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Von der Standard-Produktbeschreibung
bis A+ Content - Welche Werkzeuge
haben Anbieter auf Amazon und
welchen Effekt haben diese?
Jeder im E-Commerce-Umfeld spricht derzeit von Content und dass man den dringend auf
Vordermann bringen muss. Klingt auch irgendwie logisch: Früher wurden schicke Papp-Aufsteller
für die Produktpräsentation in Geschäften gedruckt, warum sollte das Online dann von allein
laufen? Also, Content erstellen!
Aber warum eigentlich genau? Was habe ich als Anbieter davon und mit welchen
Content-Elementen kann ich welchen Hebel bewegen? Hier finden Sie alle Antworten.

➕                                    ➕
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1. Basic Content

Der sogenannte “Basic Content” besteht aus dem Produkttitel, meist fünf Aufzählungszeichen und
einer Produktbeschreibung. So “basic” ist das aber gar nicht, denn es gibt einen informativen und
einen technischen Hintergrund, warum dieser Bereich gut gepflegt und recherchiert sein sollte:

- Informativer Effekt: Hier kann ich alle Informationen hinterlegen, die der Kunde für seine
Kaufentscheidung braucht. Welche Maße oder Material hat das Produkt? Was ist im
Lieferumfang enthalten? Welche weiteren Eigenschaften sind wichtig bei diesem Artikel,
welche kann der Wettbewerb nicht erfüllen und heben mich vom Konkurrenzprodukt ab?

- Technischer Effekt: In diesen Texten können relevante Keywords eingebaut werden, nach
denen der Kunde aktiv sucht. Je relevanter die Begriffe im Text sind, desto besser werden
die Artikel gefunden. Die weiße Tischdecke eignet sich vielleicht eher für festliche Anlässe,
die bunte für Gartenparties. Es ist wichtig, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen, um die
richtigen Suchbegriffe zu definieren und zu nutzen.

2. A+ Content

A+ Content, oder auch Enhanced Brand Content (EBC) genannt, gibt einem als Markeninhaber noch
einiges an gestalterischer Freiheit. Die Produktbeschreibung kann mit Bannern, Bildern, Tabellen,
Infografiken und vielem mehr aufgewertet werden. Warum sollte man sich nun dafür den Aufwand
machen?

- Emotionaler Effekt: A+ Content ist ansprechend anzuschauen. Visuelle Elemente
unterstützen die Nachricht, die man transportieren will. Unterbewusst wirkt der Auftritt
gleich professioneller auf den Kunden, als ein reiner Textblock, was ein größeres Vertrauen
in die Marke schafft. Schlussendlich wird der Kunde so schneller die Argumente für das
Produkt sehen und schneller gewillt sein, auf den “Jetzt kaufen” Button zu klicken.

3. Bildelemente und Videos

Unsere Welt wird immer visueller. Weil wir die menschliche Psyche immer besser verstehen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Textblock mit 10 Zeilen. Darin steht alles, was Sie zu einem
Produkt wissen müssen. Und nun stellen Sie sich auf der anderen Seite vor, Sie bekommen
stattdessen drei Bilddateien, die die gleiche Information grafisch mit wenigen Stichworten
wiedergeben. Genau, wir finden auch, dass die Bilder cooler sind. (Daher auch die
Zusammenfassung dieses Artikels ganz oben…)

- Zeitlicher Effekt: Bilder helfen unserem Gehirn, Informationen schneller zu erfassen und zu
verarbeiten. Daher ist es für Kunden eine echte Zeitersparnis, wenn Sie
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Produktinformationen in sogenannte “Infografiken” verpacken. Bei beratungsintensiven
Artikeln oder wenn die Marke eine besondere Geschichte erzählt, geht das noch einen
Schritt weiter, denn dann können Sie Ihre Kunden über Videos perfekt abholen.

Wenn Sie diese Elemente für guten Content berücksichtigen, werden Sie

a) mehr Traffic auf Ihren Artikeln sehen,
b) eine höhere Konversionsrate von Seitenansichten zu Verkäufen haben
c) und Ihre Kosten im Büro senken dank weniger Kundenservice-Anfragen und einer

geringeren Retourenquote.

Viele Firmen wie Zwilling, Exotenherz, Amor oder DailyDream vertrauen bereits auf unsere Expertise
für ihre Produktdarstellung. Wir helfen auch Ihnen gerne, Ihre Content Strategie aufzubauen und
umzusetzen. Sprechen Sie uns an!

Unsere Mitarbeiterin Ina Brunner steht Ihnen gerne für mehr Informationen zur Verfügung:

ib@faru.services, 089/1241364-50
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