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► Kaufen hat immer etwas mit Bauchgefühl, 
Emotionen und Relevanz zu tun. Im stationären 

Handel kann der Verkäufer dabei Unterstüt-
zung leisten: Er gibt dem Kunden Orientie-

rung, berät ihn, inspiriert ihn zu passenden 
Artikeln und kann im direkten Kundenkon-

takt eine Bindung schaffen. Im Online-Handel 
braucht es daher Produkte und Software, die die Rolle 

des Verkäufers übernehmen, die Kunden abholen, sie unter-
stützen, begleiten, beraten und inspirieren – und das mög-
lichst individuell. 

Durch ganzheitliche, auf künstlicher Intelligenz basieren-
de und einfach zu integrierende Services kann in den Online-
Handel übersetzt werden, was im stationären Handel bereits 
gut funktioniert: Personalisierung. Maßgeschneiderte Soft-
ware ermöglicht den Shop-Kunden eine einfache und schnelle 
Suche nach gewünschten Produkten, liefert relevante Ergeb-
nisse, Beratung sowie Inspiration und sorgt für nachhaltige 
Kundenpflege – genau wie der gute Verkäufer im Store, nur 
eben digital. In vier Case Studies lassen sich die Möglichkei-
ten und der Nutzen der Personalisierung im Online-Shop über 
die gesamte Customer Journey hinweg zeigen.
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★ 2. Beratung: Den Kunden das passende Produkt verkaufen

„Was haben Sie sich vorgestellt? Da habe ich Folgendes da.“ 
Der Verkäufer im Store ermittelt den Bedarf und die Vorlieben 
der Kunden durch Interaktion und Dialog. Im Online-Shop 
kann diese Rolle das Guided Selling einnehmen. Der Lufthansa 
WorldShop von Miles & More bietet seinen Besuchern eine 
Vielfalt an Koffern, Taschen und Rucksäcken. Reisegepäck 
zählt zu den Produkten, die eine hohe Vielfalt aufweisen und 
unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden müssen. 

Problem und Zielsetzung: Um Kunden in wenigen Schritten zum 
idealen Wegbegleiter zu führen, wurde ein Online-Gepäckbe-
rater eingeführt.
Umsetzung und Ergebnisse: Verschiedene Produktmerkmale 
sollten durch den Verkaufsberater abgedeckt werden. Dazu 
wurden mehrere Kategorien eingeführt und im Produktkata-
log hinterlegt: die Art des Gepäcks (Koffer und Reisetasche, 
Tasche oder Rucksack), die Größe (Handgepäck, mittel, groß 
und Kindergepäck), die gewünschte Marke sowie detailreiche 
Produkt-Features, etwa „Rollen“ oder „Verschluss“.

Drei Besonderheiten des Guided-Selling-Systems optimieren 
zudem die neue Verkaufsberatung:
→  Die Instant-Result-Funktion: Die Ergebnisliste passt sich 

mit dem Einsatz von Filtern unmittelbar an.
→  Die Reasoning-Funktion: Die passenden und nicht passen-

den Produktmerkmale werden visuell dargestellt.
→  Keine Null-Treffer-Seiten: Sollte der Kunde für seine Filter-

kriterien kein passendes Produkt finden, zeigt der Shop 
stattdessen alternative Produkte an. 

Mit den richtigen Fragestellungen zur Produktkategorie, dem 
Einsatz von intuitiven Filtern und der stark vereinfachten Visu-
alisierung von teils abstrakten Produkt-Features sorgt der On-
line-Produktberater für eine verbesserte Kundenberatung. Mit 
der Unterstützung des Guided Selling konnte der WorldShop 
die Conversion im Luggage-Bereich erheblich steigern. 

★ 1. Orientierung: Suchfunktion als Wegweiser durch den Shop

„Guten Tag, kann ich behilflich sein? Suchen Sie etwas Be-
stimmtes?“ So oder ähnlich kennen wir die Anfangssitua tion 
aus dem stationären Handel. Der Kunde betritt den Store, der 
Verkäufer begrüßt ihn und bietet auch gleich seine Hilfe an. Im 
Online-Handel dagegen kann eine intelligente Onsite-Suche 
diese Aufgabe übernehmen und als individuell zugeschnitte-
ner Wegweiser fungieren. So auch bei Esmeyer: Bereits seit 
1980 ist Esmeyer als Fachversand für Artikel aus dem Bereich 
Gastronomiebedarf für B2B-Kunden am Markt erfolgreich. 
Das Sortiment ist dabei kontinuierlich gewachsen und um-
fasst mittlerweile über 100.000 Artikel. 

Problem und Zielsetzung: Zwar besaß das Shopsystem bereits 
eine Suchfunktion, diese konnte aber dem umfangreichen 
Produktsortiment von Esmeyer nicht mehr gerecht werden. 
Das System war nicht in der Lage, die damals etwa 35.000 
Suchanfragen pro Monat zu bedienen und es fehlten zusätz-
liche Funktionen, die den Kunden die Suche erleichtern. Eine 
schnellere, leistungsstärkere Suchlösung musste her, die ne-
ben umfangreichen Einstellmöglichkeiten auch zur Steigerung 
der Nutzerfreundlichkeit beitragen sollte. 
Umsetzung und Ergebnisse: Die Suchfunktion wurde daher um 
eine Vorschlagsfunktion erweitert, die die Suchergebnisse 
durch Produktbilder ergänzt und zusätzlich in „Kategorien“, 
„Marken“ und „Produkte“ gruppiert. Das bestehende Corporate 
Design und die erarbeiteten Thesaurus-Begriffe wurden dabei 
übernommen. Um eine schnelle Bestellabwicklung zu gewähr-
leisten, wurde außerdem eine Suche nach Artikel-/EAN-Num-
mern, ein Filter für sofort lieferbare Produkte sowie eine direkte 
Bestellmöglichkeit auf den Suchergebnisseiten ermöglicht. Die 
neue Suchfunktion erhielt nicht nur viel Lob von den Kunden, 
sondern brachte auch mehr schnelle Antworten auf die Su-
che. So konnten die Ergebnisse fünfmal schneller dargestellt 
werden als mit dem alten System. Die neue Vorschlagsfunkti-
on mit Produktvorschau und -bildern präsentiert die Artikel 
übersichtlich und erleichtert den Kunden die Suche.
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★ 3. Inspiration: Mehr Umsatz durch persönliche Empfehlungen 

„Dazu würde auch Folgendes gut passen“ Im Store geben Ver-
käufer oder die in der Auslage präsentierten Produkte Inspira-
tion und Empfehlungen zu weiteren Produkten. Im Online-Shop 
kann dagegen eine Recommendation Engine als personalisier-
te Shopping-Begleitung eingesetzt werden. Das weltweit füh-
rende E-Commerce-Unternehmen für Bike und Outdoor, inter-
netstores, nutzte zunächst eine eigens entwickelte manuelle 
Empfehlungsstrategie. 

Problem und Zielsetzung: Die Pflege der manuellen Empfeh-
lungsstrategie war aufwändig und kostenintensiv. Für die Be-
rechnung der manuellen Empfehlungen wurden weder Klick- 
und Kaufverhalten noch die Historie der Kunden berücksich-
tigt. Ziel von internetstores war es, den Pflegeaufwand bei 
mindestens gleichem Umsatz zu minimieren.
Umsetzung und Ergebnisse: Auf Basis des manuellen Re-
gelkonzepts von internetstores wurde eine personalisierte 
Empfehlungsstrategie entwickelt, die automatisiert aus-
gesteuert wird. Zu einem Fahrrad wird so etwa auch ein 
Schloss, eine Hose und ein Helm angeboten. Die genaue Rei-
henfolge und die dafür vorteilhaften Produktattribute berech-
net die Recommendation Engine auf Basis der Echtzeit-Verhal-
tensdaten und der Kundenhistorie automatisch. Ein A/B-Test 
sollte die Erfolgschancen der beiden Empfehlungsstrategien 
aufzeigen. Dazu wurden zwei Online-Shops von internetstores 
mit unterschiedlich hohem Traffic über den gleichen Zeitraum 
betrachtet: fahrrad.de und campz.de. Gruppe A der Online-
Shopper wurde die manuelle Empfehlungsstrategie von inter-
netstores angezeigt, Gruppe B hingegen die personalisierte 
Empfehlungsstrategie. 

Beide Shops verzeichneten durch die personalisierte Emp-
fehlungsstrategie eine Umsatzsteigerung: fahrrad.de um 7,6 
Prozent, campz.de um 3,1 Prozent. Die Kosten wurden zudem 
bei minimalem Pflegeaufwand gesenkt. Zusätzlicher Vorteil: Die 
Empfehlungsstrategie ist ohne großen Aufwand auf weitere On-
line Shops von internetstores anwendbar.
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★ 4. Kontakt halten: Mehr Traffic durch die personalisierte E-Mail

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf: Vertrauen und Sympathie 
aufzubauen, zählt im stationären Handel zum guten Service 
und ist für den Verkäufer durch die direkte Interaktion mit dem 
Kunden natürlich leichter als im Online-Handel. Hier können 
aber personalisierte E-Mails dabei helfen, das Interesse zu 
wecken und die Kunden zu reaktivieren – und dadurch eine 
Verbindung auch über den Kauf hinaus erreichen. 

So auch das Ziel von Planet Sports: Der Shop ist die An-
laufstelle für Bekleidung und Zubehör im Bereich Action Sport 
und Streetwear und bietet ein breites Sortiment sowie Top-
Marken.

Problem und Zielsetzung: Planet Sports setzt bereits seit vielen 
Jahren auf E-Mail-Personalisierung. An Kunden ohne Historie 
werden dabei regelmäßig Newsletter mit Topsellern versandt. 
Diese basieren auf dem gesamten Klick- und Kaufverhalten 
aller Besucher im Online-Shop. Daneben erhalten Kunden 
mit Historie eine personalisierte E-Mail, die auf dem individu-
ellen Klick- und Kaufverhalten des jeweiligen Kunden basiert. 
Eine Auswertung der beiden E-Mail-Varianten sollte nun zei-
gen, in welchem Verhältnis sich der Traffic im Online-Shop 
verteilt.
Umsetzung und Ergebnisse: Folgende Faktoren wurden zum 
Vergleich über einen Zeitraum von drei Monaten betrachtet 
und ausgewertet: E-Mail-Öffnungen, Anzahl der Klicks, Con-
verted Sessions und Umsatz. Die Auswertung ergab, dass die 
personalisierte E-Mail 85,3 Prozent des Traffics über das Emp-
fehlungs-Widget generierte, der Newsletter mit Topsellern hin-
gegen 14,7 Prozent. Hinsichtlich des Umsatzes konnte die 
personalisierte E-Mail einen Anteil von 88,9 Prozent erzielen, 
der Newsletter mit Topsellern 11,1 Prozent. Während 40,9 
Prozent der Kunden mit Historie die personalisierte E-Mail öff-
neten, waren es beim Newsletter mit Topsellern und den Kun-
den ohne Historie 59,1 Prozent. Die personalisierte E-Mail 
führte also bei weniger Öffnungen zu einem höheren Shop-
Traffic. Außerdem erbrachte die personalisierte E-Mail 86,9 

Prozent der Conversion im Vergleich zu 13,1 Prozent des 
Newsletters mit Topsellern. Im direkten Vergleich konnte die 
personalisierte E-Mail den Shop-Traffic also erheblich erhöhen 
und zusätzlich einen Umsatzwachstum bewirken. Sofern kei-
ne Datenbasis mit relevanten Empfehlungen existiert, eignet 
sich ein Newsletter mit Topsellern jedoch als Ersatzstrategie. 
Der Aufbau einer Verbindung zum Kunden ist ein strategischer 
Erfolgsfaktor im E-Mail-Marketing für jeden Online-Shop. ║
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