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Klick machte es bei Jay Habib an einem Abend im heimischen 
Wohnzimmer. Seine Freundin hatte ihm eine Liste in die Hand ge-
drückt mit Dingen, die er im Internet bestellen sollte. „Wir waren 
gerade umgezogen und brauchten Möbel, Lampen und Pampers“, 
erinnert sich Habib. Eigentlich ein Kinderspiel.

Doch als der Wirtscha!sinformatiker versuchte, die einzelnen 
Produkte nach einem Preisvergleich in mehreren Onlineshops zu 
kaufen, wurde die virtuelle Shoppingtour zum Nervfaktor. Habib 
musste sich jedes Mal aufs Neue als Kunde registrieren, immer 
wieder dieselben Daten in die Formulare eintippen. „Was für ein 
unfassbar dämlicher Prozess“, sagt Habib. 

Zeitgleich, und er versichert, dass sich die Geschichte so zu-
getragen hat, sah Habib einen TV-Beitrag über Prinz Marcus von 
Anhalt. Darin stellte der Millionär den anwesenden Reportern 
seine persönliche Assistentin vor. Er beau!ragte sie, doch ein 
paar Supermarkteinkäufe zu erledigen, und grinste schnippisch 
in die Kamera. Habib war begeistert: „Das ist es“, dachte er, „ich 
brauche einen Einkaufsassistenten für das Internet.“ So kam ihm 
die Idee zu Shopco, dem Shopping-Concierge: Auf Knopfdruck 
sollten Nutzer in allen Onlineshops der Welt einkaufen können.

Vier Jahre liegt dieses Ereignis nun zurück. Heute sitzt Habib, 
33, Sohn eines afghanischen Handwerkers und einer russischen 

Krankenschwester, in einem Zweckbau mitten in der Düsseldor-
fer Innenstadt. Es herrscht reger Betrieb. Menschen in blauen 
Kapuzenpullis hetzen über den Büroflur, an einem Tisch neben 
ihm hat eine Gruppe von Programmierern die Köpfe über ihren 
Laptops zusammengesteckt. Habib hat sie alle angeheuert. 

Aus seinem Ziel, ein alltägliches Problem lösen zu wollen, ist 
ein prosperierendes Technologie-Startup geworden, mit 32 Mitar-
beitern und einer Zweigstelle in San Francisco. Vor wenigen Wo-
chen haben Habib und sein Mitgründer, der 32-jährige IT-Experte 
Manuel Schoebel, namha!e Investoren für die Shopping-Revo-
lution gewonnen. Sechs Millionen Euro überwiesen sie auf das 
Geschä!skonto der Firma, unter ihnen Youporn-Gründer Fabian 
Thylmann. Shopco, sagt Habib, sei jetzt 25 Millionen Euro wert.

WIE PINTEREST, NUR FÜR ONLINESHOPPER

Was er und Schoebel da machen, kann durchaus als Bruch mit 
gängigen Regeln im Onlinehandel bezeichnet werden. Die beiden 
haben eine So!ware entwickelt, die es Nutzern ermöglicht, jedes 
Produkt aus jedem Onlineshop in einen universellen Einkaufs-
wagen zu packen. Ein entsprechender Button nistet sich nach der 

ZU BESUCH BEIM DÜSSELDORFER STARTUP SHOPCO

DAS NÄCHSTE 
EINHORN KOMMT 
VOM RHEIN 
Zumindest, wenn es nach Jay Habib und Manuel Schoebel 
geht. Die Shopco-Gründer wollen den Einkauf im Internet 
 radikal vereinfachen: Keine Registrierungen mehr, kein  lästiger 
Checkout – stattdessen ein universeller Warenkorb für alle 
Shops. Ihr größter Gegner? Kein Geringerer als Amazon.

TEXT DANIEL HÜFNER
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Installation dezent neben der Adresszeile im Browser ein und ist 
damit vergleichbar mit Diensten wie Pinterest. Mit dem Unter-
schied, dass mit Shopco keine Fotocollagen gespeichert, sondern 
shopübergreifend Einkäufe getätigt werden können. 

Da sich Nutzer nur einmalig mit all ihren Daten bei Shop-
co anmelden müssen, werden ständige Neuregistrierungen oder 
Klickorgien in Onlineshops überflüssig. Die Tipparbeit über-
nimmt die So!ware. Sie zieht sich die vom Nutzer hinterlegten 
Daten und fügt in die entsprechenden Formulare Adresse und 
Zahlungsinformationen ein. Den Kaufprozess für alle im Waren-
korb hinterlegten Produkte wickeln die Nutzer dann direkt in der 
Shopco-So!ware ab. Auch wendet Shopco bei jedem Kauf auto-
matisch alle online verfügbaren Coupons an. „Nutzer sparen also 
nicht nur Zeit, sondern auch Geld“, sagt Habib über das Konzept. 

Technisch basiert der Bestellroboter auf einer künstlichen In-
telligenz in Verbindung mit so genanntem Contentscraping. Dabei 
wird im Hintergrund zunächst ein virtuelles Abbild einer Website 
erstellt, das von Algorithmen analysiert und anhand standardi-
sierter Shopelemente wie Bildern, Texten oder Mengenangaben 
zu einer Bestellung verarbeitet wird. Mehr wollen die Gründer 
nicht verraten. Nur so viel: „Wir wissen, wie Onlineshops aufge-
baut sind, und das System lernt selbstständig“, sagt Habib. Drei 
Patente habe man bereits angemeldet.

Neu ist die Idee eines universellen Warenkorbs allerdings 
nicht. Die US-Startups Shoppable und Two Tap etwa versuchen 
sich seit Jahren an einem System für den shopübergreifenden 

Einkauf im Internet. Auch große Player wie Visa oder Paypal 
 arbeiten schon länger an klickarmen Checkout-Lösungen. 

Ernstzunehmende Konkurrenz sehen die Shopco-Gründer  
darin aber nicht. „Keine dieser Lösungen funktioniert ausnahms-
los in jedem Shop“, sagt Habib. Dies liege vor allem an der Technik, 
mit der viele Unternehmen noch arbeiten. Üblicherweise setzen 
So!wareanbieter im Onlinehandel auf Programmierschnittstel-
len, die Shopbetreiber auf ihren Websites einbauen können. Will 
ein Unternehmen also einen universellen Warenkorb im Markt 
etablieren, müssen erst unzählige Anbieter in mühsamer Kleinar-
beit von den Vorzügen der eigenen Lösung überzeugt werden, 
ehe eine ausreichende Zahl an Kunden erreicht wird. Das gelingt 
nicht immer. Zudem kostet diese Strategie die Unternehmen viel 
Geld. „Das ist auch der Grund, warum sich Visa oder Paypal mit 
ihren Lösungen bisher nicht durchsetzen konnten“, sagt Habib. 

Shopco hingegen müsse die Onlineshops nicht um Erlaubnis 
fragen. Eine technische und vertragliche Abstimmung sei nicht 
notwendig. Habib hofft, durch den hohen Automatisierungsgrad 
einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern zu haben. Er glaubt nicht 
an das Überleben der meisten von ihnen. Mit einem großen Kon-
kurrenten aber muss sich das Düsseldorfer Startup auseinander-
setzen: „Amazon kann uns vielleicht mal gefährlich werden“, sagt 
der Gründer. Der weltweit größte Onlinehändler verfügt neben 
dem riesigen Sortiment über eine patentierte One-Click-Bezahl-
schnittstelle, die sich bald auch in anderen Onlineshops verbrei-
ten könnte. Das wäre ein ernstha!es Problem für die Gründer.

Das Shopco-Plugin wird direkt im Browser installiert – über das  

Shopco-Fenster auf der rechten Seite lässt sich jedes Produkt ohne  

vorherige Registrierung kaufen.
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BERUFSWUNSCH: UNTERNEHMER

An Selbstbewusstsein mangelt es Habib und Schoebel trotzdem 
nicht. Glaubt man ihnen, hat ihre Idee sogar das Zeug, zu einem 
„Unicorn“ zu werden. Ein neues Milliarden-Unternehmen in Düs-
seldorf? Man mag das für typische Gründerrhetorik halten – den 
Erfolg vorausgesetzt, könnte der universelle Warenkorb von 
Shopco die Handelslandscha! im Internet aber tatsächlich stark 
verändern.  

Ein Blick auf den gegenwärtigen Zustand der Branche zeigt: 
Der E-Commerce-Umsatz soll dieses Jahr zwar allein in Deutsch-
land um elf Prozent auf rund 48,8 Milliarden Euro zulegen. 
Von einem freien Wettbewerb ist unter Branchenkennern aber 
kaum noch die Rede. Auf der US-amerikanischen Seite schöpfen 
Amazon und Ebay mit ihren weltumspannenden Ökosystemen 
enorme Umsatzanteile ab. Auf der deutschen Seite sind Zalando 
oder Mister Spex für Konsumenten zur ersten Adresse geworden, 
wenn es darum geht, Schuhe oder Brillen im Internet zu bestel-
len. Bei kleinen bis mittleren Händlern schwindet der Zulauf da-
gegen zusehends. Auch, weil sich nur noch wenige Menschen die 
Mühe machen, andere Shops zu besuchen.

In den Augen der Gründer könnte Shopco die erhoffte Ant-
wort auf die schleichende Monopolisierung der Branche sein. Da 
die Technologie browserbasiert ist und auf jeder Website funkti-
oniert, will das Startup zu einer Meta-Bestellmaschine für alle 
Onlineshops werden. Für den Nutzer soll das den Einkauf ver-
einfachen. „Wenn sich ein Kunde in fremden Shops nicht mehr 
anmelden muss, kau! er ö!er dort ein und nicht nur bei Amazon“, 
sagt Habib. Shopco sieht er deshalb auch als zusätzlichen Um-
satzhebel für kleine Händler. Interne Tests hätten bei Nutzern 
eine sechs- bis zwölfmal höhere Konversionsrate zu Tage geför-
dert als üblich, sagt der Gründer.

Wenn man Habib zuhört, ist es nicht immer leicht, ihn zu 
verstehen. Während des einstündigen Gesprächs redet er wie ein 
Maschinengewehr und nippt ständig an einer Flasche Club Mate. 
Der Mann steht unter Strom, auch, weil er mehr als nur Herzblut 
in die Idee investiert hat. Um die Gründung von Shopco zu finan-

zieren, hat sich Habib mit einem privaten Kredit in sechsstelliger 
Höhe verschuldet.

Unternehmer werden wollte der WHU-Absolvent immer 
schon. Während seines Studiums gründete er zu Übungs zwecken 
bereits mehrere Startups, darunter auch eine Handelsplattform 
für Rohstoffe und ein Airbnb für Lagerräume. Auch Manuel 
Schoe bel, ein ehemaliger Kommilitone, brachte aus dem Aufbau 
eines E-Learning-Portals bereits Gründungserfahrung mit. 

„Nur Amazon  
kann uns gefährlich  

werden.“

Entsprechend routiniert gingen beide vor, als sie 2013 die von 
Habib erdachte Idee für Shopco umsetzten. Durch die begrenz-
ten finanziellen Mittel aus dem Kredit mussten die Unternehmer 
zunächst auf Sparflamme agieren. Von Zuhause aus entwickel-
ten sie einen ersten Prototypen, den sie in einem Testernetzwerk 
zur Verfügung stellten. Die Resonanz war gut: „Bei den ersten 80  
Testern kam die Idee super an“, sagt Habib rückblickend. Darauf-
hin stellten sie ihre Idee auch ersten Investoren vor, die sie auf 
Fachkonferenzen ansprachen. „Das Feedback war stets positiv 
und man hat uns schnell zu sich ins Büro eingeladen. Das war 
eine wichtige Bestätigung für unser Produkt“, sagt Habib. 

„WIR HABEN VIEL SCHEISSE GEFRESSEN“

Die Gründung nahm nun ernstha!ere Züge an. Habib und 
 Schoe bel mieteten sich in einem Coworking-Space ein und ent-

Entwickler bei der Arbeit im  

Düsseldorfer Büro: Der Deutsch-

land-Start des universellen  

Warenkorbs ist für 2018 geplant.
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wickelten das Produkt mit Unterstützung einiger Selbstständiger 
akribisch weiter. Eine Zeit, die beide nicht nur positiv in Erinne-
rung haben. „Wir haben echt viel Scheiße gefressen“, erinnert sich 
Habib. Meetings bis spät in die Nacht und eine Wochenarbeits-
zeit von 60 Stunden seien noch das geringste Übel gewesen. Vor 
 allem finanziell ging die Gründung an die Substanz. 

Um mit Investoren ins Gespräch zu kommen, mussten beide 
viel reisen und Konferenztickets bezahlen. Auch Anwaltskosten 
für die Gründung fielen an. Das zehrte an den Rücklagen. „Letzt-
lich waren wir fast pleite und ich konnte mir nicht mal mehr 
 sicher sein, Miete und Essen für mich und meine Familie bezah-
len zu können“, sagt Habib. Die frühzeitige Investorensuche soll-
te sich für die Unternehmer jedoch auszahlen. Im Januar 2015 
sammelte Shopco in einer ersten Finanzierung rund 800.000 
US-Dollar ein. „Mit dem Geld konnten wir schließlich das erste 
Büro beziehen und die ersten Mitarbeiter anstellen“, sagt Habib.

Über eine mehrmonatige Testphase kam Shopco in der Folge 
jedoch nicht hinaus. Zu viele verschiedene Bezahlmethoden so-
wie die geringe Innovationsfreude hätten den Start im deutschen 
Markt erschwert. „Hier muss jeder das Produkt erst dreimal von 
einem Freund empfohlen bekommen haben, ehe es ausprobiert 
wird“, sagt Habib. In Amerika hingegen bezahle jeder mit Kredit-
karte. Auch seien die Menschen dort offener. Die Entscheidung, 
im August ein Büro in San Francisco zu eröffnen, fiel daher leicht.

Von dem strategischen Marktschwenk versprachen sich die 
Gründer vor allem schnelleres Wachstum. Mehr als 15.000 Nut-
zer schlossen sich in den Wochen nach Ankündigung des bevor-
stehenden Launchs der Warteliste an. Doch die Euphorie wich 
schnell der Ernüchterung. Nachdem sie Shopco im Dezember 
2015 in den USA an den Start brachten, konnten sich nur wenige 
hundert Nutzer für das Produkt begeistern. Viele von ihnen wur-
den schnell inaktiv. Was war passiert?

Als Habib und Schoebel Ursachenforschung betrieben, fan-
den sie heraus, dass nicht ihr Produkt, sondern die Lieferoptionen  
ein Problem darstellten. „In den USA hat jeder Bundesstaat eine 
andere Mehrwertsteuer, jeder Produkttyp andere Lieferzeiten 
und Versandkosten. Darauf waren wir mit unserer Technologie 
gar nicht vorbereitet“, sagt Habib. Die So!ware musste also erst 

an die lokalen Marktbedingungen angepasst werden. „Das hat 
uns viel Zeit gekostet.“ Inzwischen werde Shopco in den USA von 
einer fünfstelligen Nutzerzahl verwendet, und das auch regel-
mäßig, versichert Habib. Die Tendenz sei steigend. Bis Ende des 
Jahres sollen bereits mehr als 100.000 Menschen den Waren-
korb-Button in ihrem Browser nutzen. Ein erneuter Marktstart in 
Deutschland ist im kommenden Jahr angedacht. 

GELD VERDIENEN? ERST AB 20 MILLIONEN 
NUTZERN!

Ins Marketing investiert hat Shopco bisher kaum. Für die Nut-
zung der Technologie müssen weder die Onlineshops noch die 
Besteller zahlen. Auch die Monetarisierung stehe derzeit noch 
nicht im Fokus. Vorbild sind wieder die Amerikaner: Erst wenn 
eine kritische Masse an Nutzern erreicht ist, sollen Umsatzka-
näle erschlossen werden. „Ausgehend von rund 200 Millionen 
Onlineshoppern in den USA werden wir mit dem Geldverdienen 
erst beginnen, wenn wir zwischen 20 und 40 Millionen Nutzer 
haben“, sagt Habib. Vorstellbar seien dann neben Werbeanzeigen 
im Warenkorb etwa auch Provisionen, die Shopco für jeden über 
seinen Button getätigten Kauf erhält.

Dass dies funktioniert, hat das Unternehmen teils schon be-
wiesen. Als die Gründer die Technologie in Deutschland testeten, 
erzielten sie innerhalb von zwei Wochen bereits 120.000 Euro an 
Umsatz. Das globale Umsatzpotenzial für Shopco schätzt Habib 
auf rund 100 Milliarden US-Dollar. Zudem interessierten sich 
auch große Shops wie Bonprix oder Otto früh für eine Koopera-
tion. Sie waren die ersten, die Shopco für vermittelte Bestellun-
gen bezahlten.

Ob Shopco in die riesigen Umsatzsphären vorstoßen kann, 
hängt aber auch von der technischen Weiterentwicklung der 
So!ware ab. Denn bisher lässt sich die Technologie nur am Desk-
top nutzen. Da aber immer mehr Onlineshopper über ihr Smart-
phone einkaufen, muss bald auch eine mobile Lösung für  Shopco 
her. Immerhin: Das entsprechende Know-how hat sich das Un-
ternehmen schon gesichert. Kürzlich übernahm Shopco mit 

Das Büro von Shopco in San  

Francisco: Bis Ende des Jahres  

sollen in den USA 100.000 Nutzer  

die Software einsetzen.
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Zenshopping einen amerikanischen Wettbewerber, der die Idee 
auf dem Smartphone umsetzte. Weitere Zukäufe will Habib nicht 
ausschließen. 

Obwohl viele Shopco-Mitarbeiter heute in den USA sitzen, ar-
beitet ein Teil des Teams noch immer in Düsseldorf. Das soll auch 
erstmal so bleiben – nicht nur aus familiären Gründen.  Habib 
schwärmt von der Hilfsbereitscha! der lokalen Wirtscha!sför-
derung. „Uns wurde anhand eines Flächenprofils kostenlos ein 
Büro gesucht, mit zehn wirklich guten Besichtigungen in zwei 
Tagen“, sagt Habib. Sogar Möbel habe die Stadt für das erste Büro 
an der Rheinuferpromenade gespendet. Von den Kontakten zu 
 Investoren, die Shopco zu Beginn der Gründung vermittelt wur-
den, zehre das Unternehmen noch heute.

Fachkrä!emangel ist für die Gründer ein Fremdwort: „Düs-
seldorf hat Metropol-Charakter und kann Entwicklern eine ganze 
Menge bieten“, sagt Habib. Das Team ist international aufgestellt. 
Die gute Anbindung der Stadt an Tech-Metropolen wie London 
oder Dublin sei ein Vorteil. Shopco habe bereits mehrere Mitar-
beiter dort abwerben können, darunter auch den jetzigen Chef-
entwickler, der vorher bei IBM gearbeitet hat. Einen Umzug nach 
Berlin erwägt Shopco daher auch in Zukun! nicht: „Dort gibt es 
gerade unter den Entwicklern viele Söldner“, sagt Habib. O! sei 
nur das Gehalt bei der Wahl des Arbeitgebers wichtig. „Wenn 
dann ein Startup anklop!, das besser bezahlt, ist der Entwick-
ler schnell wieder weg.“ In Düsseldorf hingegen seien die Leute 
loyaler, auch weil hier Ideen entwickelt würden, die groß werden 
könnten. Ideen wie Trivago zum Beispiel.

EINE NEUE FINANZIERUNGSRUNDE IST 
IN ARBEIT

Ob auch Shopco bald so eine große Nummer ist? Habib jeden-
falls glaubt fest daran. In den nächsten Monaten wollen er und  
Mitgründer Schoebel den universellen Warenkorb für das 
 Internet auch um Flug- und Hotelbuchungen erweitern. Bis zu 
30 neue Mitarbeiter wollen sie einstellen. Dafür ist auch eine 
weitere  Finanzierung notwendig, die Gründer arbeiten schon 
daran. Wenn Habib das nächste Mal nach San Francisco fliegt, 
trifft er sich dort mit Investoren. Zwischen zehn und 15 Milli-
onen US-Dollar will er einsammeln. „Wenn ich sie überzeugen 
kann“, sagt Habib, „wäre unsere Firma auf einen Schlag dreimal 
so viel wert wie jetzt“. Es wäre ein großer Schritt auf dem Weg 
zum erhofften Unicorn, das einst beim Klicken im Wohnzimmer 
entstand. !
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Wirtschaftsgeograph berichtete zwischen-
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