
   
14 WEGE UM IHRE AMAZON VERKÄUFE ZU ERHÖHEN 

 
Amazons Marktplatz wird immer mehr zum Verdrängungswettbewerb. Mit 
zunehmendem Wettbewerb wird es immer schwieriger, ein Stück vom Kuchen 
abzubekommen. Wie können Sie also angesichts des täglich härter werdenden 
Wettbewerbs Ihre Verkäufe auf Amazon steigern und Ihr Geschäft auf die 
nächste Stufe bringen? 
Die gute Nachricht ist, dass trotz des zunehmenden Wettbewerbs der Anteil des 
Umsatzes, der Verkäufern auf dem Amazon-Marktplatz zur Verfügung steht, 
immer größer wird. Der Umsatz von Amazon wächst mit einer enormen Rate, 
ebenso wie der Anteil der Verkäufe von Drittverkäufern. 
 

 
(Umsatz von Amazon in Deutschland bis 2019) 

Noch mehr gute Nachrichten! Viele Verkäufer betreiben ihr Geschäft immer 
noch nicht so effizient, wie sie es könnten. Es gibt immer noch eine Menge 
Verkäufer mit schlecht geschriebenen Angeboten, minderwertigen Bildern, die 
keine effektiven Werbeaktionen durchführen, was eine Chance für Sie darstellt. 
Die Verkäufe auf dem Amazon-Marktplatz zu steigern ist einfacher, als Sie 
vielleicht denken. Es geht darum, Möglichkeiten zu finden, Ihre 
Produktauflistungen zu verbessern und mehr Kunden zu gewinnen und nach und 
nach faule oder unerfahrene Verkäufer zu überholen. 



   
14 Wege zur Steigerung Ihrer Amazon-Verkäufe  

1. Optimieren Sie Ihr Listing für den Verkauf 
2. Mehr Keyword-Recherche betreiben 
3. Bessere Produktbilder 
4. Richtige Preisgestaltung 
5. Split-Test 
6. Verwenden Sie FBA (Fulfilled By Amazon) 
7. Gewinnen Sie die Buy Box 
8. PPC-Kampagnen durchführen & optimieren 
9. Amazon-Aktionen 
10. Off-Amazon-Promotions (Externer Traffic) 
11. Eine E-Mail-Liste aufbauen 
12. Mehr Bewertungen erhalten 
13. Amazons Branding-Tools nutzen 
14. Optimieren Sie Inventar und Gewinne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
#1: Optimieren Sie Ihr Listing für Verkäufe 

Schlechte Produktlistings kosten viele Amazon-Verkäufer Geld. Es erfordert eine 
Menge Arbeit, Leute dazu zu bringen, sich zu Ihrem Angebot durchzuklicken. 
Daher ist es erstaunlich, wie viele Detailseiten dies mit schlechtem Copywriting 
und grundlegenden Fehlern in Produktbeschreibungen vergeuden.  

Die schnellste und einfachste Sache, die Sie tun können, um Ihre Verkäufe zu 
steigern, ist die Überprüfung auf grundlegende Fehler in Ihrem Angebotstext: 

- Rechtschreibfehler 
- Grammatik-Fehler 
- Sätze, die keinen Sinn ergeben 

Versuchen Sie, große Textwände zu vermeiden, und stellen Sie sicher, dass Ihr 
Angebot leicht zu lesen ist. Käufer sollten in der Lage sein, Ihr Angebot schnell zu 
überfliegen und die Vorteile Ihres Produkts zu erkennen und zu verstehen, 
warum sie es kaufen sollten. Scheuen Sie sich nicht, HTML in Ihrer 
Produktbeschreibung zu verwenden (z. B. fetter Text). Und verwenden Sie 
Großbuchstaben, um wichtige Verkaufsargumente für Ihr Produkt 
hervorzuheben.  

Die meisten Leute denken, dass es bei der Optimierung von Inseraten nur um 
Schlüsselwörter geht, aber wenn Ihr Inserat nicht darauf optimiert ist, Betrachter 
in Käufer umzuwandeln, spielt es keine Rolle, wo Sie in den Suchergebnissen 
auftauchen.  

Ein weiterer Teil, den viele Leute übersehen, ist die mobile Optimierung. Mobile 
wird jedes Jahr zu einem größeren Faktor in allen Formen des Online-Geschäfts, 
insbesondere im Einzelhandel. Wenn Sie mobile Nutzer nicht berücksichtigen, 
entgehen Ihnen möglicherweise zusätzliche Umsätze. 

 

Wenn Sie Ihr Angebot erstellen, denken Sie daran, wie es auf mobilen Geräten 
angezeigt wird, nicht nur auf dem Desktop. Auf der mobilen Amazon-App 
werden oberhalb der Falz nur der Titel und die Bilder angezeigt. Daher ist es sehr 
wichtig, den Wert, die Funktionen, den Nutzen und die Anwendungsfälle Ihres 
Produkts in Ihren sekundären Bildern zu zeigen. 



   
#Nr. 2: Mehr Keyword-Recherche betreiben 

Viele Verkäufer verpassen Chancen, wenn es um Keywords geht. Auch wenn Sie 
vielleicht Hunderte von Keywords haben, die Sie recherchiert haben und für die 
Sie ranken, gibt es oft noch mehr zu finden. 

Suchen Sie nach so vielen Variationen Ihrer Schlüsselwörter, wie Sie können. 
Finden Sie verschiedene Verwendungen Ihres Keywords, wie z. B. "[Keyword] für 
..." und Erwähnungen von Größenangaben in Kundensuchen. 
 
 

 
 

Diese "Long-Tail"-Keywords sind extrem wertvoll, da sie trotz des geringen 
Suchvolumens zu einem hohen Traffic auf Ihr Listing führen. 

Sobald Sie potenzielle Möglichkeiten finden, für die Sie nicht ranken, versuchen 
Sie, diese irgendwo in Ihren Eintrag einzubauen (während Sie Ihren Text 
verkaufsorientiert halten). 

Verwenden Sie ein Keyword-Tool, um zusätzliche Long-Tail-Keyword-
Möglichkeiten zu finden, wie z. B. Jungle Scout, Helium10 oder ZonGuru. Dies 
wird Ihnen dabei helfen, mehr Kunden auf Amazon zu gewinnen und dadurch 
Ihren Gesamtumsatz zu steigern. 
 
 
 
 
 



   
#Nr. 3: Bessere Produktbilder 

Fotos spielen eine große Rolle bei der Umwandlung von Impressionen in 
Verkäufe sowie bei der Gewinnung von Klicks in den Suchergebnissen. 

Wir konsumieren visuelle Inhalte viel leichter als geschriebene Inhalte. Es ist die 
Aufgabe Ihrer Bilder, die Aufmerksamkeit der Kunden zu erregen und sie dazu zu 
bringen, sich in Ihr Produkt zu verlieben. 
 

 
 

Bilder von geringer Qualität werfen ein schlechtes Licht auf Ihr Produkt. Bilder, 
die Ihr Produkt nicht vollständig zeigen und nicht zeigen, was es kann, erzeugen 
Zweifel in den Köpfen der Käufer. Es ist Ihre Aufgabe, dem Kunden alle 
Informationen zu geben, die er braucht, um eine sichere Entscheidung zum Kauf 
Ihres Produkts zu treffen. 

Unklare Bilder können sogar zu schlechten Bewertungen führen, wenn das 
Produkt, das ankommt, anders ist als das, was ein Kunde erwartet hat. 
 
 
 
 
 



   
#Nr. 4: Die richtige Preisgestaltung 

Bei der großen Konkurrenz auf Amazon spielt die Preisgestaltung eine große 
Rolle bei der Kaufentscheidung der Kunden. 

Denken Sie darüber aus der Sicht eines Käufers nach - wir alle wollen den 
bestmöglichen Preis erzielen. Wenn ein Kunde Ihr Produkt gegen ein anderes 
abwägt, kann der Preis leicht der entscheidende Faktor sein. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie mit mehreren Verkäufern im selben 
Angebot konkurrieren. Wenn Sie genau das gleiche Produkt verkaufen, wird der 
Kunde in 99 % der Fälle den günstigeren Artikel wählen. Die Chance, dass Sie ein 
besseres Verkäufer-Feedback-Profil haben und jemanden davon überzeugen, 
sich für Sie zu entscheiden, ist ziemlich gering. 
 

 

In diesem Fall könnte es sich lohnen, in ein automatisches Repricing-Tool zu 
investieren, um Ihre Preise anzupassen und der Konkurrenz voraus zu sein. 
Während es am häufigsten vorkommt, dass Sie verlieren, wenn Sie Ihre Produkte 
zu hoch bepreisen, kann auch das Gegenteil Sie Geld kosten. Sie wollen Ihre 
Produkte nicht zu billig verkaufen. Viele Leute verkaufen ihre Produkte viel 
billiger als die Konkurrenz, obwohl sie die gleiche Anzahl von Verkäufen (und 
mehr Umsatz) erzielen könnten, wenn sie den Preis etwas anheben würden.  

Deshalb müssen Sie den Preis wettbewerbsfähig gestalten. Wenn Sie zu weit 
über oder unter dem Preispunkt ähnlicher Produkte liegen, kostet Sie das Geld. 



   
#Nr. 5: Split-Test 

Kleine Details, wie z. B. Ihr Titel oder die Reihenfolge Ihrer Bilder oder 
Aufzählungspunkte, können am Ende einen großen Unterschied machen. 

Aber es ist schwer zu wissen, was funktioniert und was nicht, ohne zu testen. 

Bei Online-Geschäftsmodellen können Sie alles testen. Titel, Bilder, Preise, E-
Mail-Betreffzeilen... Sie sollten ständig testen und optimieren, um 
herauszufinden, was funktioniert und was nicht. 

Beim Split-Test (auch AB-Test genannt) führen Sie zwei identische Versionen 
derselben Sache durch (z. B. eine Website-Landing-Page oder eine Amazon-
Follow-up-E-Mail), wobei Sie nur eine Variable ändern. 

Wenn es einen signifikanten Unterschied in den Ergebnissen zwischen den 
beiden Versionen gibt, können Sie das auf die Variable zurückführen, die Sie 
geändert haben. 

Ein Tool wie Splitly hilft Ihnen beim AB-Test von Funktionen auf Ihrem 
Produktangebot und automatisiert alles, damit Sie Zeit sparen. 

Selbst eine kleine Verbesserung, wie z. B. eine Steigerung der Impressionen oder 
Conversions um ein paar Prozent, wird im Laufe der Zeit zu einer deutlichen 
Steigerung Ihrer Amazon-Verkäufe führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
#Nr. 6: Verwenden Sie (Fulfilled By Amazon) 

Amazons Fulfillment-Service (FBA) macht nicht nur die Lagerung und den 
Versand für Sie einfacher. Es ist auch eine Möglichkeit, Ihre Verkäufe zu steigern! 

Amazon Prime ist der Grund dafür, dass FBA hilft, den Umsatz zu steigern. Das 
Amazon Prime-Zeichen ist etwas, dem die Käufer vertrauen. Wenn jemand sieht, 
dass Amazon Prime an Ihrem Produkt angebracht ist, hilft es, einige der Zweifel 
bei der Kaufentscheidung zu beseitigen. 

Der Hauptvorteil von Amazon Prime ist der Versand. Eine Umfrage ergab, dass 
79,8 % der Menschen in den USA "schnellen, kostenlosen Versand" als Grund für 
ihren Einkauf bei Amazon angeben. 

Wenn wir etwas online kaufen, wollen wir es schnell haben, und wir wollen nicht 
für den Versand bezahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
#Nr. 7: Gewinnen Sie die Buy Box 

Die Buy Box ist wahrscheinlich der größte Unterschied in Bezug auf den Umsatz 
auf Amazon. Wenn Sie die Buy Box nicht besitzen, entgeht Ihnen ein Großteil der 
Verkäufe eines Produkts. 

Dies ist der Bereich auf der rechten Seite eines Produktangebots mit der großen 
Schaltfläche "In den Warenkorb". 

Der Verkäufer, dem die Buy Box "gehört", erhält die Bestellungen von Kunden, 
die auf diese Schaltfläche klicken. Alle anderen Verkäufer dieses Produkts sind 
unten unter der Überschrift "Andere Verkäufer bei Amazon" aufgeführt. 

Man würde annehmen, dass die meisten Kunden auf die Buy Box klicken würden, 
um einen Kauf zu tätigen, und das wäre auch richtig. Satte 82 % der Verkäufe auf 
Amazon kommen über die Buy Box. Das bedeutet, wenn Sie mit anderen 
Verkäufern in einem Angebot konkurrieren, ist das Wichtigste, was Sie tun 
können, um Ihre Verkäufe zu steigern, die Buy Box zu besitzen. Das ist natürlich 
leichter gesagt als getan, aber es gibt einige Dinge, die Sie tun können, um Ihre 
Chancen zu verbessern, die Buy Box zu besitzen. 

Einige der Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, sind: 

- Fulfillment-Methode (FBA-Produkte haben eine höhere Chance, die Buy 
Box zu gewinnen) 

- Preis (Amazon bevorzugt einen niedrigeren Preis, einschließlich Versand- 
und Bearbeitungsgebühren) 

- Preiskonsistenz (große Preisschwankungen können zum Verlust der Buy 
Box führen) 

- Zustand des Kontos (Verkäufer-Feedback, Fehlerquote bei Bestellungen 
und viele andere Verkäufermetriken) 

- Anzahl der auf Lager befindlichen Produkte (Sie erhalten die Buy Box 
wahrscheinlich nicht, wenn Sie nur 1 Stück auf Lager haben und ein 
anderer Verkäufer sehr viel mehr hat) 

Es gibt noch mehr Faktoren, die ins Spiel kommen, aber das sind die wichtigsten. 
Schauen Sie, ob etwas davon auf Sie zutrifft, und wenn ja, versuchen Sie, es zu 
korrigieren.  Im Abschnitt "Andere Verkäufer auf Amazon" begraben zu sein, ist 
genauso schlimm wie auf Seite 9 der Suchergebnisse. 



   
#Nr. 8: PPC-Kampagnen durchführen & optimieren 

Die Amazon-Suche wird mehr und mehr zu einem "Pay-to-Play"-Spiel. Die 
organischen Suchergebnisse werden zugunsten von gesponserten (bezahlten) 
Ergebnissen nach unten gedrückt. 

 

PPC ist ein bewährter und effektiver Weg, um Ihre gesamten Amazon-Verkäufe 
zu steigern, indem Sie Geld hineinpumpen, um Ihr Produkt über die organischen 
Ergebnisse zu pushen. Sie erhalten mehr Sichtbarkeit, mehr Klicks und mehr 
Verkäufe. Viele Verkäufer betreiben PPC, aber nicht so effektiv wie sie könnten. 
Sie sollten Ihre PPC-Kampagnen ständig verfolgen und optimieren, um die 
Ergebnisse zu verbessern. 

Optimierungen können beinhalten, dass Sie mehr von Ihrem Budget in 
profitablere Suchbegriffe stecken und weniger Budget für Suchbegriffe, die 
Ihnen keinen guten ACOS bescheren. 

Die Investition in PPC ist in der heutigen Amazon-Landschaft so gut wie ein Muss. 
Wenn Sie noch kein PPC betreiben, ist dies eine große Chance, Ihre 
Verkaufszahlen zu steigern. 



   
#Nr. 9: Amazon-Aktionen 

Wer liebt nicht einen Deal? 

Amazon-Kunden tun es auf jeden Fall. Wenn Sie also die Verkäufe auf Amazon 
steigern wollen, ist eine Promotion eine der besten und schnellsten 
Möglichkeiten, dies zu tun. 

Es gibt ein paar verschiedene Arten von Promotions, die Sie auf Amazon 
durchführen können. Dazu gehören Blitzdeals , 7-Tage Deals und Amazon 
Coupons. 

Die meisten Deals, die Sie auf Amazon einrichten können, erscheinen in Ihrer 
Produktauflistung, auf der Suchergebnisseite und auf den Showcase-Seiten von 
Amazon. Auf diese Weise können Sie mehr Sichtbarkeit und mehr Verkäufe über 
Conversions von Personen anziehen, die Ihr Produkt finden. 

Einige Showcase-Deals, wie z. B. Blitzdeals, können sehr wettbewerbsintensiv 
sein und kosten daher ein wenig Geld, um sie zu betreiben. Es ist jedoch eine 
großartige Möglichkeit, die Verkaufsgeschwindigkeit zu erhöhen und eine 
gewisse Dynamik für Ihr Produkt zu schaffen, um höher zu ranken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
#Nr. 10: Off-Amazon-Promotions (Externer Traffic) 

Externe Promotionen sind mächtig, weil Sie das Potenzial haben, ein ganz neues 
Publikum zu erschließen und Ihrer Konkurrenz auf Amazon voraus zu sein. 

In den vorherigen Abschnitten haben wir Amazon PPC und On-Amazon-
Promotions erwähnt, die die Verkäufe maximieren, die Sie von Leuten erhalten, 
die bereits auf Amazon einkaufen. 

Externe Traffic-Promotions sind das Gegenteil davon. Mit dieser Methode der 
Promotion gehen Sie hinaus und treten selbst vor potenzielle Kunden, wenn 
diese nicht auf Amazon nach etwas zum Kaufen suchen. 

Auf diese Weise können Sie ein viel breiteres Netz auswerfen und die 
Bekanntheit Ihrer Marke erhöhen - und zwar um ein Vielfaches. 

Kanäle wie Facebook Ads, Google Ads und andere soziale Plattformen bieten 
Ihnen ein riesiges Publikum, bei dem Sie Werbung schalten können. Es gibt 
buchstäblich Millionen von potenziellen Kunden, die Sie mit diesen Kanälen 
erreichen können. 

Sie können Promotionen (wie z. B. das Anbieten eines exklusiven Promo-Codes) 
auf Werbeplattformen außerhalb von Amazon durchführen, um einen 
signifikanten Anstieg der Verkäufe zu erzielen. Noch besser ist, dass die meisten 
Amazon-Verkäufer externe Traffic-Trichter noch nie ausprobiert (oder 
perfektioniert) haben, was bedeutet, dass es eine große Chance gibt, der 
Konkurrenz voraus zu sein. 

Die zusätzlichen Verkäufe, die Sie durch diese Aktionen generieren, sind auch ein 
bewährter Weg, um die organischen Rankings zu erhöhen, sogar noch mehr als 
durch On-Amazon-Promotions. 

 

 

 

 

 



   
#Nr. 11: Aufbau einer E-Mail-Liste 

E-Mail-Marketing generiert eine Rendite von 38 € für jeden ausgegebenen 1 €. 
Es ist einer der ältesten und effektivsten Online-Marketing-Kanäle. Daher kann 
der Aufbau einer Liste und der Einsatz von E-Mail-Marketing zu einem großen 
Anstieg der Amazon-Verkäufe führen. 

Um dies zu erreichen, müssen Sie anfangen, externe Traffic-Promotions 
durchzuführen, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Das liegt daran, dass 
Sie Kunden, die bereits bei Ihnen auf Amazon gekauft haben, nicht per E-Mail 
kontaktieren können. Sie müssen sie auf Ihre Liste bringen, bevor sie zu Amazon 
gelangen.  
Verwenden Sie eine Landing Page zwischen dem externen Traffic-Kanal und 
Ihrem Amazon-Listing. Auf diese Weise können Sie ein E-Mail-Opt-in einbauen - 
zum Beispiel, indem Sie einen Rabattcode als Gegenleistung für den Beitritt zu 
Ihrer Liste anbieten. 

Sobald Sie eine Liste haben, können Sie damit beginnen, zusätzliche Verkäufe 
mit Up-Sells, Cross-Sells (Werbung für andere Produkte) und saisonalen 
Aktionen (wie Weihnachten und Black Friday) zu tätigen. 

Auch hier gilt, dass nur wenige Amazon-Verkäufer eine E-Mail-Liste haben und 
nutzen. Dies ist Ihre Chance, etwas zu tun, was Ihre Konkurrenz nicht tut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
#Nr. 12: Mehr Bewertungen erhalten 

Produktbewertungen sind ein wichtiger Bestandteil des Online-Verkaufs. Sie 
liefern den sozialen Beweis, der für die Überwindung von Kundeneinwänden und 
für den Verkauf unerlässlich ist. 

Viele Kunden lesen Produktbewertungen, bevor sie sich letztendlich für oder 
gegen einen Kauf entscheiden. Und da die Bewertung der Rezensionen und die 
Gesamtzahl der Rezensionen in den Suchergebnissen sichtbar sind, spielen sie 
eine große Rolle dabei, ob sich ein Kunde zu Ihrem Angebot durchklickt oder 
nicht. 

Ein Produkt mit 500 Bewertungen und einer durchschnittlichen Bewertung von 
4,5 macht einen guten Eindruck auf Käufer. Wenn es gegen ein Produkt mit 20 
Bewertungen und einer durchschnittlichen Bewertung von 3,0 antritt, wird jeder 
Verkauf an das Produkt mit der höheren Bewertung und mehr Bewertungen 
gehen. 

Es ist nicht einfach, mehr Produktbewertungen zu bekommen. Und wenn Sie 
versuchen, an allen Ecken und Enden zu sparen, indem Sie Bewertungen kaufen 
oder Anreize bieten, ist es fast sicher, dass Ihr Konto gesperrt wird. 

Aber es gibt viele kleine Dinge, die Sie tun können, um mehr Leute zum Schreiben 
von Rezensionen zu ermutigen, und die sich mit der Zeit summieren. Dazu 
gehören: 

- Die Verwendung der Schaltfläche "Rezension anfordern". 
- Einlegen von Produktbeilagen in Ihre Verpackungen, um um eine 

Rezension zu bitten 
- Verbessern Sie Ihr Produkt (überprüfen Sie alte Rezensionen auf häufige 

Probleme) 
- Verwendung Ihrer E-Mail-Liste, um nach Produktbewertungen und 

Feedback zu fragen 

Wenn Sie eine E-Mail-Liste aufbauen, gibt Ihnen das auch die Möglichkeit, 
langfristige Beziehungen zu Ihrem Publikum aufzubauen, was sich im Laufe der 
Zeit positiv auf Ihre Rezensionen auswirken wird. 

 



   
#Nr. 13: Nutzen Sie die Branding-Tools von Amazon 

Amazon hat einige ziemlich mächtige Tools, die Ihnen helfen, mehr zu verkaufen. 
Amazon möchte, dass robuste, erkennbare Marken auf seiner Plattform 
verkaufen. Deshalb geben sie diesen Marken die Tools, um das Einkaufserlebnis 
ihrer Kunden zu verbessern (und letztendlich mehr Käufer in Käufer zu 
verwandeln). 
Für den Anfang müssen Sie sich bei Brand Registry anmelden, um für diese Tools 
berechtigt zu sein. 

Sobald Sie angemeldet sind, können Sie A+ Content (früher Enhanced Brand 
Content) zu Ihren Produktangeboten hinzufügen. Dies ist ein hervorragendes 
Power-Up für Ihre Angebote und ein großes Unterscheidungsmerkmal zwischen 
Ihnen und Ihrer Konkurrenz (wenn diese keinen A+ Content hat). 

Weitere Tools sind Amazon Storefronts, Sponsored Brands und das Brand 
Dashboard. Diese Tools helfen Ihnen, die Sichtbarkeit und den 
Wiedererkennungswert Ihrer Marke zu erhöhen, was letztendlich zu einem 
Anstieg der Verkäufe führt. 

 

 

 



   
#14 Lagerbestände und Gewinne optimieren 

Jeff Bezos sagte berühmt: "Ihre Marge ist meine Chance." Etwas anders 
formuliert sagen viele der erfolgreichsten Marketer: "Wer es sich leisten kann, 
am meisten auszugeben, um einen neuen Kunden zu gewinnen, gewinnt." 

Das Grundprinzip besteht darin, Ihre Geschäftssysteme so effizient zu 
optimieren, dass Sie mit dünneren Margen arbeiten, bessere Preise anbieten 
können und sogar in der Lage sind, mehr für Marketing auszugeben und 
trotzdem mehr Gewinn zu machen als Ihre Konkurrenz. 

Ein Beispiel: Wenn Sie es sich leisten können, 100 Dollar für Werbung 
auszugeben, um einen neuen Kunden zu akquirieren und dabei profitabel zu 
bleiben, während Ihre Konkurrenz nur 75 Dollar für Werbung ausgeben kann, um 
einen neuen Kunden zu akquirieren und dabei profitabel zu bleiben, dann 
gewinnen Sie - Sie werden mehr Umsatz machen. 

Eine der praktischsten Möglichkeiten, die Gewinnspanne zu maximieren, ist die 
Optimierung Ihrer Lagerhaltung. 

- Vermeiden Sie Fehlbestände, die sich auf den Umsatz und das Ranking 
auswirken 

- Vermeiden Sie Überbestellungen und zusätzliche Lagergebühren 
- Vermeiden Sie es, zu spät zu bestellen und zu viel für den Luftversand zu 

bezahlen 

Ich habe zum Beispiel mit dem Team von SoStocked gesprochen, einer 
Bestandsverwaltungssoftware für Amazon-Verkäufer. SoStocked hat einem ihrer 
Kunden geholfen, seine Bestandsprognose und -verwaltung so zu optimieren, 
dass der Kunde mit dem Versand per Schiff statt per Luftfracht beginnen konnte. 
Dies senkte die Versandkosten pro Einheit des Amazon-Verkäufers von $1,20 per 
Luftfracht auf etwa $0,45 per Schiff. Eine Senkung der Versandkosten um 63 %, 
was einer Einsparung von 27.000 $ pro Monat entspricht. 

Diese Einsparungen in Werbung zu reinvestieren oder weniger zu berechnen, ist 
eine großartige Möglichkeit, den Umsatz zu steigern. 

 

 



   
Wie Sie Ihre Amazon-Verkäufe steigern - in der Zusammenfassung 

Jeder möchte mehr Umsatz machen. Das ist der Sinn des Geschäftslebens. Die 
gute Nachricht ist, dass es für die meisten Verkäufer viele Möglichkeiten gibt, 
Ihre Verkäufe auf Amazon zu steigern. 

Mehr Käufer kommen zu Amazon, wenn sie etwas online kaufen wollen, was 
bedeutet, dass es mehr Leute gibt, die Ihr Produkt kaufen. 

Die Liste der Verkaufstipps in diesem Beitrag ist nicht erschöpfend - es gibt noch 
mehr Dinge, die Sie tun können, um mehr Verkäufe für Ihre Produkte zu erzielen, 
die wir nicht angesprochen haben. 

Richten Sie eine Integration mit Ihrem Shopify- oder WooCommerce-Shop ein, 
um mehr Verkäufe zu erzielen. Hacken Sie den Bereich "Häufig zusammen 
gekauft" auf Amazon. Optimieren Sie Ihren Amazon-Eintrag für Google SEO. 

Dies sind nur ein paar weitere Ideen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie in 
der ersten Liste keine Möglichkeiten finden. 

Wenn Sie die Tipps in diesem Beitrag befolgen, werden Sie einen Umsatzschub 
erleben und den Schwung, den Sie brauchen, um die Mitbewerber zu überholen 
und sie im Jahr 2021 zu vernichten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Strategie zum Erfolg auf 
Amazon finden.  
 
Wir hoffen, dass Sie jetzt gut gekleidet sind und sich gerüstet fühlen, es selbst zu 
versuchen Bemühungen, Ihre eigene Content-Strategie bei Amazon zu entwickeln, 
damit Ihre Marketingbemühungen in Zukunft zu 110% Amazon-freundlich und effektiv 
sein können.  
 
Benötigen Sie Hilfe beim Einstieg oder benötigen Sie kompetente Beratung zu: Wie 
Sie Ihre Content-Strategie bei Amazon optimieren können, stehen wir von AMZ+ 
immer zur Verfügung bereit, Ihnen zu helfen. Kontaktieren Sie uns noch heute und 
laufen Sie vielleicht schon in morgen - oder noch wichtiger vor Ihren Mitbewerbern.  
Viel Spaß - und viel Glück bei Verkauf auf Amazon! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Telefon 

+49 176 457 364 24 

 
E-Mail 

info@amzplus.io 

 
Adresse 

Salinenstraße 15, 
49214 Bad Rothenfelde 

 
Kostenlose Beratung 

amzplus.io 
 


