
Conversions steigern – ein kurzer Leitfaden

Vier Hacks für mehr 
E-Commerce-Sales 
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Ein Kunde aus eurer Zielgruppe kommt zurück in 
euren Onlineshop, um zu stöbern. Er legt sogar ein 
paar Artikel in seinen Warenkorb. Doch warum hat 
er bis jetzt nicht gekauft? 

Bounce-Raten sowie Abbrüche des Website-Besuchs bzw. Kaufs sind Probleme, 

mit denen sich jeder Online-Retailer herumschlagen muss. Die durchschnittliche 

Kaufabbruchrate liegt bei erheblichen 70 %. Die Bounce-Rate, also wie viele 

Kunden den Shop nach nur einem Seitenaufruf verlassen, liegt bei 46 %.

Damit eure Website-Besucher genügend Vertrauen gewinnen, den Kauf 

auch abzuschließen, müsst ihr ihnen das perfekte Shoppingerlebnis bieten. 

Mit den folgenden Hacks sorgt ihr dafür, dass eure potenziellen Kunden 

ihre Kaufentscheidung einfach treffen und die Transaktion auf eurer Website 

abschließen können.

70 % 
Durchschnittliche 
Online-
Kaufabbruchsrate 
heute 
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1.  Auch beim Service müsst ihr wettbewerbsfähig 
sein – nicht nur beim Preis! 

Käufer finden den Preis zwar wichtig, doch er ist nicht der einzige Faktor, der 
ihre Kaufentscheidung beeinflusst. Für die Criteo-Studie „Why We Buy“ haben wir 
1.000 Konsumenten in den USA befragt, welche Faktoren ausschlaggebend für 
ihre Markentreue sind. Sie wissen ein günstiges Angebot ebenso zu schätzen wie 
hervorragenden Service.   

Kundenservice ist ein Bereich, in dem sich jedes Unternehmen engagieren kann. 
Aber was ist der Schlüssel zu einem hervorragenden Service? 

Wenn ihr eure E-Commerce-Sales steigern wollt, benötigt ihr für euren Service einen 
Omnichannel-Ansatz. Konsumenten nutzen heute alle Kanäle und Endgeräte für das 
Shopping. Sie sehen euren Onlineshop nicht als einzelnen Kanal eurer Brand. Sie 
sehen die Erfahrung, die sie mit eurer Brand machen, als ein großes Ganzes. 

Überprüft euren Kundenservice. Betrachtet jeden Touchpoint, an dem 
Konsumenten mit eurer Brand interagieren: eure E-Mail-Tools ebenso wie eure 
Auftritte in den Social Media. Stellt sicher, dass Kunden auf allen Endgeräten und 
in allen Kanälen den gleichen Service erhalten. Wenn dem nicht so ist, müsst ihr die 
Schwachstellen identifizieren und eliminieren. 

Überlegt, ob ihr einen Chatbot einsetzen wollt. Mit Chatbots können 
Brands ihren Kunden in den Onlineshops einen Kundenservice rund um die Uhr bieten. 
Echte Service-Exzellenz ist mit einem Bot zwar nicht unbedingt einfach. Doch mit den 

richtigen Tools und Partnern könnt ihr einen Chatbot aufbauen, der die Sprache 
eurer Brand spricht und eure Standards für den Kundenservice erfüllt. 

Präsentiert euren Service. Da wir wissen, dass der Service einen großen 
Einfluss auf Kaufentscheidungen hat, solltet ihr eure Käufer an die Vorteile eures 
Leistungspakets erinnern, wenn sie vor ihrer Kaufentscheidung stehen. Implementiert 
einen Button zum Kontaktieren des Kundenservices auf euren Produktseiten. Eure 
Produktbeschreibungen sollten zudem alle speziellen Services enthalten, die ihr 
euren Kunden nach dem Kauf bietet. 
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Warum würdest Du zu einer 
Brand zurückkehren, deren 
Produkte Du bereits zuvor 
ausprobiert hast?

Warum hast Du aufgehört, Produkte 
von einer Brand zu kaufen, der Du 
zuvor treu warst?

Schlechter Kundenservice.Guter Kundenservice.
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48 % 
nennen 
ansprechende 
Abbildungen

34 % 
wünschen 
sich 360°- 
Produktab-
bildungen

48 % 
sagen: 
Rezensionen – 
nach Relevanz 
sortiert 

67 % 
erwarten 
kostenlose 
Rückgabe 

64 % 
nennen
die 
verfügbaren 
Rabatte 

20 % 
wünschen 
sich einen 
Online-Chat

2. Gebt euren Kunden die Macht!

Mehr als die Hälfte aller Konsumenten gibt an, regelmäßig Online-Rezensionen zu lesen, 
um sich für ihre Kaufentscheidungen zu informieren. Das hat eine gemeinsame Studie 
von Nielsen und dem Better Business Bureau ergeben. Weitere 34 % nutzen zumindest 
gelegentlich Online-Rezensionen, wenn sie entscheiden, was sie kaufen wollen. 

Wenn potenzielle Kunden etwas in eurem Onlineshop finden, was ihnen gefällt, 
müssen sie das Gefühl haben, eine informierte Entscheidung zu treffen. Wenn ihr 
wollt, dass sie ihre Entscheidung gleich und in eurem Shop treffen, müsst ihr ihnen 
echte Kundenrezensionen bieten. 

Holt die Rezensionen in euren Onlineshop. Falls ihr auf den Produktseiten 
eures Onlineshops noch keine Kundenrezensionen bietet, sollte dies ab sofort 
eine Priorität für euch sein. Es gibt zahlreiche Tools auf dem Markt, mit denen ihr 
Rezensionen in eurem Shop ermöglichen oder Rezensionen aus dem Web sammeln 
und aggregieren könnt.  

Gebt euren Käufern die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Viele Tools 
für Kundenrezensionen erlauben es Käufern, Fragen zu euren Produkten zu stellen, 
bzw. die Fragen anderer Kunden zu beantworten. So stellt ihr Informationen zu 
Verfügung, die nicht in euren Produktbeschreibungen enthalten sind. Außerdem 
erschafft ihr eine Community von treuen Kunden, die gerne ihr Feedback geben.

Lasst euch nicht von negativen Rezensionen verschrecken. Negatives 
Feedback beinhaltet die Chance, mit euren Kunden in Kontakt zu kommen. Auf eine 
negative Rezension solltet ihr sofort reagieren. Antwortet schnell und offen auf eurer 
Website. Dann solltet ihr den Kunden direkt kontaktieren, um mögliche Probleme 
zu beseitigen. 
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Wir haben Käufer gefragt, welche Features in Onlineshops für 
sie wichtig sind, wenn sie in Kauflaune sind.
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3. Gestaltet eure Website für das Shopping! 

Euer Onlineshop ist euer digitales Schaufenster. Investiert also, wie ihr auch in eine 
Niederlassung investieren würdet. Und genau wie der stationäre Handel ziehen 
Onlineshops Kunden mit hoher Kaufbereitschaft an. Im Rahmen der Criteo Shopper 
Studie haben wir mit 2.400 Konsumenten in den USA gesprochen und herausgefunden, 
dass 22 % der Käufer, die ihre Produktsuche in einem Onlineshop beginnen, bereits 
genau wissen, wonach sie suchen. Und 21 % wissen zumindest den gesuchten Typ. 

Die erfolgreichsten Onlineshops helfen ihren Besuchern bei der Kaufentscheidung und 
ermöglichen einen reibungslosen Kauf. Mit den folgenden drei Schritten macht ihr euren 
Onlineshop zur Verkaufsmaschine. 

Eure Produktseiten müssen Priorität haben. Ganz egal, wie viel Geld ihr 
für das Marketing ausgebt: Eure Kunden kaufen nichts, wenn eure Produktseiten nicht 
auf Conversion optimiert sind. Gestaltet eure Produktseiten übersichtlich und bietet 
alle Informationen, die ein Kunde braucht: hochwertige Abbildungen, detaillierte 
Beschreibungen, von Usern bereitgestellte Fotos bzw. Rezensionen, Informationen zum 
Versand und andere Vorteile wie Geschenke beim Kauf oder kostenlose Rückgabe. 
Außerdem solltet ihr sicherstellen, dass die Schaltfläche „In den Einkaufswagen legen“ 
jederzeit und ohne zu scrollen deutlich sichtbar ist. 

Testet den Bezahlprozess. Perfekte Produktseiten allein sorgen noch nicht für den 
Sale. Ihr müsst alle im Bezahlprozess involvierten Seiten regelmäßig überprüfen. Können 
Kunden ihre Daten einfach eingeben und ihre Bestellung bestätigen? Funktionieren 
alle aktiven Coupon-Codes? Analysiert alle Hindernisse, auf die ihr stoßt, und beseitigt 
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sie so schnell wie möglich. Dabei sollte es stets euer Ziel sein, dass eure Kunden ihren 
gesamten Kauf auf einer einzelnen Seite abschließen können.

Betrachtet die Seiten mit der besten Performance. Bietet eine bestimmte 
Seite auf eurer Website etwas, dass Kunden dazu motiviert, sich weitere Produkte 
anzusehen oder – noch besser – etwas zu kaufen? Findet heraus, was es ist. Und nutzt 
diese Beobachtungen, um euren gesamten Onlineshop entsprechend zu optimieren. 
Die Seiten mit der schlechtesten Performance, insbesondere jene, die dazu führen, 
dass Besucher eure Website verlassen, bieten wichtige Lektionen. 
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4. Bringt euch bei euren Kunden ins Gedächtnis! 

Die meisten Käufer (96 %) werden euren Onlineshop verlassen, ohne etwas zu 
kaufen. Die Online- und die Offline-Welt bieten viele Ablenkungen, die Kunden davon 
abhalten, ihren Kauf abzuschließen. Selbst dann, wenn sie tatsächlich einen Artikel 
kaufen wollen, den sie gesehen haben. 

Unglücklicherweise können Onlineshops nicht die gleiche immersive Erfahrung bieten 
wie der stationäre Handel. Deshalb benötigt ihr ein paar Wege, eure Kunden daran 
zu erinnern, zurückzukommen und ihren Kauf abzuschließen. 

E-Mails, die an Artikel im Warenkorb erinnern. Käufer, die in eurem 
Onlineshop Produkte in ihren Warenkorb legen, haben normalerweise ein Profil bei 
euch. So könnt ihr die Produkte sehen, die sie zurückgelassen haben, und diese Käufer 
per E-Mail freundlich dazu auffordern, zum Kauf zurückzukehren. In der E-Mail solltet 
ihr ihnen ein Incentive für die Rückkehr bieten, zum Beispiel kostenlosen Versand oder 
zusätzliche Produktempfehlungen mit Bezug zu den bereits gewählten Artikeln. 

Retargeting-Kampagnen. Mit den richtigen Ads ruft ihr euren Kunden 
Produkte in Erinnerung, die sie sich in eurem Shop angesehen haben, 
während sie sich weiter durch das Internet bewegen. In Zusammenarbeit mit 
einem entsprechenden Partner könnt ihr diese Käufer mit personalisierten 
Produktempfehlungen auf ihren bevorzugten Websites und Apps ansprechen. 

Was motiviert 
Käufer dazu, neue 
Brands zu kaufen? 
54 % sagen: 
Rabatte. 
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Über eine leistungsstarke Lösung generiert ihr dynamische Ads, die genau die 
Produkte anzeigen, die einen individuellen Käufer zur Conversion bewegen.

Mit einem Rabatt macht ihr den Handel perfekt. In unserer Studie 
„Why We Buy“ haben wir Konsumenten dazu befragt, was sie dazu motiviert, eine 
Brand zu kaufen, die sie zuvor noch nicht probiert haben. Die beliebteste Antwort? 
Rabatte! Rabatte funktionieren also. Doch ihr müsst nicht allen Käufern Rabatte 
gewähren. Bietet solche Vergünstigungen lieber einzelnen Kunden, die kurz vor der 
Conversion stehen. 
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Mehr Sales – mit Criteo. 
Steigert die Conversions auf eurer Website, in 
eurer App oder im Geschäft – mit hyperrelevanten, 
dynamischen Display-Ads. Mit flexiblem Targeting 
und einer umfassenden Palette von Creative-
Formaten erreicht ihr die richtigen Käufer.

Jetzt loslegen – auf criteo.com/de/ 

https://www.criteo.com/
https://www.criteo.com/solutions/increase-conversions/
https://www.criteo.com/de/solutions/increase-conversions/

