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E-Commerce und Online Versandhändler wie
anndora sind stets im Wandel.
Es heißt flexibel sein und flexibel bleiben.
Die anndora GmbH will wachsen und am Ball bleiben, eine Anpassung der Technologien ist in
einem mittelständischen Betrieb essenziell.
Das Familienunternehmen anndora GmbH mit der Geschäftsführerin Annedore Linder hat
sich entschieden mit der Zeit zu gehen und von neuen modernen Systemen zu profitieren.
Moderne E-Commerce Arbeitsplätze hier in Sachsen Anhalt zu modernisieren und nicht erst
zu erschaffen.
Ein langer Prozess der Recherchen, Angebote, Tests und Gesprächen lag vor uns. Aber wie heißt
es so schön: „Guter Rat ist teuer“
Wir haben uns folglich entschlossen, das Förderprogramm der Landesbank Sachsen-Anhalt in
Anspruch zu nehmen: „Digital Innovation“ Der Weg ist das Ziel war das Motto.
Nachdem der Antrag fertiggestellt war, haben wir es endlich bekommen, den vorzeitigen
Maßnahmenbeginn, der anndora unterstützen kann in die neue E-Commerce Welt unterstützt
vorzustoßen.
Langfristige Ziele wie die Erschließung neuer Marktplätze, Kundenverwaltung in vollem
Umfang, Warenbestände verwalten, Logistik, Produktmanagement - alles aus einem System
heraus, sollen noch schlanker gestaltet werden.
Preiskalkulationen, Kommunikation mit den Kunden – all das wird in Zukunft und dank des
Fonds aus einem zusätzlichen System laufen.
Die Modernisierung der Lagerprozesse und Technologien, die mit einer Straffung der
Prozesse einher gehen sollen und die die Arbeitsbedingungen sicherer machen und uns
ermöglichen auch neue Prozesse einzubinden, wie zum Beispiel Cross Selling, sollen die
Rundumerneuerung in unserem Unternehmen abrunden.
Die Erweiterung der digitalen Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter und die neuen Kollegen, die wir
in dieser Wachstumsphase gerne begrüßen möchten, wird genauso dazu gehören.
Wir sind damit für die nächsten Hürden im Universum des Onlinehandels gewappnet.
Die finanzielle Unterstützung der europäischen Union macht es auch kleinen und
mittelständischen Unternehmen möglich große und langfristige Ziele zu verfolgen.
Danke für diese Option.
Alle hier bei anndora sind dankbar dafür die Förderung bewilligt bekommen zu haben. Wir
sind sehr froh die MIttel in der wachstumsstärksten Branche dem E-Commerce, der
Markenentwicklung von anndora und alubox und der Steigerung des Bekanntheitsgrades des
Unternehmens investieren zu können.
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