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1. Pflasterkoffer.de – Die Spezialistenmarke
Wir wollen Ihnen die Herausforderungen bei der Betreuung und der Vermarktung eines
Nischenshops – hier www.pflasterkoffer.de - näher bringen. Nischen bringen in der Regel viele
Einschränkungen oder Hürden mit sich - sowohl was die Vermarktung betrifft als auch die
Bedeutsamkeit der Optimierungen. Wir wollen mit Ihnen unsere Erfahrungen teilen – welche
Hürden wir bereits genommen haben und wie wir die entstandenen Herausforderungen
bewältigt haben.

Abbildung 1: Diverse
Namensband-Set

Produkte

von

Pflasterkoffer.de:

Medikamententasche,

Hunde-Erste-Hilfe-Set,

1.1 Wer oder was ist Pflasterkoffer.de?
Pflasterkoffer.de ist „die Spezialistenmarke für smarte Erste-Hilfe und Kinder-Sicherheit“.
Gegründet im Jahre 2010 von Franziska Frosch vertreibt diese auf Pflasterkoffer.de Produkte
rund um das Thema Erste Hilfe. Trotz des Namens, verkauft Pflasterkoffer nicht nur „Pflaster“,
sondern wesentlich mehr. Es werden u.a. viele praktische Erste Hilfe Sets für alle
Lebenssituationen angeboten. Der Fokus, die „Nische“ sozusagen, sind praktische, aber
dennoch schöne Erste Hilfe bzw. Gesundheits-/Wohlfühlprodukte mit Fokus auf Kinder. So sind
die von Pflasterkoffer.de in verschiedenen Größen angebotenen Medikamententaschen nicht
nur gut ausgestattet, sondern auch schön anzusehen. Seit Herbst 2013 neu im Sortiment sind
die Sicher & Reiten Kurse – dort lernen Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, was sie
in Notfallsituationen im Gelände mit ihrem Pferd beachten und wie sie sich verhalten müssen.
Zusätzlich wird der Fokus auch vermehrt auf Outdoor-Produkte gerichtet, wie z. B. Erste-HilfeSets für Reiter(-höfe) und Hundebesitzer. Man sieht – Pflasterkoffer.de bemüht sich, seinen
Kunden immer wieder neuen Mehrwert zu bieten, vorhandene Bedürfnisse zu befriedigen und
sich auf Nischen zu fokussieren.
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1.2 Welche Herausforderungen bringt die Marke mit sich?
Pflasterkoffer.de bewegt sich in einem hoch kompetitiven Umfeld. Zwar belegt der Shop mit
hübsch designten und trotzdem praktischen Erste Hilfe Taschen eine Nische - der Erste Hilfe
Markt an sich wird jedoch bereits vom Roten Kreuz, den Johannitern und Produkten aus China
dominiert, die bei Aldi günstig für 5-10 € angeboten werden. Diese Marken sind in den Köpfen
der meisten Menschen bereits etabliert und als vertrauenswürdig eingestuft. Zudem findet vor
allem durch die niedrigen Preise der Discounter ein Preiskampf statt – das macht die Situation
für Pflasterkoffer.de umso schwieriger. Außerdem ist auch der Verkauf bzw. die Vermarktung
von Medikamenten generell schwierig. Darüber hinaus ist die Marke relativ unbekannt und
richtet sich an eine kleine, sehr spitze Zielgruppe. Diese zu identifizieren, zu erreichen und
gezielt anzusprechen ist keine leichte Aufgabe.
Die Kombination all dieser Faktoren führt zu mehreren Herausforderungen bei der Vermarktung
und Etablierung der Marke Pflasterkoffer.de. Zuerst einmal muss die Zielgruppe abgegrenzt und
mit der Marke bekannt gemacht werden. Dann ist es wichtig, das Vertrauen nachhaltig
aufzubauen und die Marke im Kopf der Konsumenten zu verankern. Wie wir all diese
Herausforderungen angegangen sind, erfahren Sie auf den kommenden Seiten – seien Sie
gespannt!
Zuerst berichten wir in Kapitel 2 von den mehr oder weniger technischen und optischen
Herausforderungen sowie von den notwendigen Optimierungen zur besseren Präsentation der
Website als auch der Produkte. In Kapitel 3 können Sie nachlesen, wie wir die Vermarktung von
Pflasterkoffer.de angegangen sind und welche Kanäle am besten für uns funktioniert haben. In
Kapitel 4 ziehen wir noch ein kurzes Fazit.1

1

Anm.: Einige Zahlen wurden aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen unkenntlich gemacht.
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2. Erste Hürden, die es zu überwinden galt
Wie bereits erwähnt brachte der Nischenshop Pflasterkoffer.de einige Hindernisse mit sich, die
es zu überwinden galt – im Idealfall möglichst schnell. Aufgrund dessen haben wir uns den Shop
und seine Optimierungspotenziale ganz genau angesehen und mit der Betreiberin Franziska
Frosch ein Konzept ausgearbeitet, dass Pflasterkoffer.de zu neuen Höhen verhelfen sollte. Der
Grundstein dafür wurde bei der Gestaltung der weiteren Strategie gelegt.

2.1 Grund der Zusammenarbeit
Aber zuerst einmal – warum fand überhaupt eine Zusammenarbeit statt? Der Grund war schlicht
und ergreifend der nicht zufriedenstellende Umsatz des Online-Shops Pflasterkoffer.de. Der
Tonus vor Start der Betreuung durch die Besitzerin war folgender:
„Unglaublich, wie viel Ärger so ein Shop bringen kann!
Lohnt sich das?“
(Franziska Frosch, Geschäftsführerin Pflasterkoffer.de)

Da sie jedoch noch nicht bereit war, den Shop aufzugeben, suchte die Inhaberin von
Pflasterkoffer.de nach einer erfahrenen Agentur, die ihr bei der Bewältigung ihrer Probleme,
aber auch bei der Steigerung des Umsatzes durch Optimierungen und Online Marketing helfen
sollte. In naher Zukunft würde Franziska Frosch gerne von den Verkäufen und Umsätzen des
Shops leben können. Dies lag zum Zeitpunkt der Zusammenarbeit noch in weiter Ferne – aber
das Ziel rückt näher, Schritt für Schritt. Aus diesem Grund begann die erfolgreiche
Zusammenarbeit von Pflasterkoffer.de und LUKA Venture.

2.2 Strategieausrichtung von Pflasterkoffer.de
Auf die strategische Ausarbeitung wurde bei Pflasterkoffer.de sehr viel Wert gelegt. Die
Produkte sind keine Selbstläufer – sie auf den Markt zu werfen und zu erwarten, dass sie sich
praktisch von selbst verkaufen, entspricht nicht der Realität. Viele der verfügbaren Produkte
sind erklärungsbedürftig, zudem keine Billigprodukte und eignen sich allein aufgrund
dessen tendenziell nicht für Impulskäufe – bei diesen Produkten fällt die Kaufentscheidung
langsamer. Der Kunde muss sich mit dem Produkt auseinandersetzen und seine Zeit dafür
investieren. Das Wissen über diese Punkte war grundlegend für unsere Überlegungen zur
weiteren strategischen Ausrichtung des Online-Shops. Anfang 2013 führten wir mit Franziska
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Frosch einen Strategieworkshop durch, in dem wir Ideen fürs neue Jahr sammelten (s. Abb. 2 &
3).

Abbildung 2: Post-It Ideenplanung 2013

Abbildung 3: Projektideen für 2013

Zuerst einmal beschäftigten wir uns mit der Positionierung des Shops. Insbesondere wurde
Wert auf die Herausarbeitung der USPs – Unique Selling Propositions2 – also warum sollte der
Kunde gerade hier einkaufen?

- gelegt. Dafür haben wir neben Strategie-USPs folgende

Service-USPs definiert:
✓ Kostenloser Versand ab 60€
✓ Kostenlose Beratung
✓ Versand mit DHL/Post
✓ Sitz in Deutschland

Insbesondere die kostenlose Beratung ist ein wichtiges Argument für Pflasterkoffer.de – auch im
Hinblick darauf, dass die Produkte schlicht und ergreifend erklärungsbedürftig sind. Deshalb
sollte der Kunde nicht allein gelassen werden bzw. sich niemals so fühlen. Ihm sollte eine
Möglichkeit geboten werden, schnell Unterstützung und Hilfe bei der Produktauswahl zu
bekommen. Allein dieses Wissen reicht oftmals schon aus – wenige nehmen diese Option
2

http://www.couchtools.com/glossar/definition-unique-selling-proposition-usp/
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tatsächlich in Anspruch. Zusätzlich ist der Versand mit DHL/Post für viele ein wichtiges
Argument – wenn man nicht zu Hause ist, kann man das Päckchen bei Versand mit DHL einfach
in der Filiale abholen oder gleich an eine Packstation schicken lassen – dies ist für viele,
insbesondere berufstätige Menschen, sehr viel praktischer als zu hoffen, dass ein Nachbar das
Päckchen von Hermes oder DPD etc. annimmt.
Neben der Herausarbeitung der USPs wurde auch das Produktsortiment überarbeitet und neu
aufgestellt – darauf wird in Kapitel 2.5 näher eingegangen.
Die Strategieausrichtung von Pflasterkoffer.de war aber nur der Beginn – jetzt ging es darum,
diese Strategie umzusetzen. Um dies überhaupt zu ermöglichen, war im nächsten Schritt eine
größere Hürde zu nehmen – der Shop-Relaunch.

2.3 Warum überhaupt relaunchen?
Bei einseitiger Betrachtung war ein Shop-Relaunch eigentlich gar nicht vonnöten – schließlich
hat Franziska Frosch mit dem alten Shop von Pflasterkoffer.de die Bronze-Medaille eines
Website Awards 2012 gewonnen. Wenn man nur diesen Aspekt betrachtet, sollte man meinen,
dass mit dem Shop alles in Ordnung ist bzw. es keine so gravierenden Beeinträchtigungen gibt,
dass ein Relaunch notwendig ist.
Wir beleuchteten jedoch jeden Aspekt aus allen möglichen Blickwinkeln und führten
verschiedene Analysen durch, u. a. Trichter- und Verhaltenstracking-Analysen. Der Shop
gewann einen Award – schön und gut – aber nur weil ein Shop gut aussieht, heißt das nicht,
dass seine Produkte sich auch gut verkaufen. Dementsprechend war der Umsatz trotz des
Awards immer noch nicht zufriedenstellend. Unsere Analysen ergaben, dass die Kunden sich
nicht zurechtfanden, bzw. nicht das fanden, weswegen sie gekommen oder wonach sie auf der
Suche waren. Um wirklich langfristige Optimierungen vornehmen zu können und die Usability
des Shops zu verbessern und damit auch langfristig den Umsatz signifikant zu steigern, war ein
Shop-Relaunch unumgänglich.
„Ein Shop kann noch so schön und toll aussehen – wenn er nicht
performt, muss er verändert werden! Schönheit allein bringt keinen
Kunden zum Kauf – Usability zählt.“
Lucian Katzbach, Geschäftsführer LUKA Venture)
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2.4 Shop-Relaunch – hallo Magento!
Das alte System war eine Eigenentwicklung der vorherigen Agentur unserer Kundin. Es lief nicht
mehr so, wie es sollte oder wie es nötig wäre, um den Shop wirklich langfristig zu optimieren und
für Besucher benutzerfreundlicher zu machen. Aufgrund dieser diversen Unzulänglichkeiten
wurde deshalb entschieden, zum Shopsystem Magento zu wechseln. Abbildungen 4 & 5
zeigen den Vergleich vom alten zum neuen Shopsystem.

Abbildung 4: Alter Shop

Abbildung 5: Neuer Shop
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Bei dem Wechsel des Shopsystems gab es einige Probleme bei der Übertragung von
Produktdaten. Das alte Shopsystem war mit Magento nicht kompatibel, weshalb wir Aufwand
investieren mussten, um einen einfacheren Import zu ermöglichen. Nachteiliger war jedoch,
dass das alte Shopsystem gar keinen Export anbot. Dort musste umständlich in mühsamer
Handarbeit über die Datenbank ein Export gebastelt und die Bilder an die Produktnamen
angepasst werden. So konnte schlussendlich ein reibungsloser Export geschaffen werden.
Der Relaunch lief parallel zum normalen Betrieb von Anfang September bis Oktober 2012. Es
war nicht nur wichtig, den Tagesbetrieb am Laufen zu halten, sondern auch den nahtlosen
Übergang des alten in den neuen Shop zu ermöglichen. Insgesamt dauerte der Relaunch einige
Wochen.

2.5 Der massive Einbruch in den Verkäufen
Da war der Relaunch gerade erst ein paar Tage alt – schon fingen die Probleme von vorne an.
Plötzlich gab es massive Einbrüche in den Verkäufen.
„Das bringt doch nichts! Stoppt die Werbeaktion – bevor wir
wertvolles Marketingbudget verpulvern!“
(Franziska Frosch, Geschäftsführerin Pflasterkoffer.de)

2.5.1

Auswirkungen bzw. Symptome

Die erste Vermutung lag nahe – der Relaunch ist schuld. Irgendein Fehler könnte sich in den
Shop eingeschlichen haben, der die ganzen braven Käufer verschreckt. Also hieß es erst mal:
Suche die Ursache des Problems und zwar pronto.
Das Problem wurde dann auch schnell entdeckt - eine Analyse ergab: die Ladezeiten im Shop
waren teilweise unerträglich lange:
o

7,34 Sekunden auf einer der Top 3 meist besuchten Seiten

o

Nur 25% der Gesamtbesucher haben ein positives Surferlebnis mit einer Ladezeit
von 1-3 Sekunden

o

55% aller Nutzer haben zu lange Ladezeiten im Warenkorb

o

Während des Kaufprozess betrug die Ladezeit einer einzigen Seite 34 (!)
Sekunden!
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Abbildung 6: Ladezeiteneinbruch Oktober/November 2012

Abbildung 7: Ladezeiten im Warenkorb

Abbildung 8: Ladezeiten im Kaufprozess

34 Sekunden! Während des Kaufprozesses! Nach spätestens 8-10 Sekunden war im
Schnitt die Geduld fast aller Besucher aufgebraucht – und sie haben den Shop verlassen.
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„Kein Wunder, dass uns die Kunden weglaufen – wer wartet denn
heutzutage geduldig so lange, wo alles schnell gehen muss? Und
an die Auswirkungen auf SEO will ich gar nicht erst denken…“
(Lucian Katzbach, Geschäftsführer LUKA Venture)

Ladezeiten sind für Google ein wichtiger Rankingfaktor. Bis zu 3 Sekunden sind
gerade noch im annehmbaren Bereich, ideal wären eher bis zu 1,53!
Mit 7,34 Sekunden in Spitzenzeiten lagen wir dementsprechend vom Ideal sehr weit weg. Eine
Verschlechterung der Ladezeiten, und dazu auch noch so eine signifikante, wirkt sich stark
negativ auf die Profitabilität des Shops aus. Nicht nur die Nutzer haben keine Geduld dafür,
auch Google nicht. Deshalb schickt Google automatisch weniger Nutzer, die dann kürzer
bleiben, weil auch sie keine Lust auf Warten haben. Dies wiederum wertet Google als negativ
und verschlechtert das Ranking Ihrer Seite - und das geht immer so weiter, bis kaum mehr
Nutzer über Google kommen. Die gravierende Fatalität dieses Problems sollte jedem bewusst
sein – Ladezeiten sind sehr wichtig und werden dafür leider viel zu oft stiefmütterlich behandelt.
Die Server(-Ladezeiten) lagen zu Beginn der Kooperation leider nicht in unserem
Aufgabenbereich – sie wurden extern und unseren Annahmen und Angaben nach professionell
betreut. Aus diesen Gründen haben wir dieses Problem nicht zuvor bemerkt. Für gewöhnlich
wird von uns ein umfangreicher Check vorgenommen, insbesondere vor einem Relaunch. Erst
nachdem die Probleme aufgetreten sind, wurde auch dieses Ressort an uns vergeben, wodurch
wir die Problemlösung angehen konnten.
2.5.2

Ursache & Lösung

Jetzt kannten wir die Art des Problems – die Ursache noch nicht. Nach einiger weiterer
Recherche- und Analysearbeit fanden wir doch auch diese: nicht der Shop-Relaunch,
sondern der Server war das Problem.
Parallel zum Relaunch wurde auch der Server gewechselt. Der neue Server lief nach einem
Shared System, das heißt, dass auch andere Shops bzw. Websites auf diesem Server gehostet
wurden.

3

Vgl. http://www.couchtools.com/landing-page-optimierung/warum-du-immer-ein-auge-auf-die-ladezeitendeiner-website-haben-solltest/
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Die Ladespitzen anderer Shops/Websites wirkten sich auf Pflasterkoffer.de aus. Wenn auf
diesen Seiten also viel los war, wurde auch automatisch Pflasterkoffer.de langsamer – da der
Server nicht so viel Kapazität bzw. Ressourcen hatte, um eine Beeinträchtigung der anderen
gehosteten Seiten zu vermeiden.
Dieses Problem war nicht im Handumdrehen zu lösen. Es wurden drei verschiedene Optionen
durchgespielt:
1) Die Seite schneller zu machen, ohne den Server zu wechseln: Dies versuchten wir mit
Hilfe von Fullpage Caching und der Verringerung der Request Anzahl. Dies hat einiges
gebracht, aber nur auf den Start-, Kategorie- und Produktseiten – nicht im Warenkorb
oder während des Kaufprozesses.
2) Das Problem an den Server-Betreiber heranzutragen und eine Lösung zu finden. Diese
Möglichkeit scheiterte jedoch, da Pflasterkoffer nur ein kleiner Kunde war.
3) Den Server zu wechseln: Dies haben wir schlussendlich getan, da es die einzig
langfristige Lösung war. Es wurde lange darüber diskutiert, aber letztendlich gab es
keine brauchbare Alternative.
Nach dem Wechsel waren die Ladezeiten wieder im grünen Bereich und wir konnten uns darauf
konzentrieren, den Rest des Shops für die Nutzer zu optimieren.

2.6 Designüberarbeitung
2.6.1 Auswahl des Templates
Zu solchen Optimierungen gehört auch die Überarbeitung des Designs des Shops. So wurde
z. B. das Layout komplett neu gestaltet. Aus Kostengründen haben wir in diesem Fall kein
komplett neues Template erstellt, sondern haben ein bestehendes Template als Grundlage
genommen und graduell angepasst.
2.6.2 Conversionoptimiertes Design
Wir haben in einem weiteren Schritt den Header überarbeitet, um ihn conversion-freundlicher zu
machen. Abb. 9 und 10 zeigen den Conversionheader vorher und nachher. So enthielt er
danach die in Kap. 2.1 erwähnten USPs. Zudem wurde auch das Trusted Shops Siegel
eingebunden und die Möglichkeiten der sicheren Bezahlung im Shop hervorgehoben.
Diese vertrauensbildenden Elemente sind in einem Header von zentraler Wichtigkeit –
insbesondere bei kleineren, unbekannten Shops.
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Abbildung 9: Header vor Optimierung

Abbildung 10: Header nach Optimierung (mit zur Weihnachtszeit passender Mütze)

Zudem haben wir festgestellt, dass auf Kategorieseiten, die die Kernprodukte unserer Kundin
enthielten, die Bounce Rate extrem hoch war. Bounce Rate, oder auch Absprungrate genannt,
ist der prozentuale Anteil der Nutzer, die eine Website besuchen, nur eine einzige Seite
ansehen und die Website umgehend wieder verlassen. Aus diesem Grund haben wir eine
Heatmap-Analyse veranlasst, die uns dann folgendes Bild zeigte:

Abbildung 11: Heatmap-Analyse Kategorieseite
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Das Problem war jetzt offensichtlich: Der Einleitungstext war so lang, dass nur sehr wenige
Nutzer überhaupt bis zu den Produkten scrollten. Viele klickten sich sofort wieder raus. Hier fiel
die Entscheidung einfach: Bild & Text verschieben – unter die Produkte (s. Abb. 12). Denn
diese sollen im Fokus stehen. Diese kleine, aber effektive Maßnahme sorgte für einen

Uplift von +78%!
Anm.: Aufgrund des kompletten Neudesigns des Shops ist die in Abb. 12 zu sehende
Kategorieseite in dieser Form jedoch aktuell nicht mehr auf der Website zu finden.

Abbildung 12: Überarbeitete Kategorieseite
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Daran kann man gut erkennen, dass es nicht immer tiefgreifende, umfangreiche
Änderungen sind, die den meisten Uplift bringen. Auch kleine, gut durchdachte und
professionell analysierte Änderungen können viel Einfluss auf die Performance des
Shops haben.

2.7 Überarbeitung der Produkte
Neben der Überarbeitung des Designs wurden zudem die Produkte für die Optimierung ins Auge
gefasst. Bei den Produkten bestand viel Optimierungspotenzial, sowohl bei der Qualität der
Bilder als auch den vorhandenen Produkttexten. Zudem haben wir Pflasterkoffer.de auch bei der
Produkt(-weiter)entwicklung unterstützt.
2.7.1

Änderung der Produktdetailseiten

Bei den Produktdetailseiten galt es einiges zu optimieren. So war eines der Dinge, die wir taten,
die Änderung der Farbe des Warenkorbbuttons zu einer intensiveren, besser sichtbaren Farbe.
Eine, die dem Nutzer gleich ins Auge springt und trotzdem zum Corporate Design passt. Allein
die Änderung der Farbe von beige nach orange brachte einen Uplift der Verkäufe um +47%!
Aber schauen Sie sich den Vergleich selbst an:

Uplift von

+47%!
Abbildung 13: Warenkorb-Buttonfarbe

Zudem wurden Texte und Bilder überarbeitet, um sie für potenzielle Kunden ansprechender zu
gestalten. Bei den Bildern wurde darauf geachtet, dass sie eine hohe Qualität haben und das
Produkt darauf gut erkennbar ist. Dem Nutzer sollten mehrere Bilder aus unterschiedlichen
Winkeln zur Verfügung gestellt werden.
Die Texte haben wir radikal überarbeitet – so wurde beispielsweise Fließtext weitestgehend
durch Stichpunkte ersetzt, Beschreibungen klarer formuliert und insgesamt besser aufbereitet,
um den größten Mehrwert für den Nutzer zu generieren, insbesondere, wenn dieser wenig Zeit
hat.
Zudem haben wir verschiedene Überschriften mit CouchTools getestet:
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Abbildung 14: Headline-Test Pflasterkoffer Medi

Abbildung 15: Landing Page Test des Produkts "Namensband Ritter"

Beim Relaunch und der Auswahl des Shopsystems haben wir auch darauf geachtet, dass die
Erstellung der Produktseiten leichter und schneller umsetzbar wird, die Qualität aber dennoch
auf einem hohen Niveau verbleibt, um die Kundin zu entlasten.
„Ich brauche ein Shopsystem mit dem ich ohne Aufwand zügig
Sachen anlegen kann – ich habe keine Zeit, mich lange mit Details

abzugeben. Schnell muss es gehen!“
(Franziska Frosch, Geschäftsführerin Pflasterkoffer.de)

2.7.2

Die (Neu-)Produktentwicklung – der Top-Seller Nr. 1!

Wir haben es nicht bei der Optimierung der vorhandenen Produkte belassen, sondern auch
unsere eigenen Ideen in die Produktentwicklung eingebracht. Daraus ist das Produkt „Erste Hilfe
Set XXL Premium für Kinder & Babys 0-6 Jahre, 57 Teile“ entstanden.
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Abbildung 16: Premium Set XXL

Die Texte als auch die Zusammenstellung der enthaltenen Produkte wurde von uns
übernommen. Mittlerweile hat sich das Produkt im Pflasterkoffer.de Online-Shop zum TopSeller Nr.1 entwickelt.
Bei diesem Set hat sich mal wieder gezeigt, wie wichtig Testen und eine saubere
Marktrecherche ist, um herauszufinden, welche Dinge tatsächlich gut funktionieren bzw. was der
Nutzer am anderen Ende des Computers tatsächlich bevorzugt. Normalerweise heißt es in fast
jeder Empfehlung für Produkttexte o.ä. – man solle sich möglichst kurz und prägnant halten. Bei
diesem Produkt hat sich jedoch gezeigt, dass ein längerer Text deutlich besser funktioniert –
wahrscheinlich auch aus dem Grunde, dass das Set so umfangreich ist. In so einem Fall sind
möglichst knapp gehaltene Informationen nicht ausreichend, eher abschreckend, da sie keinen
guten Überblick bieten und die Vorteile gegebenenfalls nicht klar genug hervorbringen können.
Aber prinzipiell gilt natürlich: Nimm nichts als gegeben an – teste alles. Im Folgenden nun ein
kleiner Ausschnitt aus der kompletten Produktbeschreibung – diese ist noch um einiges
umfangreicher.
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„Hier zeigt sich mal wieder – testen, testen, testen – nichts für
gegeben annehmen. Was für die eigene Seite funktioniert findet
man nur durch Ausprobieren heraus – egal, wie gut andere mit der
Gegenvariante fahren. Es gibt selten eine Musterlösung, die für alle
funktioniert.“
(Lucian Katzbach, Geschäftsführer LUKA Venture)

Abbildung 17: Produktbeschreibung Premium XXL Set

2.8 Trusted Shops vs. Foxrate
Abschließend stand bei der Optimierung des Shops noch die Frage im Raum, ob Trusted Shops
oder Foxrate als Vertrauenssignal und Verarbeiter von Kundenbewertungen in den Shop
integriert werden sollte.
Gütesiegel sind insbesondere für kleinere Shops ein wichtiges Vertrauenssignal an den Nutzer.
Der

Nutzer

kennt

den

Shop

noch

nicht,

weiß

nichts

über dessen

Vertrauenswürdigkeit. Ein Gütesiegel teilt dem Konsumenten in solchen Fällen
mit: dies hier ist ein überprüfter Shop, also machen Sie sich keine Sorgen. So
befanden in 2010 62% der Teilnehmer einer Befragung durch die GfK Gütesiegel
als wichtig oder sehr wichtig bei der Kaufentscheidung.4

4

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/156696/umfrage/wichtigkeit-von-guetesiegel-fuer-kaufentscheidung-im-internet/
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Unsere Kundin entschied sich aus Kostengründen vorerst für Foxrate. Als der Shop begann
profitabler zu werden, wurde jedoch zu Trusted Shops gewechselt. Das Siegel von Trusted
Shops ist unter Nutzern bekannter, somit sendet es stärkere Vertrauenssignale, und erlaubt
zudem eine Integration von Rich Snippets (s. Abb. 18). Letzteres konnte Foxrate leider nicht
bieten. Rich Snippets werden immer wichtiger, da sie auch in den organischen Ergebnissen der
Google Suche angezeigt werden. Dies kann z. B. in Form von Sternen geschehen, siehe
Abbildung 18. So kann der Nutzer ohne das Suchergebnis tatsächlich anklicken zu müssen
beim Scannen oder Skimming erkennen, dass der Shop als vertrauenswürdig und zuverlässig
von anderen Kunden beurteilt wurde.

Abbildung 18: Trusted Shops Rich Snippet

All diese Optimierungsmaßnahmen dienten natürlich dazu, mehr Umsatz zu generieren. Dafür
musste aber zusätzlich der Traffic erhöht werden. Deshalb haben wir uns die Marketingkanäle
und –möglichkeiten von Pflasterkoffer näher angesehen.
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3. Die Marketing-Challenge Pflasterkoffer.de
Wie bereits zuvor erwähnt, ist Pflasterkoffer.de eine Nischenmarke. Dementsprechend muss
auch das Marketing sehr speziell und auf eine relativ kleine Zielgruppe ausgerichtet sein.
Die Produkte von Pflasterkoffer.de werden nicht gezielt gesucht, da sie unbekannt sind und die
Marke keine klare Assoziation zu den Produkten liefert. Zudem besteht die Konkurrenz aus
etablierten Marken wie z. B. dem Roten Kreuz oder den Johannitern. Diese Marken sind bereits
im Kopf der Konsumenten etabliert und als vertrauenswürdig eingestuft. Alle diese Punkte
zusammengenommen bilden die Marketing-Challenge Pflasterkoffer.de.
„Es ist schwer, sich in diesem Wettbewerbsumfeld zu etablieren –
jeder kennt die Konkurrenten – mich dagegen kennt keiner. Das ist
ein harter Kampf.“
(Franziska Frosch, Geschäftsführerin Pflasterkoffer.de)

3.1 Neuland: Facebook-Advertising
Bevor die Kundin zu unserer Agentur kam, wurden auf Facebook noch keine Werbeanzeigen
geschaltet, sehr wohl aber AdWords Anzeigen. Unsere Analyse der bisherigen MarketingMaßnahmen ergab jedoch, dass Pull-Kanäle, wie AdWords einer ist, bei Pflasterkoffer.de sehr
schlecht funktionieren. Deshalb setzten wir unser Vertrauen auf Push-Kanäle, wie Facebook.

„Push-Kanäle sind für unbekannte Marken deutlich wirkungsvoller
als Pull-Kanäle. Wie soll denn jemand nach etwas suchen, von dem
er nicht weiß, dass es existiert? Erst einmal muss Awareness
geschaffen werden – danach kann man die Pull-Kanäle sukzessive
nachziehen lassen.“
(Lucian Katzbach, Geschäftsführer LUKA Venture)

Bei Facebook ist es für Nischenmarken vorteilhaft, dass die Zielgruppe relativ spitz definiert
werden kann. Außerdem ist das Budget flexibel zu managen, so dass schnell reagiert werden
kann, wenn eine Anzeige besonders gut/schlecht läuft. Über Facebook können zudem viele
Menschen erreicht werden, die sonst nicht so einfach gezielt und gebündelt anzusprechen sind.
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Die Facebook-Anzeigen haben für Pflasterkoffer.de rückblickend sehr gut funktioniert. Klickraten
von über 1% waren keine Seltenheit – für Facebook-Anzeigen lag der Durchschnitt für
Deutschland 2012 bei ca. 0,029% CTR (Click-Through-Rate).5 Bei der Betrachtung der
Reichweite, Klicks als auch den Ausgaben muss man bedenken, dass dies nur eine Kampagne
von vielen war, die gleichzeitig ausgespielt wurden und zudem Pflasterkoffer als Nischenshop
nur eine eng begrenzte Zielgruppe hat.

Abbildung 19: Facebook Kampagne Namensbänder April 2012

Wir haben uns dabei meistens darauf fokussiert, emotionale Anzeigen zu gestalten, die im
Idealfall Ängste der Eltern ansprechen. Dabei haben wir jedoch versucht, diesen Angst-Moment
nicht zu stark zu betonen, um keine negative Reaktion zu provozieren.

Abbildung 20: Beispielhafte Facebook-Anzeigen

Insgesamt hat Facebook für Pflasterkoffer.de viel Traffic generiert und das Branding unterstützt.
Zudem traten im Falle von Pflasterkoffer.de starke Spill-Over Effekte auf, die sich erst im
Zeitverlauf herauskristallisiert haben, s. Abb. 21 (Spill-Over Effekt = wenn ein Ereignis sich auf
mindestens ein weiteres auswirkt – so z. B. wenn durch Schaltung von Facebook-Anzeigen
auch der Traffic über Direct und SEO zunimmt). Nach erhöhten Werbeausgaben nimmt auch der
Umsatz, wenn auch leicht verzögert, zu. Deshalb sehen wir Facebook als einen der wertvollsten
und gewinnbringendsten Kanäle für diesen Nischenshop an.

5

http://www.socialmediastatistik.de/durchschnittliche-clickthrough-rate-ctr-von-facebook-ads-2012/
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Abbildung 21: Verhalten von Umsatz zu Werbekosten

3.2 Gigant Google: SEO & SEA
3.2.1 SEO – wir wollen gefunden werden!
Das zweite grundlegende Element der Vermarktungsstrategie von Pflasterkoffer.de ist Search
Engine Optimization, kurz SEO. Dies ist unerlässlich zur Bekanntmachung der Marke
Pflasterkoffer.de und um günstig Traffic zu generieren. Das Prinzip der Marke muss
kommuniziert werden, um die Menschen für Pflasterkoffer.de zu begeistern.
Dafür haben wir Meta Titles & Descriptions überarbeitet, um sie für Google zu optimieren. Wir
haben viel Keyword-Recherche betrieben, um uns entsprechend im Markt positionieren zu
können.
Produktbeschreibungen und Texte auf den Seiten wurden zudem, wenn nötig, überarbeitet und
angepasst. So wollten wir sicherstellen, dass die Seite Pflasterkoffer.de gute Chancen hat, sich
gewinnbringend in den organischen Suchergebnissen zu positionieren. Für einige Begriffe rankt
Pflasterkoffer.de aktuell entsprechend gut, s. Abb. 22, bei anderen geschieht der Aufstieg
schrittweise, s. Abb. 23.

Abbildung 22: Ranking in den organischen Suchergebnissen
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Abbildung 23: Rankingverlauf der Digitalen Babywaage

Auch wenn das Suchvolumen für die entsprechenden Keywords niedrig ist –es ist und bleibt nun
mal eine Nische.
3.2.2

Bildersuche – wir wollen gesehen werden!

Die Bildersuche war für Pflasterkoffer.de auch ein wichtiges Unterfangen. Der Markt für Erste
Hilfe Produkte fokussiert sich auf den reinen Nutzen der Produkte und lässt das Design bzw. die
Ästhetik außer Acht. Die Designprodukte von Pflasterkoffer.de erfüllen genau diesen Bedarf, der
zudem gut über Bilder kommuniziert werden kann.
Deshalb wurden die Bilder für die Google Bilder-Suche SEO-optimiert. Die Bilder selbst wurden
jedoch nicht verändert.
Insgesamt hat die Optimierung der Bilder für viele Begriffe gut funktioniert, wie man anhand der
rot umrandeten Produkte in Abb. 25 erkennen kann.

Abbildung 24: Google Suchergebnisseite 1 für Erste Hilfe Set Kleinkind
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Abbildung 25: Google Bilder-Suche Medikamententasche

3.2.3

Google Shopping – wir wollen gekauft werden!

Zusätzlich haben wir Google Shopping als Marketingkanal erschlossen. Als Google Shopping
gegen Mitte des Jahres 2013 kostenpflichtig wurde, haben noch viele Händler gezögert. Es
bestand Unsicherheit bezüglich der Nutzung als auch der Vorteilhaftigkeit von Google Shopping.
Diese Chance haben wir ergriffen. Wir profitierten von günstigen Konditionen und viel Traffic, da
in der Übergangsphase nur wenige Konkurrenten Google Shopping betrieben.

„Anfangs war ich gegenüber Google Shopping skeptisch. Erstmal
abwarten und schauen, was die anderen machen, wäre meine

Devise gewesen. Im Nachhinein bin ich froh, dass wir es anders
gemacht haben – der Erste zu sein hat durchaus Vorteile.“
(Franziska Frosch, Geschäftsführerin Pflasterkoffer.de)

Problematisch war nur die Tatsache, dass einige Produkte von Pflasterkoffer.de keine EAN
besaßen. Dies hat nicht nur Google Shopping, sondern auch die Marketplace Nutzung von
amazon.de eingeschränkt.
Dies kam dadurch, dass die Hersteller der Produkte, die unsere Kundin vertrieb, keine EANs für
ihre Produkte vergeben hatten. Unsere Kundin hatte zwar zu diesem Zeitpunkt freie EANs, diese
dürfen aber nur für von einem selbst hergestellte Produkte verwendet werden. Die Produkte
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ohne EAN konnten folglich weder in Google Shopping noch auf amazon.de vermarktet bzw.
verkauft werden.
3.2.4 Search Engine Advertising (SEA) = AdWords – wir wollen geklickt werden!
AdWords war von Anfang an kein leichtes Unterfangen bei Pflasterkoffer.de. Bevor wir für
AdWords zuständig wurden, hat die Kundin bzw. eine andere Agentur die Anzeigen betreut. Wie
bereits erwähnt, funktionieren Pull-Kanäle für unbekannte Nischenprodukte jedoch sehr
schlecht. Insbesondere bei Produktarten, bei denen die Menschen nicht einmal wissen, dass es
so etwas gibt – folglich suchen sie auch nicht danach. Deshalb war es schwierig (und langfristig
teuer) zu versuchen, Menschen über diesen Kanal zur Conversion zu überzeugen ohne die gut
funktionierenden Produkte zu kennen.
Wir haben es bei AdWords auf eine andere Herangehensweise versucht. Da Facebook so gut
lief, haben wir uns dort abgeschaut, welche Produkte über diesen Kanal gut angenommen und
gekauft werden. Mit diesen Produkten haben wir uns dann nochmal eingehender beschäftigt.
Zuerst haben wir sie ausgiebig und in Detailarbeit für Conversions und SEO optimiert. Danach
haben wir nur die optimierten Produkte, die sich als ansprechend herauskristallisiert hatten, auf
AdWords beworben. Wir haben die AdWords Anzeigen sehr spitz ausgerichtet. Derzeit sind wir
mit deren Performance zufrieden (s. Abb. 26).

Abbildung 26: AdWords Anzeigen Premium Set XXL
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3.3 Eine der tragendenden Säulen: Newsletter-Marketing
Bevor wir die Vermarktung von Pflasterkoffer.de übernahmen, existierte bereits ein Newsletter.
Dieser wurde jedoch nur kurzzeitig betrieben und dann aus Zeitmangel wieder stillgelegt. Wir
haben den Newsletter wieder aufleben lassen.

Abbildung 27: Dezember Newsletter 2013
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Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits ca. 150 Empfänger in der Newsletter Liste von
Pflasterkoffer.de und ca. 120 im Verteiler für Hebammen-Newsletter.
Wir begannen ungefähr einmal pro Monat einen Informations- oder Verkaufsnewsletter zu
versenden, mit einer kleinen Pause im Sommer. Angedacht war, dass Informations- und
Verkaufsnewsletter abwechselnd geschickt werden sollten, um das Interesse der Menschen zu
erhalten und zudem Mehrwert zu liefern.
Von diesem Konzept sind wir jedoch abgekommen und haben uns entschieden, den Fokus auf
Verkaufsnewsletter zu legen und die Informationen in den Verkaufsnewsletter zu integrieren,
also eine Art Misch-Newsletter mit Fokus auf Verkauf zu versenden.
Dadurch, dass Nischenshops eine sehr spitze Zielgruppe haben, ist ein Newsletter ein
ideales Vermarktungsinstrument. Zum Newsletter melden sich (wenn keine
Anreize gesetzt werden, wie z. B. Gewinnspiele) nur Personen an, die wirkliches
Interesse an den Produkten haben und auf dem Laufenden bleiben möchte.
Zudem ist es ein vergleichsweise günstiger Vermarktungskanal.
Kosten entstehen hauptsächlich durch aufgewendete Arbeitszeit. Es gibt viele kostenlose Tools
für kleinere Newsletter-Versender, mit denen man Newsletter erstellen und versenden kann. Bei
Pflasterkoffer.de kommt dafür ein von uns bereits mehrfach getestetes Tool zum Einsatz. Dieses
Tool arbeitet zufriedenstellend und sehr zuverlässig.
Die Newsletter weisen insgesamt gute Klick- und Öffnungsraten auf (s. Abb. 28). Die besten
Öffnungsraten erzielen wir bei unserer Zielgruppe mit einem Versand zwischen 10 und 11 Uhr
morgens unter der Woche.

Abbildung 28: Newsletter Reports
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4. Fazit & Jahresrückblick inkl. Charts
Mit dieser Case Study wollten wir Ihnen die Herausforderungen bei der Betreuung und der
Vermarktung von Nischen-Shops aufzeigen und hautnah von unseren Problemen und Erfolgen
berichten.
Wie man sieht, ist es gar nicht so einfach, einen Nischenshop gut aufzustellen und erfolgreich zu
vermarkten. Es gibt einige Kniffe, die man beherrschen muss, um sich gegenüber der
übermächtig scheinenden Konkurrenz zu positionieren – ganz wichtig dabei: sich tatsächlich
eine Nische zu suchen. Denn mit den großen Konkurrenten, die oftmals auch beim Einkauf
Preisvorteile erhalten und damit die Produkte günstiger weiterverkaufen können, kann ein
kleiner Shop nicht mithalten. Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass es auch als Newcomer und
kleiner Shop möglich ist, sich gegen Große bzw. in schwierigen Branchen zu etablieren.
Grundlegend für jede erfolgreiche Vermarktung ist zudem eine gute strategische Ausrichtung.
Dafür muss man sich ausgiebig mit dem Shop auseinandergesetzt haben und seine Produkte
sowie Zielgruppen tiefgreifend analysiert haben. Erst nach einer eingehenden Analyse kann eine
Strategie entwickelt werden, die zum Erfolg führt.
Außerdem sollten zu Beginn alle großen und kleinen Fakten zusammengetragen und ein
Bewusstsein dafür geschaffen werden. So muss man sich mit den Unzulänglichkeiten oder
Schwierigkeiten eines Shopsystems auseinandersetzen, um zu wissen, worauf man sich bei
dessen Benutzung einstellen muss und welche Kompromisse man damit eingeht. Dabei sollte
man keine Situation kategorisch ausschließen, wie z. B. ein erneuter Shopsystemwechsel, um
sich nicht später über nicht vorhandene Export- bzw. Importfunktionen ärgern zu müssen. Erst
nach ausführlicher Analyse kann das am besten passende Shopsystem ausgewählt werden.
Grundsätzlich sollte im Voraus immer möglichst weit in die Zukunft gedacht und
Änderungswünsche aufgelistet werden. Dies kann auch auf die Änderung eines Templates
übertragen werden. Das neue, gewünschte Design sollte im Idealfall aufgemalt oder mit einem
Wireframe-Tool dargestellt werden, bevor die Entscheidung für ein Template fällt. Nur so kann
sichergestellt werden, dass das Template ausgewählt wird, mit dem die Wünsche der Kunden
am kosteneffizientesten umgesetzt werden können.
Es ist selten gegeben, dass man Marketingkanäle kategorisch ausschließen kann – es muss
getestet werden, was funktioniert, wie es am besten funktioniert und wie die Erkenntnisse aus
einem anderen Marketing-Kanal gewinnbringend in einem weiteren integriert werden können.
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Zudem sollten immer auch Wechselwirkungen betrachtet werden. Vielleicht haben FacebookAnzeigen neben ihrem direkten Zweck, Traffic und womöglich Verkäufe zu generieren, auch
noch einen Branding-Effekt?
Wir haben immer wieder festgestellt, dass selbst die kleinsten Dinge eine große Auswirkung
haben können. So hatten das simple und schnell erledigte Verschieben von Text und Bild sowie
die Änderung der Buttonfarbe massive Auswirkungen auf die Conversion Rate.
Prinzipiell gibt es an jeder Website immer etwas zu optimieren – bei manchen mehr, bei anderen
weniger. Die vermeintlichen Optimierungen sollten vor Verbesserung getestet werden, um zu
sehen, wie sie vom Nutzer empfunden werden.
Vertrauen und Sicherheit als Online-Shop zu vermitteln ist für einen guten Shop essentiell. Je
nach Shop gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diese beiden Gefühle zu schaffen – oftmals
wird dies über Gütesiegel gelöst. Grundsätzlich sollte aber jeweils überlegt werden, was zum
betrachteten Shop passt.
Neue Dinge auszuprobieren und der Erste zu sein, der etwas testet, gehört dazu. Dies sollte
jedoch im Idealfall mit professioneller Hilfe getan werden, da sonst oftmals auf Basis nicht
valider Informationen Fehlentscheidungen getroffen werden. Man sollte Hypothesen aufstellen
und Sicherheitswahrscheinlichkeiten berechnen, um die Validität der Ergebnisse zu verifizieren.
Auch das E-Mail-Marketing ist noch lange nicht tot – ganz besonders für Nischenshops ist es
eine perfekte Gelegenheit, um mit den Bestandskunden zu kommunizieren und diese zu
weiteren Käufen anzuregen. Denn die Personen, die sich zum Newsletter anmelden, wollen
offensichtlich regelmäßig Informationen erhalten und sind somit für die Produkte affin.
Rückblickend traten bei Pflasterkoffer.de viele Hürden auf, aber gerade deshalb war jedes
Erfolgserlebnis bemerkenswert. Bei der Betreuung eines jeden Shops ist es immer wichtig, sich
nicht entmutigen zu lassen. Es wird nicht immer alles so laufen, wie man es möchte, die
„blöden“ Kunden werden auch nicht so viel und oft einkaufen, wie man das wohl gerne hätte.
Trotzdem lohnt es sich, immer am Ball zu bleiben und sich stetig weiterzuentwickeln, um so die
Kunden anzusprechen, die dem Shop treu bleiben. Aber dies schafft man nur, indem man neben
einer guten Usability das Customer Relationship Management auf- und ausbaut.
Nun wollen wir noch einen kurzen Jahresrückblick auf das Jahr 2013 geben. Im Jahr 2013
haben wir allein für Pflasterkoffer.de 95 neue Werbemittel und 43 Kampagnen erstellt. Diese
führten sukzessive zu folgender Entwicklung in den Jahreszahlen:
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Abbildung 29: Entwicklung der Verkäufe in 2013

Auch anhand dieses Charts lässt sich gut erkennen, dass Werbung ein sehr wichtiger Treiber für
Pflasterkoffer ist und große Spill-Over-Effekte generiert. Sobald die Werbung gestoppt oder
stark verringert wird, spiegelt sich dies sofort in den Verkaufszahlen wider.
Zudem wollen wir noch einen kurzen Vergleich zum Vorjahr anreißen. Im Vergleich zu 2012
haben wir 2013 für Pflasterkoffer ein

Umsatzplus von 134% generieren können.
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Abbildung 30: Umsatzentwicklung 2012/2013

Wir sind zufrieden mit der Entwicklung von Pflasterkoffer.de und freuen uns, dass wir unsere
Erfahrungen mit Ihnen teilen konnten.
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Unsere Kontaktdaten

Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

LUKA Venture GmbH
Geschäftsführer: Lucian Katzbach
Weintraubengasse 2
90403 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 – 14 87 97 03 – 0
Fax: +49 (0) 911 – 14 87 97 03 – 9
E-Mail: dialog@lukaventure.de
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