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Die HVI GmbH & Co. KG ist ein Traditionsunternehmen 
im Gartenmöbelbereich. Das Produktportfolio der Marke 
bedient sich zum einen aus qualitativ hochwertigen 
Gartenmöbeln und zum anderen aus Kissen, Auflagen sowie 
weiterem Möbelzubehör. Um die digitale Markenpräsenz 
aufzuwerten, ergab sich Amazon als potenzieller 
Marktplatz, die Waren zu vertreiben.Der Großteil ihres 
Geschäftes lief außerhalb der E-Commerce-Plattform 
Amazon ab. Primär wurden die Produkte online sowie 
offline in führenden Baumärkten deutschlandweit 
vertrieben. Die Ausweitung des Online-Verkaufs über 
Amazon erfolgte bereits vor dem Kontakt mit Blankspace 
Commerce, jedoch nur mit begrenztem Wachstum. Die 
damalige Strategie von HVI definierte sich größtenteils 
durch das Vendor-Programm auf Amazon. Dabei verkauft 
der Vendor, also der Hersteller HVI, direkt an Amazon. 
Amazon hingegen verkauft die Produkte unter eigener 
Rechnung, übernimmt somit auch Verantwortung über 
Distribution und Preisgestaltung. Dies hat zufolge, dass 
HVI nur niedrige Margen hatte sowie keinen direkten 
Kundenkontakt.

Um nachhaltige Umsatzsteigerung über Amazon wahrzunehmen 
und die Marken im digitalen Zeitalter langfristig erfolgreich 
aufzustellen, sollte die Amazonstrategie von Grund auf neu 
durchdacht werden. Blankspace Commerce war bei diesem 
Schritt ein wichtiger Partner und unterstütze HVI bei dem 
Ziel, Marktführer im Gartenmöbelsegment zu werden und 
den Umsatz zu steigern. Um preispolitische Spielräume selbst 
festzulegen sowie Entlastung bei Logistik- und Retourenaufwand 
zu verzeichnen, ist der Schritt zu einer sogenannten “Ven-Sel 
Hybridstrategie” notwendig. So agiert HVI sowohl als Vendor, 
wie auch als eigener Seller, um die Vorteile produktabhängig 
wahrzunehmen.

Damit Blankspace das maximale Potenzial für HVI bei Amazon 
wahrnehmen und Gewinnspannen der Produkte erhöhen konnte, 
wurde das Portfolio optimiert und Produktgruppen gebündelt. 
Im darauffolgenden Schritt, spielt der Algorithmus von Amazon 

eine wichtige Rolle, bei dem zwei Faktoren entscheidend 
sind - die Auffindbarkeit und Conversion Rate (Kaufrate) des 
Artikels. Bei der Auffindbarkeit wird das Listing inhaltlich und 
technisch optimiert, sodass sich das Ranking der Produkte unter 
relevanten Schlüsselbegriffen verbessert. Auf diese Weise steigt 
die Sichtbarkeit des Produktes und es wird bei allen relevanten 
Suchanfragen gefunden. Dabei ist eine kontinuierliche Pflege & 
Kontrolle der Suchbegriffe von Nöten, die wir für HVI durch das 
”Hands-Off-Programm” begleiten. Um in dem Zusammenhang 
die Conversion Rate noch weiter auszubauen, berücksichtigen wir 
alle Aspekte, die der Käufer letztendlich bei Amazon wahrnimmt. 
Dabei wurde ein aussagekräftiger Produkttitel, A+ Content und der 
Markenstore auf Amazon entwickelt. Außerdem wurde der Fokus 
auf ausdrucksstarke Bilder und Produktbeschreibungen gelegt. 
Eine ausführliche Beschreibung sowie eine hohe Detailgenauigkeit 
ist in diesem Kontext von besonderer Wichtigkeit, um Retouren zu 
vermeiden und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Im finalen Schritt hat Blankspace die überarbeiteten Listings 
durch gezielte Werbeformen auf Amazon gefördert. Nicht nur 
die einzelnen Produkte wurden unter relevanten Stichwörtern 
hervorgehoben, sondern auch markenbasierende Anzeigen werden 
geschalten, um die Marktführerschaft zu untermauern. Dabei 
wurde explizit Videomaterial für HVI erstellt, um das Branding zu 
stärken und die Aufmerksamkeit auf die Marke zu lenken. In diesem 
Kontext wurde das im Vorhinein festgelegte Werbebudget gezielt 
eingesetzt und nicht überschritten. 

Mit der Hilfe von Blankspace positionierte sich das 
Traditionsunternehmen erfolgreich bei Amazon und schaffte 
es, den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zu verdoppeln. Somit 
konnte das geplante Ziel der Umsatzsteigerung übertroffen 
und eine Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen 
werden. Durch unser Know-How in den Bereichen eCommerce, 
Amazon und Marketing lenken wir gezielt die Aufmerksamkeit 
auf die optimierten Listings bei Amazon, ohne dabei den Kern 
der Traditionsmarke aus den Augen zu verlieren. So hat HVI die 
eigenständige Entscheidungsgewalt zurückerlangt sowie eine 
bessere Transparenz bei Ausgaben auf digitaler Ebene erreicht.

Wie sich eine Traditionsmarke mit 
diversifizierten Produktportfolio im 
digitalen Zeitalter neu positioniert


