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 Waters geht online mit zukunftsweisendem hplc-eshop

1,2,3 – wer online ordert, spart Geld und Zeit
Wenn in einem Labor die Anschaffung eines neuen HPLC-Gerätes ansteht, dann bedeutet dies in den meisten 
Fällen eine Menge Aufwand für den Besteller. Und es ist natürlich immer auch eine Frage des Budgets, denn sol-
che Hochpräzisionsgeräte kosten ihr Geld. Der Bequemlichkeit halber wird in der Regel kein Marktvergleich 
durchgeführt, sondern es wird ein Gerät vom gleichen Hersteller bestellt, das ohnehin schon im Labor steht. Und 
oft lässt man einfach die Berater vorbeikommen. Dabei lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Die Waters AG ist 
ihrer Zeit weit voraus und erleichtert den Einkäufern die Bestellung. Mit ihrem Online-Vertriebskanal, dem hplc-
eshop, bietet Waters seine HPLC-Geräte zu den bestmöglichen Konditionen an – mit einer Ersparnis von bis zu 
30 Prozent im Vergleich zum marktüblichen Durchschnitt. Der Knackpunkt: Der Kunde entscheidet selbst, was er 
will. Wie das genau funktioniert, hat ChemieXtra mit dem General Manager von Waters, Mauro Cosetti, diskutiert.

 Georg Sposny

Herr Cosetti, wie kamen Sie auf die Idee, 
HPLC-Geräte über das Internet anzu-
bieten?
Mauro Cosetti: In den letzten zehn Jah-
ren haben sich HPLC-Geräte in den Labo-
ren zu einem Standard etabliert. Nahezu 
jedes Labor arbeitet damit. Die Bedienung 
der Geräte ist bekannt. Wir haben festge-
stellt, dass der ausführliche Beratungsbe-
darf und die Vorführung der Geräte vor 
Ort nicht mehr so nachgefragt werden, als 
zur Zeit der Einführung der Geräte. Daher 

lag der Gedanke nahe, eine Möglichkeit 
zu schaffen, die Neuanschaffung und 
auch den Austausch bestehender Geräte 
zu erleichtern. Neben Grosslaboren mit 
einem hohen Bedarf profi tieren insbeson-
dere Universitäten und Kleinlabore mit 
beschränkten Budgets davon.

Sie sprechen das Thema Beratung an – 
fällt diese denn weg?
Mauro Cosetti: Nein, natürlich nicht. Auf 
Anfrage kommen unsere Fachleute beim 
Kunden gerne vorbei und stellen die Ge-
räte vor. Aber wie gesagt, dies wird nicht 

mehr so stark nachgefragt. Für solche Fälle 
bieten wir jetzt den einfachen Zugang 
über den Web-Shop an. In drei Schritten 
können hier die HPLC-Geräte und auch 
das Zubehör und Ersatzteile bestellt wer-
den. Um die Sache noch attraktiver zu ge-
stalten, garantieren wir beim Kauf eines 
Produkts über den Webshop die besten 
Konditionen mit bis zu 30 Prozent unter 
dem marktüblichen Durchschnittspreis. 
Ausserdem stellen wir für jedes im Shop 
angebotene Gerät Schulungsvideos und 
Webinare auf unserer Firmenhomepage 
zur Verfügung. Kurz: Der Kunde entschei-
det selbst, was er will. Im Grunde ist es 
wie bei der Buchung einer Reise: Entwe-
der ich lasse mir im Reisebüro eine Reise 
heraussuchen und dort alles erledigen – 
das ist natürlich sehr bequem, aber auch 
teurer – oder ich suche mir alles selbst im 
Internet zusammen. Dies ist der konkrete 
Vorteil für den Kunden – bei uns wie auch 
bei der Buchung einer Reise über das In-
ternet.

Wie läuft so eine Bestellung genau ab?
Mauro Cosetti: Der Einkäufer registriert 
sich zunächst im hplc-eshop. Danach 
werden für ihn alle Daten zu den Geräten 
freigeschaltet, so dass er sich das benö-
tigte Gerät auswählen kann. Hat er dies 
getan, muss er nur noch den Bestellvor-
gang auslösen. Fertig. Wenn er zuerst ein 
Angebot braucht, um die Bestellung zu-
nächst intern genehmigen zu lassen, ist 
auch das kein Problem. Nach der Aus-
wahl des Gewünschten wird ihm ein An-
gebot als PDF erstellt.

Mit dem neuen Online-Shop können HPLC-Geräte von Waters schnell und einfach bestellt 
werden.
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Wie sieht es mit der Sicherheit aus, muss 
das Geld sofort überwiesen werden?
Mauro Cosetti: Nein. Wir arbeiten mit ei-
ner Bankgarantie – das ist ein sehr wichti-
ger Punkt bei diesem Online-Geschäft. Oft 
hören wir das Argument, dass die Kunden 
keine Bestellung mit Vorauszahlung täti-
gen könnten. Diese Aussage stimmt in 
den meisten Fällen nicht. Dazu genügt ein 
Gespräch mit der Buchhaltung des Unter-
nehmens oder Instituts. Denn grössere 
Anschaffungen werden meistens mit einer 
Bankgarantie getätigt. Die Bankgarantie 
stellt die Zahlung bis zur Lieferung und In-
stallation der Anlage sicher und wird von 
der Finanzabteilung als Sicherheit akzep-
tiert. Diese Erfahrung haben wir bei ver-
schiedene Firmen sowie Universitäten ge-
macht. Wir bieten zwei Möglichkeiten der 
Bankgarantie mit unterschiedlichen Lauf-
zeiten an. Einmal zwei Wochen und ein-
mal vier Wochen Zahlungsfrist mit einer 
Laufzeit bis zur Auslieferung.

Sie erwähnen die Installation vor Ort – 
wie läuft das ab?
Mauro Cosetti: Die Service Techniker von 
Waters bringen das Gerät vorbei, stellen es 
auf, installieren es und erklären die Funkti-
onen. Dabei stehen sie den Bedienern 
Rede und Antwort. Auch sind die Garantie 
und Serviceleistungen die gleichen, wie 
bei einem Kauf, der nicht online ge tätigt 
wurde. Der einzige Unterschied zwischen 
«Online» und «Vor-Ort» ist der Preis. Ga-

rantie, Qualität und Leistung bleiben wie 
bisher. Lediglich der Sales-Prozess wird 
über den hplc-eshop ausgelagert.

Das klingt alles sehr einfach und 
unwiderstehlich – ist dem so?
Mauro Cosetti: Aus unserer Sicht natür-
lich ja. Ich glaube, das Problem ist einfach 
folgendes: Vielen Kunden ist diese Mög-
lichkeit des Online-Einkaufs noch nicht 
bekannt. Und wenn doch, sind da viel-
leicht Ängste bezüglich der Sicherheit 
oder der eigenen Kompetenzen, was eine 
Bestellung angeht. Aber diese Fragen 
sind, wie in unserem Gespräch herausge-
arbeitet, schnell gelöst. Mit der Nutzung 
des hplc-eshops gehen die Einkäufer kei-
nerlei Risiken ein. Im Gegenteil: Sie erzie-
len damit die absolut besten Konditionen 
für ein HPLC-Gerät am Markt. Für Gross-
labore können da im Jahr grössere Sum-
men eingespart werden. Und unsere Ge-
räte gehören zu den Besten, schliesslich 
war Waters eines der ersten Unterneh-
men, das HPLC-Geräte gebaut und einge-
führt hat.

Also ist der hplc-eshop eine Investition 
in die Zukunft?
Mauro Cosetti: So ist es. Aber auch für 
die Gegenwart. Denn uns hilft dieser On-
line-Vertriebskanal natürlich auch, weil 
sich unsere Fachleute so auf die Marktent-
wicklung der neuen Innovationen unseres 
Unternehmens konzentrieren können, die 
am Anfang noch beratungsintensiv sind. 
Wie beispielsweise Acquity UPC2. Solange, 
bis sich diese Geräte ebenfalls als Stan-
dard etabliert haben. Generell ist der hplc-
eshop eine Win-Win-Situation für unsere 
Kunden und für uns. Ich lade jeden dazu 
ein, uns auf www.hplc-eshop.ch zu testen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Kontakt
Waters AG
Täfernstrasse 4
CH-5405 Baden-Dättwil
Telefon +41 (0)56 676 70 00
waters_schweiz@waters.com
www.waters.com
www.hplc-eshop.ch
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Waters-General Manager Mauro Cosetti.
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