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Das Wichtigste in Kürze 

1

E-Commerce boomt durch 
COVID-19 mehr denn je. 
Das Einkaufsverhalten wird 
nachhaltig digitaler.

 

Webshops können ihre Umsätze nur steigern, wenn 
sie eine zeitgemäße User-Experience bieten. 
  Eine gute Suchfunktionalität kann die Conversion-
Rate um bis zu 80 % erhöhen.
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Online-Kunden wissen zwar, was sie wollen, drücken 
das in ihren Suchanfragen jedoch nur unzureichend 
aus. Mehr als 85 % der gesamten Suchanfragen 
über alle Branchen hinweg setzen sich aus ein oder 
zwei Wörtern zusammen.   
Das generische Suchverhalten erschwert schnelle, 
personalisierte Suchergebnisse.
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Trotz der verfügbaren Technologien beklagt 
sich ein Drittel der Online-Käufer nach wie 
vor über schlechte Sucherfahrungen.
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Die Top-100-Suchbegriffe machen ein Drittel aller 
Suchanfragen eines Webshops aus.  
Je nach Branche sucht der User immerhin mittels 
Produktkategorie oder Markennamen. 
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 Es erfordert intelligente Lösungen für 
passgenaue Suchergebnisse. Die Analyse 
der Suchintention hinter dem benutzten 
Suchbegriff hat sich bereits bei Google als 
sehr effektiv erwiesen.
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Ein erfolgreicher Webshop bildet das stationäre Einkaufserlebnis 
digital ab. Die moderne Suchmaschine muss das Äquivalent des 
beratenden Verkäufers am Point of Sale werden.
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Für jede Suchintention gibt es Informa-
tionen und Inhaltsformate, die das Kauf-
interesse entlang der Customer Journey 
positiv beeinflussen können.

5
Mobil fällt die Kundenzufriedenheit mit der  
Suche in Online-Shops noch schlechter aus. 
Und das, obwohl jede dritte Online-Bestellung 
über ein mobiles Endgerät erfolgt.
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Anhaltender E-Commerce Boom:  
Chancen, Risiken und Online-Mythen  

Die Marktdynamik des digitalen Einkaufs

Seit Jahren ist E-Commerce unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Online-Shops werden 
den stationären Handel nicht ersetzen, ermöglichen aber neue Wachstumschancen 
in einem stagnierenden Geschäft. Es gilt online und offline komplementär zu denken.

2018 haben bereits 62 % der 
österreichischen Konsumenten 
regelmäßig online eingekauft.

75 % informieren sich vor ihrer 
Kaufentscheidung im Internet¹.

In Deutschland kaufen sogar 80 % online.²

In Großbritannien sind es bereits unglaubliche 93 %.3

Spätestens seit COVID-19 wissen wir, dass eine digitale Shop-Präsenz wirtschaftlich 
überlebenswichtig sein kann.

Im ersten Monat der Pandemie 
stiegen die Suchanfragen in 
Online-Shops um 82 %.4

Die Suche nach Lebensmitteln 
und Kosmetik, die zuvor on-
line seltener gekauft wurden 
als andere Produktkategorien, 
stieg fast um das Doppelte.5

Konsumenten, die während der  
Quarantäne erstmals oder vermehrt 
online eingekauft haben, werden den 
Komfort wohl auch in Zukunft  
regelmäßig nutzen wollen.

Eines steht heute schon fest: E-Commerce ist aus dem Konsumentenalltag quer 
durch alle Branchen und Gesellschaftsschichten nicht mehr wegzudenken.
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Doch Einzelhandelsumsätze verschieben sich nicht nur in Richtung Online-Handel. Kunden 
shoppen zunehmend auf mobilen Endgeräten statt auf ihren Desktops.

In Deutschland erfolgt bereits jeder dritte Internet-Kauf mobil. Das sollte bei der Gestaltung 
digitaler Einkaufserlebnisse berücksichtigt werden. Mit einem Mobile-First-Design wird man 
dieser voranschreitenden Entwicklung gerecht: Die Benutzeroberflächen von Online-Shops 
werden hierbei für mobile, das heißt kleinstmögliche Screens entwickelt und erst in einem 
weiteren Schritt für Desktops optimiert.  

Allein 2019 sind die mobilen 
Online-Bestellungen in  
Österreich um 25 %  
gestiegen.6

Intelligente Suche steigert Online-Umsätze

Viele Online-Shops können die großen Verkaufspotentiale des Internets jedoch nach wie vor 
nicht umfassend nutzen. Das liegt nicht ausschließlich an der Dominanz großer Verkaufs- 
plattformen wie Amazon, sondern oftmals an der mangelnden User Experience des eigenen 
Webshops. Ein Drittel aller potentiellen Käufer beklagt vor allem die unzufriedenstellenden 
Suchergebnisse. Mobil fällt die Produktsuche sogar noch schlechter aus.7 Kunden weisen  
dafür nur eine sehr niedrige Toleranzschwelle auf, was sich in hohen Absprungraten im  
Webshop niederschlägt.

Im Gegensatz dazu kann eine gute Suche die 
Conversion Rate um bis zu 300 % steigern.7

Onsite-Suche – die Suchfunktion im Webshop 
selbst – ist demnach der zentrale Hebel für 
Umsatzwachstum im Online-Handel. 
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Die Bedeutung von Google, Amazon & Co 
für den eigenen Web-Shop

Betreiber von virtuellen Marktplätzen und Online-Shops müssen sich eines unbedingt 
bewusst machen: Online-Besucher sind die Benutzerfreundlichkeit von Google und 
Amazon gewohnt und setzen das als ihren erwarteten Standard für vertrauensvolles 
und komfortables Online-Shopping.

Wenn jedoch Ihr Shopping-Portal kein optimales Einkaufserlebnis bietet, sondern 
durch umständliche Benutzerführung mit unpassenden Suchergebnissen auffällt, 
ist die etablierte Konkurrenz nur einen Klick entfernt. 

Sie können sich als Markenhersteller, Nischenanbieter oder kuratierter Marktplatz 
mit Ihrem Angebot vom Massengeschäft sicherlich gut differenzieren.
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Wie individuell ist eine Suchanfrage? 

Die gute Nachricht ist, dass die Technologie hinter modernen, digitalen 
Einkaufserlebnissen längst kein Privileg der großen Player mehr ist. 

Allerdings können Sie sich im Dschungel der technologischen Möglichkeiten schnell  
verirren. Suchtechnologie ist eine komplexe IT-Disziplin, die dem ständig  
fortschreitenden Digitalverhalten und den dynamischen Inhalten gerecht werden muss.

Moderne Suchlösungen sind aber längst nicht mehr nur eine Frage der Technologie, 
sondern müssen psychologische Kenntnisse und Designwissen mit einfließen lassen. 

Die zentrale Anforderung einer guten Onsite-Suche bleibt aber im Kern immer dieselbe: 
Eine Suchanfrage des Kunden, auch eine generische, soll rasch zu einem treffenden  
Ergebnis führen. Dafür muss die Kundeneingabe verstanden und mit dem digitalisierten 
Produktinventar abgeglichen werden.

Was einfach klingt, erweist sich nach wie vor als herausfordernd.

Denn die Vielfalt möglicher Suchanfragen scheint angesichts der semantischen Struk-
tur natürlicher Sprache unendlich. Hinzu kommt noch ein unausgesprochener Kontext, 
der für das Verständnis der Suchanfrage gleichermaßen relevant ist. Dementsprechend 
hoch scheint der Modellierungsaufwand von virtuellen Assistenten, die das moderne, 
dialogbasierte und funktionsstärkere User-Interface zu klassischer Suche sind. 

PSYCHOLOGIE TECHNOLOGIE
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Unserem Data Science Team wurde nach über tausend Projekten und dem Erstellen 
einer umfassenden Wissensdatenbank als Basis für optimierte Suchapplikationen 
eines eindeutig klar:
Einige wenige Suchanfragen werden sehr häufig gesucht.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
kann trotzdem verhindern, dass nur eine lange Liste an  
Ergebnissen angezeigt wird. Die besseren Suchergebnisse 
beschleunigen die Umsetzung individueller und vor allem 
erfolgreicher Customer Journeys. 
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Wie individuell ist eine Suchanfrage? 

Wir beschäftigen uns bereits seit 2008 mit Suchfunktionalitäten in Online-Shops. In  
diesem Jahr haben wir für Sie 10 Millionen Suchanfragen in den Branchen DIY, Möbel, 
Mode und Sport analysiert. Die Ergebnisse bestätigen unsere bisherigen Erkenntnisse 
und zeigen ganz klar die Irrtümer der weitläufigen Meinungen dazu, wie Konsumenten 
suchen, auf. 

Wie suchen Online-Kunden wirklich?  
Der Branchenvergleich. 

Hier die wichtigsten Ergebnisse:

Ihre Kunden machen es sich bei der Suche erst einmal einfach

Es heißt, dass 90 – 95 % der Kunden wissen, was sie wollen, wenn sie online  
suchen. Doch mehr als die Hälfte aller Suchanfragen besteht nur aus einem Wort.  
85 % des gesamten Suchvolumens setzen sich aus einem oder zwei Wörtern  
zusammen und sind demnach generisch. Eine weitere gängige Meinung ist, dass 
nur eine spezifische Suche auch auf ein konkretes  Kundenbedürfnis oder eine 
Kaufabsicht hinweist. 

Uns bestätigen die vorliegenden Zahlen vor allem eines: Ihre Webshop-Besucher 
wissen zwar, was sie wollen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie es die 
Suchmaschine Ihres Online-Shops auch wissen lassen.

1

Viele Ihrer Kunden suchen das Gleiche, wollen aber Unterschiedliches

Über alle analysierten Webshops hinweg zeigt sich ein ähnliches Bild: Die Top-
100-Suchbegriffe machen mehr als ein Drittel der gesamten Suchanfragen aus und 
setzen sich zu 80 % aus ein oder zwei Wörtern zusammen. Das bedeutet:  
Die meistgesuchten Begriffe sind großteils generisch. 

Dieses Suchverhalten bedeutet allerdings nicht, dass Ihre Webshop-Besucher bei 
gleichem Begriff das Gleiche suchen. Uns liegt es fern, zu beurteilen, warum  
Online-Käufer in ihren Suchanfragen nicht spezifischer werden. Wir versuchen auch 
nicht Mittel zu finden, die das Userverhalten ändern. Wir glauben, dass es  
zielführender ist, ausgehend vom Suchbegriff die Kaufintention der Webshop- 
Besucher zu verstehen, um sie so zum richtigen Suchergebnis zu führen. 

2
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Die Branchenunterschiede beim Suchverhalten

Im DIY-Segment beobachten wir, dass 
zwei Drittel der Suchanfragen aus nur 
einem Wort bestehen. Das restliche 
Drittel der genutzten Suchbegriffe ist im 
Vergleich zu den anderen Branchen  
wesentlich differenzierter.  
Nach Marken wird bis auf einige Wenige 
kaum gesucht. Das liegt vor allem daran, 
dass  es im DIY-Bereich kaum bekannte 
Marken gibt.  
Bei Produkten, bei denen sich Marken 
etablieren konnten, wie zum Beispiel 
bei Werkzeug, wird sehr wohl auch nach 
Markennamen gesucht. 

Der Sucheinstieg erfolgt oft über Kategorien und Marken

Eine weitere Suchtendenz hilft die Kaufabsicht in einem ersten Schritt besser zu 
verstehen: In den Top-100-Suchbegriffen wird bis zu 50 % nach konkreten  
Kategorien oder Marken gesucht. Je nach Branche fällt die Tendenz unterschiedlich 
stark aus. 

Die Orientierung an diesem Suchverhalten kann die Gestaltung der Customer  
Journey bereits wesentlich beeinflussen. Die Personalisierung von Such- 
ergebnissen wird mit dem Wissen, ob nach Kategorien oder Marken gesucht wird, 
schon in einem frühen Stadium deutlich verbessert. Es wirkt sich außerdem auf die 
Gestaltung von Menünavigationen oder Chatbot-Dialoge aus.  

3

Bei der Suche nach Möbeln ergibt sich 
folgendes Bild: 90 % der Top-100-Suchbe-
griffe bestehen aus einem einzigen Wort. 
Zwei von drei Suchbegriffen sind  
Kategorien. Auch hier spielt die Marke als  
Suchkriterium eine untergeordnete Rolle. 
Das Suchvolumen liegt unter 10 %.  
Ähnlich wie bei DIY gibt es bei Möbeln 
wenig etablierte Marken. Nur im  
hochpreisigen Segment orientieren sich  
Nutzer anhand von Markennamen. 

MÖBELDIY
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MODE

Bei Mode hingegen wird sehr stark nach Marken gesucht. 45 % 
der Top-100-Suchbegriffe sind Markennamen. Auffällig ist, dass 
Online-Käufer von Mode wesentlich öfter Marke und Kategorie 
als Suchbegriff kombinieren, als es in anderen Branchen der Fall 
ist. Bei den Suchbegriffen, die sich aus zwei oder mehr Wörtern 
zusammensetzen, wird außerdem häufig das Geschlechtsattribut 
genutzt. 

Im Sport-Segment suchen 35 % der Webshop-Besucher 
anhand von zwei oder mehr Suchbegriffen. Hier fällt die 
Produktsuche eindeutig spezifischer aus als in anderen 
Branchen. Nach Kategorien wird selten gesucht.  
Es dominiert die Suche anhand von Markennamen. 

SPORT
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Königsdisziplin: Personalisierung

Fakt ist: Ein Großteil der Suche fällt generisch aus, wobei Kategorien und 
Marken dominierende Suchbegriffe sind. Wie sollen unter diesen  
Bedingungen personalisierte Produktempfehlungen möglich werden, die 
den durchschnittlichen Bestellwert eines Käufers um drei Prozent steigern 
können?9 Die Antwort lautet: Künstliche Intelligenz. Webshops erkennen 
User bestenfalls als wiederkehrend, analysieren ihr Klickverhalten und 
erstellen individuelle Kaufprofile. Doch die Rechenleistung dahinter ist 
enorm und oftmals sind die Ergebnisse trotzdem nicht zufriedenstellend, 
weil das generische Suchverhalten keine Korrelationen erkennen lässt.

Wir fokussieren uns bereits seit vielen Jahren auf die Personalisierung von Such- 
ergebnissen. Unser Erfolgsrezept ist die Kombination einer umfassenden Wissensdaten-
bank, zahlreicher Projekterfahrungen, talentierter Data-Scientists, modernster  
Technologien und einer langjährigen Zusammenarbeit mit Personalisierungsdienstleistern. 
Die Kooperation mit professionellen Datenanbietern ermöglicht starke Synergieeffekte 
zum Vorteil unserer Kunden.  

Wenn eine branchenspezifische Wissensdatenbank für die Erkennung des typischen  
Kundenverhaltens herangezogen wird, können sich die personalisierten Suchergebnisse 
den tatsächlichen Kundenbedürfnissen annähern. Anstatt das Suchverhalten eines  
einzelnen Users zu analysieren, gilt es, Erkenntnisse aus dem Suchverhalten vieler Kunden 
als Basis für personalisierte Suchergebnisse zu nutzen.
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Search Experience ist mehr als das passende Suchergebnis 

Die optimale Suche im E-Commerce erfährt durch das stark ausgeprägte 
generische Suchverhalten einen Paradigmenwechsel.  
Das Verstehen der Suchintention ist eine sehr effektive Möglichkeit, das 
passende Suchergebnis zu ermitteln, welches über die einfache Produkt-
auflistung hinausgehen sollte. 

Die optimale Customer-Journey:  
Von Filtern zu Skills  

Ein Nutzerkomfort entsteht bereits dadurch, dass zur Suchintention die passen-
den Filter angezeigt werden. Das User Interface kann dabei unterschiedliche 
Formen annehmen. Ein Chatbot, der die richtigen Fragen stellt, erfüllt im Wesent-
lichen dieselbe Funktion wie eine Filternavigation. 

Vor allem beim mobilen Einkauf ist die User-Experience der Suche komplett an-
ders zu denken. Voicebots sind keine spielerische Innovation, sondern knüpfen 
unmittelbar an die Suchbedürfnisse des mobilen Käufers an, der nur ein kleines 
Display zur Verfügung hat und seine Hände auch für andere Tätigkeiten frei haben 
möchte. 

Denn auch das User Interface hat Einfluss darauf, wie positiv das Such- 
und Einkaufserlebnis wahrgenommen wird. Anstatt den  
Nutzer mit Suchfiltern zu überfrachten, sollte ihm so viel Such- 
aufwand wie möglich abgenommen werden. Gleichzeitig muss der Kunde 
aber im digitalen Einkaufsprozess aktiv eingebunden bleiben – denn für 
optimale Suchergebnisse braucht es weiterhin  
aussagekräftige Nutzerinformationen.
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Zunächst ist der Such- und Interaktionskanal für die Suchtechnologie je-
doch nicht entscheidend. Erstmal muss vom Suchbegriff die Suchintention 
abgeleitet werden. Danach kann für jede Suchintention – dem Suchkanal 
entsprechend – die passende Darstellungsform entwickelt werden. Die 
verschiedenen Suchintentionen sind überschaubar, branchenspezifisch 
und verändern sich entlang der Customer Journey. Auch ein generischer 
Suchbegriff kann dank einer leistungsstarken Wissensdatenbank darauf 
hinweisen, ob der Webshop-Besucher: 

Im Wesentlichen geht es darum, das stationäre Einkaufserlebnis digital 
nachzubilden. Ein guter Verkäufer am Point of Sale beeinflusst direkt die 
Kaufentscheidung. Er versucht das individuelle Kundenbedürfnis zu ver-
stehen und richtet dementsprechend sein Verkaufsgespräch aus.

Die Suchintention des Webshop-Besuchers verstehen 

Das ist auch unsere Erwartungshaltung an eine gute Suche! 

eine konkrete Kaufabsicht hat

eine offene Kaufabsicht hat

voerst nur stöbern möchte

sich für eine bestimmte Marke interessiert oder

sich am Preis orientiert. 
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Wie geht es also weiter, nachdem die Suchintention identifiziert wurde? Es gilt 
die Suchintention mit passenden Inhalten beziehungsweise Inhaltsformaten  
zusammenzuführen. Dafür muss der richtige „Skill” eingesetzt werden.

Stellen Sie sich vor, jemand sucht nach „iPhone 11”, welches erst kürzlich auf den 
Markt gekommen ist. Den Berechnungen unserer Datenbank zufolge ist bei diesem 
Produkt eine konkrete Kaufabsicht wahrscheinlich. Anstatt alle iPhones auf der 
Suchseite aufzulisten oder nur das eine Produkt auszuspielen, erhöht ein Produkt-
vergleich die Chance auf einen Verkaufsabschluss. Der Online-Shopper interagiert 
durch den angebotenen Skill „Produktvergleich” mit den Produktinhalten. Die Hilfe-
stellung wird als Service wahrgenommen und verlängert die Verweildauer im Web-
shop.

Das kann folgendermaßen aussehen:

Wunderwaffe „Skills”! 

Für eine konkrete Kaufabsicht wird der Skill „Produktvergleich” angewendet.
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Ein Beispiel: Jemand sucht nach einem „Badeanzug”. Der Suchbegriff ist sehr 
generisch und laut Datenbank als offene Kaufabsicht klassifiziert. Nur wenn 
der Webshop-Besucher wirklich überzeugt wird, kauft er. Wenn er nicht das 
Passende findet, eilt der Kauf nicht und erfolgt eventuell auf einer anderen 
Plattform, im stationären Handel oder auch gar nicht. Das Kaufinteresse ist 
aber definitiv vorhanden und kann konvertiert werden. Der Skill „Shopping 
Guide” erkundet wie ein stationärer Verkäufer die spezifischen Kundenbe-
dürfnisse, um passende Produkte anbieten zu können. In dem Fall startet 
die Evaluation mit der Frage zur Figur des Webshop-Besuchers und setzt mit 
produktspezifischen Fragen zu Modelltypen, Muster und Farbe fort. 

Bei einer offenen Kaufabsicht steht die Beratung im Vordergrund.  
Das kann über den Skill „Shopping Guide” abgebildet werden. 

Eventuell hat Ihr Kunde bereits etwas gekauft und setzt seine Suche fort.  
Mit dem verfügbaren Kundenwissen lassen sich personalisierte Produkt- 
empfehlungen berechnen, die treffsicher sind. 

Ist der Kunde am Stöbern, will er gemäß seines Geschmacks inspiriert 
werden. Hier kann der Skill „Produktempfehlungen” weiterhelfen. 
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Schnäppchenjäger gehören zwar nicht zur beliebtesten Klientel, tragen aber 
in einem ausgewogenen Verhältnis zu anderen Käufergruppen ebenso zum 
Umsatzerfolg bei. Preissensitive Käufer können über spezielle Discount-Be-
reiche im Webshop besser abgeholt werden als ohne klare Kennzeichnung 
rabattierter Artikel.

Für „Schnäppchenjäger” bietet der Skill „Discounter” attraktive Angebots-
übersichten. 

Ein Webshop-Besucher sucht nach der Marke „Nike”. Wahrscheinlich sucht er 
nach Schuhen. Durch die Markenaffinität besteht großes Cross-Selling- 
Potenzial. Landet der User in einer „Markenwelt” – einem markenspezifischen, 
schön aufbereiteten Shop-Portal –, können neue Kaufintentionen entstehen. 
Was in der Fashion-Branche bereits durchaus üblich ist, lässt sich auch auf  
andere Branchenmarken übertragen. 

Interessiert sich der Kunde für eine Marke, ist der Skill „Markenwelt” die 
passende Wahl. 
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Die Skill-Liste lässt sich weiter fortsetzen und setzt Ihrer Kreativität keine 
Grenzen. Gute Suche erfordert moderne Technologien, psychologische 
Raffinesse und muss ästhetischen Ansprüchen gerecht werden. Sie können 
sich online differenzieren. Anstatt die Platzhirsche zu fürchten, gilt es die 
eigenen Kundensegmente zu verstehen und bestmöglich zu bespielen. 
Die Mittel dazu stehen Ihnen mit Findologic zur Verfügung!  

FAZIT
Gelingt es Ihnen, die psychologische Distanz zum Kunden 
zu verringern, verbessert sich das Einkaufserlebnis und 
Ihre Conversion-Rate steigt!

AUS SUCHEN WIRD VERSTEHEN!

Sie wollen mehr über Skills und die Möglichkeiten  
moderner Webshops erfahren? 

Jetzt auf der Findologic Website informieren 
und eine Demo mit uns vereinbaren.
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