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Einleitung | eCommerce Ratgeber 

Vielen Dank, dass du dich für unseren eCommerce Ratgeber entschieden hast. Auf den nächsten 
Seiten bringen wir die spannende Themen aus unserem Blog näher, die dir dabei helfen können 
den eigenen Onlineshop besser und nachhaltiger aufzustellen. Dabei unterstützen wir dich nicht 
nur mit theoretischen Hilfestellungen, sondern geben dir praktische Tipps mit auf den Weg.  
 
Wir wünschen dir viel Spaß mit dem kleinen Ratgeber und freuen uns dich in unserem Blog oder 
auf einen unserer Social Media Kanäle wiederzusehen. Bis dahin wünschen wir viel Spaß bei der 
Optimierung der eigenen Webseite! 
 
Dein SaphirSolution Team 
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E-Commerce: Auf der Suche nach dem USP! 

Viele Onlineshops haben keine wirkliche Strategie und keine Ausrichtung. Ein Großteil der            

eingehenden Aufträge erfolgt über die gängigen Handelsplattformen. Doch die Markeninflation          

und der zunehmende Wettbewerb sorgen dafür, dass auch die Luft im Wachstumskanal            

E-Commerce eng werden kann und der Vorsprung kürzer wird. An dieser Stelle fragen wir              

Onlineshops nach ihrem spezifischen USP. Die Reaktion sind meistens große Augen und ein             

fragender Gesichtsausdruck: Ein was? – USP steht für Unique Seller Proposition und ist das              

Alleinstellungsmerkmal des Onlineshops. Da die meisten Shops keinen USP aufweisen und auch            

nicht bemüht sind einen solchen zu entwickeln, ist das Resultat ein vollkommend ersetzbarer             

Shop. Schade. 

 

Der USP im E-Commerce 
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Das einzigartige Verkaufsversprechen muss sich bei deinen Kunden festigen und dafür sorgen,            

dass du dich mit deiner Leistung klar positionieren kannst. Den Nutzen, den dein Kunde erhält               

muss immer größer sein, als den, welcher er vom Wettbewerb erhalten würde. Ich sehe jetzt               

schon die ersten Gedankenblitze: “Cool, dann biete ich zukünftig zu meinen Selbstkosten an. Von              

Marktanteilen kann ich mir nicht unbedingt etwas kaufen, aber ich habe einen USP. “ 

Der Verkauf über den Preis kann ein Element des USP´s sein, jedoch ist es wichtig auch in das                  

eigene Brand zu investieren und das kostet zwangsläufig Geld. So ist die alleinige Ausrichtung              

auf den Preis eine nur“mittelfristige” Lösung, da sich über den Verkauf mit dem günstigen Preis               

nur minimale Margen realisieren lassen. Diese Margen sind wichtig für zukünftige Investitionen            

in die Infrastruktur und das Marketing. Also ist der Verkauf über den Preis auch kein wirklicher                

USP. 

Die Marke als USP ist schon eine etwas klügere Lösung. An dieser Stelle festigen wir unser                

Leistungsversprechen in den Köpfen der Kunden und sorgen dafür, dass der Kunde eine             

emotionale Beziehung zu uns und unserer Leistung aufbaut. Im Idealfall schaffen wir es mit der               

Markenausrichtung und der Markenkommunikation den Kunden zu einen Promoter zu          

konvertieren. Dafür muss die Marke in irgendeiner Weise Relevanz für den Kunden haben. Hier              

wären wir wieder bei der Zielgruppenkenntnis und der Ansprache dieser Zielgruppen mit dem             

Ziel diese Relevanz zu erzeugen und die Marke sprechen zu lassen. 
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Auch das firmen-interne Wissen ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Unternehmens. Mit              

dem Wissen über die eigenen Produkte steigt auch die Glaubwürdigkeit des Onlineshops. Die             

heutige Beantwortung von Fragen, die vom Kunden erst morgen gestellt werden, zeigt zudem,             

dass sich der Shop sehr nah am Kunden bewegt. Über die Contentstrategie kann dieses Wissen               

auch zum Erfolg im Onlinemarketing werden. Das Wissen ist direkt für den Kunden erlebbar und               

im besten Fall auch bewertbar. Denn auch der Wissenszuwachs durch den Shop kann als              

Nutzenzuwachs gewertet werden und dafür sorgen, dass der Kunde gerne im Shop kauft. 

Nichts ist im E-Commerce wichtiger als schnelle und schmale Prozesse. Nur so ist es möglich               

dem Kunden sein Paket schnell auszuliefern und den Zeitraum zwischen Einkauf und            

Produkterlebnis so kurz wie möglich zu halten, denn der Kunde im E-Commerce ist nicht bereit               

nach seinem Impulskauf wochenlang auf die Befriedigung des entstandenen Bedürfnisses zu           

warten. Weiß der Kunde, dass er in unserem Onlineshop seine Produkte schnell und             

unkompliziert bekommt, dann ist er auch gerne bereit hier wieder einzukaufen. Den Prozessen             

sei Dank! 

Natürlich kann man bei der Betrachtung der USP´s eins nicht vergessen: das Produktsortiment.             

Denn auch das angebotene Produkt kann man als USP definieren. Biete ich meinen Kunden die               
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volle Sortimentsbreite an oder reicht es sich auf qualitative Nischenprodukte zu spezialisieren            

und dem Kunden die Auswahl vor zu selektieren? – Das sind Gedanken, die sich jeder               

Onlineshop-Betreiber machen muss, um seinen Shop strategisch auszurichten. 

Das Zielgruppengespür 

Zusammengefasst ist die Entwicklung nichts weiter als eine Reaktion des Onlineshops auf das             

Verhalten der Zielgruppen und der Entwicklung des Marktes. Es ist der Einflussfaktor auf             

Marktumbrüche und sorgt dafür, dass sich Kunden für eine Marke begeistern. 

 

Dafür ist es wichtig den eigenen Shop immer wieder aus der Perspektive des Kunden zu               

betrachten und sich selbst die Frage zu stellen: Was unterscheidet diesen Shop von dem 1 Klick                

weit entfernten anderen Shop? Wieso sollte ich hier einkaufen? – Hast du keine Antwort auf die                

Frage, wird es Zeit sich Gedanken zu dem Thema zu machen und kreative USP´s zu entwickeln.                

Dann kommt der Onlineshop auf Erfolgskurs! 
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Smarte Cross- & Up-Selling Strategien für deinen Onlineshop 

Kennst du die Macht, die von deinen Cross- & Up-Selling Strategien ausgehen? Nein? Du lässt               

also Umsätze bei deinem Kunden, welche dieser gerne bei dir lassen würde. Dann spitze an               

dieser Stelle die Ohren, oder viel besser: Schau genau hin! In diesem Blogbeitrag zeigen wir dir,                

wie du mit wenig Aufwand einen wahnsinnigen Ausschlag auf deinen durchschnittlichen           

Warenkorb erzielst und mit Cross-Selling Maßnahmen den Warenkorb deines Kunden mit           

weiteren Artikeln füllst, denn in den eigenen Empfehlungen stecken das Potential 10-30 Prozent             

des Shopumsatzes zu erhöhen. Damit steigt nicht nur der durchschnittliche Bestellwert, sondern            

auch die Möglichkeit den Umsatz entlang des Customer Lifetime Values zu maximieren. Also:             

Aufgepasst!  

Cross- & Up-Selling: Welche Möglichkeiten gibt es im E-Commerce? 

Die Potentiale im Cross- & Up-Selling im E-Commerce sind groß, da der Kunde nicht nur wegen                

des Suchproduktes im Shop ist, sondern das eigentliche Produkt auch gerne mit Zubehör ergänzt.              

Besteht einmal das Vertrauen gegenüber dem Onlineshop, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch,            

dass der Kunde erneut zuschlägt und seinen Warenkorb erweitert. Hierfür gibt es verschiedene             

Möglichkeiten die Umsätze zu steigern: 

● Up-Selling: Das klassische Up-Selling hat das Ziel dem Kunden ein höherpreisiges           

Alternativprodukt anzubieten, für welches sich dieser entscheiden soll. Dieses Produkt hat           

einen höheren Nutzenzuwachs für den Kunden, aber dem entsprechend auch einen           

höheren Preis. 

● Cross-Selling: Das Cross-Selling zielt auf den Verkauf von benachbarten Produkten, die           

man neben dem eigentlichen Produkt noch anbieten kann, um somit den Umsatz weiter             

an zu heben. Dabei kann dieser Verkauf auch kategorieübergreifend stattfinden. 

● Bundles: Eine weitere Möglichkeit den durchschnittlichen Warenkorb zu heben, ist die           

Erstellung von vorselektierten Bundles. Diese werden vergünstigt angeboten und bieten          
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damit den Anreiz deutlich mehr Geld auszugeben. So steckt einiges an Potential in der              

Erstellung sinnvoller & ansprechender Bundles. 

Wie findet das Cross- & Up-Selling in der Realität Anwendung? 

Der Mensch ist ein Jäger und Sammler. Gerade die Sammlermentalität kommt beim Cross-Selling             

zum tragen. Man brauch das Nebenprodukt nicht umbedingt, jedoch kann der Fall eintreffen, dass              

man das Produkt benötigt. Dieser unterbewusste Gedanke ist absolut förderlich für die            

Kaufentscheidung und trägt dazu bei, dass der Kunde auch zum Beiprodukt greift und den Wert               

des Warenkorbes hebt. 

Vergleichen wir das Phenomen mal mit dem Aufbau eines Supermarktes. Man kauft Fleisch,             

Fisch, Eier, Kartoffeln und was man noch alles für den Alltag benötigt. Auf dem Weg zur Kasse                 

begegnen uns dann“Sonderangebote”. Der Fallstrick für unser Portemonnaie. An dieser Stelle           

fällen wir Kaufentscheidungen, die nicht nur irrational sind, sondern auch völlig intuitiv. Die             

intelligente Platzierung neben teuren Produkten fördert zudem die eigentliche Kaufentscheidung. 

Intelligente Marketing-Systeme für den Sales-Erfolg! 

Wer solche Verweise händig vergibt, hat den Kampf verloren, bevor er diesen antritt. Deswegen              

ist es wichtig, dass man sein Shopsystem mit intelligenter Software versieht. Bei JTL-Software ist              

zum Beispiel Nosto ein qualitativer Anbieter, der geschickt mit Daten umgeht und Cross-Selling             

Potentiale gekonnt ausspielt. 

Daher ist es für den Marketingerfolg absolut wichtig, dass man auf intelligente Software setzt, die               

den eigenen Erfolg maßgeblich unterstützt. 

 

Fazit: Cross-Selling ist nicht Opa! 

Auch heute funktioniert Cross-Selling mehr als gut und trägt zum Erfolg in Form von Umsätzen               

und spendablen Kunden bei. Starte jetzt dein Wandel und mache dir Gedanken zu deinen              

Cross-Selling Potentialen in deinem Onlineshop! 
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10 Onlinemarketing Tipps für deinen Onlineshop 

Der eigene Onlineshop lebt vom täglichen Traffic, der diesen besucht und im besten Fall im               

eigenen Angebot konvertiert. Von entscheidender Wichtigkeit für den Erfolg eines Onlineshops ist            

das Onlinemarketing. Das Onlinemarketing sorgt nicht nur für mehr Besucher im eigenen            

Onlineshop, sondern forciert auch die die Qualität des Angebotes und die Darstellung dessen. An              

dieser Stelle sollten Begrifflichkeiten wie die Usability (Nutzerfreundlichkeit) und CRO          

(Conversionrate Optimization) geläufig sein, denn diese Teildisziplinen betreffen jeden         

Kommunikationskanal und sind für den Erfolg einer Kampagne zuständig. In diesem Blogbeitrag            

geben wir dir hanfeste Tipps für deinen E-Commerce Erfolg mit auf den Weg, die dazu beitragen                

können, dass du nachhaltig deine Ausbringungsmenge erhöhst. Auf geht´s 

Tipp 1: Meta Daten für dein SEO 
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Durch die Suchmaschinenoptimierung kannst du deine Sichtbarkeit im Internet erhöhen und           

nachhaltigTraffic generieren. Dabei solltest du dich bei den Maßnahmen an die Richtlinien von             

Google halten, um keine Abstrafung zu erleiden. Eine Teildisziplin der Suchmaschinenoptimierung           

ist die Vergabe von Meta Daten für einzelnde zu indexierende Seiten. Die Vergabe eines              

aussagekräftigen Meta Titels und einer zur Interaktion auffordernden Beschreibung sollten zu           

einem besseren Verhältnis von Klicks zu Impressionen beitragen und deine Rankings indirekt            

verbessern. Deswegen achte darauf, dass du jeder einzelnden Seite eigene Metadaten vergibst. 

Tipp 2: USP für die Differenzierbarkeit 

Was unterscheidet deinen Onlineshop von den Onlineshops des Wettbewerbes? Ist es der            

besonders schnelle Versand oder doch das breite Produktsortiment oder vielmehr der exzellente            

Kundenservice. Entwickle eigene Alleinstellungsmerkmale und zeige deinen Kunden, dass du          

anders bist. Die Entwicklung einer komparativen Konkurrenzvorteiles ist ein wesentlicher          

Erfolgsfaktor für deinen Onlineshop. Dabei muss nicht immer der günstigste Preis           

ausschlaggebend für den USP sein. Es gibt auch smartere Lösungen sich gekonnt vom             

Wettbewerb zu differenzieren. 

Tipp 3: Heldenreise im Contentmarketing 

Am Contentmarketing kommt man nicht mehr vorbei: Das Lösen von kundenspezifischen           

Problemen sollte das oberste Ziel in Contentmarketing sein und dem Kunden einen Mehrwert             

geben. Dabei sollte man den Kunden als Held durch den Customer Journey führen und als Happy                

End die Lösung des spezifischen Kundenproblems (im Idealfall durch die eigenen Produkte)            

anbieten. Die Kombination von Mehrwert und Heldenreise vereinen Relevanz mit Interesse und            

haben das Potential die eigenen Produkte in den Vordergrund zu stellen. Damit erhöht man nicht               

nur die Reichweite, sondern führt den Kunden ganz bewusst in den Customer Journey. 

Tipp 4: Lead Generierung 

In der spezifischen Zielsetzung muss nicht immer nur der Abverkauf im Vordergrund stehen,             

sondern zusätzlich können weiche Ziele wie Leads zum E-Commerce beitragen. Leads sind            
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Kundenkontakte, die keinen unmittelbaren Verkauf zur Folge haben und nicht kurzfristig den            

Umsatz heben. Eine Anmeldung zu eigenen Newsletter kann zum Beispiel als Lead gewertet             

werden. An dieser Stelle ermöglicht der Kunde weitere potentielle Kontakte mit dem Sale als Ziel. 

Tipp 5: Weiterempfehlung einfordern! 

Die Vernetzung des Onlineshops mit Social Media Kanälen und Bewertungsportalen ist von            

entscheidender Wichtigkeit für das Empfehlungsmarketing, was sich unmittelbar auf das          

entgegengebrachte Vertrauen des Kunden auswirkt. Diese Form der kostenlosen Werbung ist           

nicht nur betriebswirtschaftlich sinnvoll, sondern hilft zusätzlich auch bei der Kommunikation des            

eigenen USP. Mit CTA (Call To Action) sollte die Kundenmeinung in Versandbestätigungen oder             

über andere Kommunikationskanäle eingefordert werden. 

 

Tipp 6: Werbefläche auf dem Produkt 
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Wann ist der Bedarf des Kunden nach einem neuen Produkt am Größten? Genau, spätestens              

dann, wenn das Produkt leer ist (Verbrauchsgut) oder kaputt geht. So sollte man drüber              

nachdenken auf sein Produkt oder die Verpackungen Werbebotschaften aufzubringen, ohne das           

Produkt nachhaltig zu beschädigen. Truefruits zum Beispiel macht es sehr geschickt: Hier werden             

auf den Produkten Hashtags wie #dubrombeersohnaufgebracht, was zu einer optimalen          

Vernetzung von Offline und Online führt. Vielleicht lohnt es sich auch in deinem Sortiment mal               

drüber nach zu denken, Werbebotschaften auf die Produkte aufzubringen. 

Tipp 7: Multichannel – Distribution & Kommunikation 

Das Nutzen von Handelsportalen wie Amazon oder Ebay kann nicht nur sinnvoll hinsichtlich des              

Abverkaufes sein, sondern auch als Kommunikationskanal für das eigene Branding genutzt           

werden. Verkauft man zum Beispiel einen Baseballschläger kann über Paketbeilagen ein Bezug            

zum eigenen Onlineshop hergestellt werden, wo der Kunde im Idealfall passende           

Cross-Sellingprodukte findet. Natürlich ist der Kunde durch Ebay und Amazon verwöhnt,           

deswegen ist es umso wichtiger die Erwartungen des Kunden zu übertreffen. 

Tipp 8: Internes Marketing 

Ebenso wichtig wie die Kommunikation nach außen ist die Kommunikation zum eigenen Team.             

Erst wenn das eigene Team die Corporate Identity verstanden hat, hat der Kunde die Möglichkeit               

von dieser zu erfahren, denn am Ende des Tages sind die Mitarbeiter die Menschen, die die                

Firmenphilosophie dem Kunden kommunizieren. Somit sollte die Marketingstrategie auch im          

eigenen Unternehmen angesetzt werden. 

Tipp 9: Controlling 

Auch das Controlling und die Budgetierung haben einen enormen Stellenwert für das            

Onlinemarketing. Viele Kanäle rechnen erfolgsabhängig auf CPO-Basis ab und um im Wettbewerb            

bestehen zu können, muss man seine eigene Kostenstruktur kennen und wissen wie viel Marge              

man am durchschnittlichen Warenkorb hat, um den maximalen CPO bestimmen zu können. Um             

effizient im Onlinemarketing zu sein und seine vollen Potentiale entfalten zu können, muss man              
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sich im klaren über die Kostenstrukturen sein und genaustens wissen, was ein Verkauf maximal              

kosten darf. Auch die Argumentation der Amortisation über den Customer Lifetime Value ist             

nachvollziehbar in der Zielsetzung. 

 

Tipp 10: Promotionaktionen im Affiliatemarketing 

Auch im Affiliatemarketing sollten in regelmäßigen Abständen Promotionaktionen stattfinden, die          

die Affiliatepartner animieren zusätzliche Werbeleistung zu erbringen. Das kann sich in einer            

kurzfristigen Anpassung der Affiliateprovision oder auch die Bereitstellung von Gutscheinen          

äußern. Aktionen sind bei Affiliatepartnern sehr beliebt und sorgt für eine erhöhte Reichweite.             

Also sollte man das Potential unbedingt nutzen. 

Fazit –  Von nix kütt nix 

Starte jetzt mit deinen Onlinemarketing-Aktivitäten, um mit deinen Onlineshop zu wachsen und            

sich mit diesem vom Wettbewerb zu differenzieren. 
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Mehr Erfolg bei Adwords 

Bei vielen Unternehmen gehören SEA Kampagnen zu einem der etablierten          

Kommunikationskanälen, die Conversions mit sich führen. Jedoch sind Adwords oder auch Bing            

Ads sehr komplexe Tools zur Umsatzsteigerung. In vielen SEA Kanälen fehlt die Performance. An              

dieser Stelle möchten wir euch mit unserem Blogbeitrag 7 wertvolle Tipps für euren             

Adwords-Account mit auf den Weg geben. Auf geht´s! 

1. Gebotsoption: Mobile Devices 

Mobile Devices sind heute wahre Conversiontreiber. In den Adwordseinstellungen unter          

Einstellungen >> Geräte sind Gebotsanpassungen entsprechend der Geräte einstellbar. So kann           

man gradueller auf das Nutzerverhalten der diversen Endgeräte eingehen und somit nachhaltig            

Gebotsanpassungen auf Basis der Conversionrate vornehmen. 

2. Anzeigenerweiterungen nutzen 

Mit den Anzeigenerweiterungen wie Sitelinks oder auch Erweiterung mit Zusatzinformationen          

kann man sich gekonnt von den Mitbewerbern abheben und die eigenen USP ´s kommunizieren,              

sowie dem User andere Einstiegsmöglichkeiten bieten. Die Einstellungen für die          

Anzeigenerweiterungen findest du unter der jeweiligen Anzeigengruppe und dem Reiter          

Anzeigenerweiterungen. Hier sollten vor allen Dingen eigene USP´s kommuniziert werden. 

3. Suchnetzwerk vs. Displaynetzwerke 

Gerade bei Adwords und der Kampagnenanlage ist das Such- und Displaynetzwerk eine enorme             

Stolperfalle. An dieser Stelle lassen sich Kampagen für verschiedene Werbenetzwerke anlegen.           

Ein Fehler ist es hier eine Kampagne für beide Netzwerke zusammen anzulegen. Diese             
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Stolperfalle gilt es in jedem Fall zu umgehen, um Optimierungen feingranularer vorzunehmen. Bei             

der Anlage deiner Adwords-Kampagensolltest du immer auf eine sinnvolle Clusterung der           

Elemente achten, um die beste Performance mit dem eigenen Account erzielen zu können. 

 

4. Gebotsoptionen für Tage und Uhrzeiten 

In deiner Zielgruppe gibt es Tage und Uhrzeiten an denen deine User am ehesten zum Kunden                

konvertieren. Diese Zeitpunkte gilt es zu identifizieren um somit die zur Verfügung stehenden             

Budgets besser einsetzen zu können. Gibt es zum Beispiel einen bestimmten Wochentag, an dem              

die Conversionrate in der Kampagne besonders hoch ist, so empfiehlt es sich an einen solchen               

Tag die CPC entsprechend zu erhöhen und damit eine höhere Reichweite entsprechend der CPO              

Vorgaben zu erreichen. Unter “Dimensionen” können die Gebotsanpassungen der jeweiligen          

Anzeigengruppe vorgenommen werden. Auch hinsichtlich der Uhrzeit können sich Strukturen in           

den Conversions abzeichnen. An dieser Stelle lohnt sich ebenfalls eine Anpassung der            

Gebotsoptionen. 

5. Placements zur Markenbildung 

Gerade das Display Werbenetzwerk eignet sich für die Markenbildung, da hier CPC (Cost per              

Click) und nicht CPV (Cost per View) abgerechnet wird. Die Placements auf relevanten und              

reichweitenstarken Webseiten tragen dazu bei, dass deine Marke bekannter wird, ohne, dass            

große Kosten wie bei anderen Medien anfallen. Hier kannst du dir geschickt die CPC              

Bezahlmethode zu Nutze machen. 

6. Platzhalter in den Suchanzeigen 

Mit den Platzhaltern {Keyword:Dein Titel für SEA} kannst du genauer auf die Suchanfrage deines              

Users eingehen. Dabei ersetzt Adwords den Titel mit dem Suchbegriff, den der User auf der               

Suche nach deinem Produkt genutzt hat. Dadurch erhält deine Suchanzeige eine ausgeprägte            
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Relevanz zur Suchanfrage, was die Wahrscheinlichkeit eines Klicks erhöht. Mit den Platzhaltern            

optimierst du also nachhaltig die CTR. 

7. Relevanz der Landingpage 

Passt deine Landingpage zu deinem Anzeigentext? – Die Frage klingt simple. Dennoch sieht man              

viele Werbende, die sich über diese Frage keine Gedanken gemacht haben. Dabei ist diese für die                

Performance deines Adwords Accounts essentiell. Sorge dafür, dass dein User auf der            

Landingpage das sieht, was er auf Grund deiner Suchmaschinenanzeige erwartet. Ist dies erfüllt:             

Dann ist nicht nur dein User glücklich, sondern Google versorgt dich mit einem besseren              

Qualitätsfaktor, der dazu beiträgt, dass du nachhaltig die Kosten für dein           

Suchmaschinenmarketing im Bereich der Suchmaschinenanzeigen senken kannst. 

Fazit 

Bei Adwords und auch Bing Ads gibt es viele Möglichkeiten die Performance zu steigern und               

einen besseren Werbeeffekt für sein Budget zu erhalten. Bereits mit einigen Handgriffen lässt             

sich einiges an Performance aus dem Account kitzeln. 
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Die Onlinemarketing Strategie in Ihrem Unternehmen 

Eine Unternehmenstrategie ist zwingend für den Erfolg Ihres Unternehmens. MIt der richtigen            

Strategie erschließen Sie Marktanteile und binden Kunden an Ihr Geschäftsmodell. Ein           

wesentlicher Bestandteil eines marktorientiert operierenden Unternehmens ist die eigene         

Marketingstrategie, die die Interaktion mit Anteilsgruppen analysiert und Handlungrichtlinien         

festsetzt. In diesem Blogbeitrag wollen wir speziell auf dieOnlinemarketing Strategie eingehen,           

die ein Bestandteil des Marketing-Mixes ist. Weiter geht´s! 

Der Onlinemarketing Mix in der Onlinemarketingstrategie 

Seit meinem Betriebswirtschaftstudium verfolgen mich die 4P´s. Product, Price, Placement &           

Promotion. Mit diesen 4 Einflussfaktoren lässt sich die Interaktion des Unternehmens mit den             

Anteilsgruppen sehr gut beschreiben und die Teilbereiche besser optimieren. 

Product – steht für die Produktpolitik 
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Das eigene Produkt muss einen konkreten Nutzen und Mehrwert für den Kunden haben. Erst              

dann besteht die Möglichkeit einen Kontakt zum potentiellen Kunden erfolgreich abzuschließen.           

Der Verkauf eines Produktes ohne ersichtlichen Mehrwert ist auch für erfahrene Onlinemarketer            

eine enorme Herausforderung. Daher achten Sie schon bei der Wahl Ihrer Produkte und             

Dienstleistungen, dass diese einen konkreten Nutzen für Ihre Kunden haben. 

Price –  steht für die Preispolitik 

Das Pricing, also die Preisfindung kann im Internet nicht transparenter sein. Preise und Anbieter              

im Internet sind absolut vergleichbar und der Kunde aggiert zunehmend preissensibel. Jedoch            

kann dieser Preissensibilität eine gezielte Kommunikationspolitik entgegenwirken. Dazu aber         

nachher mehr.Verschiedene Kommunikationskanäle haben unterschiedliche Ansprüche an die        

Preispolitik der eigenen Produkte. Gerade das Affiliatemarketing ist ein wesentlicher Treiber in            

der Preispolitik, da das Arbeiten mit Gutscheinen und Rabattcodes einen erheblichen Einfluss auf             

die Ausrichtung in der Produktpolitik hat. 

Placement – der richtige Vertriebsweg 

Auch online gibt es verschiedenen Kanäle um seine Produkte und Leistungen anzubieten. Dabei             

unterliegen die verschiedenen Kanäle unterschiedlichen Ansprüchen. So kann ein Onlineshop          

seine Ware über Amazon anbieten, muss aber für diese Reichweite mit einer hohen Provision an               

Amazon bezahlen. Ebay als weiteres Handelsportal unterliegt anderen Herausforderungen und im           

Setting der eigenen Vertriebspolitik sollte man auch die Wirkung, die die Kanäle aufeinenander             

haben nicht außer Betracht lassen. Eine ganzheitliche Betrachtung der Vertriebspolitik          

indentifiziert Synergien und auch Kannibalisierungen der Kunden im Conversionpfad. Seien Sie           

sichtbar und für potentielle Kunden erreichbar. 

Promotion –  die richtige Kommunikationspolitik 

In der Promotion machen wir auf uns und unser Produkt aufmerksam. Über verschiedene Kanäle              

wie die Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenanzeigen oder auch das Affiliatemarketing        

kann man als Anbieter auf sich aufmerksam machen und Kundenkontakte über das Internet             

 
SEO | SEA | Affiliatemarketing | Newslettermarketing | Social Media Marketing 
Mehr Informationen unter → www.saphirsolution.de/blog 

http://saphirsolution.de/suchmaschinenoptimierung/


 

                                      Onlinemarketing für Ihr 
Unternehmen 

 

erzielen. Auch hier können über verschiedene Kanäle Synergien erzeugt werden, die dazu führen,             

dass Klickpreise sinken und dieGesamtperformance im Onlinemarketing-Setting gehoben wird. 

Für Onlineshops und andere Unternehmen macht es Sinn sich Gedanken über die eigenen             

Onlinemarketing-Strategien zu machen, bevor man Blind in die Vermarktung seiner Produkte/           

Dienstleistungen startet. Ein Blick vorab auf den Markt (Zielgruppe & Konkurrenz, Preise, eigene             

Produkte) kann im Nachhinein sehr viele Kosten sparen. Die Identifikation der richtigen            

Vertriebs- und Kommunikationskanäle trägt zudem dazu bei, dass Sie Ihre Werbebotschaften           

und auch Produkte unter besten Umständen anbieten. 

Gerne beraten wir Sie bei der Entwicklung einer Onlinemarketing-Strategie für Ihr Unternehmen            

und helfen mit praktischen Tipps in der operativen Umsetzung der Strategie.           

  

Messbarkeit im Onlinemarketing – Relevante 
KPI´s 

Das Onlinemarketing erfreut sich bei vielen Unternehmen großer Beliebtheit, da die getroffenen            

Maßnahmen sehr gut validierbar sind. Die Messbarkeit der Aktivitäten macht das Bestimmen von             

Erfolgen imOnlinemarketing möglich. In diesem Blogbeitrag möchten wir die Möglichkeiten der           

Messungen im Onlinemarketing beleuchten und auf die KPI´s (Key Performance Indicators =            
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Erfolgskennzahlen) eingehen und deren Bedeutung für die eigene Onlinemarketing Strategie          

beleuchten.  

Wichtige Kennzahlen im Onlinemarketing 

Gerade für Onlineshops und Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen über das Internet            

verkaufen gibt es eine Reihe von wichtigen Kennzahlen, die einen monetären Wert in das              

Verhältnis der Aktivitäten setzt. Diese haben einen direkten Bezug zu Umsatz- und Gewinnzielen             

und erlauben es die Maßnahmen zu bewerten. 

Die Conversions 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Anzahl an Conversions. Conversions sind Transaktionen wie            

Verkäufe, neue Leads (Kundenkontakte) oder auch Downloads. Ein darauffolgender KPI ist die            

Conversionrate: Diese setzt die Anzahl der Conversions in das Verhältnis zu dem Traffic der              

Webseite. Somit beschreibt die Conversionrate die Qualität des Traffic oder auch die Usability der              

Webseite. 

Setzt man die Conversions in Bezug zum monetären Zielen entwickeln sich KPI´s wie der CPO               

(Cost per Order = Kosten je Bestellung), CPA (Cost per Acquisition = Kosten je Akqusition) oder der                 

CPL (Cost per Lead = Kosten je Kundenkontakt). Über diese Kennzahlen verbindet der             

Onlinemarketer Performanceziele der Onlinemarketing Strategie mit den monetären Zielen einer          

Unternehmung. 

Wenn man die monetären Ziele betrachtet bleibt eine wesentliche Kennzahl für den            

Unternehmenserfolg der sogenannte ROI (Return On Investment). Diese wichtige ökonomische          

Kennziffer setzt das eingesetzte Kapital in Bezug zu dem Gewinn. Damit lässt sich ebenfalls die               

Performance verschiedenener Maßnahmen bestimmen. Der ROI kann dementsprechend noch         

weiter ausgerollt werden: ROAS (Return On Advertising Spending). Hier setzt man den Umsatz in              

ein Verhältnis mit den zurechenbaren Kosten, die durch die Marketingaktivitäten entstehen. 

Was passiert auf der Webseite? 
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Neben den harten Faktoren, die die monetäre Performance einer Webseite betreffen kann man             

zusätzlich die Webseite auf weichere Faktoren auswerten, die noch etwas mehr auf das             

Nutzerverhalten der User auf der Webseite zielt: 

Die Absprungrate 

Die Absprungrate gibt dem Webseitenbetreiber eine Auskunft über die Performance der eigenen            

Webseite. Ist die Absprungrate sehr hoch, so kann es sein, dass der Webseitenbesucher auf der               

Webseite nicht das gefunden hat, wonach er gesucht hat. Weitere Gründe für hohe Absprungraten              

können eine schlechte Usability oder lange Ladezeiten sein, die dafür sorgen, dass Kunden beim              

Surfen abspringen, ohne einen weiteren Klick gemacht zu haben. Gerade Startseiten sollten nicht             

nur für positive Usersignale stark für dieUsability (Nutzerfreundlichkeit) optimiert werden. 

Einhergehend mit der Absprungrate sollte man die Besuchszeit der Webseitenbesucher          

analysieren. Steigt die durchschnittliche Besuchszeit ist es ein wesentlicher Indikator für           

ansprechende Inhalte. In diesem Zusammenhang macht ebenfalls eine Betrachtung des          

besuchten Seiten je Besucher Sinn. Hier erhält man einen Einblick in die Nutzerführung und die               

Nutzererfahrung auf der Webseite. 

Die Anzeigenperformance 

Möchte man die Performance von Werbemittel und Meta Descriptions messen empfiehlt sich ein             

Blick auf die sogenannte CTR. Die CTR (Click-Through-Rate) setzt die Anzahl der Impressionen in              

das Verhältnis mit den tatsächlichen Klicks. Gerade für Suchmaschinenanzeigen ist dieser Wert            

ausschlaggebend, denn er bestimmt zum Beispiel den Qualitätsfaktor bei Google Adwords. 

Fazit Onlinemarketing & die Messbarkeit 

Auch im Controlling Ihrer Onlinemarketingaktivitäten sollten Sie immer einen Blick für das richtige             

Setting der KPI´s haben und diese Werte richtig interpretieren. So können getroffene Maßnahmen             

und deren Wirkung besser bestimmt werden. Durch diesen Lerneffekt lernen Sie Ihre Zielgruppe             

besser kennen und sind in der Lage Personas zu bestimmen. Sollten Sie Hilfe bei der Wahl der                 
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richtigen KPI´s für Ihr Onlinemarketing haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Gerne helfen             

wir Ihnen bei IhremOnlinemarketing-Controlling und bei der Entwicklung einer         

Onlinemarketing-Strategie weiter! 

 

 

Suchmaschinenoptimierung Marke: Wie wichtig ist         
das Branding für das Ranking? 

Das Ranking in den diversen Suchmaschinen unterliegt vielen Faktoren. Die sogenannten           

Rankingfaktoren wirken in unterschiedlicher Weise auf die Verteilung der         

Suchmaschinenergebnisse. In diesem Blogbeitrag betrachten wir die Marke und damit das           

klassische Marketing als Rankingfaktor für unsere Maßnahmen in der Suchmaschine. 

Warum brauchen Unternehmen Marken? 
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Rechtlich gesehen sind Marken Warenzeichen, jedoch transportieren Marken eine Botschaft: Das           

sogenannte Markenversprechen. Dieses steht häufig für Qualität und Zuverlässigkeit, weil viele           

Menschen auf die Leistungen der Marke vertrauen. Somit ist die Marke das Bindeglied zwischen              

Kunde und Unternehmen, bietet die Möglichkeit eine emotionale Beziehung zum Unternehmen           

aufzubauen. Gerade in der Flut der heutigen Markenwelten ist es wichtig Alleinstellungsmerkmale            

zu entwickeln und sich so vom Wettbewerb zu differenzieren. 

Was möchte eigentlich die Suchmaschine? 

Die Suchmaschine möchte mit ihren Ergebnissen die Realität digital abbilden. Das heißt, dass die              

Suchmaschinenoptimierung (SEO) nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern ganzheitlich in          

dieMarketingstrategie inkludiert werden muss. Heute reicht SEO alleine für Topplatzierungen nicht           

mehr aus. 

Die Suchmaschine und die Marke 

Marken schaffen Vertrauen und sind nicht nur ein rechtliches Warenzeichen. Vielmehr stehen            

Marken für Qualität und versprechen den Kunden einen Standard. Mit dem Markenversprechen            

erfüllt sich die Erwartung des Kunden. Es entsteht Vertrauen in die Marke. Aus diesem Grund ist                

die Markenbekanntheit für Google ein wichtiger Indikator für die Vergabe der Rankings. Google             

ist als Suchmaschine bemüht dem User das beste Ergebnis für seine Suchanfrage zu selektieren.              

Bei Marken ist die Nutzererfahrung auf Grund der Historie sehr hoch und das honoriert Google               

mit guten Rankings. Natürlich werden an dieser Stelle SEO´s aufschreien und sie haben Recht:              

Die Marke ist kein alleiniger Rankingfaktor. SEO und die technische Anpassung der Webseite zur              

Steigerung der Nutzererfahrung bleibt ein wichtiger Bestandteil im SEO und kann nicht durch             

klassisches Marketing ersetzt, wohl aber ergänzt werden. 

Wie erkennt Google Marken? 

Eine Marke ist ein Statussymbol und hält die emotionale Beziehung vom Kunden zum             

Unternehmen aufrecht. Wie aber erkennt Google Marken? – Die Suchmaschine erkennt Marken            

anhand desSuchvolumens und der Verweise auf anderen Seiten. Steigt das Suchvolumen           
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innerhalb der Suchmaschine für den Markennamen ist dies ein Indikator für steigende            

Markenbekanntheit. Und zum anderen tragen Erwähnungen der Marke auf anderen Webseiten           

dazu bei, dass Google den Wert der Marke erkennt. Mit sogenannten Co-Citations (direkte             

Verlinkungen von anderen Seiten) oder Co-Occurences (Erwähnungen der Marke auf der Seite)            

steigt das Vertrauen der Suchmaschine in die “Marke”. Wenn Sie prüfen wollen, ob Google Ihre               

Marke als solche erkennt, geben Sie den Markennamen in den Suchschlitz ein: 

Zeigt Google nun Ihre Webseite an erster Stelle und zusätzlich werden noch weitere             

Suchergebnisse von Unterseiten Ihrer Webseite angezeigt, dann wird Ihre Unternehmung als           

Autorität erkannt. 

Ranking der Zunkunft: SEO & Marketing 

In der Zukunft wird die Marke ein wichtiger Rankingfaktor bleiben, denn hier sind             

Manipulationen nicht so einfach durchzuführen. Marken werden über Jahre bis Jahrzehnte           

aufgebaut und geben Manipulationen nur wenig Angriffsfläche. So wird in der Zukunft die             

Suchmaschinenoptimierung immer mehr zu einem Teil der Marketingstrategie und kann nicht           

mehr isoliert betrachtet werden. Im Verbund mit klassischer PR Arbeit,Social Media Aktivitäten ,            

Usability- und Conversionoptimierung lassen sich die Rankings in der Zukunft optimieren.           

Natürlich wird SEO nicht von der Bildfläche verschwinden, denn die SEO-Betrachtungen werden            

in Zukunft alle diese Aspekte beinhalten und zusammenführen. Ein Bereich in welchem SEO und              

das klassische Marketing zusehends verschmilzt ist das Contentmarketing. Im Contentmarketing          

macht das Unternehmen über die Erstellung von einzigartigen Inhalten auf sich aufmerksam. 

Semantik der Marken 

Der Bereich der Semantik wird bei Google immer wichtiger. Die Semantik beschäftigt sich mit              

den Beziehungen zwischen Zeichen und deren Bedeutungen.Zeichen können in diesem Fall           

Wörter, Satzphrasen, aber auch Symbole sein. Mithilfe der Semantik erkennt Google           

kontextbezogene Suchanfragen. Die Suchanfrage “Golf” kann zum Beispiel verschiedene         

Suchintentionen haben. Zum einen kann der Suchende sich über den Golfstrom, die Sportart,             
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aber auch das Auto informieren. Durch die eben aufgeführten Co-Citations & Co-Occurences ist es              

den Suchmaschinen möglich Marken thematischen Zusammenhängen zuzuordnen. Fällt zum         

Beispiel auf externen Seiten häufig der Begriff der Suchmaschinenoptimierung in Verbindung mit            

SaphirSolution, so steigt die Relevanz für Suchanfragen im SEO-Bereich, wenn das Suchvolumen            

für den Markennamen steigt. 

Fazit: Marken sind auf dem Vormarsch 

Stürzen Sie sich bei Ihren SEO – Aktivitäten nicht nur auf technisch-redaktionelle Faktoren,             

sondern betrachten Sie das Onlinemarketing immer als einen Bestandteil Ihrer Marketing           

Strategie. Dann werden auch Sie von Rankings in Toppositionen profitieren. Machen Sie sich             

Gedanken zu möglichen Verweisen und sorgen Sie dafür, dass Ihre Webseitenbesucher gerne            

wieder kommen und die Webseite besuchen. Suchen Sie aktiv den Kontakt zu Influencern, die              

dazu beitragen können die Markenbekanntheit zu steigern. Der Nutzer sollte im Fokus Ihrer             

Bemühungen stehen. Dann sind Sie bestens für die Zukunft vorbereitet. 
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