
 
 

 

Pressemitteilung 

JTL zweites Jahr in Folge mit Champion-Platzierung für 

„Onlineshop“ und „Multichannel“ ausgezeichnet 

Aktuelle techconsult-Studie bescheinigt JTL Top-Ergebnisse bei Anbieterbewertung 

Hückelhoven, 13. Januar 2022 – Bereits das zweite Jahr in Folge erhält JTL-
Software im „Professional User Rating: Digital Solutions 2022“ (PUR DS) der 
techconsult GmbH Champion-Auszeichnungen in den Bereichen „Onlineshop-
Lösung“ und „Multichannel-Lösung“. Besonders herausragend sind die 
Anbieterbewertungen diesmal für JTL-Shop, bei denen JTL in vielen der 
Bewertungskategorien den ersten Platz belegt.  

Das Analyseverfahren von techconsult 

Die techconsult GmbH zählt zu den renommiertesten Research- und 
Analystenhäusern in Deutschland und führt einmal jährlich das „Professional User 
Rating: Digital Solutions“ durch. In diesem Jahr haben rund 2.000 deutschsprachige 
Anwender ihre eingesetzten digitalen Lösungen und die entsprechenden 
Anbieterunternehmen bewertet. 

Das Ranking erfolgte jeweils in den zwei Dimensionen „Company Rating“ 
(Herstellerbewertung) und „Solution Rating“ (Leistungsbewertung). Auf der Longlist 
standen – über alle Lösungsbereiche hinweg – mehr als 180 Anbieter.  

Hohe Platzierung für JTL im Diamanten-Diagramm 

Anbieter wie JTL werden auf Grundlage ihrer Position im Rating in einem 
zweidimensionalen Diagramm, dem sogenannten Diamanten, dargestellt. Je besser 
ein Anbieter bewertet wurde, desto höher ist seine dortige Platzierung. 
Voraussetzung für die Aufnahme im Diamanten ist, sich sowohl im „Company Rating“ 
(Herstellerbewertung) als auch dem „Solution Rating“ (Leistungsbewertung) zu 
profilieren.  

JTL überzeugt sowohl bei Leistungs- als auch Herstellerbewertung 
 
JTL konnte in beiden Bereichen überzeugen und holte in vielen der Kategorien 
beeindruckende Ergebnisse. Damit ist die Hückelhovener Softwareschmiede im 
selben Leistungsbereich angesiedelt wie internationale Schwergewichte wie SAP 
oder Shopify. Eine detaillierte Zusammenfassung der Studienergebnisse für die 
Lösungen von JTL finden Sie in den beiden Research Notes von techconsult, die Sie 
hier herunterladen können. 

Besonders erfreut zeigte sich JTL-Geschäftsführer Thomas Lisson über das 
hervorragende Ergebnis von JTL-Shop, der erst vor einem Jahr mit seiner Version 5 
einen neuen Meilenstein erreicht hat: „In einem so renommierten Ranking bereits das 
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zweite Jahr in Folge mit Champion-Platzierungen ausgezeichnet zu werden, erfüllt 
uns mit großem Stolz. Gerade der zweite Platz für unsere noch junge Version 5 von 
JTL-Shop ist eine schöne Bestätigung unseres „community-driven development“-
Ansatzes. Sowohl bei der Produktentwicklung als auch unserem Support stellen wir 
den Anwender und seine Bedürfnisse in den Fokus. Es ist schön zu sehen, dass die 
User diese Bestrebungen gleich bei zwei Produkten so deutlich wahrnehmen und 
quittieren.“ 
 

Über JTL-Software 

Die JTL-Software-GmbH ist Anbieter innovativer Software für Multichannel-Handel. Mit mehr als 50.000 

Kunden und über 500 Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört JTL-Software zu 

den führenden Herstellern von E-Commerce-Software im deutschsprachigen Raum. 

Die Warenwirtschaft JTL-Wawi mit nahtloser eBay- und Amazon-Anbindung JTL-eazyAuction, das 

direkt angebundene Shopsystem JTL-Shop, die JTL-Connectoren zur Anbindung externer 

Shopsysteme sowie die leistungsfähige Lagerverwaltung für den Versandhandel JTL-WMS bieten 

hervorragende Möglichkeiten für einen erfolgreichen Handel im Internet. Ergänzt wird der 

Produktkosmos durch das Kassensystem JTL-POS für den stationären Einzelhandel, das sich ebenfalls 

mit den E-Commerce-Lösungen von JTL verbinden lässt. 

Das Unternehmen wurde 2008 von Janusch Lisson und Thomas Lisson gegründet und beschäftigt rund 

200 Mitarbeiter. Der Firmensitz liegt in Hückelhoven, Kreis Heinsberg (NRW). Weitere Standorte 

bestehen seit 2012 in Hürth (bei Köln) und seit 2016 in Halle (Saale) und Kassel. www.jtl-software.de 
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