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Kapitel 3 

Vor der Optimierung: 
Die Produktstrategie

Eine Strategie auszuarbeiten, also einen genauen Plan, der dazu dient, 

ein Ziel zu erreichen, und in dem man alle Faktoren von vornherein 

einkalkuliert – geht das eigentlich? In einem so dynamischen Markt-

umfeld ist dies fast schon unmöglich. Dennoch habe ich ein System 

aufgebaut, mit dem man die Grundpfeiler einer Amazon-Strategie 

abbilden kann. Als Hilfe und Orientierung versuche ich in diesem Kapi-

tel so, den Entscheidungsraum einzugrenzen.

3.1    Wichtige Eckpfeiler für eine Produktstrategie – 
Bestseller, Keyword-Volatilität und Nischen

Viel wichtiger als Grundlagen, wie zum Beispiel eine saubere Produktkalkulation, ist

es, die eigenen grundlegenden Ansichten zu ändern oder wenigstens auf einen ande-

ren Betrachtungswinkel zu setzen. Dazu ist es notwendig, mit gewissen Grundannah-

men aufzuräumen, die mehr Fehler erzeugen als Lösungen.

3.1.1    Bestseller!?

Nehmen wir einen anderen Betrachtungswinkel bezüglich der Bestseller ein und

sehen uns an, welche Produkte mit diesem Badge ausgezeichnet werden. Schließlich

werden Produkte gerne anhand der Bestseller- oder Verkaufsränge gewählt, nicht

nur nach Sichtbarkeit. Auch wenn Amazon es gerne sagt, basieren die Bestseller nicht

ausschließlich auf Verkäufen. Auch reiner Traffic fließt wie viele andere, unklare Fak-

toren mit in die Beurteilung ein. Wie sonst könnte man einen Bestseller haben direkt

ab dem ersten Tag der Schaltung und ohne einen einzigen Verkauf über vier Wochen

hinweg? Zudem werden die Daten zwar jede Stunde aktualisiert, sind aber vergan-

genheitsbezogen, wobei der komplette Betrachtungszeitraum unklar ist. So kann es

zu scheinbaren Korrelationen kommen zwischen der Zeit, in der man in der Katego-

rie gelistet war, und der Chance, überhaupt das Badge für Platz 1 zu erlangen. Wer also

länger dabei ist, hat scheinbar Vorteile. Das ominöse Badge ist darüber hinaus an den

Gesamtumsatz in der Kategorie gebunden – auch dieser Schwellenwert ist unbe-

kannt. Wird er jedoch unterschritten, erfolgt keine Zuweisung des Bestsellersymbols.
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Außerdem spielt bei einer Fixierung auf feste Zahlen wie den Verkaufsrang ein einfa-

ches Problem eine Rolle. Möglicherweise steigt der Rang nur, weil alle anderen weni-

ger verkaufen, plötzlich in anderen Kategorien gelistet sind oder andersherum. Auch

die Methode des Verkaufs-Trackings durch Tools basiert nur auf Bestandsverände-

rungen und ist somit ebenso wenig exakte Wissenschaft.

Schließlich wird oft vergessen, dass jede Kategorie anders ist. Während man im

Schmuck eine sehr flache Verkaufsrangkurve hat und einige Verkäufe mehr oder

weniger Platzierungen kosten oder bringen können, ist die Kurve in Bereichen wie

Elektronik & Foto oder Küche, Haushalt & Wohnen teils viel steiler. Somit zie-

hen Verkäufe keinen direkten Verlust oder Gewinn von Positionen im Verkaufsrang

nach sich.

Abschließend sei nur gesagt, dass der Verkaufsrang auch keinen Einfluss auf die Posi-

tion unter bestimmten Suchwörtern hat. Eine ausschließliche Zuführung von all-

gemeinem externen Traffic zum Abverkauf zeigte zum Beispiel keine erhöhte

Auffindbarkeit unter Suchabfragen. Dies erschwert die Bewertung eines Verkaufs-

ranges noch mehr, da Sie nicht wissen, wie viele der Verkäufe organisch, extern oder

durch marktinterne Werbung entstanden sind oder durch Preisrabatte usw. ausge-

löst wurden. Sie sollten sich folglich lieber nicht mit allgemeinen Verkäufen in der

Kategorie beschäftigen. Allein bei Kosmetik wie Lippenstiften gibt es dekorative und

wirkstoffbasierte Produkte. So wäre sowohl die Position im Verkaufsrang verfälscht

als auch Daten wie Umsätze oder Wachstumszahlen. Es hilft aber, gezielt ansatzweise

ähnliche Produkte zu vergleichen. Dabei möchte ich hier darauf hinweisen, dass

Beauty durch die Kategorie Drogerie geteilt wird und Sie sowieso mindestens zwei

Bereiche genau analysieren müssen. Sind alle Ringe für Damen im korrekten Bereich

gelistet und ist Ihr Ring der erste aller 40 € teuren Ringe im Verkaufsrang und aus

dem ähnlichen Materialwert und mit derselben Steinfarbe oder Perlenart, können

Sie beginnen, Vergleiche anzugehen. Alles andere wären die obligatorischen Äpfel

und Birnen.

3.1.2    Keyword-Volatilität

Ein ähnliches Phänomen sehe ich im Bereich der Keyword-Volatilität. Soll heißen, wie

stark verändern sich überhaupt die Positionen von angezeigten Produkten unter

bestimmten Suchabfragen? Warum ist das so wichtig? Oftmals werden Produkte

schnell gesourct und die wichtigsten mutmaßlichen Suchbegriffe festgelegt. Selten

prüft man den durchschnittlichen Preis unter den relevanten Suchwörtern, aber noch

seltener prüft man die Schwankungsintensität von Positionsveränderungen. So kann

es durchaus interessant sein, einen Nussknacker im Weihnachtsgeschäft zu verkau-

fen. Ist die Volatilität unter den wichtigen Suchbegriffbereichen jedoch sehr starr,

muss man deutlich früher mit einem Launchprozess starten, um überhaupt rechtzei-
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tig in den sichtbaren Bereich der Kunden zu gelangen. Andererseits ist eine hohe

Schwankungsrate auch gleichbedeutend mit schnellen hohen Positionen und ebenso

schnellen Verlusten im Ranking. Dabei gilt es zu unterscheiden, wie viele Produkte

überhaupt von Schwankungen betroffen sind. So können nur fünf Produkte ständig

die Top 3 ausmachen, aber über 50 verschiedene Produkte die Top 10 darstellen. Das

heißt zusammengefasst, man muss sowohl die Volatilität der Produkte als auch der

Positionen betrachten. Mittlerweile gibt es Übersichten wie Amalyze Pulse, um

schnell die Volatilitäts-Indizes einzelner Kategorien zu ermitteln und zu bewerten.

3.1.3    Nischen?!

Das Wort Nischen mag ich eigentlich überhaupt nicht im Zusammenhang mit einem

der größten Marktplätze der Welt. Ein erfolgreiches Nischenprodukt auf Amazon

kann keine Nische sein – wie könnte es sonst auf Amazon erfolgreich sein? Meine

Ansicht dazu ist etwas spezifischer. Aus meiner Sicht sollten Sie über vier Effekte

nachdenken: den Nutzen, die Saison, die Technik und die Lizenz. An einfachen Bei-

spielen zeige ich Ihnen im Folgenden auf, was damit gemeint ist.

Der bereits in Kapitel 1, »Amazon ist nicht nur ein Kunde und daher strategisch zu

betrachten«, angesprochene Wasserhahnentkalkeraufsatz ist ein typischer Vertreter

des Nutzeneffekts. Problematisch ist dabei, dass der Nutzen meist erst klar wird, wenn

das Problem besteht. Der Kunde kennt dann selten den Namen für die Lösung und

wird zum Zeitpunkt des Bedürfnisses auch keine Suche auf einem Marktplatz ansto-

ßen. Zusätzlich ist der Nutzenumfang selten für eine breite Masse, sondern für eine

sehr spezifische Kundengruppe sinnvoll. Somit sind Absatzmengen und langfristige

stabile Rankings unter unspezifischen Suchabfragen nahezu unmöglich.

Zeiteffekte treffen im Schwerpunkt Trend- und Saisonprodukte. So waren Power-

banks zum Beispiel ein sehr großer Markt zu Zeiten des Pokémon-Go-Hypes, genau

wie Handy-Fahrradhalterungen. Dabei musste man nur den Trend erkennen und

bekannte Produkte anders platzieren. So einfach ist es jedoch nicht immer. Nehmen

wir einen Salatschneider oder eine Pancake-Hilfe für Pfannen. Die große Zeit des

Backens ist im Winter, und Salatzeiten entstehen besonders im Frühjahr und Som-

mer. Dabei kommen immer wieder Küchen-Gadgets dieser Art auf den Markt. Stre-

ben Sie diesen Erfolgen nach, müssen Sie jedoch schnell sein. Die Fidget Spinner

haben sehr deutlich gezeigt: Wer zu spät kommt, den bestraft das Gesetz! Insbeson-

dere wenn plötzlich alle Produkte als Spielzeug klassifiziert werden, aber nie gekenn-

zeichnet waren. Schwerpunkt bei diesen Zeiteffekten ist es also, zu erkennen, wann

man noch aufspringen kann oder wann es reproduzierbare Zeiten ein Jahr später

gibt. Im Fall der Pancake-Hilfe war die Sache komplexer. Das Produkt lief so lange gut,

bis Kunden die ersten Bewertungen abgaben und sagten, es funktioniere schlicht

nicht und verschmelze in der Pfanne direkt mit dem Teig.
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Meine favorisierte Strategie für solche Bereiche ist die Anti-Farben-Strategie. Ich habe

gegen jeden Salatschneider-Trend mit einem Kunden eine grüne Variante an den

Markt gebracht. Insgesamt waren wir sowohl zur rechten Zeit als auch mit der höhe-

ren Auffindbarkeit durch die Auffälligkeit der Farbe in den Suchergebnisseiten

schnell etabliert. Doch wie jeder Trend kommen und gehen die Zeiteffekte.

Tech-Effekte oder technologisch schützenswerte Eigenheiten erzeugen einen einzig-

artigen Mehrwert. Sie zeigen sich immer im First- und Follower-Konzept. Wer war

zuerst am Markt, und wie lange kann diese Position verteidigt werden? Das Lieblings-

beispiel von mir sind Leuchtmittel. Einerseits haben sehr viele Marken und mitt-

lerweile auch Amazon Basics in dem Bereich Fuß gefasst. Andererseits gab es im

Segment der Smarthome-Beleuchtung jahrelang nur eine E14-Lampe der Marke

Osram. Philips Hue hatte kein Austauschprodukt am Markt. Ganze zwei Jahre dau-

erte es, bis die Kunden endlich eine E14-Lampe von Hue kaufen konnten. Die Kunden

waren also gezwungen, auf Alternativen zurückzugreifen, unabhängig von Qualität

und Preis. Spätestens das Update der Firmensoftware Ende 2016 beendete die Freude

der Kunden, als die jeweiligen Marken nicht mehr vollständig technologisch kompa-

tibel in der Nutzung waren. Andere Firmen wie KW-Mobile haben schnell erkannt,

dass man in diesem Markt mit Adaptern von E27 auf E14 Umsätze erzeugen kann.

Anstatt die Technologie nachzuahmen, haben sie eine Zwischenlösung auf den

Markt gebracht. Somit zeigen sich hier direkt mehrere strategische Ansätze: das Aus-

tauschprodukt nachbauen oder eine Ergänzung anbieten.

Bleiben noch die Lizenzeffekte. Unabhängig von der Art eines Produkts werden sehr

viele Kaufentscheidungen, im Besonderen für Kinder, anhand des vorhandenen

Lizenz-Portfolios getroffen. Hier können Sie zum Beispiel immer aktuelle Trends auf-

greifen, wie 2016 Feuerwehrmann Sam, 2017 Paw Patrol oder 2018 PJ Masks. Während

die Auswahl der Lizenzen recht aufwendig sein kann, fällt die Produktauswahl ein-

facher. Alles, was noch keinen Bedruck mit den Charakteren hat, kann potenziell eine

Chance sein. Früher hätte es gereicht, einen Weihnachtskalender mit Sam zu machen.

2017 hat sich jedoch gezeigt, dass über 60 verschiedene Weihnachtskalender mit Feu-

erwehrmann Sam auf Amazon zu finden waren. Das nötige Kapital für eine umfang-

reiche Lizenz, die gleichzeitig die Einzigartigkeit am Markt garantiert, wird immer

schwieriger bzw. kostet hohe Summen. Dennoch kann es oftmals einfacher sein, eine

Knoblauchpresse mit Star-Wars- oder Disney-Figuren zu etablieren als ein innovati-

ves neues Design oder neue Funktionen.

Zusammenfassend sollten Sie angebliche Nischen auf Amazon also differenzierter

betrachten und zudem beachten, wer bereits auf Ihre Idee kam und vor allem wann.

Sind seine Waren schon bestellt? Sind die Waren schon im Zulauf? Oder werden die

Produkte sogar schon gelistet? Diesem Informationsparadoxon können Sie nicht

entkommen, aber wenigstens können Sie in diesem Szenario Strukturen aufbauen

und bestmöglich entscheiden.
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3.2    Die Produktauswahl

Nur im Ansatz sei hier ein kurzer Exkurs in die Produkt-Portfolio-Auswahl erlaubt.

Denn egal, ob Seller, Vendor oder Marke, Hersteller oder kleines Private Label, die

Produktauswahl ist essenziell für die späteren Abläufe. Daher zeige ich in diesem

Abschnitt kurz vier Ansätze auf, diese zu bewältigen. Zunächst sollten wir uns aber

vor Augen halten, was die Produktwahl beeinflusst und für eine Entscheidung

berücksichtigt werden muss.

Die Themen der allgemeinen Produktumplatzierung sind bereits ein bekannter Ab-

lauf. So haben zum Beispiel sehr hochwertige Kameralinsenreiniger ihren Weg in die

Welt der Premium-Brillenputzstäbchen gefunden. Ich selbst habe eine Pommes-

Schaufel gerne als Lego-Schaufel genutzt und funktioniere bis heute Pellkartoffelga-

beln als deutsche Antwort auf Sushi-Stäbchen um (siehe Abbildung 3.1). Ein Produkt

kann also durchaus in einem breiteren Umfeld genutzt werden, als vom Hersteller ei-

gentlich bezweckt, und sollte damit dort auch angeboten werden und auffindbar sein.

Abbildung 3.1  Produkte anders nutzen

Daneben bestimmen die Gebührenstrukturen und Endkundenpreise weitgehend die

verfügbaren Produkte. Einige Bereiche werden auf Amazon schlicht aus Kostengrün-

den nicht angeboten oder weil man die großen Fische wie Rewe, Edeka, Media Markt

oder auch den eigenen Onlineshop nicht unterbieten will. Heißt also, bevor Sie ein

Portfolio überdenken, sollten Sie alle anfallenden Kosten kennen.

Nach der Produktauswahl ist die große Frage, wie Produkteigenschaften und hervor-

stechende Verkaufsmerkmale am besten dargestellt werden können. Nicht immer ist

dies auf Amazon vollständig oder hochwertig möglich. So funktioniert manches

gegebenenfalls nur am Point of Sale (POS) im Laden, wie neue Geschmacksrichtun-

gen an Probierständen auszuprobieren etwa. Mitunter ist der Erklärungsbedarf der

Neuerung oder des Produkts auch schlicht zu hoch.
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Daneben stellt sich die Frage, ob die Plattform überhaupt zum Kauf genutzt wird.

Manches sucht/kauft der Kunde einfach nicht auf Amazon. Automobile sind aktuell

ein Beispiel, genauso wie Versicherungen oder Tickets für jegliche Events.

Ein oft unterschätzter Bereich sind schließlich noch die Verpackungseinheiten. Einige

Hersteller und auch Marken können nur stationär beliefern und denken. Eine Ab-

packung als Einzelstück ist Ihnen komplett fremd oder auch die Abkürzung EAN (Eu-

ropean Article Number). Doch kauft selten jemand ständig Sechserpacks Duschbad

oder Deo, sondern eher Zweier- oder Einerpacks. Die logistische Kette muss natürlich

für eine Produktentscheidung für Amazon vorgeprüft werden. Versand, Verbringung,

Lieferung und Retouren sollten dabei immer vorab hinsichtlich der Abläufe und Ka-

pazitäten abgeklärt werden. Spätestens die Lieferung der ersten Tonne Knoblauch-

pressen in den sechsten Stock zum Umlabeln sollte einem zu denken geben, genau wie

die erste Anlieferung komplett palettierter Fahrradklingeln in unsortierten vierfarbi-

gen 60er-Packs, die je Stück verkauft werden sollen.

Wie gehen Sie nun mit diesen grundsätzlichen Überlegungen im Hinterkopf die Pro-

duktauswahl an? Es wird Zeit, Ihnen die vier von mir gewählten Ansätze vorzustellen,

die Produktauswahl zu bewältigen. Sie beziehen sich auf das Start-Portfolio, die Ama-

zon-only-Strategie, das Hard-to-Find-Konzept und die Trends (siehe Abbildung 3.2).

Abbildung 3.2  Auswahl des Produkt-Portfolios

Die Entscheidung, mit welchen Produkten Sie starten, also der Ansatz des Start-Port-

folios, richtet sich im Schwerpunkt an diejenigen, die schon stationär, in Onlineshops

oder anderweitig über ein Produktsortiment verfügen. Häufig ist es so, dass andere

Marktteilnehmer bereits Produkte gelistet haben. Daher ist es wichtig, genau den

Bereich der bereits anzutreffenden Listungen zu identifizieren. Dabei stellen Sie

unweigerlich auch die fehlenden Bereiche fest, in denen die Produkte noch gelistet

werden könnten, und können so sauber weiterarbeiten. Tools wie Shield von Amalyze

bieten Funktionen, um komplette Listungen einer Marke aufzuzeigen, und helfen so,

schnell eine Marktübersicht zu erhalten. Dabei werden sogar Variantenbeziehungen

und viele weitere Daten aufbereitet.

Start-Portfolio Amazon-only Hard-to-Find

klein, aber fein
Marktteilung heißt

Markenteilung
stationärer POS

vs. Onlinekaufhaus

Trends

situative Betrach-
tung des Status quo
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Eine tiefere Betrachtung des Produktbereichs der Wettbewerber hilft zudem aufzu-

zeigen, wie viel Potenzial überhaupt zu erwarten ist. Man kann der beste Einweckglä-

serproduzent der Welt sein, doch wenn die Produkte nur sehr eingeschränkt zu

bestimmten Zeiten gekauft werden und nur ein bestimmter Umsatz entsteht, muss

man das akzeptieren. Ebenfalls kann man die besten handgemachten Einladungskar-

ten im Zehnerpack verkaufen, doch wenn Amazon-Kunden Zwölferpacks bevorzu-

gen und das zum kleinen Preis, dann muss man die Produktauswahl frühzeitig

anpassen. Zudem sollten Sie Umsatz-, Absatz- und Margenbereich direkt trennen,

um keine zu allgemeinen Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise sind Mülleimer

zu knapp 52 € gelistet, werden aber nur zu 28 € verkauft. Anzunehmen sind knapp

1.500 Stück zu 45.000 € im Monat. Komplexe Mülltrennsysteme sind zu 70 € gelistet

und werden zu 65 € verkauft – sehr nah am Listungspreis also. Jedoch sind nur 200

Stück zu 13.000 € pro Monat zu erwarten.

Bei neuen Bereichen ist es sinnvoll, vorab abzuschätzen, wie lange die Lebenszyklen

dieser Produkte sein werden. Verkauft man kurzphasige Modelle mit unterjährigen

Updates oder doch Produkte, die drei und mehr Jahre in der Art verkauft werden sol-

len? Gleichfalls ist es sinnvoll, nicht unbedingt die innovativen 30-Liter-Mülleimer

auf den Markt zu bringen, wenn doch eher nach 40, 50 und 20 Litern gesucht wird.

Natürlich dürfen Sie auch die Fehleranfälligkeit nicht außer Acht lassen. Ein Start auf

Amazon kann scheitern, daher ist auch so etwas bei der Produktauswahl zu beachten.

Egal, ob Retouren oder extra gefertigte Toolings für die Produktion – wie viel Risiko-

budget nehmen Sie in Kauf? Vergessen Sie auch nicht, die Aufwände für die Datenbe-

schaffung, -anlage und -pflege zu berücksichtigen. Viele Produkte erfordern oftmals

mehr Arbeit. Diese sollte zudem von befähigten Mitarbeitern durchgeführt werden,

die dann gegebenenfalls ihrer normalen Arbeit nicht nachkommen können.

Nicht weniger anspruchsvoll ist eine Amazon-spezifische Produkterschaffung, also

der Amazon-only-Ansatz. Hierbei gibt es die Möglichkeit, Suchabfragen sehr detail-

liert auszuwerfen, um so Produkte exakt anhand der Suchen zu beschaffen. Dies ist

jedoch zeitlich sehr risikobehaftet, da diese Suchintentionen schnell wachsen und

wechseln können. Soll heißen, hier sind langfristige Betrachtungen und Erfahrungs-

werte nötig.

Anders sieht es im Bereich der Marktteilung aus. Man konzipiert Produkte aus-

schließlich für Amazon. Egal, ob eine spezielle orangene Farbgebung oder bestimmte

Variationen hinsichtlich Nutzung oder Qualität – diese werden nur und ausschließ-

lich auf dem Marktplatz Amazon angeboten. Meist geht dies mit einer Markenteilung

einher. Entweder etablieren Sie ein anderes Markensegment unter der Dachmarke

oder schaffen klar verständliche Abgrenzungen: Tastaturen mit programmierbaren

Tasten gibt es nur im Laden, bunt beleuchtete Tastaturen nur auf Amazon. Ähnliches

gilt oft für billige Produkte, die man nicht im stationären Handel anbieten kann, weil

die Ladenfläche teurer ist als das Listen auf Amazon. Es spart für Vendoren als Direkt-
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lieferer an Amazon zum Beispiel sehr viel Leid und Mühen in Verhandlungen und

reduziert Preiskämpfe, verkleinert jedoch ebenfalls die Marketingmöglichkeiten.

Meine persönliche Lieblingsstrategie aus dem Lebensmittelsektor ist das Hard-to-

Find-Konzept. Dabei bringt man besondere Geschmacksrichtungen oder Verpa-

ckungsgrößen nur kurzzeitig in die Märkte, um auszutesten, was sich durchsetzt,

doch man erhält die Verfügbarkeit auf dem Marktplatz Amazon aufrecht. Während

es im Laden schlicht zu aufwendig wäre, kostet es auf Amazon deutlich weniger

Kapazität, als in jedem Geschäft eine bestimmte Sorte verfügbar zu halten. Dabei

denke ich an alle Bereiche nicht gekühlter Waren, von Chips über Softdrinks, aber

auch Energy Drinks und Alkoholika. Wer würde nicht gerne einmal eine Box mit

allen Geschmacksrichtungen Lay’s oder Pringels oder schlicht jeden Geschmack

diverser Red-Bull-Mischungen oder saisonal begrenzt verfügbarer Sorten wie Kokos

Heidelbeere bestellen?

Man kann dies auch ohne Weiteres in Bereichen wie Baumarkt oder Haushalt umset-

zen mit Sets und Varianten, wie sie im Laden undenkbar wären. Eine Grundausstat-

tung mit Aufbewahrungsboxen für die erste Wohnung, das WG-Studenten-Zimmer

oder die WG-Küche, eine Basisausstattung für die Pendlerwohnung oder das Home-

Office-Büro – Möglichkeiten für Hard-to-Find-Konzepte sind vielfältig und leicht

umsetzbar. Listing und Verfügbarkeit müssen stimmen, mehr nicht. Dabei liegt der

große Vorteil in der kleinen Masse, die vorrätig gehalten werden muss, um dennoch

die Nachfrage überall zu befriedigen. Wer einmal einen Dichtungsring für eine

Regenwassertonne kaufen wollte, weiß, wovon ich spreche. Die stationäre Welt hat in

diesem durch Kleinstbestellmengen dominierten Bereich aufgegeben. Stellen Sie es

richtig an, bilden Sie jedoch auch größere Stückzahlen ab, denn allein eine Packung

mit allen Mentos Geschmacksrichtungen würde reizvoller sein, als die ständige Qual

der Wahl an der Quengelzone, was man kaufen soll. Hier steht weiterführend die

logistische Meisterleistung im Vordergrund, solche Verpackungseinheiten umset-

zen zu können.

Die Trends sind eins der problematischsten Beispiele, denn sie kommen und gehen,

wann sie wollen. Was sucht der Kunde heute, wo kauft der Kunde heute, und was pas-

siert in Zukunft? Dies sind alles Unwägbarkeiten, die Sie analysieren und abschätzen

müssen, um nicht zu scheitern. Ein kompetentes Beschaffungsteam und eine

schnelle Logistik sind die Basis und die ständige Gefahr zu scheitern ein ewiger

Begleiter. Der Preispunkt und die Befriedigung einer unbekannten Nachfrage sind

dabei ebenso kritisch zu werten wie die zeitliche Stabilität solcher Effekte. Eine lang-

fristige Strategie zur Listung der Produkte und Marketingabläufe wird dann eher

zum gehobenen Glücksspiel, kann jedoch, gut gemacht, zum Start in einen Markt-

platz genug Erfahrung und Glücksgriffe mit sich bringen, um langfristig eine lau-

fende Unternehmung darum aufzubauen. Endgültiges Ziel sollte es dabei aber sein,

entweder bereits in den Fabriken näher an die entstehenden Trends heranzurücken
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oder sogar selbst Trends auszulösen. Aber selbst die Geschenkbranche ist oftmals

sehr stark daran gekoppelt, welcher Promi aktuell wie seine Hochzeit feiert, daher

werden Trends immer ein zu berücksichtigender Faktor sein.

Natürlich gibt es zu guter Letzt auch die althergebrachte All-in-Strategie. Sie überle-

gen sich gar nicht erst eine Auswahl, sondern bieten gleich alle Produkte auf Amazon

an. Aufwände zur Umsetzung und Durchführung mal außen vor, geht es dann nur

darum, die Preise sauber zu bilden und bestenfalls ein breites Portfolio zu haben, in

dem sich Umsatz- und Absatzbringer mit margenträchtigen Produkten die Waage

halten. Die Markenführung wird dann zu einem eigenen strategischen Segment,

genau wie das Preisgefüge und die komplexen Messbarkeiten gegenüber anderen

Verkaufsbereichen. Ihr Unternehmen kann somit auf dem Markt schnell wachsen,

doch wenn zeitgleich der Umsatz im eigenen Onlineshop verschwindet, ist das

Wachstum nur beschränkt wertvoll.

Es kann bei solchen Entscheidungen sinnvoll sein, Amazon genauer zu betrachten.

Dabei gelten drei Ansätze:

� Profilierungsbereich 

Handelt es sich um einen Profilierungsbereich für den Marktplatzanbieter, ist auf-

wendige Werbung nötig, gepaart mit einem breiten Sortiment und ständiger Ver-

fügbarkeit, da die Nachfrage der Kunden daran ausgerichtet ist. Die absolut

starken Kategorien stehen in der Kernauswahl zumeist immer ganz oben und sind

als Wertung der Wichtigkeit anzusehen.

� Pflichtkategorien 

Der andere Bereich sind die Pflichtkategorien. Hier kann Amazon schon eher auf

einzelne Marken verzichten. Die hohe Markendichte mit zugleich vielen günsti-

gen Anbietern ist ein Problem dank der homogenen Austauschbarkeit. Hier gilt es,

als Marke über besondere Portfolios ein Alleinstellungsmerkmal zu erzeugen, um

der Vergleichbarkeit von Preis und Produkt zu entkommen.

� Ergänzungskategorien 

Zu guter Letzt sind da noch die Ergänzungskategorien. Wie wichtig ist für Amazon

der Bereich Tiernahrung oder Lebensmittel im gesamten Ansatz des Marktplat-

zes? Hier hat Amazon selbst keinen Schwerpunkt, und man ist oft auf sich allein

gestellt. Neue und andere Lösungen müssen her oder gar ein Verlassen des Mark-

tes. Werbung ist fast nicht nötig und die Preissensitivität nicht sehr hoch. Zudem

ist die Verfügbarkeit kein Dauerthema. So kann man den Kunden durch das

eigene Angebot prägen, und er wird nur das kaufen, was angeboten wird. Das

sollte man unbedingt beachten, bevor man eine umfangreiche Auseinanderset-

zung mit Amazon anstrebt und alles listen will, obwohl Amazon selbst dort keine

Relevanz sieht.
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Ähnlich der All-in-Strategie können Sie noch die Variante des Show-of-Force-Ansatzes

bedenken. Ziel ist es dabei, keine Produkte oder Leistungen zu verkaufen. Treppen-

lifte zum Beispiel müssen immer detailliert umgesetzt und individuell hergestellt

werden. Dennoch ist ein Aufzeigen einiger Standardmodelle hilfreich, um die weni-

gen Suchenden auf Amazon zu befriedigen und in die eigenen Shops oder Leistungs-

bereiche zu konvertieren. Das Aufzeigen der Möglichkeiten und Fähigkeiten reicht

dann oftmals aus.

So birgt jeder Ansatz Vor- und Nachteile, die wohl überdacht werden sollten. Erst im

Anschluss können Sie zur eigentlichen Strategiefindung übergehen.

3.3    Eine eigene Strategie vorbereiten

Zwei wesentliche Ansätze, der situative und der strategische, die ich Ihnen beide in

diesem Absatz vorstellen werde, haben mir geholfen, Amazon ruhiger zu betrachten.

In Form von einfachen Fragen konzentriert man sich auf die wesentlichen Dinge.

Gespräche über Amazon mit solchen Fragestellungen lassen sich mit ihrer Hilfe

meist strukturierter führen. Plötzliche Überraschungen, die zustande kommen, weil

man etwas vergessen oder noch nicht in Betracht gezogen hat, bleiben aus. So starte

ich gerne mit der Betrachtung der allgemeinen Situation. Gerade als Externer ist es

wichtig, einige Grundlagen zu verstehen, um »Fettnäpfchen« oder schlicht Fehler zu

vermeiden. Einige Beispiele dazu finden Sie in der Zusammenfassung. Es gibt Kun-

den, die aus Fernost gesteuert werden und niemals am Titel etwas verändern dürfen,

außer die japanische Geschäftsführung stimmt zu. Es gibt auch Marken, bei denen

man das Thema Lizenzen nicht ansprechen muss, weil die Firmenphilosophie keine

Fabelwesen aus dem christlichen Glauben heraus gutheißen kann. Gleichfalls gibt es

Marken und Strategien, die niemals am Preis etwas ändern, egal, wie logisch und

stichhaltig man argumentiert. Andere wollen unbedingt Bewertungen generieren

und Bestseller werden. Alles in allem ein bunter Strauß an Vorstellungen, die man

teils enttäuschen und teils umstimmen muss.

Dennoch fehlt es vielen anfangs an der Entscheidung, welche Produkte zuerst einer

Anpassung oder bestenfalls Optimierung zum Opfer fallen sollten. Einerseits ist

natürlich die Verfügbarkeit freier Ressourcen ein zu berücksichtigender Faktor,

andererseits der jeweilige Produktlebenszyklus. Von Letzterem distanziere ich mich

je nach vorliegendem Optimierungsstand jedoch gerne. Produkte laufen oft zwar

nicht, aber das heißt eben nicht, dass sie in einem optimierten Zustand keine Sicht-

barkeit erzeugen könnten und gegebenenfalls dadurch Klicks und Abverkäufe erziel-

ten. Im Schwerpunkt richtet man sich nach der Lebenszeit am Markt oder in der

Markenwelt. Mülleimer unterliegen weniger Schwankungen durch Innovationen

oder Farbvorlieben als Textilien oder trendgetriebene Gadgets und technische Pro-
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dukte. Noch schlimmer trifft es Lizenzen und Zubehörteile, die an bestimmte Kom-

patibilitäten oder den Erfolg der Hauptprodukte gebunden sind. Denken Sie etwa an

die Abhängigkeit eines ehemaligen Amazon-Aushängeschildes wie des iPhone-Hül-

len-Herstellers Kavaj von dem Erfolg der iPhones oder der ungünstigen Tatsache,

dass die Neuheiten plötzlich Jahr für Jahr exakt dieselbe Größe hatten und so ein

Wechsel der Hülle nicht mehr absolut notwendig war. Da sorgte die Qualität der

Kavaj-Produkte auch mal dafür, zwei bis drei iPhone-Entwicklungszyklen mit einer

Hülle erleben zu können.

Das heißt also, wenn der Standardzyklus am Markt knapp einem Jahr entspricht, neh-

men Sie die Daten eines ganzen Jahres zur Betrachtung von Traffic, Absatz und

Umsatz sowie der Konvertierungsraten. Daraus können Sie jeweils die Top-Produkte

ableiten und im Schnitt dieser vier Mengen die zuerst zu optimierenden Produkte

festlegen. Der Vorteil liegt im Detail: Optimieren Sie nun zuerst die Samsung-Galaxy-

S8-Hüllen, werden Sie direkt alle Samsung-Hüllen für die S-Modelle anpassen kön-

nen. Oder optimieren Sie den einen Messbecher, weil er den höchsten Absatz hat,

werden Sie demzufolge gleichfalls alle Messbecher optimieren können.

Dennoch müssen Sie auch hier Einschnitte machen. Befinden Sie sich im saisonalen

Kerngeschäft, ist es besser, die Top-Produkte nicht zuerst zu optimieren. Diese ha-

ben aktuell Hochkonjunktur, daher besteht die Möglichkeit, dass Fehler schnell direk-

te Auswirkungen auf die besten Produkte haben. Hier sollten Sie also definitiv den

antisaisonalen Ansatz fahren und erst nach der Hauptabsatzzeit Optimierungen an-

streben.

Schlussendlich geht es um die situative und strategische Betrachtung aller notwendi-

gen Gesichtspunkte. Die Vorauswahl der Produkte ist dabei die Vorleistung.

3.3.1    Situativer Ansatz

Der Schwerpunkt der situativen Bewertung der Umstände in einem spezifischen Pro-

duktumfeld beginnt logischerweise mit der Frage nach der Nutzungsart des Markt-

platzes (siehe Abbildung 3.3). Die drei Ansätze Seller, Re-Seller und Vendor können

beliebig kombiniert und erweitert werden. Hybridvarianten aus Seller und Vendor

oder Broker-Ansätze sind möglich und vieles mehr. Der Vendor verkauft direkt an

Amazon und ist meist Markenhersteller, ein Seller verkauft eigene Produkte über

den Marktplatz und Re-Seller verkaufen Produkte weiter, bei denen Sie weder Her-

steller noch Markeninhaber sind.

Aber der Einfachheit halber belassen wir es bei diesen drei Ansätzen. Wichtig ist dabei

nur die unterschiedliche Art der Content-Pflege und Preissteuerung sowie die unbe-

stimmte und teils sehr starke Abhängigkeit als Vendor von Amazon. 
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Abbildung 3.3  Situative Analyse des Marktes

Beispielsweise können Re-Seller nur Content pflegen, solange Sie der Erstanlegende

sind und somit die Schreibrechte haben oder die Änderungen angenommen und

nicht überspielt werden. Für Vendoren ist es im Besonderen in Startphasen schwieri-

ger, verfügbare Waren an Amazon zu liefern, da Bestellungen aktiv durch Amazon

erfolgen und keine eigenständige Anlieferung erlaubt ist.

Vergessen wird zudem die Feststellung, ob es ein Re-Launch ist, ob also die Produkte

schon historisch auf Amazon verfügbar sind oder ob es ein kompletter Neustart ist.

Vielschichtig sind dabei die Ansätze, im Besonderen, wenn jahrelang Bewertungen

angesammelt werden konnten. Sollten diese jedoch schlecht sein, ist ein Ersatz des

Produkts oft hilfreicher. Im Detail ist es aber oft einfacher, ältere Produkte zu opti-

mieren, da hier schlicht viel mehr Daten zur Anwendung kommen können, wie

bekannte Traffic- und Umsatzzahlen und vieles mehr. Bei Neuheiten gibt es immer

das Problem, dass unklar ist, wohin der Kunde und Amazon das Produkt aus Sicht des

Suchalgorithmus A9 packen. Das sollten Sie nicht unterschätzen und verschiedene

Ansätze in Erwägung ziehen.

Das Thema des Produkt-Setups ist umfangreich und sollte frühestmöglich betrachtet

werden, schon allein, um Dinge wie Kunden kauften auch und ähnliche cross-

funktionale Bereiche frühzeitig generisch befüllen zu können. Stellen Sie sich vor, Sie

würden einen Roboterstaubsauger etablieren und das Zubehör aus Ersatzbürsten,

-filtern und -akkus käme erst ein Jahr später. Die Austauschprodukte anderer Anbie-

ter hätten dann schon feste Positionen eingenommen, es sei denn, die technologi-

sche Absicherung und Passgenauigkeit ist nicht reproduzierbar. Konzentrieren Sie

sich auf ein Produkt, eine Produktfamilie oder ein breites Segment an unterschiedli-

chen Produkten, müssen Sie zudem gegebenenfalls mehr als eine Strategie aufbauen.

Situation

Welche Art von Keywords 
wird genutzt?

Relaunch oder Neustart?

Seller, Re-Seller, Vendor?

Habe ich 1 Produkt – 
Produktrange – 

viele verschiedene Produkte?

Welche Kategorien gibt es?

Gibt es viele oder wenige 
Keywords?

starker/schwacher Wettbewerb

Werbeintensität

Bin ich billig/teuer? 
Und der Wettbewerb?

Wird schon danach gesucht?

echte Neuheit? nur Innovation? 
nur Qualität +1?

Problemlösung bei Kunden bekannt?

Bewertungssituation
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Ein Salatschneider, eine Salatschüssel, ein Salatbesteck und das passende Rezeptbuch

sind anders zu bewerten als ein Springseil, eine Knoblauchpresse, ein Smoothie-Buch

und Erwachsenenwindeln.

Die Frage der Kategorienauswahl wird mir persönlich zu oft anhand der Umstände

der gelisteten Produkte getroffen oder mutmaßlicher Absatzzahlen. Viel wichtiger ist

aber die Auffindbarkeit der jeweiligen Kategorie (mehr dazu in Kapitel 5, »Sichtbar-

keit – die relevanten Faktoren für den Erfolg von Amazon-SEO«). Dabei geht es neben

dem kategorienspezifischen Keyword-Set auch um die Kundenführung, also welche

Kategorie durch Amazon bevorzugt und direkt angezeigt wird oder welche Produkte

welcher Kategorie höher angezeigt werden.

Der Bereich der reinen Auffindbarkeit und Kundensuche ist zudem wichtig. So gab es

für den Salatschneider aus Kapitel 1, »Amazon ist nicht nur ein Kunde und daher stra-

tegisch zu betrachten«, anfangs keinerlei Suchbegriffe, und man musste über »Sa-

latschüssel« arbeiten und die englischen Begriffe wie »Salad Cutter Bowl«. In solchen

Fällen müssen Sie frühzeitig erkennen, ob Sie die spezifischen Suchvolumina erst

auslösen müssen, also Kunden erst erklären müssen, wie man etwas nennt. Im Ge-

genzug sind Glühbirnen, Glühlampen, LED-Lampen, Leuchtmittel, Energiesparlam-

pen sehr viel ausdifferenzierter in der Wortvielfalt. Demzufolge sollten Sie unbedingt

herausfinden, welche Art von Suchbegriffen genutzt wird, um so sehr gezielt Kunden

ansprechen zu können (mehr dazu in Kapitel 5).

Die gesamte Wettbewerbssituation in der Kategorie und dem Produktumfeld sollten

Sie dann auch nicht nur aus Amazon-Sicht betrachten, sondern auch den stationären

Handel und die absehbaren Neuheiten mit einbeziehen. Auch die Situation, dass Sie

in einen Bereich vordringen wollen, in dem nur große, etablierte Marken anzutreffen

sind, ist nicht zu unterschätzen. Gleiches gilt für Angebote mit Verkauf und Versand

durch Amazon, wenn es sich um Vendoren handelt. Diese zum Beispiel werden auf-

grund mangelnder Amazon-Strategie gerne nicht gepflegt und sind als Wettbewer-

ber eher nicht aktiv, selbst wenn Sie ihnen direkt Marktanteile abnehmen. Dabei

sollten Sie allerdings beachten, dass jederzeit eine Amazon-Agentur die Optimierung

übernehmen und sich die Kräfteverhältnisse daraufhin schnell ändern könnten.

Die Werbeintensität des Produktumfeldes lässt einige Strategien direkt unmöglich

erscheinen. In Segmenten wie Beauty regieren etwa die Big Player und Agencys. Im

Bereich Schmuck wiederum schafft man es schnell und einfach, werbewirksame Mit-

tel zu platzieren. Zudem ist hier zu unterscheiden, ob SEA (Search Engine Adverti-

sing) oder SEM (Search Engine Marketing) eingesetzt werden, also eher Advertising

oder reines Marktplatzmarketing.

Das nicht unwesentliche Thema teuer oder billig, und zwar im Vergleich zu was, ist

nicht zu unterschätzen. Obwohl eine saubere Preiskalkulation wenig Spielraum lässt,

sollten Sie schon wissen, auf was Sie sich einlassen, im Besonderen unter welchen
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Keywords welche durchschnittlichen Preise anzutreffen sind. Aber auch in der Pla-

nung ist es wichtig, ob Sie teure, aber dafür wenige Produkte verkaufen wollen oder

eher auf schnelldrehende billigere Produkte setzen möchten. So kosten alle geliste-

ten Mülltrennsysteme auf Amazon im Schnitt 70 €, und die verkauften Einheiten

kosten im Schnitt 65 €, ein sehr guter Wert also, jedoch laufen solche Produkte eben

nicht in Masse.

Wird schon nach Ihrem Produkt gesucht? Das ist eine essenzielle Fragestellung. So

können Sie einfach feststellen, ob schon eine direkte Nachfrage besteht. Dies wird

aus mehreren Gründen nützlich. Ein Fall zeigte unter den Suggests, also den Suchvor-

schlägen, zu einer Bettlakenmarke mehrere Suchabfragen zu Kissen und Bettbezü-

gen, die aber nicht im Sortiment waren. So konnte man daraus schließen, dass es

sinnvoll wäre, das Portfolio zu erweitern. Ein anderer Fall zeigte Suggests zu einer

neuen Kosmetikreihe, die stark im Fernsehen beworben und stationär verkauft

wurde. Die Listung auf Amazon wurde dabei schlicht vergessen. Sollten jedoch über-

haupt keine Ansätze zur Benennung oder zum Nutzen des Produkts existieren, müs-

sen Sie anders beginnen. Die reine Listung des Produkts befriedigt ja schließlich

keinerlei Suchabfragen.

In dem Fall sollten Sie sich die Frage stellen, ob Ihr Produkt eine Neuheit ist, eine

Innovation oder schlicht nur in verbesserter Qualität vorliegt. Alle drei Ansätze

bedürfen verschiedener Abläufe. Qualitätsunterschiede müssen Sie auf Amazon

nicht nur kommunizieren und abbilden, sondern auch gegen andere Produkte, die

scheinbar weniger hochwertig sind, positionieren können. Das geht oftmals nur über

externe Kanäle. Innovationen und echte Neuheiten stellen dieselbe Herausforde-

rung dar wie Problemlösungen. Man muss sie zunächst in das Such- und Kaufbe-

wusstsein des Kunden »einprägen«. Nur dann wird er auch danach suchen. Doch wie

lösen Sie so etwas aus? Ich habe zum Beispiel bei einem Projekt festgestellt, dass die

Wortfolge »Shooter Maus« und der Begriff »Shootermaus« auf Amazon unbesetzt

waren. Eine Werbekampagne auf der Produktpackung und in der Markenkommuni-

kation schaffte es, die Kunden zur Suche zu animieren. Der Vorteil – über einen län-

geren Zeitraum waren nur unsere Produkte unter diesen Wörtern sichtbar.

Wenn Sie also Ihre Suchbegriffe erfolgreich platziert haben, ist abschließend immer

die Bewertungssituation zu betrachten, einerseits im Zusammenhang mit der jewei-

ligen Suchergebnisseite, andererseits anhand der Summe an Bewertungen und der

durchschnittlichen Zahl vergebener Sterne. Das Tool Amalyze konnte deutlich auf-

zeigen, dass die reine Anzahl und der Sternedurchschnitt an Bewertungen zu einem

Produkt keinen direkten Effekt auf die Position unter den Keywords haben. Dennoch

bleibt es ein Klickfaktor. Ich persönlich klicke sogar gerne auf schlechter bewertete

Produkte, nur um zu lesen, was die Kunden mit dem Produkt falsch gemacht haben.

Dabei sollte man aber auch die Laufzeit des Produkts am Marktplatz beachten. 
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Zuletzt hatte ich das Thema im Bereich Verpackungen und Kartons. Der Wettbewerb

war durchweg gut bewertet, doch gab es nur um die zehn Bewertungen. Gelistet

waren die Produkte alle seit 2014. Also kann man hier auch ohne erheblichen Auf-

wand und Blick auf Bewertungen den Markt angehen: Zehn Bewertungen sind

schnell aufgeholt. Grundsätzlich sollten Sie Lebenszyklen saisonaler Produkte nicht

überbewerten, diese sind schneller weg, als man oft glaubt. Mode kommt und geht,

genau wie Trends und Geschmäcker. Die Produkte der »Höhle der Löwen« haben oft-

mals eindrucksvoll gezeigt, was mit Bewertungen möglich ist und dass zu viel Öffent-

lichkeit eben auch schaden kann. Echte organische Bewertungen werden bestenfalls

länger sichtbar sein und sind von Wortwahl und Aussagekraft her überzeugender als

erzwungene Bewertungen für vergünstigte Produkte.

3.3.2    Strategischer Ansatz

Die strategische Betrachtung arbeitet auf, welche offenen Fragen Sie noch beantwor-

ten müssen, um eine finale Strategie zu entwickeln (siehe Abbildung 3.4). Der harte

und erzwungene Start geht einher mit Strategien wie niedrigen Preisen oder Gut-

scheinen, um eine hohe Menge an Produkten abzusetzen. Oftmals wird diese Strate-

gie auch Balls to the Walls genannt. Ziel ist es, über einen Zeitraum mehr zu

verkaufen als der Platz 1 in der Kategorie. Das Problem dahinter sind die fehlenden

direkten Suchen und Verkäufe über Suchabfragen, darum scheitern solche Wege oft-

mals. Das heißt also, Sie sollten lieber genau aufpassen, was Ihnen Videos und Blogs

erzählen, und ehrlich hinterfragen. Ein ruhiger und entsprechend langfristiger Start

kann erfolgen, wenn Sie das System Amazon zuerst verstehen oder die organische

Nachfrage exakter von werbewirksamen Mitteln trennen wollen. Zudem kann er

schlicht budgetbedingt sein. Weiterhin benötigen aussagekräftige Entwicklungen

Zeit. So sollten Sie grundsätzlich kein Produkt beurteilen, wenn es erst wenige Wo-

chen am Markt ist. Im Speziellen benötigt die organische Platzierung im Short-Tail-

Bereich oftmals länger als im Long Tail. Dabei sollten Sie aber unbedingt beachten,

mit optimierten Produkten zu starten und nicht erst später die Grundoptimierung

anzulegen.

Die Kategorienauswahl ist klar an spezifische Ansichten gekoppelt, ob Sie mit Ihrem

Produkt sehr individuell oder allgemein sichtbar werden wollen. Allein für eine nor-

male Außenleuchte haben Sie die Möglichkeit, die Kategorien Garten, Baumarkt

oder Beleuchtung zu wählen. Dabei ändern sich Wettbewerber und sinnvolle Such-

begriffe nahezu gleichzeitig, wenn Sie das eine oder das andere auswählen. Zudem

sind die kategorienspezifischen Suggests zu beachten (mehr dazu in Kapitel 5, »Sicht-

barkeit – die relevanten Faktoren für den Erfolg von Amazon-SEO«).
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Abbildung 3.4  Strategische Analyse des Marktes

Dabei ist es notwendig, dass Sie sich fragen, auf welche Art von Suchabfragen Sie sich

konzentrieren wollen. Dieses Feld reicht von der preislichen Übereinstimmung über

die spezifische Auswahl der Suchphrasen bis hin zu der Entscheidung, gegebenen-

falls nur ganz wenige Wörter im Content zu nutzen. Je nachdem, wie Sie arbeiten wol-

len oder können, erleichtert oder erschwert diese Entscheidung die nachlaufende

Analyse der zu nutzenden Suchbegriffe.

Sollten Kunden noch nicht aktiv nach dem Produkt oder der Lösung oder ähnlichen

Wörtern suchen, müssen Sie sich damit auseinandersetzen, wie man externen Traffic

aufbauen und nutzen kann. Oftmals werden erst Markenseiten aufgebaut und die

Produkte als zukünftige Highlights vorgestellt. Dabei können Sie die Kunden vorprä-

gen und das Verlangen und Bedürfnis aufbauen. Gleichzeitig sind dann weiterfüh-

rende Strategien aus dem Social-Media-Bereich notwendig, von Influencern über

Landingpages bis hin zur Promotion auf echten Märkten, bei regionalen Events, an

Universitäten oder auf produktspezifischen Messen.

Diese Aufwände sollten bestenfalls unter den Aspekt der Marketingkosten fallen.

Daraus bildet sich ein weiterer wesentlicher Grundpfeiler einer Strategie. Müssen Sie

Ihre Werbekosten aus Ihrer Produktmarge generieren, oder haben Sie zusätzliche

und frei verfügbare abgeschriebene Budgets dafür? Problematisch wird es, sobald die

Kosten direkt aus den Verkäufen gedeckt werden müssen, da besonders zu Beginn

noch keine Verkäufe vorliegen. Eine saubere Kalkulation schützt zudem vor dem gro-

ßen Fehler, zu denken: »Noch einmal 500 € mehr, dann wird es funktionieren!« Bud-

gets dienen dem Selbstschutz und zeigen bei Überschreitung zwei Dinge auf: Sie

haben sich verkalkuliert und zu niedrig gerechnet, oder Sie sind gescheitert. Das soll-

ten Sie dann aber auch (an)erkennen und Ihre Strategie überdenken bzw. anpassen.

Die Werbeentscheidung basiert nicht nur darauf, woher die finanziellen Mittel kom-

men. Amazon bietet eine unglaubliche Vielfalt an Werbemöglichkeiten: bietgebot-

Launch

harter, zwanghafter Start
oder Geduld?

Welche Kategorie nehme ich?

nur auf Keywords, bei denen 
Preis und Produkte stimmen?

auf wenige oder viele Keywords?

Kunden dazu bekommen, die 
Wörter zu suchen?

Werbebudget aus Marge oder extra?

mit/ohne SEA (PPC und Co.)

mit/ohne SEM (Blitz und Co.)

Werbeaktionen für Cross-Selling? 
mit oder ohne PDA?

externer Traffic? woher und wohin?

Bewertungen Ja oder Nein? 
  Wenn Ja, wie?
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orientierte (CPC) Werbung innerhalb des Marktplatzes und auf den Suchseiten,

tausende kontaktpreis-gebundene und hochpreisige AMG-Kampagnen (Amazon

Media Group Kampagnen) in allen Amazon-Bereichen oder die AAP-Werbeformen

(Amazon Advertising Platform) für Display Advertising auf Amazon, Amazon-Gerä-

ten und im gesamten Internet. Weiterhin gibt es die spezifischen Werbeaktionen,

Preisnachlässe und Blitzangebote sowie allerhand Event-Wochen, aber auch einfache

Dinge wie Abos und Coupons.

Je nach Produkt- und Portfolio-Strategie können Sie sich jetzt schon überlegen, ob

aktiv ein Cross-Selling angeboten werden soll und, wenn ja, wie. Product Display Ads

(PDA) sind im Schwerpunkt nur über AMS (Amazon Marketing Services oder Amazon

Advertising) zu schalten. Werbeaktionen sollten dann statt Rabattaktionen mit

Zukaufaktionen belegt werden. Die externe und interne Kommunikation sollte dann

auf Zubehör und weitere Produkte ausgelegt sein und nicht nur auf »Kauf das eine

Produkt«.

Je detaillierter Sie jetzt herangehen, desto eher setzen Sie sich damit auseinander, ob

Sie Zeit und genug Bilder haben, um Enhanced Brand Content zu schalten. Auch die

Generierung von Bewertungen überdenken Sie dann gegebenenfalls zweimal, es kos-

tet Geld, und Sie benötigen vertrauenswürdige Anbieter und viel Nettigkeit von

Amazon, damit diese überhaupt sichtbar bleiben. Zudem sollten Sie nicht vergessen,

was mit einem Produkt passiert, wenn es gehäuft durch Testergruppen gekauft wird.

Die Produktdarstellung wird so beeinträchtigt, dass unter Kunden kauften auch,

Kunden stöberten nach und all den vielfältigen Bereichen der Empfehlung nur

die Produkte zu sehen sind, die in den Gruppen rausgegeben werden. Organisches

Cross-Selling sieht anders aus als Knoblauchpressen und Grillhandschuhe, zudem

läuft das einer eigenen Cross-Selling-Strategie entgegen, und Sie machen sich die

eigene Strategie kaputt.

All diesen Themen müssen Sie sich zu Beginn stellen. Mit genügend Wissen und Fra-

gen können Sie viel detaillierter Entscheidungen treffen und ein Produkt für Content

und Marketing vorbereiten als ohne das Grundverständnis, was am Ende überhaupt

erreicht werden soll.

Letztendlich werden Sie am Ende des Buches in einem kurzen Auszug sehen, wie

individuell dies sein kann und muss und warum es eben keine allgemeingültigen

Ansätze geben kann und darf (dazu mehr in Kapitel 16, »Die individuellen Startpha-

sen für eigene Produkte planen«).
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5.3    Keyword-Recherche

Eine komplette Recherche und Feststellung aller möglicherweise relevanten Wörter

ist ein dauerhafter Prozess und weniger eine einmalige Angelegenheit. Wie man die-

sen durchläuft und wie die Daten aufbereitet werden können, wird in diesem Ab-

schnitt dargestellt. Dabei dienen die Keyword-Definitionen als Wissensgrundlage,

um die folgenden Ergebnisse besser deuten zu können.

5.3.1    Synonyme finden

Das empfohlene System basiert auf der Grundlage, dass man dank einer sehr hohen

Anzahl an möglichen Synonymen sehr viele Suggests um die jeweiligen Suchwörter

herum erheben und final bewerten kann. Dabei soll weniger das Bauchgefühl, die

eigene Erfahrung oder der eigene Sprachgebrauch und Sachkenntnisstand im Vor-

dergrund stehen. Dies würde meiner Meinung nach klar zu einer Listing-Diskrimi-

nierung führen. Wenn Kunden einen Bügeltisch nun einmal Bügelbrett nennen,

dann sollte man dies akzeptieren. Auch in scheinbarer Ermangelung von Schreib-

kenntnissen sind mit Projektoren in der Kundensuche meist eigentlich Protektoren

gemeint (siehe Abbildung 5.81). 

Abbildung 5.81  Projektoren gegen Protektoren

Daher kommen dann die ersten Vervollständigungen wie »projektoren jacke«, »pro-

jektoren hose«. Zeitgleich ändert Amazon aktuell das Wort Projektoren bei der Ein-
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gabe automatisch in Protektoren, was es dem Kunden nicht eben einfacher macht zu

suchen, was er eigentlich finden will. Daher ist es nicht verwunderlich, welch unge-

naue Suchergebisse ausgeliefert werden.

Zum Finden von aussagekräftigen Synonymen gibt es mehrere Ansätze, On-Amazon

und Off-Amazon. Ich persönlich nutze als ersten Inspirationslauf gerne die Bildersu-

che von Google zum jeweiligen Hauptsynonym. So findet man zum Wort Bettlicht

folgende Alternativen: Schlafzimmer, Bewegungsmelder, Bettbeleuchtung, Bewe-

gungssensor, Lichtleiste, Lichtleiste Nachtlicht, Bett Lichtleiste. Darüber hinaus

nutze ich die relevantesten Onlineshops zur Identifikation von Suchwörtern. Oft-

mals sind die Filtermöglichkeiten sehr gut aufgebaut und ohne viel Arbeit nutzbar.

Abbildung 5.82  Onlineshop Conrad mit dem Suchergebnis zu »Außenlampe«

Als Beispiel sehen Sie in Abbildung 5.82 das Suchwort »Außenlampe« bei Conrad. Es

zeigen sich mehrstufige Filter. Der Schwerpunkt sollte hier auf der Benennung der

Kategorien und Bereiche liegen. Die Besonderheiten geben zudem weitere nützliche

Hinweise, wie Dinge benannt werden können.

Im Webshop von Hagebau sind ähnliche Strukturen aufzufinden (siehe Abbildung

5.83). Dabei ist neben dem Produkttyp auch der Punkt Schlossart unter Fahrrad-

schloss nutzbar. Einfacher kommen Sie fast nicht an diverse mögliche Alternativen

zu relevanten Suchwörtern.

Zielführend kann zudem eine Analyse der SERP auf Amazon unter den jeweiligen

Hauptsynonymen sein. Dabei geben Sie ein relevantes Wort oder die Wortkombina-

tion ein, prüfen darauf die Titel der angezeigten Produkte und suchen weitere Wörter

und Ansätze. Eine einfache Suche nach LED E14 bringt sofort mögliche Suchwörter

wie Birne, LED Lampe, Leuchtmittel, Energiesparlampe, Kerzenlampe und Kerzen-

form, aber auch Glühlampe und Glühbirne. Selbst die Wörter wie »LED Halogen

Ersatz« haben eine gewisse Relevanz, da Kunden so suchen.
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Abbildung 5.83  Onlineshop Hagebau mit dem Suchergebnis zu »fahrradschloss«

Einfacher wird die Umsetzung mit direkten Amazon-Tools wie Amalyze oder ande-

ren Anbietern wie Sonar von Sellics. Hier ist es zum Beispiel möglich, einzelne Pro-

dukte genau zu prüfen und herauszufinden, welche Wörter häufig zu Suchergeb-

nissen führen.

Abbildung 5.84  Klarsichtfolie DIN A4

Prüft man zum Beispiel ein einfaches Produkt wie eine DIN-A4-Klarsichtfolie, findet

man ohne viel Aufwand im Tool die Sichthüllen, Glassichtfolien, Prospekthüllen und

-folien, Einsteckfolien oder schlicht Folien und Hüllen (siehe Abbildung 5.84). Einige

Einzahl- und Mehrzahlschreibweisen sowie die Variation von Ü- und UE-Schreibwei-
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sen sind zusätzlich sehr stark vertreten. Natürlich fällt dem Profi sofort das Wort

glasklar auf, und er denkt direkt an transparent, farblos, durchsichtig und ohne Farbe.

Das Wort Stück lässt sofort Set und Pack und die Zahlenschreibweise mit -er am Ende

(wie 10er) vor dem geistigen Optimiererauge entstehen.

5.3.2    Synonyme umsetzen

Aus dieser Feststellung an Datengrundlagen heraus können Sie nun mit Tools wie

der Extension Keyword Amalyzer von Amalyze sehr gut komplette Daten um die

jeweiligen Wörter erheben. Dabei ist es notwendig, die Hauptsynonyme auszulesen

und alle vor- und nachgelagerten Suggests zu dokumentieren. Wie in Abschnitt 5.2.1,

»Hauptsynonyme statt Hauptkeyword«, erklärt, geht es auch darum, Suchwörter

oder -eingaben wie »LED Lampe«, »LED« und »Lampe« gezielt abzufragen. Auch sind

teils Long-Tail-Begriffe wie »LED Lampe E14 warmweiß« gegebenenfalls relevant, um

so noch spezifischere Suggests zu erhalten. Weiterhin kann man direkt nur individu-

elle Kategorien auslesen, was eine spezifischere Kundenanalyse erlaubt. Auch das

kontextuale Entfernen von nicht relevanten Wörtern ist möglich. Bei Aufbewah-

rungsboxen aus Kunststoff können Sie beispielsweise direkt Suggests zu Themen wie

Holz oder Metall löschen. Dies kann hilfreich sein, jedoch sollten Sie beachten, dass

Sie dann die allgemeine Suchintention zu Synonymen gegebenenfalls nicht vollstän-

dig erkennen können. Zum Teil fehlen so auch Vergleichswerte über die reine Häufig-

keit an Bestandteilen in Suggests, ob mehr Kunststoff, Holz oder Metall nachgefragt

werden.

Spielen wir das Ganze einmal Schritt für Schritt durch. Ziel ist es dabei, sich nicht auf

einzelne Wörter zu fokussieren, sondern die Suchintention im kompletten Spektrum

der Kundenabfragen bewerten zu können.

1. Schritt 1 beinhaltet das Finden aller relevanten Kernwörter oder Synonyme. Dabei

sind alle Ansätze aus Abschnitt 5.2, »Keyword-Definitionen anhand von Theorie

und Praxis«, zu berücksichtigen. Shops sind eine optimale Variante oder auch die

Nutzung des Tools Amalyze und der Suchwortwolke. Für ganz schnelle Abläufe

empfiehlt es sich, einfach die Suchergebnisseiten auf Amazon unter bestimmten

Suchabfragen nach weiteren Wörtern zu durchsuchen.

Synonym 1

Synonym 1 mit Tail

Synonym 2

Synonym 3

Tabelle 5.1  Synonyme auflisten
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2. Schritt 2 befasst sich mit Eingabe der Synonyme in ein Tool. Es empfiehlt sich,

nach erfolgter Überführung der Daten in die Tabelle ein Kreuz zu setzen oder et-

waige Kommentare zu hinterlegen.

Anhand der Kommentare weiß man bei der dauerhaften Optimierung oder der

Übergabe an andere Bearbeiter, warum etwas getan wurde und was getan wurde.

So sehen Sie in dem Beispiel, dass die ersten drei Wörter abgearbeitet sind. Syno-

nym 3 ist nicht relevant für Amazon, es zeigt keinerlei Suggests und gegebenen-

falls keine Suchergebnisse. Wort 4 hatte wenige Suggests, aber ist dennoch absolut

relevant, weil das Produkt genau das ist, hier kann man sich Arbeit sparen, aber

erhält dennoch die Auffindbarkeit und Relevanz für Suchen und Werbung. Wort 5

wurde noch nicht abgearbeitet.

3. Für Schritt 3 haben Sie nun folgende Datenbasis, wie in der Tabelle aufgezeigt.

Natürlich wurde Synonym 3 ausgelassen, Synonym 4 trotzdem analysiert und

Synonym 5 nachgearbeitet.

Synonym 4

Synonym 5

Synonym 1 X

Synonym 1 mit Tail X

Synonym 2 X

Synonym 3 nein, nicht notwendig

Synonym 4 Wenige Suggests – reicht als ein Wort.

Synonym 5

Tabelle 5.2  Dokumentation über bereits Erledigtes

Synonym 1 X Synonyme 1 A

Synonym 1 mit Tail X Synonyme 1 B

Synonym 2 X Synonyme 1 X Y

Synonym 3 nein, nicht notwendig Synonyme 1 mit Tail A

Tabelle 5.3  Alle Suggests untereinander auflisten

Tabelle 5.1  Synonyme auflisten (Forts.)
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Wichtig ist es nun, zuerst die Duplikate zu entfernen und erst danach Spalte 3 zu

kopieren. Dank der Reiterfunktion in Excel ist es kein Problem, mehrere Datenbe-

reiche in einer Datei anzulegen. Sie sollten unbedingt immer wie auch bei Flat

Files oder Lagerbestandsdateien ein Backup haben, insbesondere da später der

kontextuale Zusammenhang zwischen Synonym und anhängendem Wort noch

wichtig wird.

Synonym 4 Wenige Suggests – reicht als 

ein Wort.

Synonyme 1 mit Tail D

Synonym 5 X Synonym 2 B

Synonym 2 D

Synonym 4 C

Synonym 4 B

Synonym 4 A

Synonym 5 F

Synonym 5 G

Synonyme 1 A

Synonyme 1 B

Synonyme 1 X Y

Synonyme 1 mit Tail A

Synonyme 1 mit Tail D

Synonym 2 B

Synonym 2 D

Synonym 4 C

Synonym 4 B

Synonym 4 A

Synonym 5 F

Synonym 5 G

Tabelle 5.4  Synonyme ohne Duplikate in neuen Reiter übertragen

Tabelle 5.3  Alle Suggests untereinander auflisten (Forts.)
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Nachfolgend werden alle Wörter nach Leerzeichen getrennt dank Funktionen wie

Text in Spalten.

Beispielhaft sind hier wenige Wörter und wenige Tails gewählt. Die Anzahl an Sug-

gests zu Synonymen geht schnell über die 20.000, und auch die Tiefe nach rechts

reicht oftmals bis Spalte H, also acht und mehr Suggest-Bestandteile. Diese werden

nun alle untereinandergesetzt, Makros oder andere Erleichterungen helfen hierbei

deutlich.

Synonyme 1 A

Synonyme 1 B

Synonyme 1 X Y

Synonyme 1 mit Tail A

Synonyme 1 mit Tail D

Synonym 2 B

Synonym 2 D

Synonym 4 C

Synonym 4 B

Synonym 4 A

Synonym 5 F

Synonym 5 G

Tabelle 5.5  Synonyme in Wort-Bestandteile der Suggests aufteilen

Synonyme 1

Synonyme 1

Synonyme 1

Synonyme 1

Synonyme 1

Synonym 2

Synonym 2

Tabelle 5.6  Wortbestandteile untereinander auflisten
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Nun sind Sie fertig mit der ganzen Zauberei. Eine schlichte Übertragung der Werte in

die Pivot-Funktion erlaubt es, die Zählung zu automatisieren. Dazu wird nur der erste

Wert des Feldes in Zeilen und Werte geschoben (siehe Abbildung 5.85).

Dadurch entsteht eine unsortierte Pivot-Tabelle. Diese wird über weitere Sortieropti-

onen nach Spalte 2 absteigend überarbeitet (siehe Abbildung 5.86).

Synonym 4

Synonym 4

Synonym 4

Synonym 5

Synonym 5

A

B

X

mit Tail

mit Tail

B

D

C

B

A

F

G

Y

A

D

Tabelle 5.6  Wortbestandteile untereinander auflisten (Forts.)
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Abbildung 5.85  Pivot-Zeilen und -Werte

Abbildung 5.86  Sortierte Pivot-Tabelle

Um die Schnellanalyse für Diagramme nutzen zu können, bedarf es einer Kopie der

Daten in eine normale Tabelle. Durch das Markieren der relevanten Bereiche können
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Sie über die Schnellanalyse oder den Bereich Einfügen � Diagramme eine Darstel-

lungsart auswählen. Ich persönlich nutze den Kreis oder die TreeMap (siehe Abbil-

dung 5.87).

Abbildung 5.87  Diagramm der Tabelle

5.3.3    Synonyme auswerten

Die nun aufgezeigten Daten sind in ihrer Tiefe und dem Detailgrad kaum fehlinter-

pretierbar. In Abbildung 5.88 sehen Sie an einigen Beispielen, was innerhalb kurzer

Zeit an Daten zusammenkommen kann.

Abbildung 5.88  Suggests zur Suchabfrage »ohrringe«

Silber und Damen sind zum Beispiel häufigerer Bestandteil von Abfragen als Gold.

Auffällig ist hier auch der Schwerpunkt auf Wörtern wie hängend oder Durchzieher.

Insgesamt könnten Sie daraus sogar Trends erkennen, wie Pferd, Blume oder Schwarz

als erste eindeutige Farbe. Gold und Silber wie auch Rosegold müssen differenziert

betrachtet werden, da es sowohl Materialien als auch Farben sind. Der Nutzen solcher
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Daten kann über mehrere Seiten aufgezeigt werden. Markenhäufigkeiten, weitere

Schreibweisen wie rose usw. können so einfach festgestellt werden.

Natürlich bewerten Sie die Daten unter anderem im Zusammenhang mit den Häufig-

keiten, aber nicht ausschließlich. Besonders wenn es um Platzmangel geht, müssen

Sie Entscheidungen treffen.

Als letzte Hilfe zur Entscheidungsfindung sind dann weiterführende Bewertungen

nötig. Von Eingabetiefe über Suchseitenkonsistenz gehen alle Keyword-Definitionen

nun in die Anwendung. Selbst für die Bildsprache finden sich Ansätze. So zeigen

Bambusschalen eine hohe Suchkonzentration in Verbindung mit dem Thema Obst

auf. Einige Wettbewerber ignorieren solche Verbindungen komplett und zeigen

Chips in den Schalen – deutlich an der Kundenintention vorbei. Witzigerweise waren

diese Produkte dann auch weder bei Chips noch bei Knabbereien aufzufinden.

Eine andere Darstellungsart ist die TreeMap, hier werden die Häufigkeiten bildlicher

dargestellt (siehe Abbildung 5.89). Zum Beispiel finden Sie hier »cm« weit vorn allein

stehend. Weitere Zahlen wie »40« und »50« folgen später, auch allein stehend. Da-

raus können Sie ableiten, dass die Schreibweise der Länge bevorzugt »40 cm« oder

»50 cm« lautet, immer mit Leerzeichen.

ohrringe 5286 hängend 229

ohrstecker 2659 perle 227

ohrring 1241 set 218

silber 1036 perlenohrringe 197

damen 871 schwarz 186

gold 642 ohrschmuck 184

ohrhänger 612 swarovski 178

rosegold 342 kinder 167

925 288 mädchen 137

perlen 271 earrings 134

stecker 269 ohrklemme 127

ohrclips 241 rose 114

Tabelle 5.7  Wortbestandteile als Summen dargestellt
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Abbildung 5.89  Suggests zur Sucheingabe »halskette«

Abbildung 5.90  Suggests zur Sucheingabe »ring«
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Statistische Darstellungsformen erleichtern zudem die Übersichtlichkeit und helfen,

schnell genauer zu betrachtende Bereiche zu identifizieren. Im Beispiel der Ringe in

Abbildung 5.90 sind das die Bereiche »Breit« und »schmal« sowie »farbe stein«.

»Breit« musste erweitert werden um die Ergebnisse zu »dick«, »schmal« um die Ergeb-

nisse zu »fein« und »dünn«. Hierbei ist es jedoch gegebenenfalls erforderlich, per

Hand zu arbeiten. Kennt man die relevanten Wörter, ist eine Häufigkeitszählung über

Suchen und Markieren ((Strg) + (F) + Eingabe + (Strg) + (A)) oder auch direkte Filter-

funktionen hilfreich.

Auch die Farbe der Steine ist nicht ohne Weiteres messbar, sowohl der Stein als auch

der Ring selbst können farbig sein. Daher ist hier die Ausgangsquelle im kontextua-

len Zusammenhang so wichtig. Genaueres dazu wird im Bereich Marketing ab Kapi-

tel 10 aufgezeigt, um sauber gezielte Werbemaßnahmen schalten zu können.

Abbildung 5.91  Suggests zur Sucheingabe »nudeln«

Am Beispiel Nudeln sehen Sie, wie viel Denkarbeit doch noch notwendig ist. So finden

sich dort auch Suggests wie »Pool« und »schwimm« (siehe Abbildung 5.91). In der

Sommersaison sind das klar die Sucheingaben »Pool Nudel« oder »Schwimm Nudel«.

Doch zeigte sich Mitte 2018 der Trend zu »Nudeln Fahrrad«. Wieso das? Nudeln in

Fahrradform waren wohl wegen der Tour de France im Trend. Einige Anbieter von

Fahrradzubehör hatten dabei Ihre Werbung nicht im Griff, und man fand Fahrrad-

schlösser bei Nudeln.

Ein anderes Beispiel sind die Suggests zum Thema Hocker, hier zeigte sich neben der

Bar auch der Schminktisch. Nun ist es nicht so, dass Frauen gerne einen Barhocker

am Schminktisch nutzen, sondern kleine niedrige Hocker gerne für Schminktische

genutzt werden. Einladungskarten werden lustig gesucht, aber oft witzig genannt,
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auch werden Mädchen und Jungen gerne berücksichtigt, Jungs und Junge aber oft-

mals vergessen. Schutzbrillen für die Augen werden mit Soft und Air gesucht. Nun

können Arbeitsschutz-Anbieter entweder die Produkte in beiden Bereichen positio-

nieren oder nur für die handwerkliche korrekte Anwendung – allein schon aus Pro-

dukthaftungsgesichtspunkten eine heikle Thematik.

Dennoch bleibt das System in Teilen mangelhaft. Die Qualität der Keyword-Recher-

che steht und fällt mit der Feststellung aller relevanten Synonyme. Gleichfalls sind

die Kaufkraft und das Suchvolumen zwar mittlerweile bekannt, aber nicht absolut

einsetzbar. So könnten mit dem Ansatz Wörter mit wenigen Suggests, aber hoher

Wertigkeit plötzlich rausfallen. Daher gilt es, sorgsam mit den Daten umzugehen

und diese detailliert zu betrachten.
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Kapitel 7 

Die Optimierungen messen 
und steuern – Messbarkeit und 
Konsequenzen für die inhaltliche 
Performance

Was man nicht messen kann, kann man nicht steuern. Erst wenn man 

Daten erfasst hat, kann man die Entscheidung treffen, was man da-

raus ableiten kann oder will. Es ist oft anspruchsvoll und mühsam, 

korrekt zu messen. Diese Metriken sind aber die Basis für das Erkennen 

von kausalen Zusammenhängen und die nachhaltige Optimierung.

7.1    Basisdaten und Kennzahlen

Kennzahlen als solche sind Daten und Zahlenkonstrukte, die man selbst erhebt und

aufbaut. Niemals sollte man Kennzahlen mit anderen Händlern direkt vergleichen.

Nie hat man die gleichen Ziele oder Basiswerte, die eine Vergleichbarkeit sicherstel-

len können. In Ihrem eigenen Produktbereich ist dies natürlich sehr wohl möglich

und auch nötig. Im Allgemeinen gibt Amazon eine Vielzahl an Daten und Metriken

heraus. Ob und welche Kennzahlen dann entstehen können, liegt im Ermessen jedes

einzelnen Nutzers.

7.1.1    Sitzungen

Die eindeutig identifizierbaren Besucher der Produktseite erzeugen Sitzungen. Das

ist die Grundlage der Besucher, die die Produktseite mindestens einmal innerhalb

von 24 Stunden besucht haben, hier gilt der Zeitraum von 00:00 bis 23:59 Uhr.

»Kundenbesuche auf Ihren Amazon-Produktdetailseiten innerhalb eines 24-Stun-

den-Zeitraums.

Ein Kunde kann Ihre Seiten während eines einzigen Besuchs mehrmals aufrufen.

Daher kann in Ihren Berichten die Anzahl an Seitenansichten höher sein als die

Anzahl an Sitzungen.

Besuche in Händlershops oder Aufrufe von Browse Nodes gelten unter ›Statisti-

ken & Berichte‹ nicht als Sitzung.
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Für den Bericht ›Detailseite Verkäufe und Traffic‹ werden nur die Sitzungen an

Tagen zusammengezählt, an denen für die betreffende ASIN Verkaufsaktivitäten

verzeichnet wurden.

Für den Bericht ›Detailseite Verkäufe und Traffic nach untergeordnetem Artikel‹

werden die Sitzungen während des gesamten Zeitraums zusammengezählt,

unabhängig davon, ob es Verkaufsaktivitäten gab oder nicht.«

Komplizierter kann man Daten nicht erklären, aber ja, im Endeffekt sind die Sit-

zungsdaten komplett unterschiedlich je nach Bericht. Auch der direkte Shop- oder

Kategorie-Traffic zählt nicht mit in diese Statistiken rein. Das sollten Sie spätestens in

der Werbekostenberechnung beachten, denn wenn Sie sehr detailverliebt sind, sollte

Ihnen auffallen, dass die angebliche Conversion Rate dadurch sehr stark verfälscht

werden kann.

7.1.2    Seitenansichten

Die Summe aller Besuche der Detailseite in 24 Stunden gibt die Anzahl an Seitenan-

sichten wieder:

»Ein Kunde kann innerhalb eines bestimmten Zeitraums Ihre Angebotsseiten

mehrfach besuchen, was dazu führt, dass die Anzahl an Seitenansichten größer

ist als die Anzahl an Sitzungen.

Besucht der Kunde eine untergeordnete ASIN, zählt das nicht als Besuch für die

übergeordnete ASIN. Auch Aufrufe des Händlershops oder eines Browse Node

zählen nicht als Seitenansicht.

Für den Bericht ›Detailseite Verkäufe und Traffic‹ werden nur die Seitenansichten

an Tagen zusammengezählt, an denen für die betreffende ASIN Verkaufsaktivitä-

ten verzeichnet wurden.

Für den Bericht ›Detailseite Verkäufe und Traffic nach untergeordnetem Artikel‹

werden die Seitenansichten während des gesamten Zeitraums zusammenge-

zählt, unabhängig davon, ob es Verkaufsaktivitäten gab oder nicht.«

Hier ist es meiner Meinung nach sinnvoll, Überlegungen anzustellen, wenn die Zahl

der Seitenansichten deutlich über den Faktor 1,5 von der Zahl der Sitzungen abwei-

chen. Denn warum müssen die Kunden zurückkommen, bevor Sie kaufen? Starke

Vergleichstätigkeiten oder komplexe Varianten können ursächlich dafür sein.

Gleichfalls kann es natürlich sein, dass Kunden die Waren zunächst auf Wunschzettel

oder in den Warenkorb legen, aber erst später kaufen. Gespräche mit dem Budgetver-

walter in der Familie oder die Freigabe durch andere Personen könnten weitere

Gründe sein. Die Bereiche Kunden suchten auch oder Kunden stöberten nach

können hier helfen. Oder Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben

auch angesehen und Welche anderen Artikel kaufen Kunden, nachdem sie
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diesen Artikel angesehen haben? zeigen zudem auf, ob sie abspringen oder andere

Produkte kaufen. Sind es artgleiche Produkte, wird viel verglichen. Zeigen sich bei Rin-

gen aber oftmals Ketten oder Ohrringe, sollten Sie sich weniger Sorgen machen.

Wer es ausreichend berechnen kann, teilt die Conversion auf nach Sitzungen und

Ansichten. So können Sie gezielter mit den Werten arbeiten bzw. sich überhaupt vor

Augen führen, wie groß die Unterschiede sein können. Das übergeordnete Ziel wäre

also, die Anzahl an Ansichten bei stabilen Sitzungen zu reduzieren. Das sollte logi-

scherweise mit einer Reduzierung von nicht kaufendem Traffic einhergehen.

7.1.3    Bestellposten

Im ersten Moment recht einfach sind die Bestellposten:

»Die Anzahl an separaten Bestellungen, die Sie in einem bestimmten Zeitraum

erhalten haben. Bestellungen, die später storniert oder geändert wurden, sind

nicht berücksichtigt.

Eine Bestellung kann aus mehreren Bestellposten bestehen und jeder Bestellpos-

ten kann wiederum aus mehreren Einheiten bestehen.«

Später wird sich jedoch zeigen, dass hier einige Probleme auftreten können.

7.1.4    Einheit

»Die Anzahl Produkte, die in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden.

Wenn beispielsweise ein Kunde 2 Exemplare 1 Produkts in ein und derselben

Bestellung kauft, zählt das als 2 Einheiten.«

Die Aufsummierung aller gleichen verkauften Einheiten in einer Bestellung ist so

weit klar, wird jedoch bezüglich der Conversion Rate kleine Denkaufgaben erzeugen.

7.1.5    Absatz

Weniger Probleme erzeugt der einfache Wert Absatz, der ja nichts anderes ist als die

Anzahl an Einheiten in einem bestimmten Zeitraum. Viel interessanter ist in dem Zu-

sammenhang Amazon tatsächlich der Durchschnitt von Einheiten/Bestellposten.

Hieraus lassen sich vielfältige Ideen ableiten, wie Sie Werbung sauber berechnen

oder aber, ob Sets und welche Art von Sets angeboten werden sollten. Bei Verhältnis-

werten von Einheiten/Bestellposten in Höhe von 3 können Sie sicher überlegen, grö-

ßere Sets anzulegen. Verkaufen Sie 15 Stufenteppiche im Paket und in den Bestellun-

gen werden immer drei Einheiten gekauft aus 15 plus zwei Einzelteppichen, sollten

Sie gegebenenfalls ein Set aus 17 anbieten. Eine Optimierung des Absatzes muss also

nicht immer mit Änderungen an Preis oder Menge einhergehen, das nachgefragte

Angebot zu haben, reicht auch.
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7.1.6    Umsatz

Umsatz ist die eine überschätzte Kernkennzahl. Wo Gewinn anzustreben wäre, spre-

chen doch alle über Umsatz. Hier lassen sich Kennzahlen jeder Art aufbauen, vom

durchschnittlichen Umsatz pro Bestellposten oder durchschnittlichen Verkaufs-

preis. Interessanter werden dann langfristige Daten wie Umsatz pro 1.000 Ansichten

oder eben Sitzungen. Spätestens im Werbesegment wollen Sie nur noch Kosten pro

Bestellung gegen Gewinn aufgerechnet wissen, ab dem Zeitpunkt ist der Umsatz als

solcher egal. Oftmals vergessen viele, die Veränderungen der eigenen Preise oder der

Retouren gleichzeitig zu beachten. So können Umsatzrückgänge von 20 % bei gleich-

zeitigem Retourenrückgang von 30 % auf null verkraftbar sein.

7.1.7    Conversion Rate

Was sagt die allgemeine Wissenschaft zu dem Thema Conversion Rate?

»Als Konversionsrate bezeichnet man in der Kerntechnik das Zahlenverhältnis

der in einem Kernreaktor entstehenden neuen spaltbaren Atomkerne zu den

gleichzeitig durch Spaltung verbrauchten Kernen. Eine weitere, in der Fachlitera-

tur seltenere Bezeichnung ist Konversionsverhältnis.«

Was sagen Onlineprofis dazu?

»Die Conversion Rate (auch Konversionsrate, Konvertierungsrate oder Umwand-

lungsrate) ist ein KPI aus dem Online Marketing. Sie zeigt das Verhältnis der Be-

sucher einer Website zu Conversions. Die Conversion Rate wird in Prozent ange-

geben. Die Conversion muss nicht zwingend ein Kauf oder eine Transaktion sein.

Jedes zuvor definierte und erreichte Ziel kann als Conversion zählen. Die Conver-

sion Rate kann demnach auch das Verhältnis von Visits (Besuchen) zu erfolgten

Downloads oder Newsletteranmeldungen widerspiegeln.« (https://de.ryte.com/

wiki/Conversion_Rate)

Es geht also um die Wirksamkeitsmessung von erhofften Ereignissen gegenüber

anderen Ereignissen. Wie viele Besucher kommen auf Ihre Seite, und wie viele davon

(prozentual) führen demgegenüber einen Kauf durch oder führen ein anderes belie-

biges Ereignis aus, das Sie messen möchten?

Grundsätzlich wird im Umgang mit Amazon dabei gerne die Zahl der Einheiten pro

Sitzung als Conversion Rate definiert. Laut Amazon misst die Konvertierung jedoch,

»(…) wie effektiv Sie einen Kunden davon überzeugen, Ihr Produkt in den Ein-

kaufswagen zu legen. Um die Konvertierung zu erhöhen, müssen Sie sich in Ihren

Kunden versetzen. Geben Sie alle erforderlichen Informationen an, die zu einer

Kaufentscheidung führen« (siehe Abbildung 7.1)
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Abbildung 7.1  Was misst die Konvertierung auf Amazon?

Der meiner Meinung nach größte Fehler entsteht schon vor der Angabe der Einhei-

ten pro Sitzung. Die mangelhaften Daten aus Sitzung und Ansichten lassen den fal-

schen Vergleichswert zu den verkauften Einheiten entstehen. Verkaufte Einheiten

sind kein gutes Maß, die Bestellungen pro Sitzung könnten aber ein wichtigerer Kon-

versionsfaktor sein. Insgesamt sollten Sie hier darauf achten, final nicht zu viel Wert

auf die angebliche Conversion Rate zu legen. Natürlich ist es erstrebenswert, viele

Suchende direkt zu kaufenden Kunden zu konvertieren, jedoch sollten Sie beachten,

wie viel Traffic Tag für Tag auf Amazon einströmt. Ziel sollte es also eher sein, den

Gewinn zu maximieren, egal, ob bei der organischen Suche oder der Werbeperfor-

mance. Die komplette Denkart hinter der Steigerung von Preisen oder der reinen

Erhöhung des Grund-Traffics oder nur der Konvertierung spielt vielfältig ineinander.

Die Conversion Rate kann ruhig sinken, wenn Sie dadurch weniger Retouren haben

oder die wenigen Kunden dafür mehr pro Artikel zahlen. Dinge auf zu einfache

Ansätze herunterzubrechen ist selten zielführend.

7.1.8    Warum unterscheiden sich die Ergebnisse verschiedener Berichte?

Da nun oftmals über verschiedene Berichtsdaten geschrieben wurde, lassen wir Ama-

zon das kurz erklären:

»Wenn Sie die in Ihrem Verkäuferkonto verfügbaren Berichte nutzen – Statistiken

& Berichte, Bestellberichte, Zahlungsberichte usw. – werden Sie möglicherweise

feststellen, dass es scheinbar Abweichungen gibt. Der Grund hierfür ist, dass für

die verschiedenen Berichte etwas andere Daten herangezogen werden, je nach-

dem, worauf der Bericht ausgelegt ist.

Hier nur einige Beispiele, um die Unterschiede zu erläutern: 

Bei Statistiken & Berichte werden stornierte Bestellungen berücksichtigt, bei Be-

stellberichten jedoch nicht. 
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Bei Abrechnungsberichten werden Amazon-Gebühren miteinbezogen, bei Statis-

tiken & Berichte nicht. 

Statistiken & Berichte nach ASIN und der Bestellbericht in Bestellungen verwalten

umfassen alle Bestellungen, die während eines bestimmten Zeitraums aufgege-

ben wurden, unabhängig vom Abrechnungsstatus. Bei Zahlungsberichten wer-

den Bestellungen erst nach dem Versand einbezogen. 

Bei der Verkäuferleistung in Statistiken & Berichte nach Datum werden Erstat-

tungen in Bezug auf die erstattete Einheit betrachtet. Für eine Einheit, die im Sep-

tember bestellt und im Oktober erstattet wurde, zählt die Erstattung für Oktober.

Bei Kundenstatistiken werden Erstattungen in Bezug auf die Bestellung betrach-

tet. Für eine Einheit, die im September bestellt und im Oktober erstattet wurde,

zählt die Erstattung für September.«

Das ist in Summe nur die Spitze des Eisberges. Attribution verschiedener Daten zu

dem jeweiligen Zeitraum der Entstehung oder dem Zeitpunkt der Zuweisung sind

komplex und nicht immer sauber geregelt. Daher: Bauen Sie sich eigene Systemati-

ken, um damit umzugehen, oder überbewerten Sie zumindest nicht die Daten von

Amazon. Das gilt für Vendoren und für Seller in gleichem Maße. Darauf darf man es

gerne kurz und knapp herunterbrechen.

7.2    Ableitungen für die eigenen Strategien und Daten

Meine persönlichen Favoriten für Ableitungen aus den genannten Messwerten bei

Amazon sind zum Beispiel die Kombination der alten 80/20-Regeln mit Absatz,

Umsatz und Traffic im Allgemeinen. So können Sie recht einfach das Kernsortiment

erkennen, indem Sie die Schnittmengen der jeweiligen Top 20 % aus Absatz, Umsatz

und Traffic kombinieren. Der wahre Profi würde sogar die Marge als direkte Metrik

einfließen lassen und gegebenenfalls Produkte mit hoher Marge vorziehen in der

Optimierung, egal, wie hoch der Preis am Kunden ist. Anstelle von Pfannen die Pfan-

nenwender zu optimieren kann zum Beispiel deutlich mehr positive Effekte erzeu-

gen, anstatt im kompetitiven Bereich der Hauptprodukte anzufangen.

Die Conversion Rate konnte ich in fünf Jahren immer noch nicht als essenziellen Fak-

tor mit Einfluss ausmachen. Einerseits weil die allgemein genutzte Angabe schlicht

nicht optimal ist, andererseits weil eine Halbierung der Conversion Rate bei mehr als

einer Verdopplung des Kern-Traffics mehr Umsatz erzeugt und die Sichtbarkeit nicht

negativ beeinflusst. Zusammengefasst heißt das aus meiner Sicht, dass Sitzungen

durch Einheiten keine Conversion Rate angibt. Die Conversion muss nicht zwingend

ein Kauf oder eine Transaktion sein. Jedes zuvor definierte und erreichte Ziel kann als

Conversion zählen. Mag dies ein Märchen sein oder nicht, komme ich doch zu dem

Schluss, dass Conversion-Rate-Optimierung per se nichts Schlechtes ist, weil mehr
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Kunden bei gleichbleibendem Traffic häufiger kaufen. Aber ähnlich wie bei A–B-Tests

(siehe Abschnitt 7.5) ist die Optimierung der Conversion Rate ja eher im Bereich der

verpassten oder schlecht gemachten Optimierung einzuordnen.

Wechselseitige Einflüsse aller miteinander einhergehenden Veränderungen sind fast

nicht kausal zu trennen, dennoch sind Basics äußerst hilfreich. Hier reicht es manch-

mal, eigene Entscheidungen ausreichend zu dokumentieren. Eigene oder fremde

Werbungs- und Marketingaktivitäten können schnell zu Missdeutungen führen. Oft-

mals empfehle ich, Ruhe zu bewahren und plötzliche Veränderungen außerhalb von

Amazon zu suchen, sei es ein Video-Posting oder ein heftiger Preisnachlass in einem

großen Elektronikmarkt. Auf dem Marktplatz gehen viele Änderungen mit dem Ver-

halten und Agieren der Wettbewerber einher oder entstehen schlicht, weil sich

wesentliche Informationen am eigenen Produkt unwissentlich verändert haben. Nur

die Änderung des Versandgewichts und der Abmessungen können etwa zum Indika-

tor Prime Langstrecke führen oder auch ein Plusprodukt entstehen lassen. Daher ist

es immer notwendig, alles Relevante zu betrachten und Rückschlüsse aufzubauen.

Meist zeigt sich die Summe aller Möglichkeiten als Wahrheit, nicht aber ein einziges

Ereignis.

Insbesondere bei großen Portfolios und deutlich verschiedenen Produkt- und/oder

Preiskategorien können zu allgemeine Betrachtungen schnell Panik auslösen und

Fehlannahmen in die Umsetzung zwingen. Umsatzrückgänge ohne die Retouren im

Vergleichszeitraum zu betrachten ist fahrlässig. Warum sollten Sie 10 % Umsatzein-

bruch stören, wenn zeitgleich Ihre Retouren von 20 % auf 5 % sinken? Fehleinschät-

zungen können auch entstehen, wenn man die jeweiligen Saisonalitäten falsch

deutet. Warum sollten Sie im Kerngeschäft wie Weihnachten alle Schmuckstücke auf

dreifachen Lagerbestand hochsetzen? Es werden eher kostspielige Produkte ver-

schenkt statt der normal verkauften Produkte. Die Kenntnis und Fokussierung auf

die relevanten Dinge in Ihrem Segment und Ihrer Zielgruppe sind dabei am wichtigs-

ten und nicht die allgemeinen Ansagen von Experten. Ziellos alle Budgets für Wer-

bung zu erhöhen, ohne klare Zielvorgabe, was Sie sich erhoffen und welche Zahlen

sich wie verändern sollen, ist fahrlässig. Das drückt nur die Hoffnung aus, dass eine

Schrotflinte treffen könnte, am Ende schießt man jedoch eher mit einer Schrott-

flinte. Dabei vergisst man, dass ein lediglich kleiner Treffer keine relevante Wirkung

nach sich zieht.

Vorab Ziele zu formulieren und Maßnahmen festzulegen, die eine spezifische Ände-

rung erzeugen sollen, ist hilfreicher als planloses Testen. Die Verdopplung des gelis-

teten Portfolios mit dem Ziel, den Grund-Traffic um 50 % zu erhöhen, wäre eine

Möglichkeit, abgeleitet aus der Erfahrung vorheriger Zeiten. Hierbei ist wohl jedem

klar, dass Vermischungen jeglicher Art auftreten können und man nicht den gesam-

ten Traffic als Kennzahl nehmen darf, sondern nur den Traffic auf den neu hinzuge-

fügten Produkten. Da jedoch gleichzeitig andere, bereits existente Produkte durch
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die Verdrängungseffekte an Sichtbarkeit verlieren könnten, hilft es, beide Zahlen im

Auge zu behalten. In einfachen Worten: Eine Erhöhung der reinen Anzahl an Listings

wird gegebenenfalls mehr Traffic erzeugen. Dieser kommt aber durch die Neulistun-

gen zustande und dadurch könnte vorhandener Traffic sinken. Statt 100 % bisheriger

Traffic plus 50 % neuer Traffic könnten auch 100 % bisheriger Traffic minus 10 % plus

60 % neuer Traffic feststellbar sein. Egal, welche Kennzahlen Sie ins Auge fassen,

vorab über Szenarien nachzudenken hilft dabei, Änderungen nicht zu viel Gewicht

beizumessen und mehr Wert auf die Gesamtsichtbarkeiten oder die Gesamtentwick-

lungen zu legen.

Gleiches gilt für kleinere Entscheidungen über spezifische Produkte oder Segmente

und Änderungen. Sehr detaillierte Betrachtungen sind immer notwendig, um über-

haupt kausale Auswirkungen feststellen zu können. So helfen oftmals leider auch

keine Fragen im allgemeinen sozialen Medienkosmos, ob der Umsatz gut oder

schlecht ist oder ob die Werbeeinnahmen angewachsen sind oder ob andere auch

eine Retourenquote von X % haben wie Ihr Unternehmen!

Eine sehr gute Detailtiefe liefern Aufgliederungen der Produkte nach der Maßgabe,

was sich in einem bestimmten Zeitraum mindestens einmal verkauft hat. Gleichzei-

tig orientiere ich mich dabei an zwei einfachen Metriken. Da ich gerne bunt denke,

heißen diese »Red – not sold this but last month« und »Yellow – not sold last month«.

Damit kann ich perfekt Springer identifizieren und Änderungen schnell erkennen.

Zudem wende ich die 80/20-Regel zum Beispiel immer zweimal an. Zuerst auf alle

Produkte, die gelistet sind, zum Zweiten auf alle verkauften Produkte.

Gerne können Sie zusätzlich noch die Parent-Child-Situation aufgreifen. Nehmen wir

als einfaches Beispiel 750 Produkte, 75 Parents zu je 10 Children. Davon verkaufen

sich nur 500 Produkte mindestens einmal; um es einfach zu halten, verkaufen sich

50 Parents und 25 nicht. 125 Produkte machen 80 % des Umsatzes aus. Das entspricht

25 % aller verkauften Einheiten oder eben 16,67 % aller gelisteten Produkte. Sollten

nun im Besonderen von den 250 nicht verkauften Produkten sehr viele aus der Red-

Kategorie sein und viele der 375 aus der Yellow-Kategorie, haben Sie im spezifischen

Variantenbereich viele Springer und somit wenige Sorgen. Haben Sie keine oder

wenige Springer, sollten Sie sich Sorgen machen, warum die anderen Produkte nicht

gekauft werden. Das Ganze mag im ersten Moment komisch klingen, doch ich kann

Ihnen nur empfehlen, sich Ihr Portfolio regelmäßig wenigstens in Absatz, Umsatz,

Traffic und Marge aufzusplitten. Mit wenigen Anpassungen wie 80/20 auf zwei Ebe-

nen und Red und Yellow können Sie schnell und einfach erkennen, was und vor

allem wo etwas passiert. Einfache Excel-Formeln für die Charts und prozentualen

Zuwächse erweitern das Ganze verständlich, und mit Pivot-Tabellen in Kombination

mit der Regenbogentabelle ist keiner Analyse mehr etwas entgegenzusetzen.
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Abbildung 7.2  Grundanalyse Monatsdaten

In unserem Beispiel in Abbildung 7.2 sehen Sie nur den Ausschnitt mit den Katego-

rien, dem Absatz und dem Umsatz. Die Kategorien müssen nicht den Amazon-Kate-

gorien entsprechen. Ich nutze lieber eigene Segmente. Es kann sonst vorkommen,

dass man LEDs in Garten, Baumarkt, Spielzeug und Wohnzimmer gelistet hat und

dadurch aus den Augen verliert, dass LEDs plötzlich das zweitwichtigste Kernge-

schäft darstellen. Daher erweitere ich die Systematik gerne. Umsatz, Absatz oder jede

andere Zahl werden mit der einfachen Formatierung definiert. So entstehen Farbver-

läufe oder Balken in den Feldern. Daneben sind die Produkte, die 80 % des Umsatzes/

Absatzes ausmachen, fett formatiert. Die Charts und der Zuwachs helfen, direkt

Änderungen im Vergleich mit dem vorherigen Zeitraum zu sehen.

Spätestens hieran werden Sie sehen, dass Ihre Produkte besondere Eigenheiten und

Historien entwickeln, die nicht vergleichbar sind. Änderungen und Verläufe liegen

am Lebenszyklusmanagement, an den Preisen, der Verfügbarkeit und vielen anderen

Faktoren. Selbst eine Erweiterung um die Retouren ist zweckmäßig. In Excel können

Sie dank der Funktion des Ein- und Ausblendens beliebige Konstrukte bauen. Je grö-

ßer die Händler und Hersteller sind, desto eher ist so etwas in eigenen Systemen inte-
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griert, aber leider viel zu selten. Kaum etwas ist also am Ende vergleichbar, und nur

jeder für sich selbst kann seine Metriken aufbereiten und verstehen und am Ende

Kennzahlen definieren, messen und bewerten, um daraus Entscheidungen abzu-

leiten.

7.3    Suchbegriffe messbar machen

Das Ziel vieler Amazon-Händler war es lange Zeit, genau die Inhalte und Suchbegriffe

von Wettbewerbern zu kopieren. Vielerorts hielt sich tapfer die Annahme, wenn ein

Produkt so aufgebaut ist, muss es ja funktionieren, wenn ich es kopiere.

Dabei wird jedoch ständig vergessen, dass es sich um historische Entwicklungen

unter spezifischen Eingaben handelt in Kombination mit Verfügbarkeiten, Preis,

Bewertungen und Händlerperformance oder Versandart sowie externen und inter-

nen Werbemaßnahmen – eben allen Faktoren, die direkt oder indirekt auf einen

potenziellen Käufer einwirken. Durch einen kleinen Fehler im System war es kurzzei-

tig möglich, bei einigen Produkten die exakten Backend-Suchbegriffe zu erhalten

(Näheres zu den Suchbegriffen lesen Sie in Abschnitt 6.9). Stichproben zeigten dabei

eher ein absolutes Chaos aufgrund der schnellen Änderungen von Amazon bei der

Begrenzung der Zeichen in weniger als zwei Jahren. Es zeigten sich die verrücktesten

Nutzungsarten nach dem Motto A-B-C-D-E (»Wieso? Jemand hat gesagt, ich soll Bin-

destriche nutzen, also …«) über weit mehr als 5.000 Zeichen oder schlichte Kopien

der Titel bis hin zur kompletten Nichtnutzung des Bereichs. Dabei war es unerheb-

lich, welche Verkaufs- oder Auffindbarkeitsposition mit dem Produkt einherging

oder wie gut oder schlecht die Detailseite optimiert war. Zudem fanden sich viel

unspezifischer Inhalt oder gar komplett falsch genutzte Daten, sodass Klopapier

plötzlich Bratpfanne im Titel hat.

Eine der größten Fragen im Bereich Amazon richtete sich immer auf das spezifische

Suchvolumen unter Keywords. Dank ARA-Premium, einem teils kostspieligen Ser-

vice für Vendoren, der jedoch 30 Tage kostenlos genutzt werden kann, gibt es eine

einfache Lösung. Seller haben die Möglichkeit in der Markenanalyse. Alle Suchbe-

griffe konnten dort auf Produktebene mit einer Relevanzwertung abgerufen werden.

Aber das ist nicht universell genug. Zum Glück gibt es in ARA-Premium einen Such-

begriffbericht, in dem man für zwei vollständige Jahre monatliche, wöchentliche

oder tägliche Eingaben abrufen kann. Dies ist nicht nur übergeordnet für alle Katego-

rien möglich, sondern auch für spezifische Hauptkategorien. Dabei werden direkt die

drei am häufigsten geklickten Produkte mit Konvertierungsrate angegeben. Der not-

wendige Ablauf besteht darin, alle Daten herunterzuladen. Durch die Abgleiche der

jeweiligen zeitlichen Veränderungen nebeneinander hat man exakte Verhältnisse.

Dabei ist der reine Zahlenwert egal, die Angabe erfolgt nur in Suchhäufigkeiten als
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Prozentwert. Aber das reicht völlig aus, um ein klares Bild über Suchintentionen und

-häufigkeiten abzubilden.

Was aber ist, wenn Kunden erst allgemeine Begriffe eingeben und dann die Suche

spezifizieren? Wie häufig geben Kunden veränderte Suchwörter ein, bis ein Kauf ent-

steht? Wird dann nur in den Einkaufswagen gelegt oder auch gekauft? Und wann fin-

det der Kauf statt? Das heißt, es fehlen im Detail alle weiterführenden Daten. Eine

Ableitung, was wichtig ist und was nicht, ist ohne mehr relevante Daten nicht mög-

lich. Suchvolumen zu erkennen ist über die Auto-Suggests im einfachsten Sinne

möglich, da diese genau die am meisten getätigten Eingaben widerspiegeln. Inwie-

weit die letzten 7 oder 30 Tage einfließen, ist dabei nicht ganz klar. Zudem laufen

Änderungen scheinbar zeitlich versetzt um 2 Tage ein, ganz exakt weiß das jedoch

nur Amazon. Auch scheinen Suggests nach ungefähr zwei bis drei Monaten ohne

Abruf zu verschwinden. Kann man dies messen? Ja, indem Sie sich eigene Suchbe-

griffe schaffen, die einzigartig sind. Die einzige Bedingung ist dabei, dass mindestens

ein Suchergebnis erscheinen muss, »Tischört Kelm« oder »Tasse Kelm« zum Beispiel.

Nun geben Sie diesen Begriff jeden Tag zu festen Zeiten in die Suche ein, wissen-

schaftlich dokumentiert natürlich. Irgendwann erscheint der Begriff in den Suggests.

Damit hätten Sie Schritt eins geschafft, in den Suggests zu erscheinen. Schritt zwei

richtet sich dann an die Verbesserung der Position. Eine weitere Eingabe und Doku-

mentation zeigt die Veränderungen der Platzierung über den Zeit- und Eingabever-

lauf auf. Überholen Sie andere Suggests, können Sie ableiten, dass diese definitiv

weniger im selben Zeitraum abgerufen wurden. Leider ist dieses Vorgehen nicht ska-

lierbar. Aber es zeigt, wie einfach das System tickt.

Ansätze über Warenbestandveränderungen oder die Verbindung zum Bestseller-

ranking zeigen nicht so exakte Daten auf. Auch eine Interpolierung von Google-

Suchvolumen ist nicht zweckmäßig. Das heißt, in der Summe war die Kenntnis des

Suchvolumens nur für Marketingaktivitäten wirklich sinnvoll, so um abzuschätzen,

ob man viel oder wenig Budget nutzen muss oder ob Suchbegriffe überhaupt rele-

vanten zahlenmäßigen Traffic erhalten haben.

Besser zeigen heutzutage Tools wie Shield von Amalyze diese Systematik auf. Das

Suchvolumen und die mögliche monetäre Umsatzchance werden erkennbar. Dank

perfektionierter Methoden ist eine detaillierte Messung der zu erwartenden Kauf-

kraft und vieles mehr daher kaum noch ein Problem und leicht umsetzbar. Spätes-

tens dank der Darstellung der Endkundenpreise im Schnitt unter jedem Suchbegriff

und der Einbindung der Extension direkt in das System wird vieles maximal erleich-

tert.

Neben dem Suchvolumen ist es wichtig, die Suchbegriffe messbar zu gestalten hin-

sichtlich der Position eines Produkts unter einem bestimmten Wort. Das Thema

Keyword-Volatilität wurde dazu bereits in Abschnitt 3.1, »Wichtige Eckpfeiler für eine

Produktstrategie – Bestseller, Keyword-Volatilität und Nischen«, erklärt, also die Vor-
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hersagbarkeit, wie schnell sich die Positionen unter Suchbegriffen überhaupt erheb-

lich ändern. In den vergangenen Jahren wurde meiner Meinung nach aber zu viel

Wert auf das Erreichen der Plätze eins, zwei oder drei gelegt. Im Kontext der Desktop-

Nutzung ist Amazon in vielen Bereichen weg von der einfachen Listenansicht. Beson-

ders die direkten Ausspielungen von Suchergebnissen unter Kategoriefiltern oder

durch die Nutzung der Filter an sich führen immer häufiger direkt in die Kachelan-

sicht. Dabei gilt das alte Problem der Wahrnehmung, oben links ist dann wichtiger als

oben rechts, und das Dreieck der wahrnehmbaren Inhalte hält sich dann teils mit

ganz anderen Positionen auf als eben eins, zwei oder drei (siehe Abbildung 7.3).

Abbildung 7.3  Position und Relevanz der Ergebnisse nach Darstellung

Sie sehen deutlich, wie die Plätze 1–3 der Listenansicht als Kacheln positioniert sind.

Doch da liegt der Schwerpunkt eher bei den Positionen 1, 2 und 4, schlimmstenfalls

sogar 1, 4 und 7, wenn der Kunde weiterhin in Listen nach unten denkt. Die dritte

Variante zeigt dann in einer Suchergebnisseite die Positionen 1, 2, 6, 7 oder nach un-

ten gedacht 1, 6 und 11 als möglicherweise für Kunden relevanter positioniert. In der

gesamten Kundensuche werden Sie also immer auf andere Positionen fixiert sein.

Brand Analytics zeigt dabei deutlich auf, dass eben nicht die ersten drei ASIN am häu-

figsten geklickt werden. Man kann hier nach allen Suchbegriffen und Zeiträumen

analysieren und erhält neben der relativen Suchhäufigkeit zudem die drei am häu-

figsten geklickten ASIN. Dabei fällt auf, dass es sich komplett anders verhält als in der

reinen Suchansicht. Eine Verbindung zu den Abverkäufen oder Bestandsveränderun-

gen konnte auch nicht festgestellt werden. Das heißt zusammenfassend, die Positio-

nen der ersten Plätze darf nicht das Ziel sein, sondern das Erreichen einer relevanten

Ausspielung unter allen Suchabfragen. Mittlerweile zeigt Brand Analytics sogar die

fünf am häufigsten zum Vergleich herangezogenen Produkte an. Man kann also

nicht nur die Suchbegriffe und häufiges Klickverhalten analysieren, sondern be-

kommt den weiteren Weg des Kunden bis zu fünf weiteren Schritten aufgezeigt.

Dabei werden zudem die kompletten demografischen Eigenschaften der Kunden zu-

sätzlich dargestellt, was besonders für das Re-Targeting außergewöhnlich klare Ziel-

gruppen erlaubt.
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Daher habe ich schon seit mehreren Jahren kein Einzel-Keyword-Tracking mehr in

der Nutzung. Ich versuche, mich darauf zu fokussieren, bei allen relevanten Such-

abfragen platziert zu sein, entweder durch Werbung oder organisch. Dabei liegt das

Augenmerk auf der Struktur der Sichtbarkeit. Zu wie vielen Suchbegriffen ist das

eigene Produkt auf Seite 1, 2 oder 3 zu finden? Besonders im Rahmen von Optimie-

rungen ist auffällig, dass plötzlich eine große Menge an Suchbegriffen von Seite 7 zu

5 und 3 und schlussendlich bestenfalls auf Seite 1 wandert. Dabei ist es wichtig, insge-

samt die Position im Durchschnitt zu beachten, aber auch das Verhältnis von rele-

vanten zu nicht relevanten Suchbegriffen regelmäßig anzusehen. Grundsätzlich

entsteht dieses Phänomen durch die mannigfaltigen Ansätze der Kreuzkombinato-

rik des passiven Amazon-SEO. Tools können dabei anhand der Suchseiten- oder

SERP-Konsitenz und der Homogenität der gezeigten Produkte teilweise recht gute

Ergebnisse liefern.

Nicht bei allen Produkten ist das sinnvoll, Geschenke zum Beispiel haben absolut

unterschiedliche Produkte auf den Suchseiten. Dennoch funktionieren die Ansätze

einiger Tools außergewöhnlich gut. So ist man in der Lage zu sehen, dass eigene Pro-

dukte zwar zu 5.000 Suchbegriffen auffindbar sind, aber nur 1.500 davon relevant

eingestuft werden. Der Verhältniswert beider Zahlen ist somit nur 0,3 oder 1.500 von

5.000. Ziel sollte aus meiner Erfahrung ein Wert deutlich über 0,7 sein. Was in dem

Beispiel nicht heißt, dass man unbedingt 2.000 neue relevantere Keywords finden

muss, um 3.500 gegen 5.000 rechnen zu können, im Detail wären es ja sogar 3.500

gegen 7.000, also 0,5. Aber auf Verschiebungen des passiven SEO durch Änderungen

der Basiswerte möchte ich der Einfachheit halber nicht eingehen. Vielleicht kürzen

Sie den Content spezifisch um nicht relevante Bereiche, um auf insgesamt 2.150

Suchbegriffe zu ranken. Schon wäre der Faktor deutlich verbessert und der Content

nur auffindbar, wo er mutmaßlich hingehört. Der Bereich des passiven Amazon-SEO

bzw. der ungewollten Auffindbarkeit wurde in Kapitel 5, »Sichtbarkeit – die relevan-

ten Faktoren für den Erfolg von Amazon-SEO«, schon erklärt und zeigt weiterfüh-

rend, warum das Messbarmachen von Suchbegriffen so wichtig ist. Im Bereich der

gesponserten Produkte (SPA) wird noch ein weiterer Weg aufgezeigt, um die Ziel-

kombinatorik mit einer Werbekampagne indizienhaft besser zu bewerten (siehe

Kapitel 11, »Gesponserte Produkte«).

Weiterhin ist zu beachten, dass die indexierten Bereiche durch Amazon per se vorge-

geben sind und selten wechseln. Wie hoch die Wertigkeit für eine Ausspielung ist

oder ob es zu einer Ausspielung kommt, das muss man immer spezifisch im Blick

behalten. Oftmals gehen Einbrüche der Auffindbarkeit mit schlichten Veränderun-

gen der Kundenführung einher. Wenn die Suche nach »Feuerwehr« plötzlich als erste

Suchergebnisseite statt auf Spielzeug auf Faschingskostüme weiterleitet, ist dies zu

berücksichtigen.
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Somit ist einer der wichtigsten Faktoren für mich nicht das Bestimmen von Positio-

nen der Produkte unter Suchbegriffen, sondern die Feststellung, wann sich etwas

deutlich ändert und was die möglichen Auslöser dafür waren.

Die mobile Nutzung birgt ein komplett anderes Phänomen, ich bezeichne das gerne

als die »Scrolldaumen-Mutation«. Öffnen wir etwas auf dem Handy, sind wir geneigt,

sofort zu scrollen. Sowohl die übergeordnete Werbung als auch die ersten Platzierun-

gen kämpfen dann plötzlich mit dem Effekt, dass die Aufmerksamkeit der Augen

eben nicht nach oben, sondern nach unten gelenkt wird.

7.4    Kann man den Einfluss von Preis und Qualität messen?

Kann die Änderung des Preises zur vermeintlichen Erhöhung der Absatzzahlen kurz-

fristig Erfolge erzielen oder stört es eine langfristige nachhaltige Produktoptimie-

rung? Zur Beantwortung wird im Folgenden die Suchseitenkonsistenz hinsichtlich

der Preise analysiert und der Qualitätsaspekt bemessen.

Das Team von Marketplace Analytics, bzw. mittlerweile Sellics, hat in einem größe-

ren Test aufzuzeigen versucht, wie homogen die Preisstrukturen unter Keywords an

sich sind. Im Schwerpunkt ging es dabei um die Tatsache, dass Amazon eben keine

präferierte Vorliebe für teure oder günstige Produkte hat. Die statistische Verteilung

war unter jedem Suchbegriff ähnlich unauffällig. Betrachtet man dies jedoch im

Zusammenhang mit dem spezifischen Durchschnittspreis unter einem Suchbegriff

gegen einen anderen wird das Ganze etwas komplizierter. Einige Begriffe sind grund-

sätzlich mit billigeren Produkten behaftet als andere. Ich spreche dabei nicht davon,

dass eine Handyhülle im Schnitt 15 € kostet und ein Fernsehen eben deutlich über

300 €. Vielmehr geht es darum, was passiert, wenn Sie Preisänderungen vornehmen.

Kennen Sie den Preis unter jedem Bereich, ist es einfach, ungefähr vorherzusagen,

was Sie wo erwarten können. Müssen Sie jedoch aufgrund steigender Retouren oder

anderer Einflüsse die Preise insgesamt anpassen, können Sie darauf keine Rücksicht

nehmen. Im einfachsten Beispiel wirkt sich eine Preisreduzierung um 5 % nach

unten immer sehr positiv aus, weil Sie im Vergleich zum direkten Wettbewerb bes-

sere Klickchancen haben.

So weit die ganzheitliche Betrachtung des Marktes und einiger Daten von Amazon-

Events. Doch was habe ich im Detail feststellen können? Bei einem preissensitiven

Bereich wie Schmuck mussten die Preise mehrstufig angepasst werden, einmal nach

oben, einmal an die psychologischen Preisgrenzen. Die Änderung der Preise nach

oben um über 5 € ließ sofort die Traffic-Zahlen um über 30 % zurückgehen. Die mut-

maßliche Conversion Rate selbst blieb aber stabil. Nach einer Woche dann die Über-

raschung, alles stabilisierte sich auf dem gleichen Niveau wie vor den Änderungen,
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nur dass wir statt 32 € plötzlich 37 € pro Stück umsetzen konnten. Das heißt, schein-

bar benötigten die Produkte mit dem neuen Preis fast eine Woche, um die Position

unter billigen Keywords zu verlieren und sich bei preislich höheren Keywords zu

positionieren. Die Kunden haben also über Ihr Klickverhalten einerseits die Produkte

abgestraft und andererseits belohnt. Ähnliches hatten wir früher schon einmal

erlebt, als wir Werbeaktionen wie »bei dem zweiten Produkt der Bestellung erhalten

Sie 15 % Rabatt« beendet haben. Da der Preispunkt nun deutlich höher war, verscho-

ben sich die Positionen ähnlich der direkten Anpassung der Preise.

Um auszuschließen, einen einmaligen oder zufälligen Effekt angetroffen zu haben,

wurde der Vorgang später wiederholt. Exakt dieselben Effekte sind eingetreten, und

der Preis verkaufter Einheiten liegt mittlerweile bei 42 €. Deutlich später haben wir

die psychologischen Preisgrenzen eingeführt und eben Produkte für 62,90 € nun für

59,90 € angeboten und 36,90 € auf 34,90 € angepasst. Hier zeigte sich eine Verbesse-

rung aller Werte, sowohl im Traffic als auch in der mutmaßlichen Conversion Rate.

Dabei sei nur erwähnt, wie wichtig es ist, sich die Preisfilter von Amazon bei den

Kernprodukten anzusehen. Sind die Filter grundsätzlich auf 0–30 €, bis 70 €, bis

100 € ausgelegt, dann sollten Sie Ihre Produktpreise in diesen Korridoren halten. Die

Suche nach einem Wasserkocher unter 30 € entspricht nicht der Suchintention unter

70 €. Ein Produkt für 33 € statt 29 € hat es bekanntermaßen sonst deutlich schwerer,

da die Spannen der Filter für diesen Produktpreis viel zu groß sind.

Die Qualität als direkten Einfluss auf die Suche zu bewerten, macht allein am Preis

fest: Teuer gilt vordergründig als qualitativ hochwertig und billig eben als billig.

Absolut unlogisch sind diese Zusammenhänge, wenn die Argumentation darauf

beruht, zu sagen, »meine Microfaser ist doch aber qualitativ viel hochwertiger als die-

ser Schrott über mir in den Suchen«. Da es für den Kunden keine Möglichkeit gibt,

sein Verständnis von Qualität in die Suche zu überführen, wird die Messbarkeit

dahinter kompliziert. Amazon arbeitet aber aktuell an einer Lösung genau dafür. Es

kommt vermehrt zu Ausspielungen oberhalb der Suche mit Beispielangeboten unter

10 € bis 30 € oder dem am häufigsten gekauften Produkt, dem am besten bewerteten

Produkt, dem am häufigsten bewerteten Produkt. Gleichzeitig etabliert Amazon eine

neue Art der Auswertung von Produktbewertungen. Während in Deutschland eine

Art der Bewertungsaufteilung anzutreffen ist, wird in den USA schon in den Bewer-

tungen genau danach gefragt, welche besonderen Eigenschaften man mit wie vielen

Sternen bewerten würde (siehe Abbildung 7.4).

In Zukunft wird der Kunde somit mehr Möglichkeiten haben, direkter wesentliche

Eigenschaften bewertet zu sehen. So ist die Batterielebenszeit manchmal wichtiger

als die verfügbare Leistungsdauer.
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Abbildung 7.4  Neue Abfragen bei der Bewertung in den USA

Andererseits kann man schon bei einigen Produkten sehen, ob Funktionen bewertet

werden oder Interessengruppen gebildet wurden (siehe Abbildung 7.5).

Abbildung 7.5  Bewertungen segmentiert nach Funktion und Interesse

Alles in allem ist der Einfluss eines Preises scheinbar eher festzustellen, weniger lässt

sich das Qualitätsbewusstsein jedes einzelnen Kunden oder Nutzers berücksichtigen.

Zumal der Kaufpreis weit vor der Qualität bewertet wird und Bewertungen erst nach

der Nutzung erstellt werden.
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7.5    A–B-Testing – ja, nein, vielleicht?

A–B-Testing, also das Gegenüberstellen verschiedener Inhalte über einen bestimmten

Zeitraum mit einem bestimmten Ziel, ist vielfältig anwendbar im Bereich Content,

angefangen bei verschiedenen Bildern über Preise oder jede Art von Produktdarstel-

lung bis hin zur Kommunikation. Doch wie soll man es schaffen, sauber und wissen-

schaftlich genug dieselben Umstände und Testumgebungen anzutreffen auf einem so

großen Markt wie Amazon? Aus meiner Sicht ist das fast unmöglich. Was also bleibt?

Zunächst sollten Sie unterscheiden, ob Sie Aufmerksamkeit durch Andersartigkeit

erzeugen wollen oder tatsächlich performancegetrieben und messbarkeitsorientiert

handeln. Was Sie vor einem A–B-Testing klar betrachten sollten, ist die Kennzahl,

unter der Sie Veränderungen erwarten. Auffindbarkeit? Traffic? Absatz? Umsatz?

Gewinn? Oder schlicht höhere Suchergebnispositionen?

Warum haben Bilder im A–B-Testing noch die höchsten Chancen, wirklich messbare

und kausale Ergebnisse zu liefern? Zuallererst ist da Bild 1 oder das Main-Bild zu nen-

nen, aufgrund der Ausspielung auf den Suchseiten und bei der Werbung hat es den

höchsten Aufmerksamkeitswert. Spätestens nach dem erheblichen Wachstum der

mobilen Nutzung sollte jeder erkannt haben, dass Bilder inzwischen kleiner darge-

stellt werden. Dies bedeutet jedoch auch, dass gegebenenfalls eine hohe Klickrate

vorliegt, weil Kunden erst auf die Produktseite wechseln müssen, um zu erkennen,

was genau abgebildet ist oder welche weiteren Details versteckt sind. Neben dem

vollständigen Lieferumfang hinsichtlich der Anzahl oder eben dem Zubehör wie

einer Ballpumpe beim Gymnastikball, sollten Sie diesen komplett und deutlich dar-

stellen. Interessanter wird der Bereich der Darstellung atypischer Perspektiven. Hier

können Sie sofort Aufmerksamkeit erregen. Dies reduziert jedoch auch oft die Ver-

gleichbarkeit. Das heißt, es ist zu empfehlen, im Produktumfeld gut zu prüfen, inwie-

weit eine andere Perspektive Vorteile mit sich bringt oder eher nachteilig wirkt.

Gleichzeitig sollten Sie keine allzu großen Skalierungsexperimente wagen. Wenn die

kleine handliche Bluetooth-Maus plötzlich größer dargestellt wird als das gleiche

Modell mit Kabel, könnte es daran liegen, dass Sie die Außenabmessungen des Bildes

als Maßstab genommen haben statt der exakten Größe.

Bei der weiterführenden Betrachtung ist Bild zwei sofort mit zu optimieren. Die

wesentliche Nutzung oder die absoluten Hauptfeatures sollten erkennbar sein.

Besonders mobil neigen Kunden dazu, nur die Bilder zu nutzen, da diese alle promi-

nent oben durchscrollbar sind, die Texte müssten sie erst suchen. Daher kann es

nützlich sein, die aufgezeigten Vorteile der Aufzählungspunkte hier als Bilder wirken

zu lassen. Auch kleine Bildläufe, die das Produkt exakt in gleicher Position, aber mit

ausgelöster Funktion zeigen, sind hilfreich. Das Scrollen erzeugt sozusagen ein

Wechselbild. Egal, ob Schubladen oder umklappbare Lehnen, alles kann damit darge-

stellt werden.
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Wie kompliziert der A–B-Test nun wird, zeigt sich an einfachen zu erwartenden Ände-

rungen der Grundmetriken. Ist Ihr Bild vorher nicht eindeutig in Form, Farbe oder

anderen Details, sinkt Ihr Traffic durch ein besseres Bild, jedoch sollte die Conversion

Rate steigen, da weniger Absprung-Traffic zu verzeichnen ist. Andererseits kann es

sein, dass eine auffälligere Perspektive mehr Traffic mit sich bringt. Zudem kann

dank der besseren Bildabläufe untereinander das Verständnis bei der mobilen Suche

besser konvertieren, da Kunden keine Informationen lästig suchen müssen oder

schlicht die Erwartungshaltung klarer aufgebaut wird und Themen wie Lieferum-

fang, Nutzung oder schlicht Abmessungen direkt als Bild erklärt sind. Denken Sie nur

an Kleidungsstücke, bei denen das Textillabel mit Stoffzusammensetzung und Pfle-

gehinweis immer als Bild hinterlegt wird. Obwohl man diesen Bereich in der Grund-

optimierung sehen kann, können Sie bei ausschließlicher Änderung der Bilder

ansatzweise messbare Entwicklungen erzielen.

Damit zeigt sich schon jetzt der zweite Knackpunkt von A–B-Tests: Neben der nie

gleichen Vergleichsgruppe ändert man in den seltensten Fällen nur eine wesentliche

Eigenschaft oder lässt diese Änderung nicht lange genug allein wirken. Viel zu häufig

ändert man alles gleichzeitig.

So zeigen Änderungen von Titellänge und Aufzählungspunktlänge sofort eine Viel-

zahl an Effekten. Der erste Grund liegt in der deutlichen Verschiebung der Auffind-

barkeit durch die Eliminierung von Wörtern. Der zweite Grund ist der Kunde, man

trifft auf eine große Vielzahl an Personen, die mal kurze und mal lange Inhalte bevor-

zugen oder schlicht Informationen dadurch zu lange suchen müssen und dann gege-

benenfalls den Kauf abbrechen. Hier ist es daher ratsam, weniger an der Länge zu

arbeiten, sondern eher an der Positionierung relevanter Inhalte aufgrund der unter-

schiedlich ausgespielten Titellängen je nach genutztem Device. Zusätzlich muss man

dann sehr deutlich zwischen der Conversion und Traffic-Optimierung unterschei-

den. So kann es sein, dass eine Fokussierung auf Conversions im Titel tatsächlich

mehr Klicks erzeugt, weil dem Kunden früher klar ist, was er bekommt. Dementspre-

chend könnte jedoch der Grund-Traffic einbrechen, da die Traffic-relevanten Such-

wörter plötzlich später auftauchen, nämlich in Backend oder Aufzählungspunkten.

So oder so, ohne zu wissen, auf welchem Device Ihre Produkte häufiger gesucht und

gekauft werden, sollten Sie hier stark starten und dann nur Änderungen vornehmen,

wenn sich Daten oder Rahmenbedingungen ändern. Als A–B-Test ist der Titel meiner

Meinung nach nicht geeignet.

Dabei sei nochmals erwähnt, warum kurze Titel scheinbar besser performen. Diese

Produkte reduzieren den Traffic auf wenige Suchbegriffe und schaffen so mehr

Daten unter weniger Keywords, dadurch ranken Sie zu weniger Eingaben, dafür aber

deutlich besser. Das alles ist kein Grund, in Panik zu verfallen, wenn Sie wissen, dass

die Summe des Suchvolumens im Long Tail mehr ausmacht als die Top 100 Suchwör-

ter zusammen, daher konzentriere ich mich lieber darauf.
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Allgemeine Inhalte wie EBC, also erweiterte Markeninhalte, oder A+ oder schlicht das

Hinterlegen von mehr technischen Daten oder das Hinzufügen bestimmter erklären-

der Inhalte in Beschreibung oder Aufzählungspunkten geht einher mit der absolut

nicht vorhandenen Messbarkeit. Keiner kann extern die Verweildauer auf Listings

messen oder kennt diese. Auch das Hinzufügen von EBC- oder A+-Content bei

Taschentüchern in der Herbst- oder der Pollenflugzeit wird kausal sehr interessant.

Sagen wir aber, Sie ändern aufgrund von schlechten Bewertungen sowohl Aufzäh-

lungspunkte, Beschreibung, Bild als auch A+-Content und ab diesem Zeitpunkt gehen

die negativen Bewertungen zurück, dann haben Sie tatsächlich etwas bewirkt. Aber

solche Maßnahmen zeigen ihre messbare Wirkung erst nach mehreren Monaten.

Besonders stark ist dabei immer die Fokussierung auf die Nutzung von Videos und A+.

Besonders im Bereich Vendor gibt es Marken, die darauf schwören, dadurch unglaub-

liche Sprünge gemacht zu haben. Bei detaillierten Nachfragen, inwieweit sich Traffic

oder Conversion verändert haben, bekommt man dann gerne die Antwort, dass man

solche Daten ja gar nicht prüfen könne. Solange also keine Daten wie in den USA zur

Nutzerinteraktion bei Videos vorliegen, ist es schwer, damit Tests zu fahren.

Besser lässt sich die Änderung von Kategorien A–B-testen. Jedoch sollte hier neben

den Suchbegriffen in Summe auch Wert auf die Dauer der Änderung gelegt werden.

Unter vier Wochen empfehle ich solche Tests nicht. Das kategorienspezifische

Keywordset benötigt Zeit zur Entwicklung nach oben, und das Produkt trifft oftmals

auf eine andere Gruppe an Wettbewerbern und Vergleichspreisen. Es muss sich da-

zwischen also erst etablieren oder wahrgenommen werden. Innerhalb einer Woche

sollten sich Veränderungen der Keywords bemerkbar machen und ab diesem Zeit-

punkt folgend bei Traffic-Zahlen oder Conversion-Daten.

Allein wegen der Unterschiede bei Varianten in Hard- und Softlines, also bei Child-

und Parent-basierten Varianten, sollten Sie hier genau prüfen, was Sie erreichen wol-

len. Nehmen wir zum Beispiel ein Bettlaken, das immer sehr spezifisch nach Größen

gesucht wird. In dem Fall wird der Kunde davon ausgehen, nur relevante Ergebnisse

zu sehen, weshalb seine Klickentscheidung ab hier auf der Farbe basiert. Eine Varian-

te benötigt also keine Größenauswahl und gegebenenfalls keine Farbauswahl. Wer

Rot anklickt, wird kaum Schwarz finden wollen. Im Farbraum Rot können Sie jedoch

alle Facetten abbilden, wie auch Schwarz, Grau und Anthrazit zusammengelegt blei-

ben können. Das Schöne wäre dann jeweils ein eigenes Suchergebnis für den Farb-

raum Grün, Blau, Rot, Schwarz und Weiß. Bei allgemeinen Suchabfragen ohne Grö-

ße würden dann sogar unzählige eigene Ergebnisse auftauchen. Ist die Suche im

Schwerpunkt farborientiert, können Sie die Variante ausschließlich auf Größen legen

oder sogar die Größen trennen. Wer ein grünes Bettlaken sucht, ist dann auf der Su-

che nach der korrekten Größe im Titel oder eben in der Variante.

Gut zeigt sich das im Bereich Schmuck. Die Suchen sind klar nach Steinfarben aufge-

baut, daher ist es absolut unvorteilhaft, wenn ein Ring mit Perle in der Suche, auf-
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grund der meisten Glance Views (also Impressions insgesamt), zuerst auftaucht. Kein

Kunde erwartet dahinter 30 verschiedene wunderschöne Steinfarben. Hier können

Sie den weiterführenden Ansatz der Überlistung ausspielen, eine absolute Verdrän-

gung von Wettbewerb durch die Variantentrennung, um jedem Produkt einen eige-

nen Suchergebnisplatz zu sichern. Bei solchen Tests gilt es, die Auffindbarkeit jedes

Childs zu betrachten oder eben des Parents. Dabei können ehemalige Top-Produkte

komplett einbrechen. Wenn aber in Summe aller beteiligten Produkte positive

Effekte eintreten, ist das kein Problem, sondern das Ziel.

Der Preis als Spielball hat den höchsten Klickerwartungswechsel zur Folge und auch

die meisten Auswirkungen auf nahezu alle Kennzahlen, das zieht sich bis in die Wer-

bung hinein. Daher sollten Sie hier sehr gewissenhaft arbeiten und nicht zu viel tes-

ten, die Auswirkungen sind schlicht zu komplex. Manchmal muss man mit dem

Wettbewerb mitgehen, besonders wenn der Lebenszyklus einer ganzen Produktreihe

endet oder wechselt. Aber sonst sind es vergebene Tests, da viel zu häufig der Preis

später wieder angehoben wird, in der Hoffnung, die alten Werte der Sichtbarkeit

zurückzuerhalten, was selten bis nie eintritt. Zudem darf man Kunden nicht unter-

schätzen hinsichtlich der Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Oftmals fin-

den sich in Bewertungen direkt Angaben zum Kaufpreis, etwa Hinweise wie »Gekauft

für XY € als Angebot« oder »Zum Preis von AB € gekauft«. Damit fließt in die Bewer-

tung direkt auch die Wertung des Preises mit ein. Zukünftige Kunden sehen das und

entscheiden dann völlig anders über den zu erwartenden Nutzen eines Produkts.

Nicht ohne Grund ist die Preiswahrnehmung direkt mit dem Schmerzzentrum in

unserem Gehirn verbunden, da verstehen wir sozusagen keinen Spaß. Insbesondere

verschärft sich das Phänomen, wenn in Zukunft tatsächlich Bewertungen in

bestimmte Felder untergliedert werden, die auch den Preis betreffen. Es gilt die alte

Weisheit: »Der Gewinn entsteht im Einkauf«, wer am Preis spielen kann, hat vorab

falsch kalkuliert oder will Produkte loswerden. Der größte mir bekannte Fehler ent-

steht, wenn mit Preisreduzierungen plötzlich Verkäufe entstehen und man noch mal

1.000 Stück bestellt und das Problem von vorne beginnt.

Insgesamt bleibe ich bei meinem Urteil und nenne A–B-Testing bei Content daher

nur verzögerte Optimierung. Wer am Anfang richtig startet, spart sich mühselige

Arbeit, die er dann A–B-Test nennt, um sich nicht einzugestehen, einfach Bockmist

reparieren zu müssen.
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