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Vernetzung als Ziel: Die JTL-Connect 2015 feiert Premiere 
 
JTL-Software lädt zum Networking und zur ersten eigenen Hausmesse in das 
Düsseldorfer Congress Center Süd. Die agile JTL-Community und namhafte 
Vertreter der deutschen eCommerce-Szene werden am 20. Oktober 2015 auf der  
1. JTL-Connect erwartet. Der Name ist Programm. 

 
Hückelhoven, 25.06.2015. Wenn die JTL-Connect im Herbst erstmals ihre Tore öffnet, 
wird es einige Besucher geben, die sich erstaunt die Augen reiben. Noch vor wenigen 
Jahren war die JTL-Software-GmbH weitgehend unbekannt und galt nur den Kennern 
der Szene als Geheimtipp für innovative Softwarelösungen im Versandhandel. 

Heute zählt die JTL-Software-GmbH mit seinem modularen Produktportfolio zu den 
bedeutendsten Anbietern skalierbarer eCommerce-Software im deutschsprachigen 
Raum. Mit Ausrichtung der JTL-Connect will JTL-Software nicht nur der steigenden 
Nachfrage begegnen, sondern auch eine weitere und neue Möglichkeit des 
Miteinanders und Austauschs mit seinen Kunden und Partnern installieren.  
 
„Die persönliche Nähe zu unserer Community hat uns dorthin geführt, wo wir heute 
stehen“ sagt Thomas Lisson, einer der beiden Geschäftsführer an der Spitze bei JTL-
Software, um gleich anschließend zu ergänzen: „Das wird auch in Zukunft so 
bleiben“.  
Dass dieses Geschäftsmodell überaus erfolgreich ist, haben bereits über 40 
angemeldete Aussteller und viele weitere bekannte Technologie- und Servicepartner 
erkannt. Auch Branchengrößen wie Amazon oder Paypal als Hauptsponsor der 
Veranstaltung werden auf der 1. JTL-Connect 2015 vertreten sein. 

eCommerce-Begeisterte, Startups, kleine und große Versandhändler und zahlreiche 
Service- und Technologiepartner werden auf der JTL-Connect Gelegenheit haben, 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Messe- und Vortragsbereiche werden 
hierfür willkommene Impulsgeber sein. „Wir möchten unseren Besuchern auf der 
JTL-Connect viel Raum und Anknüpfungspunkte bieten, um ihre eigenen Ideen im 
eCommerce fortzuentwickeln“, sagt Arne Theisen, Projektleiter für die JTL-Connect. 
„Von der Keynote am Vormittag bis zum entspannten Glas Bier auf der 
Abendveranstaltung – wir sind uns sicher, dass wir viele Gemeinsamkeiten vertiefen 
und zahlreiche Synergieeffekte erreichen werden. Das ist unser Ziel mit der JTL-
Connect 2015!“ 

Mit dem heutigen Datum wird auch die Website jtl-connect.de online gehen, auf der 
weitere Informationen zur Veranstaltung nachzulesen sind. Tickets können ab sofort 
direkt online unter jtl-connect.de/tickets gebucht werden. Bereits jetzt gibt es 
zahlreiche Voranmeldungen und das Kartenkontingent ist begrenzt.  

Im Laufe der kommenden Wochen wird das Vortragsprogramm Gestalt annehmen  
und weitere inhaltliche Details zur JTL-Connect 2015 sukzessive veröffentlicht 
werden. 
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Über JTL-Software 



Die JTL-Software-GmbH ist Hersteller innovativer Software für den Versandhandel. Mit mehr als 18.000 Kunden und 
über 200 Servicepartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört JTL-Software zu den führenden 
Herstellern von E-Commerce-Software im deutschsprachigen Raum.  

Das Unternehmen wurde 2008 von Janusch Lisson und Thomas Lisson gegründet und beschäftigt über 60 Mitarbeiter. 

Der Firmensitz liegt in Hückelhoven, Kreis Heinsberg (NRW). Ein zweiter Standort wurde im Mai 2012 in Köln eröffnet 

und zog Anfang Dezember 2013 in größere Räumlichkeiten in die Medienparks NRW nach Hürth um. Die 

Softwarelösungen sind insbesondere auf die Anforderungen im E-Commerce zugeschnitten. Das professionelle, aber 

dennoch kostenlose Warenwirtschaftssystem JTL-Wawi mit nahtloser eBay- und Amazon-Anbindung, das direkt 

angebundene Shopsystem JTL-Shop3 sowie ein ausgeklügeltes Lagerverwaltungssystem für den Versandhandel JTL-

WMS, bieten hervorragende Möglichkeiten für einen erfolgreichen Handel im Internet. 


