
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Findbarkeit	  in	  Onlinemarktplätzen	  	  

und	  Online-‐Shops	  



 
 

Das	  schnelle	  Auffinden	  von	  Artikeln	  ist	  eine	  	  
der	  wichtigsten	  Kernfunktionen	  von	  Online-‐
Marktplätzen	  und	  Online-‐Shops.	  Darin	  
unterscheidet	  sich	  eine	  Online-‐Präsenz	  nicht	  	  
von	  einem	  stationären	  Ladengeschäft.	  	  
	  
Nicht	  umsonst	  optimieren	  Edeka,	  Rewe	  &	  Co	  
laufend	  die	  Platzierungen	  ihrer	  Produkte	  und	  
Markenartikler	  bezahlen	  hohe	  Beträge	  dafür,	  Top-‐
Platzierungen	  in	  den	  Regalen	  der	  Supermärkte,	  
bzw.	  in	  heiß	  begehrte	  Zweit-‐	  und	  
Drittplatzierungen	  zu	  bekommen.	  	  

Teure	  Produkte	  stehen	  immer	  gut	  greifbar	  im	  
Sichtbereich	  des	  Kunden	  und	  nach	  günstigen	  
Produkten	  muss	  man	  sich	  bücken	  –	  das	  kennen	  wir	  
alle	  aus	  dem	  Supermarkt.	  

	  

Bei	  der	  Übertragung	  dieser	  Praktiken	  in	  die	  Online-‐
Welt,	  reduziert	  sich	  in	  der	  Regel	  der	  Einsatz	  von	  
Findbarkeitsmechanismen	  auf	  die	  Einbindung	  einer	  
Suchfunktion	  und	  deren	  Optimierung.	  	  

Motto:	  Wenn	  die	  Suchfunktion	  optimal	  
funktioniert,	  zeigt	  sie	  exakt	  die	  Ergebnisse	  an,	  die	  
der	  potenzielle	  Kunde	  sucht.	  Zusätzlich	  werden	  in	  
der	  Regel	  diverse	  Filter,	  eine	  Sortierung	  nach	  
Relevanz	  und	  "Ähnliche	  Suchanfragen"	  angeboten.	  

Das	  ist	  soweit	  nicht	  verkehrt,	  jedoch	  bietet	  die	  
Suchfunktion	  nur	  den	  sogenannten	  Zielkäufern,	  	  
eine	  Hilfestellung.	  Wer	  also	  ein	  bestimmtes	  Modell	  
einer	  Digitalkamera	  sucht,	  kommt	  so	  gut	  zum	  Ziel	  –	  
vorausgesetzt	  man	  findet	  unter	  der	  Sucheingabe	  
„Sony	  DSC-‐W290“	  die	  Kamera	  und	  nicht	  etwa	  
einen	  passenden	  Akku,	  eine	  Kameratasche	  oder	  
sonstiges	  Zubehör	  für	  dieses	  Modell.	  

Soweit	  so	  gut	  -‐	  aber	  das	  ist	  nur	  das	  kleine	  
Einmaleins,	  denn	  selbstverständlich	  ist	  eine	  
vernünftige	  Suche	  der	  Eckpfeiler	  eines	  jeden	  
Shops.	  

Genauso	  wichtig	  wie	  die	  Suchfunktion	  ist	  aber	  die	  
Präsenz	  und	  permanente	  Pflege	  der	  "Regalfläche",	  
d.h.	  der	  Produktgruppen	  bzw.	  -‐kategorien	  in	  einem	  
Online-‐Shop.	  Auch	  hier	  gilt	  wieder	  die	  Parallele	  zur	  
Offline-‐Welt.	  	  

Stellen	  Sie	  sich	  einen	  Laden	  vor,	  in	  dem	  alle	  Regale	  
kreuz	  und	  quer	  stehen	  und	  die	  Preise	  noch	  in	  D-‐
Mark	  angegeben	  werden.	  	  
	  
Das	  wäre	  wie	  ein	  Media	  Markt,	  in	  dem	  Sie	  im	  
Eingangsbereich	  von	  Plattenspielern	  und	  VHS-‐
Videorekordern	  begrüßt	  werden	  und	  in	  dessen	  
Handybereich	  Werbeplakate	  für	  das	  iPhone	  
hängen,	  leider	  aber	  für	  die	  inzwischen	  veraltete,	  
erste	  Gerätegeneration.	  

Einen	  solchen	  Laden,	  in	  dem	  die	  Ware	  ohne	  
erkennbare	  Systematik	  angeordnet	  ist,	  werden	  Sie	  
höchstens	  einmal	  betreten	  -‐	  selbst	  wenn	  am	  
Eingang	  jeder	  potenzielle	  Kunde	  von	  einem	  
freundlichen	  Mitarbeiter	  empfangen	  wird,	  der	  ihn	  
direkt	  und	  schnell	  zu	  den	  gesuchten	  Produkten	  
führt.	  Was	  bleibt,	  ist	  ein	  schlechter	  Eindruck.	  

Um	  so	  mehr	  verwundert	  es,	  dass	  es	  im	  Netz	  nach	  
wie	  vor	  zahlreiche	  Shops	  und	  Marktplätze	  gibt,	  die	  
die	  Pflege	  ihres	  Regalplatzes	  vernachlässigen.	  Das	  
sind	  nicht	  nur	  die	  kleinen,	  inhabergeführten	  Läden,	  
sondern	  auch	  die	  Ableger	  großer	  Retailer	  so	  wie	  
auch	  die	  ganz	  großen	  "Online-‐Schlachtschiffe"	  
amerikanischer	  Bauart,	  wie	  z.B.	  Amazon,	  aber	  auch	  
deutsche	  Anbieter	  wie	  Otto,	  Neckermann	  und	  Co.	  

Erstaunlich	  ist	  diese	  Situation,	  weil	  der	  Zustand	  des	  
Regalplatzes	  oder	  die	  "Aufgeräumtheit"	  eines	  
Ladens	  weit	  mehr	  Auswirkungen	  haben	  als	  nur	  auf	  
die	  Findbarkeit	  und	  damit	  auch	  den	  Absatz	  von	  
Produkten.	  	  
	  
Denn	  in	  erster	  Linie	  dokumentieren	  Sortiment	  und	  
Findbarkeit	  die	  fachliche	  Kompetenz	  oder	  eben	  
auch	  das	  Gegenteil,	  das	  „Am	  Puls	  des	  Marktes“-‐
Sein	  und	  somit	  der	  Beleg	  für	  die	  Fachkenntnis,	  die	  
Kunden	  erwarten,	  wenn	  es	  sich	  um	  einen	  Markt	  
handelt,	  in	  dem	  ständig	  innovative,	  populäre	  und	  
vor	  allem	  neue	  Produkte	  gefragt	  sind.	  	  

Die	  ständige	  Anpassung	  an	  Marktentwicklungen,	  
Produktinnovationen	  und	  Trends	  liefert	  den	  
Kunden	  einen	  Anreiz,	  immer	  wieder	  reinzuschauen	  
und	  sorgt	  dafür,	  dass	  die	  Wahrnehmung	  des	  Shops	  
sowie	  die	  mit	  ihm	  verbundenen	  Kernkompetenzen	  
dauerhaft	  bei	  den	  Kunden	  verankert	  und	  assoziiert	  
werden.	  	  



 
 

Neben	  der	  Optimierung	  der	  Findbarkeit,	  sind	  
redaktionelle	  Inhalte,	  wie	  Landing	  Pages	  für	  
besonders	  relevante	  Neuerscheinungen	  oder	  ein	  
eigener	  Blog	  wichtig.	  

Die	  Aktualität	  der	  Datenstrukturen	  beeinflusst	  
neben	  der	  Abverkaufsrate	  und	  der	  Wahrnehmung	  
der	  fachlichen	  Kompetenz	  aber	  auch	  direkt	  Ihre	  
Suchmaschinenplatzierung.	  	  
	  
Sind	  aktuelle,	  viel	  über	  Suchmaschinen	  gesuchte	  
Artikel,	  Serien,	  Kollektionen	  und	  Marken	  als	  
Keywords	  in	  einer	  entsprechenden	  Dichte,	  idealer	  
Weise	  verbunden	  mit	  weiteren	  Informationen	  zu	  
diesen	  Produkten,	  auf	  Ihrer	  Seite	  vorhanden,	  so	  
können	  Sie	  enorme	  Besucherströme	  anzapfen.	  	  

Bleiben	  wir	  beim	  Beispiel	  des	  iPhone	  4.	  Pro	  Monat	  
wird	  allein	  bei	  Google	  rund	  11	  Millionen	  mal	  nach	  
„iPhone	  4“	  gesucht	  und	  auch	  für	  „iPhone4“	  gibt	  es	  
noch	  rund	  1,5	  Millionen	  Suchanfragen	  pro	  Monat.	  
Mit	  der	  richtigen	  Strategie	  aus	  Sortiment,	  
Findbarkeit,	  Content	  und	  SEO	  lassen	  sich	  
entsprechend	  zusätzliche	  Besucher	  auf	  Ihre	  Seiten	  
lenken.	  

Gerade	  die	  Mitarbeiter	  im	  Einkauf	  sind	  oft	  
frühzeitig	  über	  Produktneuheiten	  informiert	  und	  
können	  dafür	  sorgen,	  dass	  für	  besonders	  
spannende	  Produkte	  schon	  weit	  vor	  dem	  
Verkaufsstart	  entsprechende	  Kategorien,	  
Artikelseiten	  und	  Berichte	  im	  Blog	  erscheinen.	  	  

Der	  Besucherstrom	  stellt	  sich	  in	  der	  Regel	  erst	  ein,	  
wenn	  das	  Produkt	  auch	  lieferbar	  ist	  und	  die	  
Hersteller	  mit	  TV-‐Spots	  und	  anderen	  
Werbekampagnen	  für	  entsprechende	  Nachfrage	  
und	  Suchanfragen	  bei	  Google	  sorgen.	  Wer	  für	  
dieses	  Produkt	  rechtzeitig	  optimiert	  hat,	  kann	  sich	  
jetzt	  über	  Gratis-‐Traffic	  und	  hohe	  Abverkäufe	  
freuen.	  	  

Ein	  weiterer	  wichtiger	  Grund,	  sich	  neben	  der	  
Suchfunktion	  auch	  um	  andere	  
Findbarkeitstechniken	  zu	  bemühen,	  liegt	  in	  der	  
Tatsache,	  dass	  nicht	  alle	  Kunden	  "Zielkäufer"	  mit	  
einem	  genauen	  Kaufinteresse	  sind,	  sondern	  
Kunden	  also,	  die	  in	  einen	  Laden	  kommen	  und	  eben	  
nicht	  genau	  wissen,	  was	  sie	  wollen.	  

Diese	  Besucher	  erwarten	  immer	  auch	  ein	  Stück	  
Inspiration,	  möchten	  Neues	  entdecken	  und	  lassen	  
sich	  dann	  in	  der	  Regel	  auch	  zu	  zusätzlichen,	  
bisweilen	  sogar	  hochwertigeren	  Käufen	  bewegen.	  	  

Je	  nach	  Zustand	  der	  Kategoriestruktur	  und	  der	  
Warengruppe	  sind	  zwischen	  20-‐30%	  der	  Kunden	  
solche	  „Schaufensterbummler“.	  
	  
Auch	  hier	  sei	  wieder	  der	  traditionelle	  Handel	  als	  
Beispiel	  herangezogen	  -‐	  es	  gibt	  diverse	  
Publikationen	  und	  Geschäftsmodelle,	  die	  sich	  
einzig	  und	  allein	  damit	  beschäftigen,	  welchen	  Weg	  
Kunden	  in	  einem	  Geschäft	  zurücklegen	  und	  wie	  
man	  diesen	  dahingehend	  optimiert,	  möglichst	  viele	  
Produktkontakte	  zu	  erzeugen:	  

Müssen	  die	  Getränke	  am	  Anfang	  oder	  am	  Ende	  des	  
Weges	  stehen?	  

Wo	  sollten	  die	  hochmargigen	  Goodies	  hin?	  	  

Steht	  der	  Joghurt	  neben	  der	  Butter	  oder	  lieber	  in	  
der	  Nähe	  der	  Milch?	  	  

Warum	  sollte	  an	  den	  Eingang	  ein	  Backshop?	  

Banale	  Fragen,	  deren	  Antworten	  einen	  direkten	  
Einfluss	  auf	  den	  Durchschnittsbon	  von	  Kunden	  
haben.	  

Das	  Gleiche	  gilt	  auch	  Online	  -‐	  wenn	  auch	  mit	  etwas	  
anderen	  Schwerpunkten.	  Hier	  entfällt	  
beispielsweise	  die	  Begrenztheit	  der	  Ladenfläche	  
innerhalb	  der	  Offline-‐Welt,	  dafür	  kann	  man	  sich	  bei	  
zu	  komplexen	  Systemen	  Online	  schnell	  "verlaufen"	  
und	  verlässt,	  überfordert	  von	  den	  vielen	  
Entscheidungsmöglichkeiten,	  die	  Seite.	  

Sieht	  man	  sich	  den	  Prozess	  der	  Optimierung	  und	  
Pflege	  von	  Kategorien	  und	  Produktgruppen	  etwas	  
genauer	  an,	  kann	  man	  5	  Bedingungen	  definieren,	  
denen	  der	  Regalplatz	  genügen	  muss,	  um	  den	  oben	  
formulierten	  Anforderungen	  zu	  entsprechen.	  

	  

	  



 
 

1.	  Aktualität	  

Selbstverständlich	  müssen	  die	  Kategorien,	  
Produktgruppen,	  Modellreihen	  und	  sogar	  die	  
einzelnen	  Modelle	  immer	  auf	  dem	  neuesten	  Stand	  
sein.	  Ein	  iPhone	  3G	  S	  in	  die	  Kategorie	  eines	  iPhone	  
3G	  zu	  legen,	  mag	  auf	  den	  ersten	  Blick	  nicht	  weiter	  
stören.	  De	  facto	  beraubt	  man	  das	  3G	  S	  aber	  seinen	  
Alleinstellungsmerkmalen,	  die	  auch	  den	  höheren	  
Verkaufspreis	  rechtfertigen	  müssen.	  (Neuere	  
Version,	  bessere	  Kamera,	  mit	  Videofunktion	  etc.)	  

Vielleicht	  kennt	  Ihr	  Kunde	  auch	  noch	  nicht	  das	  
neue	  Modell	  iPhone	  4	  und	  ist	  später	  sogar	  sauer,	  
weil	  Sie	  Ihm	  das	  ältere	  Modell	  verkauft	  haben,	  
ohne	  ihn	  auf	  das	  neue	  Top-‐Modell	  hinzuweisen.	  	  

Bildlich	  gesprochen	  könnte	  man	  auch	  sagen	  -‐	  wenn	  
man	  heißes	  Wasser	  in	  kaltes	  schüttet,	  kommt	  nur	  
lauwarmes	  heraus,	  nie	  aber	  bleibt	  das	  Wasser	  
heiß.	  Gerade	  bei	  Marktplätzen	  bedeutet	  dies	  einen	  
niedrigeren	  durchschnittlichen	  Verkaufspreis.	  

Sollte	  man	  permanent	  für	  Aktualität	  sorgen,	  d.h.	  
auf	  laufender	  Basis	  an	  den	  Kategorien	  und	  
Produktgruppen	  arbeiten?	  Ja	  und	  nein	  -‐	  das	  hängt	  
eindeutig	  von	  den	  Phasen	  des	  Produktlebenszyklus	  
einer	  Produktgruppe	  ab.	  Smartphones,	  Consumer	  
Electronics,	  Gadgets	  aller	  Art,	  aber	  auch	  Computer	  
müssen	  permanent,	  notfalls	  im	  Wochentakt	  
angepasst	  werden	  -‐	  mit	  diesen	  Artikeln	  erzielt	  man	  
in	  der	  ersten	  -‐	  leider	  i.d.R.	  sehr	  kurzen	  Phase	  -‐	  des	  
Produktlebenszyklus	  die	  besten	  Umsätze	  und	  
erzielt	  die	  höchsten	  Margen.	  	  

Diese	  Produkte	  möchte	  man	  den	  Käufern	  daher	  
gerne	  auch	  sehr	  prominent	  anbieten.	  Dies	  kann	  
man	  selbstverständlich	  auch	  flankierend	  mit	  
Onsite-‐Marketing	  machen.	  Die	  Erfahrung	  zeigt	  
aber,	  dass	  Kategorien	  als	  substantieller	  Bestandteil	  
des	  Shops	  oder	  Marktplatzes	  wahrgenommen	  
werden	  und	  gerade	  auch	  Sicht	  der	  
Suchmaschinenoptimierung	  lebt	  ein	  Kategorielink	  
eben	  länger	  als	  eine	  Promotion-‐Grafik	  auf	  der	  
Startseite	  und	  bringt	  somit	  auch	  langfristig	  
Besucher	  über	  Suchmaschinen	  auf	  die	  Seite.	  

Haben	  Sie	  schon	  2007	  Ed	  Hardy	  in	  Ihrem	  
Modeshop	  gehabt,	  bevor	  das	  Label	  über	  die	  
Fernsehsendung	  Germany´s	  Next	  Topmodel	  
Deutschland	  erobert	  hat?	  Oder	  La	  Martina?	  Oder	  
Desigual?	  	  

	  

Je	  früher	  Sie	  Ihre	  Seite	  für	  neue	  Topprodukte	  und	  
Marken	  optimieren,	  um	  so	  höher	  wird	  später	  Ihr	  
Anteil	  am	  Besucherstrom	  sein,	  der	  über	  die	  
Suchmaschinen	  entsteht,	  sobald	  aus	  dem	  
aufblühenden	  Trend	  ein	  Massenphänomen	  wird.	  

Nehmen	  wir	  zum	  Beispiel	  die	  Gerüchte	  um	  die	  
Playstation	  4,	  die	  für	  2011	  angekündigt	  ist	  .	  Haben	  
Sie	  schon	  eine	  Infoseite,	  um	  Ihre	  Kunden	  darüber	  
auf	  dem	  Laufenden	  zu	  halten,	  so	  besitzen	  Sie	  gleich	  
noch	  ein	  Argument,	  warum	  Ihre	  Kunden	  Ihren	  
Newsletter	  abonnieren	  sollen.	  

	  

Bei	  anderen	  weniger	  innovativen	  Produktgruppen	  
kann	  die	  Frequenz	  der	  Aktualisierungen	  etwas	  
niedriger	  geplant	  werden.	  Neue	  Haushaltsgeräte	  
und	  Werkzeuge	  kommen	  in	  der	  Regel	  um	  ein,	  zwei	  
große	  Messen	  herum	  auf	  den	  Markt.	  Hier	  ist	  die	  
Frequenz	  der	  Produkt-‐Launches	  (noch)	  nicht	  so	  
stark.	  

	  

2.	  MECE	  

Die	  Bezeichnung	  MECE	  wird	  gerne	  von	  Beratern	  
bei	  BCG,	  MCKinsey	  &	  Co.	  benutzt,	  was	  nicht	  per	  se	  
heißt,	  dass	  sie	  falsch	  ist.	  	  

In	  Langform	  heißt	  das	  Mutually	  Exclusive	  -‐	  
Collectively	  Exhaustive	  oder	  aber	  frei	  übersetzt:	  
Sich	  gegenseitig	  ausschließend	  und	  gleichzeitig	  
allumfassend.	  Kategorien	  und	  Produktgruppen	  
müssen	  demnach	  das	  komplette	  
Sortiment/Angebot	  abbilden,	  müssen	  aber	  
eindeutig	  sein,	  d.h.	  sollten	  keine	  
Überschneidungen	  haben.	  	  

	  



 
 

MECE	  ist	  ein	  Zustand,	  den	  man	  immer	  anstreben	  
sollte	  -‐	  auch	  wenn	  man	  ihn	  insbesondere	  bei	  Shops	  
mit	  breitem	  Angebot	  nicht	  immer	  erreichen	  wird.	  

Was	  einfach	  klingt,	  kann	  in	  der	  Realität	  und	  vor	  
allem	  bei	  einem	  sehr	  breiten	  Angebot	  handfeste	  
Probleme	  erzeugen.	  Kunden	  assoziieren	  Produkte	  
oft	  mit	  völlig	  verschiedenen	  Produktgruppen.	  	  

Eine	  elektrische	  Zahnbüste	  mag	  der	  eine	  als	  ein	  
Elektrogerät	  betrachten	  und	  es	  bei	  den	  
Haushaltsgeräten	  suchen	  während	  andere	  es	  bei	  
Beauty-‐	  und	  Pflege-‐Produkten	  auffinden	  wollen.	  	  

Oder	  aber	  man	  assoziiert	  damit	  ein	  Produkt	  für	  
seine	  Gesundheit	  und	  erwartet	  die	  Zahnbürste	  
daher	  in	  dieser	  Kategorie.	  In	  dieser	  Situation	  macht	  
es	  durchaus	  Sinn,	  die	  Zahnbürsten	  doppelt	  
anzuzeigen	  -‐	  auch	  wenn	  das	  die	  Komplexität	  der	  
Datenorganisation	  sowie	  den	  Aufwand	  für	  
zukünftige	  Aktualisierungen	  und	  die	  Fehlergefahr	  
erhöht.	  

	  

3.	  Logik	  und	  Konsistenz	  

Klingt	  einfach,	  aber	  man	  kann	  es	  gar	  nicht	  oft	  
genug	  sagen	  -‐	  der	  Regalplatz	  muss	  logisch	  
aufgebaut	  sein,	  Kunden	  müssen	  in	  der	  Lage	  sein,	  
ihn	  zu	  verstehen.	  	  

Das	  kann	  bei	  Kleinigkeiten	  beginnen,	  wie	  z.B.	  die	  
einzelnen	  Kategorien/Produktgruppen	  
alphabetisch	  zu	  sortieren,	  unabhängig	  von	  ihrer	  
Relevanz,	  der	  aktuellen	  Anzahl	  angebotener	  Artikel	  
oder	  anderer	  Merkmale.	  	  

Gerade	  zur	  Sortierung	  nach	  Artikelanzahl	  lassen	  
sich	  Händler	  und	  Marktplätze	  immer	  wieder	  
hinreißen	  -‐	  mit	  der	  Konsequenz,	  daß	  die	  Logik	  von	  
Kunden	  nicht	  verstanden	  und	  die	  Anordnung	  als	  
konfus	  wahrgenommen	  wird.	  	  

Dazu	  kommt,	  dass	  die	  meisten	  Sortierkriterien	  
volatil	  sind	  und	  sich	  damit	  die	  Reihenfolge	  
permanent	  ändert.	  Ist	  es	  Ihnen	  auch	  schon	  
passiert,	  dass	  Sie	  im	  Supermarkt	  die	  Marmelade	  
nicht	  mehr	  finden	  konnten,	  obwohl	  sie	  sich	  genau	  
erinnern,	  wo	  die	  Marmelade	  beim	  letzten	  Einkauf	  
stand?	  Genau.	  Es	  wurde	  mal	  wieder	  umgeräumt	  
und	  die	  Findbarkeit	  geändert.	  

	  

Selbstverständlich	  sollte	  man	  Kunden	  alternative	  
Sortierungen	  anbieten,	  diese	  jedoch	  aktiv	  
auswählen	  lassen,	  damit	  jeder	  weiß,	  woran	  er	  ist.	  	  

So	  kann	  eine	  Voreinstellung	  der	  Sortierung	  auf	  
„günstigster	  Preis	  zuerst“	  den	  qualitätsbewussten	  
Markenkäufer	  verschrecken,	  weil	  er	  sich	  nu	  mit	  
günstigen	  No-‐Name-‐Produkten	  auseinandersetzen	  
muss.	  	  

Andersherum	  würden	  Sie	  den	  Schnäppchenjäger	  
verschrecken,	  wenn	  Sie	  zuerst	  die	  teuren	  Produkte	  
anzeigen.	  Daher	  ist	  eine	  neutrale	  Sortierung	  für	  
den	  Einstieg	  zu	  empfehlen.	  

Auch	  in	  der	  Namensgebung	  sollte	  sich	  eine	  gewisse	  
Logik,	  bzw.	  Konsistenz	  wiederfinden.	  Maßangaben	  
müssen	  soweit	  es	  geht	  vereinheitlicht	  werden,	  d.h.	  
Sie	  sollten	  entscheiden,	  ob	  Ihre	  Festplatten	  in	  
GigaByte	  oder	  TerraByte	  geordnet	  sind	  und	  nicht	  
beide	  Angaben	  verwenden.	  	  

Genauso	  muss	  die	  Schreibweise	  für	  Bindewörter,	  
beispielsweise	  "&"	  oder	  "und",	  bzw.	  "bis"	  oder	  "-‐"	  
konsistent	  und	  überall	  verwendet	  werden.	  

Versuchen	  Sie	  am	  besten,	  den	  
Kaufentscheidungsprozess	  des	  Kunden	  
nachzuvollziehen	  und	  nachzubauen	  und	  
optimieren	  Sie	  Ihre	  Sprache	  für	  Ihre	  Zielgruppe.	  	  

Wenn	  Ihre	  Zielgruppe	  Glühlampen	  kaufen	  will,	  
dann	  verkaufen	  Sie	  „Glühlampen“	  und	  keine	  
„Leuchtmittel“.	  

	  

4.	  Tiefe	  der	  Kategorienstruktur	  

Die	  Deutschen	  sind	  Weltmeister	  des	  
Ingenieurwesens,	  das	  wissen	  wir.	  Leider	  nehmen	  
dies	  viele	  Online-‐Shops	  und	  Marktplätze	  zum	  
Anlass,	  ihre	  Produktkategorien	  zu	  
überdimensionieren	  -‐	  mit	  anderen	  Worten	  eine	  
Komplexität	  abzubilden,	  die	  durch	  Art	  und	  Umfang	  
des	  Angebots	  nicht	  gerechtfertigt	  ist.	  	  

Auf	  keinen	  Fall	  sollte	  man	  eine	  Kategorie	  anlegen,	  
wenn	  man	  nur	  eine	  sehr	  geringe	  Anzahl	  
kategoriespezifischer	  Produkte	  im	  Angebot	  hat.	  
Dem	  Kunden	  wird	  durch	  das	  Vorhandensein	  einer	  
Kategorie,	  d.h.	  eines	  Regals	  suggeriert,	  dass	  er	  hier	  
eine	  gute	  Auswahl	  an	  bestimmten	  Produkten	  
findet	  -‐	  was	  aber	  leider	  nicht	  der	  Fall	  ist.	  	  



 
 

Insofern	  sollte	  man	  lieber	  Produktgruppen	  
konsolidieren,	  bis	  man	  eine	  kritische	  Masse	  
erreicht	  hat,	  um	  dedizierte	  Kategorien	  anzulegen.	  	  

Wann	  die	  kritische	  Masse	  erreicht	  ist,	  hängt	  
extrem	  von	  der	  Produktgruppe,	  den	  
Produktpreisen	  und	  der	  Phase	  des	  
Produktlebenszyklus	  an,	  in	  dem	  sich	  ein	  Produkt	  
befindet.	  So	  macht	  es	  sicher	  Sinn,	  eine	  eigene	  
Produktkategorie	  für	  technische	  Innovationen	  
anzulegen,	  obwohl	  es	  vergleichsweise	  wenige	  
verschiedene	  Produkte	  zu	  sehr	  hohen	  
Einzelpreisen	  gibt.	  Hier	  sorgt	  der	  dedizierte	  
Regalplatz	  dafür,	  dass	  Kunden	  den	  Shop	  als	  
innovativ	  und	  wegweisend	  wahrnehmen.	  

	  

5.	  Usability	  

Der	  letzte	  Punkt	  ist	  die	  allgemeine	  Nutzbarkeit,	  
oder	  auch	  Usability	  der	  Kategorienstruktur.	  Hier	  
hat	  man	  es	  am	  ehesten	  mit	  technischen	  
Herausforderungen	  zu	  tun,	  gilt	  es	  doch,	  unnötige	  
Klicks	  und	  Hin-‐und-‐her-‐Bewegungen	  von	  Kunden	  
zu	  verhindern.	  	  
	  
Eine	  streng	  lineare	  Anordnung	  hat	  durchaus	  den	  
Vorteil,	  dass	  sie	  logisch	  und	  konsistent	  ist	  und	  auch	  
sonst	  die	  restlichen	  Anforderungen	  erfüllt	  -‐	  sie	  
muss	  deswegen	  noch	  lange	  nicht	  gut	  nutzbar	  sein.	  	  

Ein	  Beispiel:	  ein	  Online-‐Shop	  für	  Bekleidung	  hat	  
eine	  Level	  1	  Kategorie,	  die	  ganz	  schlicht	  
"Damenbekleidung“	  heißt,	  darunter	  folgen	  dann	  
Kategorien	  für	  einzelne	  Produktgruppen,	  wie	  z.B.	  
"T-‐Shirts",	  "Pullover",	  etc.	  	  
	  
Diese	  wiederum	  unterteilen	  sich	  im	  nächsten	  
Schritt	  in	  Größen,	  gefolgt	  von	  Marken	  und	  Farben.	  
Der	  Kunde	  ist	  mittlerweile	  bereits	  auf	  dem	  5.	  
Kategorielevel	  -‐	  man	  könnte	  auch	  sagen	  "ganz	  tief	  
abgetaucht",	  und	  genervt	  von	  fünf	  Klicks,	  die	  er	  
benötigte	  um	  endlich	  „die	  richtigen“	  Ergebnisse	  zu	  
sehen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Schematisch	  sieht	  das	  so	  aus:	  

Damenbekleidung	  

T-‐Shirts	  

34	  

36	  

38	  
	  
	  	  	  	  	  	  Esprit	  

	  	  	  	  	  	  Mexx	  

	  	  	  	  	  	  s'Oliver	  

blau	  

gelb	  	  

grün	  

orange	  

Was	  passiert	  nun,	  wenn	  der	  Kunde	  ein	  grünes	  T-‐
Shirt	  in	  Größe	  36	  sucht,	  weil	  das	  am	  besten	  zu	  ihm	  
und	  seiner	  neuen	  Hose	  passt?	  Er	  muss	  sich	  bis	  auf	  
das	  5.	  Level	  "herunterklicken"	  und	  findet	  dort	  
sicher	  auch	  passende	  Angebote.	  	  

	  

	  

	  

	  



 
 

Was	  aber,	  wenn	  ich	  die	  Suche	  ausweiten	  möchte	  -‐	  
sagen	  wir	  auch	  die	  Größe	  38,	  die	  Farbe	  Orange	  und	  
ein	  oder	  zwei	  andere	  Marken	  mit	  einbeziehen	  
möchte?	  Das	  ist	  eine	  Nutzer-‐Erfahrung,	  die	  
unbedingt	  vermieden	  werden	  sollte,	  weil	  sie	  vor	  
allem	  eines	  erzeugt:	  Frustration.	  	  

An	  diesem	  Beispiel	  kann	  man	  sehr	  gut	  erkennen,	  
dass	  die	  heute	  noch	  vielfach	  angewendete	  lineare	  
Strukturierung	  der	  Kategorienstruktur	  auch	  sehr	  
negative	  Effekte	  erzielen	  kann.	  	  

Hier	  muss	  eine	  technische	  Lösung	  gefunden	  
werden,	  die	  es	  ermöglicht,	  nach	  mehreren	  
Merkmalsausprägungen	  (Attributen)	  gleichzeitig	  
suchen	  und	  diese	  schnell	  ein-‐	  oder	  ausblenden	  zu	  
können.	  Dies	  muss	  unbedingt	  bereits	  bei	  der	  
Anlage	  der	  Kategorienstruktur	  berücksichtigt	  
werden	  -‐	  hier	  geht	  es	  darum,	  das	  künftige	  
Wachstum	  realistisch	  zu	  prognostizieren	  und	  das	  
technische	  Setup	  anhand	  des	  Zustands	  der	  
Skalierung	  aufzusetzen.	  	  

Berücksichtigt	  man	  dies	  nicht,	  findet	  man	  sich	  
schnell	  in	  einer	  Situation	  wieder,	  in	  der	  man	  einen	  
gut	  laufenden	  Shop	  in	  eine	  neue	  Technologie	  
migrieren	  oder	  eine	  neue	  Technologie	  auf	  eine	  
bestehende	  aufsetzen	  muss.	  Beide	  Ansätze	  bringen	  
große	  Nachteile	  mit	  sich,	  können	  aber	  vermieden	  
werden,	  wenn	  man	  bereits	  in	  der	  Entwurfsphase	  
auch	  an	  Wachstum	  denkt.	  

Abschließend	  sei	  bemerkt,	  dass	  die	  Pflege	  des	  
Regalplatzes	  allein	  sicher	  nicht	  dafür	  sorgt,	  auch	  
Verkäufe	  zu	  erzielen	  -‐	  hier	  sei	  auf	  den	  klassischen	  
Marketing-‐Mix	  der	  vier	  P’s	  verwiesen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 
 

Über	  die	  Autoren:	  

	  

Till	  Moepert	  verantwortete	  bereits	  1996	  die	  
Implementierung	  und	  Skalierung	  eines	  der	  ersten	  
Online-‐Shops	  im	  Bereich	  Software-‐Mailordering	  
und	  baute	  später	  die	  Online-‐Präsenz	  und	  das	  B2C-‐
Business	  für	  die	  drei	  führenden	  Marken	  deutscher	  
Kinderunterhaltungsmedien	  auf.	  Nach	  einigen	  
Monaten	  im	  internationalen	  Lizenzvertrieb	  für	  
einen	  Produzenten	  von	  Animationsfilmen	  und	  –
serien	  ist	  er	  seit	  2003	  bei	  eBay	  Deutschland	  tätig.	  
Hier	  verantwortete	  er	  u.a.	  mehrere	  Jahre	  den	  
Aufbau	  und	  die	  Struktur	  aller	  Findbarkeits-‐
Technologien	  sowie	  die	  entsprechenden	  User	  
Interfaces.	  Seit	  2009	  leitet	  er	  das	  Business	  
Development	  im	  Bereich	  Hardgoods.	  
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