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Tipps zur Umsatzsteigerung im Ecommerce 
 
 
 
 
Shop-Betreiber sehen sich in umsatzstarken Zeiten – wie dem Weihnachtsgeschäft – vor 
neuen Herausforderungen, um den Absatz über den eigenen Shop zu steigern. Wir haben 
einige Tipps und Tricks zusammengestellt, damit Sie auf und nicht unter der Welle surfen: 
 
 
1. Die richtigen Kanäle für Verkauf und Kommunikation nutzen 
Bevor Sie erfolgreich verkaufen können, ist es notwendig, den Kunden auf den eigenen 
Shop zu lotsen. Nutzen Sie hierbei die richtigen Kanäle, um den Kunden auf Ihren Shop zu 
lenken: bieten Sie Ihre Produkte bspw. auf anderen Handelsplattformen (Ebay, Amazon, 
etc.) an und machen sich die Marktmacht und vor allem die hohen Besucherzahlen zunutze. 
Achten Sie bei Onlinewerbung darauf, die richtigen Keywords zu finden und Budgets zu 
allokieren. Seien Sie der „Spezialist in der Nische“! Es lohnt sich nicht, Kampagnen zu 
starten, die bereits von großen Händlern oder Ketten bearbeitet werden. 
Facebook, Goolge+ und Co? Verwenden Sie Social Media Kanäle, um Multiplikatoren oder 
Meinungsführer zu finden – legen Sie sich die passende Strategie zurecht! 
Optimieren Sie den Content Ihrer Website: nach Qualitäts-Updates vieler Suchmaschinen 
werden Linkstrategien abgestraft und führen zu Sichtbarkeitsverlusten. „Hochwertiger Inhalt“ 
rückt in den Vordergrund, d. h. Inhalte, die dem Kunden einen Mehrwert bieten, führen zu 
besserem Ranking. Es ist wichtig, die Fragen und Bedürfnisse der Kunden zu kennen, um 
darauf gezielt „Compelling Content“ aufzubauen. Vergessen Sie nicht Navigation und 
Kategorien! 
 
 
2. Der Besucher soll sich auf der Homepage wohlfühlen 
Der Besuch auf der Homepage sollte generell Spaß machen und Freude bereiten – dies gilt 
vor allem in speziellen Zeiten wie dem Weihnachtsgeschäft. Der potentielle Kunde soll in 
„Kauf-Laune“ gebracht werden. Hierbei sollten Sie die Möglichkeiten zum „Stöbern“ bieten 
und mit Crossselling-Artikeln und Empfehlungen/Anregungen arbeiten. Oft wird auch die 
Anzahl der Impulskäufe bzw. AdHoc-Käufe unterschätzt. 
 
 
3. Ansprechendes Web-Design und Landing Pages zu speziellen Themen 
Ein professionelles Web-Design und nutzerfreundliche Aufteilung der Shop-Elemente 
(Suche, Warenkorb, Promotions, etc.) wecken beim Kunden Vertrauen. Hat der Kunde 
Vertrauen in den Shop und dessen Angebot, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen 
erfolgreichen Abschluss. 
Die eigenen Dienstleistungen und Regularien (Lieferung, Umgang mit Retouren) müssen klar 
ersichtlich und gut positioniert sein. Gerade eine schnelle und reibungslose Logistik ist im E-
Commerce ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Hierzu empfiehlt es sich, eine eigene 
Landing Page zu erstellen damit der potentielle Kunde alle Informationen im Blick hat. 
 
 
4. Mobile Commerce: ist der Shop ready für iPad oder Smartphones? 
„Einkaufen vom Sofa“ wird auch in Zukunft an Stellenwert gewinnen. Zunehmend werden 
Konsumenten auf mobile Geräte zurückgreifen, wie Tablets oder Smartphones. Bieten Sie 
Ihren Kunden daher den uneingeschränkten Betrieb auf genau diesen Geräten. Durch 
spezielle Templates oder eigene Apps können Sie hier einen Mehrwert schaffen. 
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5. Schnelle und einfache Kommunikation mit dem Kunden 
Kunden haben vor dem Kauf oft Fragen zu den angebotenen Produkten. Machen Sie es dem 
Kunden daher einfach Sie zu kontaktieren und nutzen Sie auch neue Kommunikationskanäle 
wie bspw. Social Media Präsenz oder Chat-Funktionen (auch Skype kann hier eine 
Alternative sein und als Kundenbindungsinstrument genutzt werden). Sollte der Kunde per 
Email anfragen, erwartet er eine Rückanwort innerhalb der nächsten 2 Stunden (am Liebsten 
allerdings SOFORT). Hier kann vor allem in der Pre-Sales-Phase die Kundenzufriedenheit 
extrem gesteigert werden. 
 
 
6. Optimale Angebotsaufteilung und Darstellung 
Platzieren Sie Bestseller und spezielle Angebote auf der Startseite. Präsentieren Sie 
außerdem eine eigene Rubrik mit speziell reduzierten Artikeln. Kunden sind oft auf der 
„Suche“ und wissen vor dem Besuch des Shops nicht genau, was sie kaufen möchten. 
Bieten Sie daher genügend Produktvorschläge und Zubehörartikel, um die Kaufabsichten zu 
unterstützen. 
 
 
7. Schnelle und kostenlose Lieferung für alle Produkte 
Wer bezahlt schon gerne für den Versand? Große Versandhändler setzen hier klare Zeichen 
und berechnen keine Versandkosten ab einer bestimmten Warenkorbhöhe. Zudem dient 
„kostenloser Versand“ dazu, die Hürden im Vergleich zum stationären Handel abzubauen. 
Timing ist für die Logistik nach wie vor das A und O. Der Kunde erwartet die Lieferung 
innerhalb der kommenden 2 Werktage nach Bestellung. Bestellt der Kunde vormittags ist ein 
Versand via Overnight die beste Option. 
 
 
8. Transparenz im Bestellprozess / Status 
Glückwunsch – der Kunde hat bestellt! Informieren Sie ihn über den aktuellen Status seiner 
Bestellung. Hierbei können Sie den Kunden mit Update-Emails versorgen, wenn z. B. die 
Ware das Lager verlassen hat. Eine Tracking-Nummer bzw. ein Tracking-Link hilft dem 
Kunden bei der Statusverfolgung und bei der Entgegennahme der Ware. Außerdem wird es 
Ihnen der „Bote“ danken, wenn das Paket erfolgreich zugestellt werden kann. 
 
 
9. Einfache und klare Umtausch-Politik 
Natürlich ist es wichtiger dem Kunden im ersten Schritt das passende Produkt zu verkaufen. 
Ist es allerdings einmal nicht der Fall, können faire und kundenorientierte AGB ein 
Erfolgsfaktor sein. Eine klare und transparente Retouren-Politik sollte von vornherein 
ersichtlich sein. Den Kunden interessiert, wie er die gekauften Artikel im Zweifelsfall 
zurückgeben kann und wann er sein Geld wiederbekommt. Hier ist es wichtig klar zu 
kommunizieren und die richtige Balance zu finden, damit Sie nicht mit zu vielen Retouren 
überhäuft werden. 
 
 
10. Die nachfolgenden Feiertage sind oft am umsatzstärksten 
Auch nach Weihnachten oder Ostern steigen die Umsätze: Geldgeschenke werden gleich zu 
Einkäufen genutzt oder falsche Produkte umgetauscht. Online-Händler haben gegenüber 
dem stationären Handel den Vorteil, nicht schließen zu müssen! Zusätzliche Aktionen für 
Unzufriedene und Gutschein-Einlöser können hierbei von Vorteil sein: „Nicht zufrieden mit 
Ihren Geschenken? Tauschen Sie kostenlos um und erhalten Sie einen Online-Gutschein 
über XX EUR.“ 
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11. Uneingeschränkte Performance der Website 
Was nutzt die schönste Homepage, wenn Sie nicht oder nur eingeschränkt funktioniert? 
Zu Stoßzeiten kann der Traffic auf der Website deutlich zulegen. Seien Sie daher für hohe 
Besucherzahlen gerüstet und achten Sie darauf, die Datenmenge gering zu halten (bspw. 
Videos über Video-Plattformen streamen, Fotos / Produktabbildungen sinnvoll komprimieren 
und Dokumente mit max. 1 MB zum Download anbieten. Lange Ladezeiten und 
Darstellungsprobleme werden den Kunden verärgern anstatt zum Kauf zu bewegen. 
 
 
 
 
Ich wünsche viel Erfolg mit den Tipps und Tricks und sage: Happy Selling! 
 
Gerne geben wir Ihnen weitere Unterstützung für erfolgreiches Verkaufen im Online-Markt.  
Sprechen Sie uns an...   www.netfex.de   
 
 
Thomas Steimle 
Geschäftsleitung NETFEX 

http://www.netfex.de/

