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Amazon – gehasst, gefürchtet, geliebt:
Viel Emotion, zu wenig Optimierung

Amazon spaltet die Gemüter: Unter Händlern ist der Megamarktplatz seit langem umstritten – die einen hassen ihn, die meisten
fürchten ihn. Doch abseits aller Bedenken und allem Mosern quer
durch sämtliche Fronten wird über den Amazon Marketplace viel
Geld umgesetzt. Manch Händler verkauft sogar ausschließlich über
Amazon und möchte es auch gar nicht anders. Unter den deutschen
Onlinekäufern wird Amazon übrigens ebenso kritisch gesehen, wie
kein anderer Shop – dennoch ist Amazon mit Abstand der Deutschen
liebster „Onlineshop“, wie gerade erst die aktuelle W3B-Internetstudie ergeben hat.

Da die Kunden Amazon also nach wie vor lieben,
kommt kaum ein Händler an der Plattform vorbei –
zumindest nicht daran, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Immerhin gibt es auch durchaus Strategien für Händler mit Amazon glücklich zu werden
und sich dem harten Preiskampf zu entziehen.

Stand der Google Optimierung zum Anfang der
2000er Jahre zu vergleichen: Sehr wenige kennen sich
aus, sehr wenige machen es, aber die, die es machen,
erreichen mit wenig Einsatz sehr überzeugende
Ergebnisse.

SEO – für Amazon erst recht!
Aktiv werden, statt in Ehrfurcht zu erstarren
Wer als Händler bei Amazons Marktplatz mitmachen
möchte, sollte sich allerdings nicht darauf beschränken, die Produkte einmal einzupflegen und anschließend auf Umsatz zu hoffen. Denn wer an seinen
Wettbewerbern vorbeiziehen und das Maximum aus
Amazon herausholen möchte, muss deutlich mehr
tun: SEO für Amazon ist seltsamerweise noch immer
ein relativ unbekanntes Feld.

Diese Ausgabe unseres Magazins füllt diese Wissenslücke, indem sie ganz konkret aufzeigt, wie Händler ihre Produkte Schritt für Schritt für die Suche in
Amazon optimieren. Dabei ist der vorliegende Leitfaden das derzeit sicherlich umfassendste Werk zum
Thema SEO für Amazon.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erkenntnisse
beim Lesen und weiterhin größtmöglichen Erfolg im
E-Commerce.

Dabei sollte man meinen, dass für Marketplace-Händler die aktive Optimierung der eigenen Produkte für
die Top-Suchpositionen in Amazon sogar noch wichtiger ist, als das klassische SEO für Google & Co.
Doch noch ist der Stand der Amazon Optimierung
– zumindest im deutschsprachigen Raum – mit dem

Nicola Straub
Redakteurin, shopanbieter.de

Advertorial

Amazon SEO Basics mit plentymarkets spielend leicht erfüllen
Neben Google ist Amazon die wohl größte Produktsuchmaschine der Welt. Wenn Sie Ihren Shop und Ihr
Produkt auf Google zwar durch Werbung, Google Shopping und guten Content voran bringen können, ist
es dennoch wichtig zu wissen, dass viele Käufer direkt Amazon aufsuchen, um schnell zu finden, was sie
kaufen möchten. Umso wichtiger also, dass Ihr Produkt hier auch gefunden wird. Für Amazon gelten im
Bereich SEO andere Kriterien als für Ihren eigenen Shop. Ihre Software sollte es daher zwingend ermöglichen, Titel, Merkmale und Beschreibungen Ihres Produkts für jeden Kanal separat aufzubereiten.

Flexible Titel sind unerlässlich
Schon beim Titel ist ein sinnvoller Keywordaufbau für
Amazon anders als für Google. plentymarkets verfügt
je Artikel über 3 Felder für den Namen. Sie können frei
entscheiden, welches Feld Sie für Ihre an Amazon übertragenen Artikel nutzen möchten. Darüber hinaus gibt
es in plentymarkets die Möglichkeit, über sogenannte
Merkmale oder Freie Felder einen Artikelnamen an
Amazon zu übertragen. Sie entscheiden je Artikel ganz
flexibel, welche Variante Sie wählen möchten, um für
jeden Artikel einen optimierten Titel zu ermöglichen.

Bulletpoints – wenig Fläche, viel Einfluss
5 Bulletpoints bildet Amazon direkt nach Titel, Bild und
Lieferdaten ab. Nicht nur als weiterer Keywordpool sondern auch als Verkaufsfaktor sind sie unerlässlich.

Daher wollen Sie versuchen, auch hier möglichst viele
relevante Keywords unterzubringen. Grundsätzlich gibt
es 3 Wege, wie Sie die Inhalte für Ihre Bulletpoints an
Amazon übertragen können. Zum einen können Sie die
Bulletpoints einfach als solche in das Textfeld „Technische Daten“ eintragen. Haben Sie dieses Feld bereits
verwendet, weichen Sie einfach auf Merkmale oder
Freie Felder aus.

PRAXIS-TIPP

Wenn Sie Inhalte an den verschiedenen Positionen
wiederholen möchten, versuchen Sie Synonyme zu
verwenden. Ein Keyword wird von Amazon immer
nur einmal gewertet.

© Thomas Reimer - Fotolia.com

Im Interview erklärt er das Wirecard Checkout Portal. Volle Wirecard-Qualität jetzt auch als schnelles, flexibles
Setup-Paket für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Selbstständige und Marktplätze.

Produktbeschreibung – be unique!

Je mehr Daten, desto besser!

Die Produktbeschreibung bei Amazon ist Ihre Verkaufsbühne. Hier können Sie Ihre Inhalte völlig uneingeschränkt präsentieren. Eine möglichst einzigartige Beschreibung fordert auch vielfältige Möglichkeiten, um
diese mit Inhalten zu füllen. Auch ist bekannt, dass Amazon keine als HTML formatierten Texte als Beschreibung akzeptiert. Dass man also schon alleine aus diesem
Grund eine separate Produktbeschreibung für Amazon
benötigt, ist sehr wahrscheinlich. plentymarkets bietet
mehrere Textfelder, deren Inhalte Sie als Produktbeschreibung an Amazon übertragen können. Sie wählen
also frei, ob Sie die Inhalte aus dem Feld Vorschautext,
Artikeltext oder Technische Daten als Beschreibung
übertragen möchten. Darüber hinaus können auch hier
Freie Felder und/oder Merkmale genutzt werden.

Neben sorgfältig aufbereiteten und für Amazon optimierten Texten ist es wichtig, dass Sie so viele Daten
wie möglich an Amazon übertragen. plentymarkets
exportiert dafür alle Artikelstammdaten wie Preis,
Gewicht, EAN u.v.m. über Amazon Flatfiles automatisch an Amazon, auch solche, die nicht verpflichtend
sind. Darüber hinaus empfehlen wir, so viele Angaben
wie möglich über die Merkmale zu machen. Merkmale
helfen Ihrem Produkt nicht nur bei Suchanfragen über
Keywords, sondern vor allem auch über die Kategorie-Navigation bei Amazon schnell gefunden zu werden.

Bilder und ihre Wirkung nicht unterschätzen
Nicht nur der Kunde, sondern auch Amazon legt sehr
viel Wert auf Bilder und lässt diese Einfluss auf das
Ranking nehmen. Man sagt, 6 Bilder seien optimal.
Damit Sie nicht auf allen Kanälen dieselben Bilder in
derselben Menge spielen müssen, können Sie in plentymarkets Bilder für bestimmte Marktplätze freischalten.
Für Amazon ist es dabei sehr wichtig, dass Ihre Bilder
mindestens eine Auflösung von 1000x1000 px haben,
besser noch 2000x2000 px, um ein optimales Zoomen
zu ermöglichen. Gute, detaillierte Bilder tragen auch
einen großen Teil zur Kaufentscheidung bei.

Genauso wichtig ist es, verschiedene Größen oder Farben Ihrer Produkte als Artikelvarianten bei Amazon
zu listen. Artikelvarianten und ihre Eigenschaften wie
Aufpreise etc. werden dabei automatisiert von plentymarkets an Amazon übertragen. Der größte Vorteil der
Artikelvarianten ist, dass Artikelbewertungen kumuliert
werden. So erzeugen Sie je Variante automatisch mehr
Bewertungen. Amazon liebt viel gekaufte und gut bewertete Artikel. Da auch Amazon verkaufen möchte,
werden solche Artikel wahrscheinlich ein besseres
Ranking erhalten als vergleichbare Produkte, die weniger gekauft werden und dementsprechend weniger Bewertungen haben.

Die Autoren
Atila I. Szekely
Lead Developer Multi-Channel, plentymarkets GmbH

PRAXIS-TIPP

Heidi Pfannes
Content Managerin, plentymarkets GmbH

Haben Sie schon einmal über Produktvideos nachgedacht? Der Trend zeigt ganz klar eine steigende
Beliebtheit bei Kaufwilligen. plentymarkets bietet
Ihnen hierfür integrierte Partner und die Möglichkeit, Ihr Video direkt mit dem Artikel zu verknüpfen
und zu übertragen, wo Sie möchten.

Das Unternehmen
plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System,
das Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multichannel-Vertrieb verbindet. Dank umfangreicher
Funktionen und Schnittstellen entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette lässt sich
mit der online-basierten Software der gesamte
Online-Handel voll automatisiert umsetzen.

www.plentymarkets.de
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AMAZON DAS NEUE
GOOGLE?
Geändertes Suchverhalten bringt
Händler in Zugzwang
Die Marketplace-Strategie bestimmt den Optimierungsansatz
Amazon bietet Händlern über den Marktplatz einen unkomplizierten Zugang zu einem enormen Umsatzpotential. Nach Berechnungen von shopanbieter.de1 setzten die externen Händler 2014 rund 5,4 Mrd. Euro
über den Marketplace um. Für 2015 liegen noch keine Marketplace-Schätzungen vor. Aktuell weiß man nur,
dass Amazon Deutschland – währungsbereinigt – insgesamt um knapp 20 % gewachsen sein dürfte.
Viele Händler generieren über Amazon heute einen relevanten Anteil ihres Umsatzes. Doch darüber hinaus
wächst die Relevanz Amazons auch noch aus einem anderen Grund.

Produkte werden zunehmend direkt über Amazon und nicht mehr über Google gesucht
In den letzten 10-15 Jahren haben Händler viel Zeit und Geld investiert, um das Ranking ihrer Shops bei Google
zu optimieren. Dies war sinnvoll und notwendig, schließlich war Google die erste Anlaufstelle für Nutzer, wenn
sie im Internet nach Produkten gesucht haben. Wer bei Google keine Top-Platzierung hatte, existierte für den
Nutzer quasi nicht.
Heute hat sich dieses Bild allerdings geändert. Nachdem sie jahrelang bei ihren Google-Suchen immer wieder
zu Amazon geführt wurden, passten die Nutzer ihr Suchverhalten an:
Sie überspringen zunehmend die
Suche auf Google und gehen stattdessen direkt zu Amazon, wenn sie ein
Produkt suchen und kaufen möchten.
So starteten laut einer Studie des
ECC Köln und hybris software2 bereits Anfang letzten Jahres ein Drittel
der deutschsprachigen Internetnutzer
ihre Produktrecherchen bei Amazon –
mithin bereits doppelt so viele wie bei
Google!

Bild 1 – Quelle: Studie „Cross-Channel im Umbruch – Das Informations- und Kaufverhalten der Konsumenten Vol. 7“ des ECC
Köln und hybris software. Befragt wurden repräsentative Internetnutzer in Deutschland (n=984), Österreich (n=493) und der
Schweiz (n=497) sowie 502 deutsche Digital Natives im Februar 2015.
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Nur wenige Händler optimieren ihr Amazon-Ranking
Trotz der herausragenden Relevanz von Amazon im deutschen E-Commerce beschäftigen sich überraschenderweise nur wenige Händler mit der Optimierung des Rankings ihrer Produkte auf Amazon. Dies liegt oft vor
allem daran, dass Händler einfach nicht daran denken. Viele zeigen sich überrascht, wenn man sie auf die
Möglichkeit hinweist, aktiv die Rankings auf Amazon zu optimieren.
Möchten sie dann mit einer solchen Optimierung beginnen, stoßen sie allerdings auf zwei Herausforderungen:
Zum einen ist das Ökosystem rund um das Thema noch sehr klein d.h. es gibt nur wenige Agenturen, Kongresse und Tools, die sich mit dem Thema beschäftigen. Tatsächlich war Marketplace Analytics das erste Tool am
Markt, welches eine Beobachtung der Rankings auf Amazon ermöglichte. Vor allem aber fehlt häufig schlicht
das notwendige Know-how dazu, wie die Produkte bei Amazon optimiert werden können. So ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Amazon Optimierung = Preissenkung bedeutet.

Amazon SEO versus Buybox-Kampf
Der häufigste Irrtum ist jedoch, dass die Rankingoptimierung mit der Buybox-Optimierung verwechselt wird.
Tatsächlich sind dies zwei sehr unterschiedliche Dinge, die sich sogar gegenseitig ausschließen: Bei der Buybox-Optimierung geht es darum, als Händler häufiger in der sogenannten Buybox (auch „Einkaufswagenfeld “
genannt) zu stehen.
Für Händler, die Standardprodukte anbieten, ist der Gewinn der Buybox meist entscheidend. Denn da Standardprodukte i.d.R. von mehreren Händlern – darunter oft genug auch Amazon selbst – über das Portal verkauft
werden, findet der Wettbewerb um den Kunden direkt am Produkt in der Buybox statt.
Weil Amazon jedes Produkt nur genau einmal im Produktkatalog enthalten möchte, können Händler auf Amazon für bereits angelegte Produkte keine eigenen Beschreibungen erstellen. Stattdessen müssen sie sich an
die vorhandene Produktdarstellung „dranhängen“. So gibt es zu jedem Produkt eine Liste aller Händler, die
das Produkt auf Amazon anbieten. Von allen diesen Händlern wählt Amazon über einen Algorithmus einen aus
und platziert diesen in der Buybox. Diese Position ist umkämpft, denn Schätzungen nach kaufen über 85% der
Käufer direkt bei dem Händler in der Buybox.
Die stärksten Einflussfaktoren von Händlern für eine Buybox-Platzierung sind vor allem der Preis und die Versandkonditionen. Somit geht es für Händler bei der Buybox-Optimierung hauptsächlich darum, den richtigen
Preispunkt zu finden, um in die Buybox zu kommen. Dies führt oftmals zu einem gegenseitigen Unterbieten
der um die Buybox konkurrierenden Händler – bis hin zu fast ruinösen Preisen.
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Hersteller, aber auch viele Händler setzen daher zunehmend darauf, sich mit eigenen Produkten dem Kampf
um die Buybox zu entziehen. Einer brandaktuellen Studie nach nutzen in den USA bereits 50% aller Marketplace-Händler diese Strategie, von den großen Händlern sogar 56% (siehe Bild 2).
Bild 2 – 50% aller Amazon-Händler nutzen
Eigenprodukte bzw. Handelsmarken - 17%
sogar ausschließlich (Abb. links).
Von den Händlern mit mehr als 1 Mio.
Jahresumsatz kommen sogar noch weniger
ganz ohne Eigenmarken aus (Abb. rechts).
Quelle: Studie von Web Retailer and
Feedvisor, Jan. 2016. Befragt wurdenmehr
als 1.500 Amazon-Händler. http://www.
webretailer.com/lean-commerce/amazon-sellers-survey-2016#/

Der Vorteil: Mit eigenen Produkten
steht man als Anbieter nicht im direkten Konkurrenzkampf mit anderen
Händlern um die Buybox und hat volle
Kontrolle über die Artikeldarstellung.
Allerdings befindet man sich weiterhin
im Wettbewerb mit anderen Produkten, wenn Kunden auf Amazon nach
entsprechenden Artikeln suchen.

Bild 3 – Quelle: Marketplace-Analytics
(http://marketplace-analytics.de/erfolgsfaktoren-amazon)

Bei der Rankingoptimierung, auch Amazon-SEO genannt, dagegen geht es darum, ein Produkt in den Suchergebnissen weiter oben zu positionieren, damit es häufiger gefunden und angeklickt wird. Dies funktioniert
prinzipiell tatsächlich nur für eigene Artikel, da hierfür eine Anpassung der Produkttexte notwendig ist.

Basis dieses Amazon-SEO ist – ebenso wie beim SEO für Suchmaschinen – die Keywordstrategie und -platzierung.
Hinzu kommen jedoch noch weitere Faktoren, die Amazon zum Ranking heranzieht. Im Folgenden stellen wir
die Amazon-Rankingfaktoren generell vor und zeigen anhand eines Praxisbeispiels, wie ein erfolgreiches SEO
für Amazon ablaufen kann.
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AMAZON SEO
Den Amazon-Algorithmus
verstehen & ausreizen
Überzeugende Ergebnisse durch Produktoptimierung
Das Ranking der Produkte bei den relevanten Keywords ist der wichtigste Einflussfaktor auf den Absatz
eines Produktes auf Amazon. Laut eigener Aussage nutzt die Mehrheit der Käufer auf Amazon die klassische Suche, um passende Produkte zu finden (die restlichen Nutzer gelangen über externe Links, Bestsellerlisten, Filter etc. zu den Produkten).
Wie bei sämtlichen Suchmaschinen im Internet ist
auch bei Amazon davon auszugehen, dass viele Nutzer ausschließlich Seite 1 der Suchergebnisse betrachten, ein paar wenige sich bis Seite 3 durchklicken, und nur ein ganz geringer Bestandteil weiter als
Seite 3 der Suchergebnisse klickt.
Leider gibt es diesbezüglich speziell für Amazon noch
keine Studien, solche zum Klickverhalten von Nutzern
auf Google zeigen allerdings, dass 76% der Nutzer
nur die erste Seite berücksichtigt – wovon 72% bereits
auf die ersten fünf Ergebnispositionen entfallen. Nur
noch 1% der Nutzer klicken dagegen auf Ergebnisse
der 3. Seite1. Dies ist sicherlich nicht 1:1 mit Amazon
vergleichbar, da über Google viele „Wissensfragen“ geklärt werden, deren Antworten dank Knowledge-Graph in der Suchausgabe bereits ohne weiteren Klick beantwortet werden. Dagegen wird bei Produktsuchen meist ausgiebiger gesucht.
Allerdings enthält bei Amazon eine Suchergebnisseite auch mehr Ergebnisse, nämlich 16 statt 10 wie
bei Google. Somit sieht der User auf den ersten 3 Seiten folglich 48 Produkte. Nur in den wenigsten Fällen
wird unter diesen 48 Produkten kein passendes Produkt dabei sein. Und dass die Suchergebnisse mithilfe

von Filtern und Sortierfunktion weiter eingeschränkt
werden können, erhöht für die Nutzer die Wahrscheinlichkeit noch weiter, ein passendes Produkt zu finden,
ohne sich durch mehrere Suchergebnisseiten durchklicken zu müssen.
Auf Amazon gilt somit dasselbe Erfolgsrezept wie bei
Google: Wer oben steht, gewinnt! Das Ranking ist deshalb einer der ‘zentralen Erfolgsfaktoren’ für Amazon-Händler und hat einen großen Einfluss auf den
Absatz eines Produktes. Händler sollten darum aktiv
an der Optimierung ihrer Rankings arbeiten, um ihren
Erfolg auf Amazon zu maximieren.

Das alleinige Ziel von Amazon: Verkaufen
Das Ziel von Amazon ist es, dass möglichst viele Käufe
auf Amazon zustande kommen. Die Schritte, die ein
Nutzer dazu tun muss, sind: Suche tätigen >> Produkt
aus den Suchergebnissen anklicken >> prüfen und
kaufen. Entsprechend ist es Amazons größtes Interesse und Herausforderung, dem Nutzer in den Suchergebnissen genau diejenigen Produkte anzuzeigen,
die er mit maximaler Wahrscheinlichkeit anklicken
und dann auch kaufen wird.
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ZIELE DER JEWEILIGEN RANKING-ALGORITHMEN
Google: “Liste die Ergebnisse, die am wahrscheinlichsten angeklickt und gelesen werden.”
Amazon: “Liste die Produkte, die am wahrscheinlichsten gekauft werden.”

Um diese Herausforderung zu meistern, geht Amazon in zwei Schritten vor:
Im ersten Schritt werden aus der riesigen Auswahl aller Produkte die Produkte herausgefiltert, die inhaltlich
grundsätzlich zu der Suchanfrage passen. Im zweiten Schritt werden die gefilterten Produkte sortiert und angeordnet. Diese Anordnung wird durch den Ranking-Algorithmus festgelegt.

1.

FILTERN VON INHALTLICH PASSENDEN PRODUKTEN

Auf Amazon.de gibt es im Moment
knapp 240 Mio. Produkte. Einen Nutzer, der auf Amazon etwas kaufen
möchte, interessiert aber nur ein ganz
bestimmter Ausschnitt davon.
Durch eine Suchanfrage möchte der
Nutzer genau die Produkte angezeigt
bekommen, die ihn interessieren.
Amazon muss die Suchanfrage des
Nutzers folglich möglichst gut interpretieren und die inhaltlich passende
Teilmenge des Produktsortiments
auswählen, um sie dem Kunden zu
präsentieren.

Für die Auswahl der inhaltlich passenden Produkte verwendet Amazon zwei Kriterien. Zum einen sollten alle
Wörter aus der Suchanfrage des Nutzers bei dem Produkt enthalten sein. Da bei Amazon die Produktdaten in
Form von strukturierten Daten vorliegen (anders als bei Webseiten, wo sich Google durch den gesamten SeitenCode wühlen muss), kann sich Amazon beim Filtern auf die Auswertung bestimmter Datenfelder beschränken.
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Allerdings berücksichtigt Amazon dabei verschiedene Informationsfelder des Produkts:
•
•
•
•
•
•
•

Titel,
Attribute (Aufzählungszeichen),
Beschreibung,
Suchbegriffe,
Händlername,
Marke
sowie andere Produktinformationen wie die Farbe

Sucht ein Nutzer also nach „Lederrucksack mit Nieten“ dann muss das Produkt die Keywords Lederrucksack
und Nieten enthalten. Füllwörter wie ‘mit’ und ‘in’ bleiben dabei unberücksichtigt, ebenso wird kein Unterschied
zwischen Groß- und Kleinschreibung sowie Singular/Plural gemacht. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle
Wörter im selben Informationsfeld stehen. Sie müssen lediglich alle vorhanden sein2.
Damit die Produkte bei einer Suche überhaupt in den Suchergebnissen berücksichtigt werden, müssen Händler
ihre Produkte also mit einem möglichst umfassenden Satz relevanter Suchbegriffe ausstatten. Dabei sollten vor
allem die Besonderheiten des Produktes nicht vergessen werden.
Neben den vorhandenen Keywords ist es ebenfalls notwendig, ein Hauptbild festzulegen. Fehlt dieses, wird das
Produkt in den Suchergebnissen nicht angezeigt.
In manchen Produktkategorien bestehen darüber hinaus noch weitere, kategoriespezifische Ausschlusskriterien, beispielsweise werden teilweise Produkte von der Listung ausgeschlossen, wenn sie über kein besonders
großformatiges Bild verfügen3.

2.

INHALTLICH PASSENDE PRODUKTE NACH KAUFWAHRSCHEINLICHKEIT SORTIEREN

Nachdem die inhaltlich passenden Produkte ausgewählt wurden, müssen diese in einer bestimmten Reihenfolge – einem Ranking – geordnet und präsentiert werden. Hierzu dient der Amazon Ranking Algorithmus, der
von dem Amazon Tochterunternehmen „A9“ entwickelt wird. Diese Berechnungsformel berücksichtigt verschiedene Eigenschaften eines Produktes, gewichtet sie und weist dem Produkt einen Rang zu, der seine relative Position in den Suchergebnissen bestimmt.
Wie bereits erwähnt, spiegeln sich die Ziele von Amazon im Ranking-Algorithmus wider: Amazon möchte durch
ein optimal beschaffenes Ranking möglichst viele Käufe generieren. Kunden sollen mittels eines an ihre Kaufvorlieben angepassten Rankings in einem möglichst kurzen Kaufprozess von der Suche zum passenden Produkt
finden, darauf klicken und es anschließend kaufen.
Vereinfacht heißt das, dass Amazon die Produkte nach der Kaufwahrscheinlichkeit sortiert.
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Die Ranking-Faktoren
Zur Bestimmung der Kaufwahrscheinlichkeit werden drei Gruppen von Faktoren berücksichtigt:
•
•
•

Relevanz-Faktoren
Performance-Faktoren
Service-Faktoren

Relevanz-Faktoren
Die erste Gruppe von Faktoren sind die Relevanz-Faktoren. Mithilfe der Relevanz-Faktoren wird ermittelt, wie
gut ein Produkt inhaltlich zu der Suchanfrage passt. Die Relevanz wird maßgeblich mithilfe der Keywords ermittelt.

	
  

2.	
  Schritt:	
  Performance	
  und	
  Relevanz	
  entscheiden	
  über	
  Kaufwahrscheinlichkeit	
  

Ranking	
  nach	
  Kaufwahrscheinlichkeit	
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Absatz	
  

Conversion	
  Rate	
  

Produktdarstellung	
  
-‐	
  Bilder	
  
-‐	
  Titel	
  
-‐	
  Aufzählungszeichen	
  
-‐	
  Beschreibung	
  
	
  
Produktkonditionen	
  
-‐	
  Rezensionen	
  
-‐	
  Preis	
  
-‐	
  Marke	
  
	
  
	
  
s	
  

Klickrate	
  

Service	
  Faktoren	
  
-‐	
  Verfügbarkeit	
  
-‐	
  FBA	
  
-‐	
  Versandgeschwindigkeit	
  	
  
-‐	
  Abwicklungsgeschw.	
  
	
  
	
  

Keywords	
  
-‐	
  Auswahl	
  
-‐	
  Ort	
  
-‐	
  Übereinstimmung	
  
	
  
Kategorisierung	
  

©	
  www.marketplace-‐analytics.de	
  

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die Erhöhung der Relevanz keywordspezifisch ist. Das bedeutet, die Relevanz muss für einzelne Keywords optimiert werden, wodurch sich das Ranking bei genau diesen Keywords
verbessern wird. Darum ist eine genaue Analyse des Suchverhaltens der Kunden bei Amazon entscheidend, um
eine erfolgversprechende Keywords-Strategie entwickeln zu können.
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Dabei helfen die Erfahrungen aus dem SEO für Suchmaschinen nur bedingt weiter. Denn Nutzer suchen auf
Amazon anders als beispielsweise auf Google. Schließlich stehen hinter Suchanfragen bei Google eine Fülle von
Intentionen – nur in einem Bruchteil der Suchläufe geht es dort tatsächlich um eine konkrete Produktrecherche
oder Kaufabsicht.
Dagegen dreht es sich bei Amazon-Suchen prinzipiell immer um Produkte. Von daher unterscheiden sich die
Suchbegriffe bei Amazon oft von den bei Google genutzten Begriffen, selbst wenn es inhaltlich starke Überschneidungen gibt. Das Beispiel einer Suche nach „Staubsauger“ zeigt dies auf: Amazon und Google geben
ähnliche, aber nicht identische Suchwortvorschläge aus.

Hinweis: Der Amazon-Screenshot wurde grafisch etwas komprimiert, um die Suchvorschläge zusammenzurücken.

Für das Amazon-SEO muss daher eine eigene Keyword-Recherche durchgeführt werden, die schließlich in
eine spezielle Amazon-Keywordstrategie mündet.
Ist diese Strategie gefunden, geht es darum, die gewünschten Keywords strategisch so zu platzieren, dass Amazon sie für das Ranking auswertet. Hier sind vor allem folgende Elemente interessant:
•
•
•
•

Produkttitel
Bullet Points (auch „Aufzählungszeichen“ oder „Attribute“ genannt)
Suchbegriffsfelder
Produktbeschreibung

Dabei ist der Titel das Feld mit der höchsten Gewichtung. Ebenfalls sehr relevant sind die Bullet Points und
Suchbegriffsfelder, wobei bisher die Bullet Points eine leicht höhere Gewichtung gehabt haben. Dies scheint
aber von Amazon gerade umgestellt zu werden, sodass nach dem Titel die Suchbegriffsfelder das zweitwichtigste Feld sind. Die Produktbeschreibung spielt dagegen eine deutlich untergeordnete Rolle, denn Keywords in
der Produktbeschreibung werden nur in Verbindung mit Keywords aus den drei anderen Feldern gewertet. Abschließend berücksichtigt Amazon ebenfalls das Feld mit der „Marke“, dieses kann vom Händler allerdings nicht
frei gewählt werden, weshalb es für die Optimierung i.d.R. keine Rolle spielt.
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Performance-Faktoren
Die zweite Gruppe sind Performance-Faktoren. Sie bilden die vergangene Leistung des Produktes bzw. den
Erfolg bei Kunden ab und werden u.a. mit den Metriken Klickrate (engl. Click-through-rate), Conversion Rate
und Absatz erfasst.
Anders als bei den Relevanz-Faktoren wirkt sich eine Steigerung der Performance-Faktoren positiv auf das
Ranking bei allen Keywords aus, bei denen das entsprechende Produkt erscheint.
Service-Faktoren
Abschließend sind die Service-Faktoren zu nennen. Darunter fallen alle Faktoren, die die Qualität des Händlers
umschreiben und die generell im E-Commerce eine wichtige Rolle spielen. Lieferzeiten von mehreren Wochen
halten viele Kunden vom Kaufen ab und wirken sich negativ auf die Conversion Rate aus. Ebenso werden Produkte, die aktuell nicht verfügbar sind, nicht in den Suchergebnissen angezeigt.
Die Nutzung von FBA wirkt sich deshalb auch besonders positiv aus, da die gesamte Versandabwicklung und
die Lieferzeit den hohen Ansprüchen von Amazon genügen – schließlich wird der Versand von Amazon selbst
übernommen.

FAZIT
Amazon möchte dem Nutzer vorwiegend die Produkte anzeigen, die sich in der Vergangenheit gut verkauft
haben und die eine hohe inhaltliche Relevanz mit der Suchanfrage haben. Schließlich steigt mit einer hohen inhaltlichen Relevanz und einer guten Verkaufshistorie die Kaufwahrscheinlichkeit. Je höher die Kaufwahrscheinlichkeit, desto höher der Absatz auf Amazon und desto höher die Provision von Amazon.

Inhaltliche Relevanz und hohe Kaufwahrscheinlichkeit verbessern das Ranking
Bei der Amazon Ranking Optimierung geht es für Händler also darum, mithilfe der richtigen Keywords und
Platzierung der Keywords die inhaltliche Relevanz zu steigern und mithilfe einer guten Produktdarstellung und
attraktiven Produktkonditionen die Performance des Produkts zu steigern.
Wie die Optimierung eines Produkts konkret aussehen kann, wird im folgenden Abschnitt anhand eines konkreten Fallbeispiels verdeutlicht.

MARKETPLACE ANALYTICS

Maximaler Erfolg auf Amazon
mit der führenden Amazon Optimierungssoftware für Hersteller und Händler

Rankings optimieren (Amazon SEO)

Wettbewerber analysieren

Rezensionen verwalten

Sortiment und Profi tablität auswerten

Amazon Werbekampagnen optimieren

Neue Produkte fi nden

14 Tage kostenlos testen unter
www.marketplace-analytics.de
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AMAZON SEO
Fallstudie
zur Rankingoptimierung
Aus der Praxis: Diese Schritte führen zu mehr Umsatz
Maßnahme
Optimierung der Keywords und Produkttexte. Preis, Bewertung und Bilder bleiben unverändert.

Ergebnis
Sitzungen:
Conversion rate:
Umsatz:

+ 3,89 x
+ 1,08 x
+ 4,25 x

AUSGANGSLAGE
Ein kleiner Kosmetikhersteller produziert hochwertige Hautcremes und vertreibt diese als Seller über den
Amazon Marketplace. Eine der Cremes – eine Hyaluron Tagescreme – erschien bei einigen relevanten
Keywords auf den 2. und 3. Suchergebnisseiten und
verkaufte sich bereits mehrfach täglich. Der Händler
suchte nun nach Möglichkeiten, den Umsatz zu steigern, da er von der hohen Produktqualität und dem
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt war
und ein höheres Marktpotential vermutete.
Um die Umsatzsteigerung zu erreichen, wollte der
Händler die Rankings des Produkts bei den relevanten
Suchergebnissen verbessern und es im besten Fall auf
die erste Suchergebnisseite schaffen. Preissenkungen
sollten dafür nicht eingesetzt werden, da der Händler
das Preisniveau nicht verschlechtern und sein Premiumimage bewahren wollte. Ebenso gab es auch keine
Möglichkeit, neue Bilder zur Verfügung zu stellen
bzw. die Produktbewertungen zu verändern.

Für die Rankingoptimierung blieb somit nur die
Möglichkeit, die Keywords und die Produkttexte zu
optimieren. Der Kosmetikhersteller beauftragte Marketplace Analytics damit, eine Keyword Recherche
und Optimierung zu betreiben, sowie die Produkttexte inhaltlich zu optimieren.

RANKINGOPTIMIERUNG
1. Keyword Recherche
Als ersten Schritt der Optimierung wurden alle relevanten Keywords recherchiert, indem zunächst 34
Ausgangskeywords zusammengestellt wurden. Diese
stammten teilweise aus einem „Brainstorming“, zum
anderen Teil wurden sie bei den bestplatzierten Wettbewerber-Produkten recherchiert. Hierfür wurde auf
Amazon ein wichtiges Keyword in die Suche eingegeben und die Titel der ersten Suchergebnisse auf relevante Keywords untersucht (siehe Bild 1).
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Bild 1 – Keywords recherchieren bei bestplatzierten Wettbewerbern

Im zweiten Schritt wurden die Ausgangskeywords mithilfe eines speziellen Amazon-Keyword-Tools analysiert
– hier kam das Tool von Marketplace Analytics zum Einsatz (siehe Bild 2).

Bild 2 – Screenshot aus Marketplace Analytics Tool, Keyword Recherche
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Basierend auf den verwandten Suchbegriffen und der Autovervollständigung von Amazon wurden so weitere
Keywordempfehlungen generiert, die beispielsweise auch Synonyme – und damit weitere Keywordstämme –
enthalten. Zudem zeigt das Tool weitere Kombinationen der Ausgangskeywords auf. Durch mehrere Analyseschleifen, bei denen die Ausgangskeywords um die neuen Vorschläge erweitert wurden, konnte so eine
„Wolke“ von Keywords für das Produkt recherchiert werden. Insgesamt wurde so eine Liste von 218 unterschiedlichen Keywords erstellt, die inhaltlich für das Produkt relevant sind und zur Beobachtung im Analytics-Tool – hier Marketplace Analytics – angelegt wurden (siehe Bild 3).

Bild 3 – Beobachtung im Marketplace Analytics Tool (Produktdashboard)

Im nächsten Schritt wurden für die ausgewählten 218 Keywords automatisch täglich die wichtigsten Kennzahlen erhoben. Die Beobachtung des aktuellen Rankings ist notwendig, um den Erfolg oder Misserfolg der anschließenden Optimierungsmaßnahmen messen und zurückverfolgen zu können. Das Suchvolumen ermöglicht
eine Einschätzung des Umsatzpotentials des Keywords und die Anzahl der Suchergebnisse gibt Aufschluss über
das Wettbewerbsumfeld und Rankingpotential.
Mit diesen Kennzahlen kann eine Priorisierung der Keywords vorgenommen werden. Bei der Priorisierung spielt
das Suchvolumen die wichtigste Rolle. Da es keine Angaben zum Suchvolumen auf Amazon gibt, wurde hier auf
das Google Suchvolumen ausgewichen. Diese Vorgehensweise ist vertretbar, da davon auszugehen ist, dass die
relativen Suchvolumina auf Amazon und Google ähnlich sind. Die nach absteigendem Suchvolumen sortierte
Liste wurde zusätzlich so angepasst, dass Keywords, bei denen bereits ein sehr gutes Ranking bestand, von der
Priorität etwas heruntergestuft wurden.
Im Endergebnis entstand somit eine nach absteigender Priorität sortierte Liste mit Keywords. Diese Keywords
wurden dann bei der Keywordoptimierung (siehe nächster Schritt) nacheinander beim Produkt eingetragen.
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Zwischen dem Anlegen der Keywords und der Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen wurde eine
angemessene Zeitspanne eingeschoben, um Daten
für einen späteren Vorher-Nachher-Vergleich und
eine Auswertung zu sammeln.

2. Keywordoptimierung und inhaltliche Überarbeitung der Produkttexte
Im dritten Schritt wurden die Keywordoptimierung
und inhaltliche Überarbeitung der Produkttexte
durchgeführt. Dazu wurden Änderungen an den Textelementen des Produkts wie folgt durchgeführt:
Bei der Keywordoptimierung wurden die recherchierten Keywords in den relevanten Textfeldern der Produkte platziert. Diese umfassen neben den sichtbaren
Feldern Titel und Attribute die für Käufer nicht sichtbaren Seller Central Schlüsselwörter. Die Produktbeschreibung wird von Amazons Rankingalgorithmus
nur am Rande berücksichtigt und spielt im Rahmen
der Keywordoptimierung deshalb keine große Rolle.
Die übrigen genannten Textfelder werden nach unseren Erkenntnissen von Amazon mit einer unterschiedlichen Gewichtung für das Ranking versehen:
Wird ein Keyword bei einem Produkt im Titel gefunden, fällt dies für das Ranking am stärksten ins Gewicht, danach folgen Attribute und danach Schlüsselwörter. Aus diesem Grund wurden die wichtigsten
Keywords (hohes Suchvolumen, gutes Rankingpotential und hohe Produktrelevanz) bei der Keywordoptimierung im Titel platziert und danach weiter gestaffelt auf Attribute und Schlüsselwörter verteilt. Die
Keywordoptimierung verfolgt damit zwei Ziele: Erstens soll das Produkt insgesamt bei mehr relevanten Suchanfragen gefunden werden, zweitens soll
das Ranking für die wichtigsten Keywords verbessert
werden – mithin soll insgesamt das Produkt häufiger
in der Suche gefunden und geklickt werden.

Die inhaltliche Überarbeitung der Produkttexte dient
dagegen der Funktion, die Kaufrate zu erhöhen. Die
für den Käufer sichtbaren Textelemente, der Titel,
die Attribute und die Produktbeschreibung wurden
deshalb so (um)gestaltet, dass Interessenten (ohne
Fehlinformationen zu verbreiten) eher überzeugt
werden, das Produkt zu kaufen. Dazu tragen zwar
auch Produktbilder und Bewertungen bei, diese waren jedoch im vorliegenden Fall nicht Gegenstand des
Optimierungsauftrags. Allerdings kann insbesondere
der Produkttitel neben dem Suchranking auch die
Klickrate eines Produkts beeinflussen.
Die Produkttexte sollen den Nutzer in die Lage versetzen, schnell und ohne Hindernisse eine informierte
Kaufentscheidung zu treffen. Dazu müssen alle relevanten Informationen in einer übersichtlichen Art und
Weise präsentiert werden. Die relevanten Informationen bestehen dabei oft gerade nicht in einer Auflistung von Produkteigenschaften oder technischen Details. Vielmehr tragen oft Informationen darüber, wie
das Produkt verwendet wird, welchen Nutzen es dem
Kunden bringt und wie es sich konkret in seinen Alltag
einfügt, eher zur Kaufentscheidung bei.
Die Keywordoptimierung und inhaltliche Optimierung
der Produkttexte wurden sorgsam darauf abgestimmt,
dass keine Überhäufung mit Keywords erfolgte, um
den Lesefluss nicht zu stören oder das Produkt gar zu
verunstalten. Denn sonst würde es möglicherweise
zwar häufig in der Suche gefunden und geklickt, aber
kaum gekauft werden. Darum wurden die Keywords
mit Augenmaß und unauffällig wie folgt in die Produkttexte eingepasst.
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2.1.Titel
{Marke} Pro Series Multi-Effekt Tagescreme ULTRA, 50 ml, Syn-Ake + Hyaluron.
Unser Einführungspreis - 15%
Beim alten Titel fällt zunächst auf, dass man als Nutzer erst nach 6 Wörtern erkennt, um was für ein Produkt es
sich handelt. „{Marke} Pro-Series Multi-Effekt“ sind weder Begriffe, unter denen man sich als potentieller Käufer
ohne Weiteres etwas vorstellen kann, noch sind es Begriffe, die von Nutzern als Keywords bei der Suche verwendet werden. Sucht jemand nach „Tagescreme“ und überfliegt nur die ersten Wörter, so wird er eventuell
gar nicht feststellen, ob das Produkt für ihn relevant ist. Insofern waren hier die ersten Wörter des Titels – der
wichtigste Platz des Produkts – mit irrelevanten Begriffen belegt. Erst dahinter folgten die relevanten Begriffe:
Tagescreme, 50ml, Syn-Ake, Hyaluron. Die abschließende Information „Unser Einführungspreis - 15%“ ist wiederum keine Information für den Titel und kann durch einen Streichpreis klarer und platzsparender kommuniziert werden als verbal im Titel.
Der Titel wurde im Rahmen der Optimierung wie folgt umgestellt:

Hyaluron-Säure Creme Tagespflege mit Syn-Ake Komplex - {Marke} Proseries Multi-Effekt Ultra
(50 ml): Tages-Creme mit Hyaluron und Schlangengift Komplex (Snake Venom Syn-Ake) für die
intensive Anti-Aging-Gesichts-Pflege, Augen-Pflege und Haut-Pflege - Schlangen-Gift Creme

Keywords am Anfang des Titels springen sofort ins Auge und erhalten gleichzeitig die höchste Gewichtung
im Ranking. Der Titel beginnt nun mit den wichtigsten Keywords (hohes Suchvolumen, gutes Rankingpotial
und hohe Produktrelevanz) „Hyaluron-Säure Creme Tagespflege mit Syn-Ake Komplex“. Da „Hyaluronsäure“ und
„Hyaluron Säure“ sowohl zusammen- als auch getrennt geschrieben gesucht wird, wurden die Begriffe hier mit
einem Bindestrich verbunden. Diese Variante deckt beide Schreibweisen ab. Erst anschließend folgt die genaue
Produktbezeichnung „{Markenname} Proseries Multi-Effekt Ultra (50ml)“.
Anschließend folgt eine Beschreibung mit verschiedenen wichtigen Keywords. Auch wenn die Aufzählung der
Keywords vergleichsweise umfangreich ist, konnte der Lesefluss insgesamt gut erhalten werden. Dies liegt
vor allem daran, dass nicht nur Produkteigenschaften („Tages-Creme mit Hyaluron und Schlangengift Komplex
(Snake Venom Syn-Ake)“), sondern auch gleich der daraus resultierende Nutzen („für die intensive Anti-Aging
Gesichts-Pflege, Augen-Pflege und Haut-Pflege“) kombiniert wurde. Zum Abschluss folgt nochmal ein Keyword
(„Schlangen-Gift Creme“). Dies wurde hinzugefügt, da unsere Tests ergeben haben, dass das letzte Wort im
Titel genauso wie das erste Wort eine erhöhte Relevanz genießt. Insgesamt ist der Titel durch die vielen Keywords länger geworden als empfohlen, aufgrund der vorhandenen Lesbarkeit wurde in diesem Fall allerdings
beschlossen, dies beizubehalten.
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EXPERTENTIPP: BINDESTRICHE
•

•
•

Verbinden Sie zwei Keywords mit einem Bindestrich, um sowohl die beiden Bestandteile bzw. die
getrennt geschriebene Variante als auch die zusammengeschriebene Variante als Keyword in einer
Suchanfrage abzudecken
Beispiel A: Mit „Hyaluron-Säure Creme“ decken Sie „hyaluronsäure creme“, „hyaluron säure creme“
und „hyaluron creme“ ab
Beispiel B: Mit „Augen-Pflege Hyaluron-Creme“ decken Sie „augenpflege hyaluron“, „hyaluron creme
augen“ und „augen hyaluroncreme“ ab

2.2. Attribute
Bei den alten Attributen fällt ins Auge, dass die Sätze mit Kleinbuchstaben beginnen und teilweise mit Satzzeichen enden:
•
•
•
•
•

hochwirksame, hautaktive Formulierung mit Premium Wirkstoff Komplex. In Deutschland produziertes Qualitätsprodukt
enthält den hocheffektiven Anti-Falten Wirkstoff Syn-Ake, bekannt als effizienter Hautglätter
mit faltenreduzierender Wirkung
regeneriert, strafft, spendet Feuchtigkeit, erhöht die Hautelastizität, verbessert die Hautstruktur, angenehm frischer Duft
reichhaltige Tagespflege mit rückfettender Wirkung, kein Fettglanz. Ideal in Kombination mit
{Marke} Hyaluron Gel ULTRA.
für sensible und empfindliche Haut geeignet. Allergenfrei, keine Parabene. Praktischer, hygienischer Airless Pumpspender

Beides sollte laut Amazon vermieden werden. Bzgl. der Länge sind die Attribute insgesamt gelungen und ergeben ein stimmiges Bild. Auch inhaltlich wurde bereits richtig gemacht, was viele Händler vergessen: Nämlich
den Nutzen und nicht nur die Produkteigenschaften in den Vordergrund zu stellen. Die Anordnung und Reihenfolge der Inhalte ist hier aber verbesserungsfähig, indem die wichtigsten Aspekte zuerst genannt und inhaltlich
verwandte Punkte zusammengefasst werden.
Die Attribute wurden wie folgt umgestellt:

•
•
•
•
•

Hochwirksame Gesichtscreme zur Tagespflege, reduziert Falten und Linien sichtbar dank den
Anti-Falten Wirkstoffen Syn-Ake und Hyaluron (hyaluronic-acid)
Premium Wirkstoff Komplex: reduziert Falten, regeneriert, spendet Feuchtigkeit, erhöht die
Hautelastizität und -straffheit, verbessert die Hautstruktur, wirkt rückfettend
Ihre Haut wirkt strahlend und sichtbar verjüngt, kein Fettglanz und angenehm frischer Duft
Hautcreme für sensible und empfindliche Haut geeignet. Allergenfrei, keine Parabene
In Deutschland produzierte Qualitäts Feuchtigkeitscreme, praktischer und hygienischer Airless
Pumpspender, Ideal in Kombination mit {Marke} Hyaluron Gel ULTRA.
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Das erste Attribut wird von den meisten Käufern gelesen und sollte folglich die wichtigste Information enthalten.
Dabei hilft es, sich in die Lage des Nutzers zu versetzen. Sucht ein Nutzer nach einer Tagescreme, möchte
er keine „hautaktive Formulierung“ (Produkteigenschaft) sondern eine glatte Haut (Nutzen). Das Problem ist,
dass jede Creme diesen Nutzen verspricht und der Nutzer deshalb vermutlich skeptisch reagiert. Deshalb sollte
Vertrauen aufgebaut werden, indem der Nutzen mit einer Produkteigenschaft belegt wird. Diese Überlegung
führte zur Formulierung des ersten Attributs: „Hochwirksame Gesichtscreme zur Tagespflege (>> Keywords), reduziert Falten und Linien sichtbar (>> Nutzen) dank den Anti-Falten-Creme Wirkstoffen Syn-Ake und Hyaluron (hyaluronic-acid) (>> Produkteigenschaft)“. Dabei ist zu beachten, dass auch hier wieder nach Möglichkeit Keywords
untergebracht wurden, ohne dass diese den Lesefluss behindern.
Für die restlichen Attribute wurde eine ähnliche Struktur verwendet. Bei den Attributen ist die Balance aus Keywords und Inhalten besonders wichtig. Werden zu viele Keywords eingefügt, können Nutzer die Informationen
nicht mehr finden und brechen den Kauf möglicherweise ab. Werden keine Keywords eingefügt, verschwendet
man wichtigen Platz und reduziert die Chancen auf ein gutes Ranking. Das Ziel ist also, Keywords einzutragen,
ohne dass es den Nutzer stört. Idealerweise bekommt der Nutzer gar nicht mit, dass Keywords gezielt eingefügt
werden, da die Keywords ganz nativ und flüssig in den Satz passen.

2.3. Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen
Die {Marke} Tagespflege mit dem Antifaltenwirkstoff SYN-AKE, Schlangengift und Hyaluronsäure ist für alle
Hauttypen geeignet und erfüllt höchste kosmetische Ansprüche. SYN-AKE entspannt und lockert die Muskelkontraktion im Gesicht und Halsbereich. Die Haut wird glatter, straffer, fester und jugendlicher. Falten und
feine Hautlinien werden effektiv reduziert. Zusätzlich enthält die Creme hochwertige, biotechnologische Hyaluronsäure, sowie Squalan, Sheabutter und Hamamelisextrakt in einem ausgewogenen Verhältnis, wodurch
sich weitere positive Effekte ergeben. Sheabutter sorgt als ein erstklassiger Feuchtigkeitsspender für eine
nachhaltige Regeneration der Haut und für die notwendige Feuchtigkeit. Die Produktentwicklung basiert auf
jahrelanger Erprobung und Erfahrung in der täglichen Anwendung bei {Marke}. Durch den Verzicht auf teure
Flakons und Verpackungen sind wir in der Lage, die hohe Qualität des Produktes zu einem vernünftigen Preis
sicherzustellen. Anwendung: Bis zu zwei Mal täglich auf die vorgereinigte Haut auftragen. Die Pflegewirkung
wird durch die vorherige, sehr sparsame (nur 1 bis max 2 Tropfen) Anwendung von {Marke} Hyaluron-Gel ULTRA spürbar erhöht!

Die alte Produktbeschreibung war inhaltlich bereits gut umgesetzt, so dass das Textmaterial weitgehend, bis
auf kleinere Kürzungen, übernommen wurde. Auch die Produktbeschreibung kommuniziert klar den Nutzen
(kosmetische Effekte, Preis-Leistungs-Verhältnis) und untermauert und begründet getroffene Aussagen nachvollziehbar. Auch auf die einfache Anwendung wird eingegangen.
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Die Präsentation der Produktbeschreibung konnte jedoch noch verbessert werden :
Produktbeschreibungen
Jugendlich schöne Haut für alle Hauttypen
Die {Marke} Tagespflege mit den Antifaltenwirkstoffen SYN-AKE, Schlangengift und Hyaluronsäure ist für
alle Hauttypen geeignet und erfüllt höchste kosmetische Ansprüche. SYN-AKE entspannt und lockert die Muskelkontraktion im Gesicht und Halsbereich. Die Haut wird glatter, straffer, fester und jugendlicher. Falten und
feine Hautlinien werden effektiv reduziert. Zusätzlich enthält die Creme hochwertige, biotechnologische Hyaluronsäure, sowie Squalan, Sheabutter und Hamamelisextrakt in einem ausgewogenen Verhältnis, wodurch
sich weitere positive Effekte ergeben. Sheabutter sorgt als ein erstklassiger Feuchtigkeitsspender für eine nachhaltige Regeneration der Haut und für die notwendige Feuchtigkeit.
Jahrelange wissenschaftliche Forschung zum erschwinglichen Preis
Die Produktentwicklung basiert auf jahrelanger Erprobung und Erfahrung in der täglichen Anwendung bei
{Marke}. Durch den Verzicht auf teure Flakons und Verpackungen sind wir in der Lage, die hohe Qualität des
Produktes zu einem vernünftigen Preis sicherzustellen.
Einfache Anwendung
Bis zu zwei Mal täglich auf die vorgereinigte Haut auftragen. Die Pflegewirkung wird durch die vorherige, sehr
sparsame (nur 1 bis max 2 Tropfen) Anwendung von {Marke} Hyaluron-Gel ULTRA spürbar erhöht!

Große und breite Textblöcke wirken abschreckend und ermüdend auf potentielle Kunden. Kaufentscheidende
Informationen können verloren gehen, weil der Text nicht gelesen oder Details überlesen werden. Es wurden
daher Zwischenüberschriften formuliert, die die Kernbotschaften der Beschreibung vermitteln und den Text
gliedern. So können die vermittelten Informationen schneller und strukturierter aufgenommen werden. Für die
Keywordoptimierung ist die Produktbeschreibung nicht von Bedeutung, so dass hier nicht gezielt Keywords
platziert werden mussten.

2.4. Seller Central Schlüsselwörter

Bild 4 – Seller Central Schlüsselwörter: alt
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Hier fiel zunächst auf, dass auch die Platinum Schlüsselwörter genutzt wurden (Bild 4). Diese sind jedoch nach
unseren Erkenntnissen für die Keywordoptimierung nicht relevant, da hier eingegebene Begriffe nicht zu den
Keywords des Produkts gezählt werden. Bei der Keywordoptimierung des Produkts wurden deshalb nur die
„Allgemeinen Schlüsselwörter“ verändert. Gut umgesetzt war bereits, dass der verfügbare Raum von 50 Zeichen pro Feld ausgeschöpft wurde.
Viele Händler tragen nur ein Keyword pro Feld ein und verschenken damit wertvollen Platz. Besser ist es, alle
fünf verfügbaren Felder komplett auszunutzen, denn sie werden als ein zusammenhängender Satz von Keywords behandelt. Dabei sollten weder Füllwörter („die, für, aus…“), noch Trennzeichen außer Leerzeichen verwendet werden: Kommata und Ähnliches, wie sie hier genutzt wurden, verschwenden nur verfügbaren Platz,
ohne einen Nutzen zu bringen.
Auch sollten keine Keywords wiederholt werden, die bereits im Titel, den Attributen oder den Schlüsselwörtern
vorhanden sind. So sind hier der Markenname sowie das Keyword „Tagescreme“, die bereits im Titel zu finden
ist, überflüssigerweise auch in den Schlüsselwörtern enthalten.
Zudem wurden die Schreibvarianten „Syn-Ake“, „Synake“ und „Syn Ake“ hier hinterlegt. Diese sind durch die
Bindestrich-Auswertung von Amazon jedoch durch „Syn-Ake“ bereits abgedeckt und zusätzlich bereits im Titel
und den Attributen zu finden.
Im Rahmen der Optimierung wurden die „Allgemeinen Schlüsselwörter“ wie folgt neu befüllt (Bild 5):

Bild 5 – Seller Central Schlüsselwörter: neu

Ohne Wiederholung wurden ausschließlich die Keywords platziert, für die in Titel und Attributen kein Platz
mehr war und die somit noch keine anderweitige Abdeckung erfahren hatten. Darüber hinaus wurden hier Keywords eingegeben, die sich besser für die Platzierung im nicht sichtbaren Bereich eignen, etwa Falschschreibungen (z.B. „hialuron“), umgangssprachliche Synonyme (z.B. „schlangencreme“) oder Keywords, die sich eher im
inhaltlichen Randbereich des Produkts bewegen, aber dennoch relevant sein können (z.B. „hand-creme“).
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ERGEBNISSE DER OPTIMIERUNG
1. Rankings
Die Rankings haben sich in den sechs Wochen nach der Optimierung insgesamt wie folgt deutlich verbessert.

Ergebnis 1: Rankings bei bestehenden Keywords haben sich erheblich verbessert
Bei 80% der Keywords, bei denen das
Produkt bereits vor der Optimierung auf
den ersten drei Suchergebnisseiten erschienen ist, haben sich die Rankings
durch die Optimierung verbessert.
Bei sieben Keywords blieben die Rankings
unverändert, bei weiteren sieben Keywords kam es zu einer geringfügigen Verschlechterung der Rankings.

Ergebnis 2: Produkt erscheint bei deutlich mehr Keywords auf den ersten drei Seiten
Vor der Optimierung erschien das Produkt lediglich bei 64 der 218 relevanten Keywords auf den ersten drei
Suchergebnisseiten. Nach der Optimierung erscheint das Produkt bei 176 Keywords auf den ersten drei Seiten
– eine Steigerung um 112 Keywords!
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Ergebnis 3: Bei Top-Keywords konnte das Ranking nachhaltig gesteigert werden
Die Optimierung war nicht nur bei long-tail Keywords erfolgreich, sondern auch bei den wichtigsten Keywords
aus der Kategorie, wie die folgende Abbildung zeigt.

2. Performance
Durch die Optimierung konnten alle wichtigen Performance-Kennziffern verbessert werden. Verglichen wurden
der Monat vor der Optimierung und die beiden darauffolgenden Monate. Konkret konnten die Sitzungen durch
die Optimierung im ersten Monat zunächst auf das 2,56-fache und im zweiten Monat auf das 3,89-fache des
Monats vor der Optimierung gesteigert werden. Das Produkt wurde also häufiger gefunden und geklickt. Durch
die inhaltliche Optimierung der Produkttexte konnte gleichzeitig eine Steigerung der Conversion Rate (Bestellposten/Sitzungen) von 7,95% auf 8,52% erzielt werden. Mehr klickende Nutzer wurden also auf der Produktseite vom Produkt zu einem Kauf überzeugt. Beides resultierte in einer erheblichen Umsatzsteigerung: Im ersten Monat auf das 2,69-fache und im zweiten Monat auf das 4,25-fache des Monats vor der Optimierung.
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FAZIT

Dieses Beispiel zeigt, dass Händler viele Stellschrauben haben, um ihren Umsatz auf Amazon zu steigern,
auch ohne Veränderungen am Preis zu machen.
In jedem Stadium des Kaufprozesses von Suchen >>
Klicken >> Kaufen finden sich Ansatzpunkte zur Optimierung. Im Optimierungsauftrag konnte allein durch
eine Keywordoptimierung inklusive Keyword-Recherche und inhaltliche Optimierung der Produkttexte
eine deutliche Umsatzsteigerung erzielt werden.
Dafür wurden alle relevanten Keywords für das Produkt identifiziert und strategisch beim Produkt so
platziert, dass die umsatzträchtigsten Keywords an
den wichtigsten Stellen eingefügt wurden, um sowohl
Ranking als auch Klickzahlen zu verbessern. Die weiteren Keywords wurden effizient über alle relevanten
Textelemente verteilt, um die Reichweite des Produktes in der Amazon-Suche zu verbessern.

Dabei wurde darauf geachtet, den Produkteindruck
und Lesefluss nicht zu stören. Das Resultat war ein
häufigeres Auffinden und Anklicken des Produktes
in der Amazon-Suche und damit eine Erhöhung der
Sitzungszahlen.
Durch die zusätzliche inhaltliche Optimierung der
Produkttexte wurde zudem auch die Conversion
Rate gesteigert, indem die kaufrelevanten Informationen ergänzt, übersichtlich aufbereitet und formell
klar strukturiert wurden. Dabei wurde insbesondere
darauf geachtet, weniger die Produkteigenschaften,
sondern mehr den Nutzen und die Verwendung des
Produktes klar und überzeugend zu kommunizieren.
All diese Effekte addierten sich insgesamt zu einer
deutlichen Umsatzsteigerung des Produktes.
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