziente LED-Technologie 
nutzen.

Die Herausforderung
Um das Geschäftsmodell zu unterstützen, wollte Klares Licht eine integrierte Bestellabwicklung und 
ein Verwaltungssystem für Bestellungen, die bei Interaktionen mit Kunden helfen und den Vertrieb 
besser unterstützen. Das System sollte außerdem flexibel genug sein, um ein Vertriebsmodell zu 
unterstützen, bei dem einige Bestellungen direkt an Endkunden verschickt werden, während andere 
für den weiteren Vertrieb an Zwischenhändler gehen.
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Die Lösung
OSF Global Services hat eng mit Klares Licht zusammengearbeitet und einen neuen Onlineshop 
gestaltet sowie ein innovatives, maßgeschneidertes System entwickelt, das den Bestellablauf 
vereinfacht und beschleunigt.

Der Aufgabenbereich
Die Lösung wurde innerhalb von fünf Monaten zusammengestellt, Support und Wartung laufen auch 
nach dem Start weiter. Drei Mitarbeiter (ein Projektmanager, ein Backend-Entwickler und ein 
Frontend-Entwickler) von OSF haben mit dem Team von Klares Licht kooperiert, um die Lösung zu 
planen, zu entwickeln und pünktlich an den Start bringen.

Die Resultate
Der Erfolg des Onlineshops hat Klares Licht in die Lage versetzt, sein Ziel als soziales Unternehmen im 
Geist von Nobelpreisträger Mohammed Yunus umzusetzen. Er hat Millionen von Menschen dabei 
geholfen, aus der Armut zu entrinnen. "Jetzt können wir die Einnahmen aus unserem Onlineshop dazu 
nutzen, um LED-Lösungen für Menschen in Indien, Bangladesch und Afrika einzurichten",
sagt Nicolas von Wilcke, Gründer und Geschäftsführer von Klares Licht.

OSF hat dann Paypal, das DHL eFulfillment-Logistiksystem, das Rechnungssystem von Klarna, den 
Bewertungsservice von eKomi und Werkzeuge zur Automatisierung des Marketings in den Onlineshop 
integriert. OSF hat außerdem maßgeschneiderte Zahlungsmethoden erstellt und diese ebenfalls in die 
E-Commerce-Plattform integriert. Darüber hinaus haben die OSF-Entwickler maßgeschneiderte Regeln 
erstellt, die es dem System ermöglichen zu erkennen, wenn eine Bestellung für einen Endkunden oder 
einen Dritten ist und so den korrekten Preis zu berechnen.


