
Kunden, die Produkte vergleichen und 
gut informiert sein wollen, ist eine zu-
sätzliche Produktdetailseite. Diese soll-
te idealerweise über die Kategorieseite 
aufrufbar sein. Dort findet der Kunde 
meist den Namen des Produkts, den 
Preis sowie ein Produktbild. Wenn er 
mit der Maus über diese Seite fährt oder 
auf dem Touchscreen auf den Produkt-
namen klickt, öffnet sich eine Preview 
mit zusätzlichen Details. Auch die Ein-
bindung von zusätzlichen externen 
Produktinformationen und -bewertun-
gen, wie eine gute Note von Stiftung 
Warentest oder ähnlichen unabhängi-
gen Testern, haben sich als probates 
Mittel erwiesen, den Kunden zu einem 
Kaufabschluss zu motivieren. Gleich-
zeitig erfreuen sich Gütesiegel und Zer-
tifizierungen für den gesamten Web-
shop nach wie vor großer Beliebtheit. 
Beide Elemente signalisieren Besu-
chern: Diesem Produkt oder Shop kön-
nen Sie vertrauen. Wichtig: Eigenbe-
wertungen sind absolut nicht zu emp-
fehlen. Oft klingen sie unecht oder 
gefälscht  und fallen dadurch auf. Der 
Vertrauensverlust, der damit oft einher-
geht, ist schwer wieder zu korrigieren.  

G erade Shopbetreiber, die noch neu 
am Markt sind, müssen darauf 

achten, Fehlinvestitionen möglichst zu 
vermeiden. Natürlich ist es nicht 
falsch, sich bei Shopgestaltung und 
-aufbau auch auf sein Bauchgefühl 
zu verlassen. Dennoch ist es sinnvoll, 
weitere Analysemöglichkeiten in Be-
tracht zu ziehen, um den Umsatz und 
die getätigten Kaufabschlüsse im 
eigenen  Onlineshop zu steigern. 

Grundaufbau des Webshops: Auf 
das Wesentliche konzentrieren 
Die Übersichtlichkeit des Webshops ist 
ein entscheidender Faktor. Speziell in 
Zeiten, in denen Smartphones zu tägli-
chen Begleitern der potenziellen Kun-
den geworden sind, muss ein Webshop 
möglichst sowohl von mobilen Geräten 
als auch klassischen PCs bequem zu be-
dienen sein. Jeder zusätzlich notwendi-
ge Klick könnte den Kunden dazu brin-
gen, den Kauf abzubrechen. Je länger 
die Wartezeit für das Laden der Seite ist, 
desto eher kann ein Kunde verloren ge-
hen. Im Zweifelsfall sollten Produktka-
tegorien und Layout deshalb so ange-
legt sein, dass sie auch auf mobilen 

Endgeräten einfach zu navigieren und 
schnell zu laden sind.  

Besonders kleinere und spezialisierte 
Shops sollten beachten, dass der Kunde 
nicht nur über die Startseite der Lan-
dingpage nach Produkten sucht. Er 
kann auch über eine Google-Suche 
direkt  zur Produktseite weitergeleitet 
werden. Deshalb sollte eine Landing -
page nur selten zugleich die Produkt -
detailseite im Shop sein. Auch die 
Platzierung  von mehreren Produkten 
auf derselben Landingpage ist nicht 
empfehlenswert, selbst wenn ein even-
tuell höherer Umsatz der Beweggrund 
dafür ist. Denn der potenzielle Käufer 

hat nach einem bestimmten Produkt ge-
sucht, nicht nach mehreren. Upselling 
ist immer noch im Warenkorb möglich.  

Verallgemeinert gesprochen, sind ge-
nau drei Dinge entscheidend, wenn ein 
Interessent den Webshop über eine di-
rekte Suche nach dem Produkt erreicht: 
kurze und knappe Informationen zum 
Produkt, passende Produktbilder und 
ein Button, über den das Produkt sofort 
im Warenkorb landet. Hilfreich für 

Unser Gastautor 

„Wer gezielt die Reichweite 
seines Webshops erweitern 
möchte, dem stehen hierfür 
bereits heute eine Vielzahl 
von geeigneten Werkzeugen 
zur Verfügung.“ 

Andreas Kopatz, Business Development 

Manager bei Intershop 
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Wie aus Besuchern  
Kunden werden 
Der Onlineshop als zusätzlicher Absatzkanal gehört heute für viele 
Einzelhändler fast schon zum guten Ton. Gerade kleinere Unter nehmen 
oder Start-ups konzentrieren sich anfangs sogar oft ausschließlich 
auf das World Wide Web als Vertriebskanal. Dennoch nutzt auch der 
schönste Shop nichts, wenn es nicht gelingt, Besucher zu Käufern zu 
machen (Andreas Kopatz/mw)  
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auswählen, denen gezielt Promotions 
angeboten werden, um neue Produkt-
gruppen für sie attraktiver zu machen 
oder die Kundenbindung zu erhöhen. 
Ansatzpunkte für entsprechende Kam-
pagnen gibt es viele: etwa zur Beloh-
nung treuer Käufer, als Anreiz für Erst-
kunden oder um speziell Familien an-
zusprechen. Soll der Warenkorbumsatz 
gesteigert werden, kann dies über Ra-
batte für Produktbündel (2 für 1) ge-
schehen. Besonders sinnvoll ist dies, 
um Restbestände aus Saisonartikeln 
und Produkte mit begrenzter Lebens-
dauer gleichzeitig besser abzusetzen. 

Bei allen Aktivitäten sollte außerdem 
nie vergessen werden: Nach dem Kauf 
ist vor dem Kauf. After-Sales-Prozesse 
sind heute ein wichtiges Element vieler 
erfolgreicher E-Commerce-Strategien. 
Professionelle Shopplattformen regis-
trieren, welche Kunden welchen Pro-
duktempfehlungen im Warenkorb oder 
nach der Kasse gern folgen, welche Zu-
satzangebote sie annehmen und auf 
welche Retargeting-Maßnahmen sie 
positiv reagieren.  

Wer die Reichweite seines Webshops 
gezielt erweitern möchte, dem stehen 
hierfür bereits heute eine Vielzahl von 
geeigneten Werkzeugen zur Verfügung. 
Es lohnt sich, eine kontinuierliche und 
gezielte Analyse zu betreiben, um die 
eigenen Marketingmaßnahmen so ziel-
gerecht wie möglich auszusteuern. 
Dafür  sind die dargestellten Tipps nur 
ein kleiner Ausschnitt dessen, was heu-
te bereits machbar ist. ■  

Eine sinnvolle Ergänzung zur Einbin-
dung der genannten externen Produkt-
bewertungen und Siegel bilden soft-
waregestützte Recommendation Engi-
nes. Diese registrieren und werten das 
Surf- und Kaufverhalten des Besuchers 
aus. Damit werden Empfehlungen ei-
nerseits durch die Auswertung histori-
scher Transaktionsdaten und zum an-
deren durch Echtzeit-Lernen aufgrund 
ständiger Interaktion mit den Nutzern 
gewonnen. Mittels eines Abgleichs des 
typischen Kaufverhaltens einzelner 
Kunden mit vergleichbaren Käufer -
profilen können personalisiert Produk-
te zum Kauf vorgeschlagen werden 
(„andere Kunden kauften zusammen 
mit diesem Produkt auch …“). Durch die 
zielgruppengerechtere Ansprache wer-
den nachweisbar Konversionsrate und 
Wert des durchschnittlichen Waren-
korbs gezielt angehoben. 

Umsätze ankurbeln und Kunden-
bindungen mit Analysen stärken  
Gerade in der Welt des Handels gilt: 
Jeder  Tag bringt neue Entwicklungen, 
neue Trends und neue Produkte. Web-
shops bewegen sich häufig noch etwas 
schneller als der stationäre Markt. 
Shopbetreiber müssen mit diesem kon-
tinuierlichen Wandel Schritt halten und 
den Aufbau der eigenen Webpräsenz 
stetig daran anpassen. Dabei ist es 
wichtig, den Shop auch aus der Außen-
sicht des Kunden zu betrachten. Nicht 
die positive Beurteilung eines Kollegen 
zählt und ob ihm der Kategorienaufbau 
auf der Seite gefällt, sondern, was der 
Kunde benutzerfreundlich findet und 
mit steigenden Umsätzen honoriert. Bei 
einer ersten Analyse können etwa fol-
gende Fragen betrachtet werden: „Auf 
welchen Seiten waren die meisten Be-
sucher und wo wird die Suche von 
ihnen  am häufigsten abgebrochen?“, 
„Welches sind die am besten frequen-
tierten Landingpages?“. Auch die ge-
naue Beobachtung der Marketingmaß-
nahmen des Wettbewerbs ist eine Mög-
lichkeit, sich einen Überblick über die 
eigene Position zu verschaffen, um 
festzustellen, wo ein guter Ansatz für 
Optimierungsmaßnahmen besteht.  

Analysewerkzeuge wie das A/B-Test-
verfahren sind eine gute Möglichkeit, 
um den Einfluss etwa von Layouts, 
Kategorienaufbau , Rabattaktionen 
oder der Einspielung von Produktemp-
fehlungen auf die Kaufentscheidung 
des Interessenten zu überprüfen. Dabei 
sehen zwei möglichst ähnliche Test-
gruppen den gleichen Webshop, jedoch 
mit kleinen Unterschieden in der Auf-
machung (Version A und B). Ein Unter-

nehmen kann dadurch z. B. überprüfen, 
ob das Einbinden von Produktempfeh-
lungen das Kaufverhalten positiv ver-
ändert. Die eine Testgruppe sieht dafür 
in einem festgelegten Zeitraum die 
Shopversion A mit den integrierten 
Empfehlungen. Im Gegensatz dazu be-
kommt die zweite Testgruppe nur die 
Version B ohne erweiterte Infos zu se-
hen. Je nach Ergebnis kann der Anbie-
ter individuell entscheiden, ob sich der 
Extraaufwand lohnt und sich die damit 
verbundenen Zeit- und Kosteninvesti-
tionen in höheren Umsatzzahlen wider-
spiegeln. A/B-Tests helfen, gestützt 
durch verschiedene Software-Tools, 
den Shop gewinnbringend zu optimie-
ren. Der Erfolg/Misserfolg dieser klei-
nen schrittweisen Änderungen kann 
somit messbar gemacht werden, ohne 
Bestandskunden mit überflüssigen 
Überarbeitungen zu konfrontieren. Aus 
diesem Grund werden solche Tests oft-
mals mit genau ausgewählten Neukun-
den-Gruppen durchgeführt. 

Reichweiten gezielt erweitern 
Wer als Anbieter das Ziel verfolgt, sei-
nen traditionellen Kundenstamm zu er-
weitern, hat mit A/B-Testing ebenfalls 
ein mächtiges Werkzeug zur Ver-
fügung. Durch die Analyse des Kauf-
verhaltens im Shop und die gleichzeiti-
ge Abfrage von bestimmten Kunden -
daten können Rückschlüsse gezogen 
werden, ob bei der klassischen Ver-
triebsansprache potenzielle Zielgrup-
pen außer Acht gelassen wurden und 
wie sich die Kundenansprache zukünf-
tig verändern muss. Kunden, die bereits 
sporadisch den Webshop besuchen oder 
bisher nur geringe oder gar keine Be-
stellungen getätigt haben, können bei 
Vorlage eines entsprechenden Kunden-
profils (Suchhistorie, abgebrochene 
Warenbestellungen etc.) gewinnbrin-
gend mit Promotions angesprochen 
werden, um die Konversionsrate weiter 
zu steigern. Mit dem Versand von Gut-
scheinen können etwa unregistrierte 
Seitenbesucher besser abgeholt und als 
Kunden gewonnen werden. Ihnen wird 
beim Erstbesuch automatisch ein Gut-
schein über fünf Euro angezeigt. Shop-
besucher, die trotz Rabattcodes noch 
keine Bestellung abgesetzt haben, kön-
nen mittels Retargeting nochmals auf 
die von ihnen betrachteten Produkte im 
Shop angesprochen werden. Dabei wer-
den ihnen diese über einen begrenzten 
Zeitraum nochmals durch Mails oder 
Banner-Werbung schmackhaft ge-
macht. Das angestrebte Resultat dieser 
Maßnahme ist, den Kunden doch noch 
zum Kaufabschluss zu bewegen. Alter-
nativ lassen sich Shopbesuchergruppen 

Intershop (www.intershop.de) bietet professionelle Stan-

dardsoftware für den Vertrieb über das Internet sowie alle 

zugehörigen Dienstleistungen an. Weltweit setzen über 

500 große und mittelständische Unternehmen und Orga-

nisationen auf Intershop. Zu ihnen zählen u. a. HP, BMW, 

Bosch, Deutsche Telekom und Mexx.

Infos zu Intershop 
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Die Übersichtlichkeit des 
Webshops ist ein entschei-

dender Faktor, um Shop-
besucher auch wirklich zu 

Käufern zu machen 
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