
Wie verbessere ich meinen On-

line-Shop möglichst schnell und effi-

zient? Diese Frage stellen sich natürlich 

alle Online-Händler. Ganz besonders 

jedoch diejenigen, die international 

verkaufen und mehrere Shops zentral 

– von einem Land aus – steuern. So 

wie die Popken Fashion Group. Welt-

weit vertreibt sie das Mode-Sortiment 

der vier Eigenmarken Ulla Popken, 

GINA LAURA, Studio Untold und 

JP1880 – in mehr als 25 Online-Shops. 

Durch die Integration von FACT-Finder 

erzielte der Online-Händler sowohl 

bessere Suchergebnisse als auch 

eine drastische Verkürzung der Indi-

zierungszeit. Ein Erfolg, auf dem das 

eCommerce-Team mit weiteren Op-

timierungen aufgebaut hat – zumin-

dest im deutschsprachigen Shop. Im 

strategischen Fokus für 2020 steht 

nun, auch die Potenziale der interna-

tionalen Shops zu nutzen. Schnell kam 

hier die Frage auf: Wo anfangen?

42% mehr Conversion 
nach nur 2 Tagen
eCommerce-Beratung bei der Popken Fashion Group

Success Story



Deshalb wandte sich das Team der Popken Group an das 

FACT-Finder Consulting. Im Rahmen der eCommerce-Be-

ratung beschlossen wir, uns zunächst auf die „Low-han-

ging-Fruits“ zu konzentrieren. Zum Start wurden in einem 

zweitägigen Pilot-Workshop drei Shops optimiert: der nie-

derländische und polnische Ulla-Popken-Shop sowie der 

deutschsprachige Shop Gina Laura. Hierzu konzentrierten 

wir uns auf Maßnahmen, die schnell umsetzbar, aber den-

noch messbar effektiv sind – und im Erfolgsfall auf andere 

Länder skaliert werden können.

Conversion-Hebel mit sofortigem ROI 

Da FACT-Finder bereits für alle Shops im Einsatz war, lie-

ferte die Suche in den meisten Fällen schon gute Treffer 

aus. Es ging also darum, die richtigen Feinjustierungen 

vorzunehmen – und diese konnten wir innerhalb des 

FACT-Finder Backends von zentraler Stelle aus umsetzen. 

Eine dieser Maßnahmen bestand darin, die Top-50 der be-

liebtesten Suchwörter mit der durchschnittlichen Conver-

sion- und Exit-Rate der jeweiligen Channels abzugleichen. 

In jedem der untersuchten Shops kristallisierten sich fünf 

bis zehn Keywords heraus, die nicht so performten, wie 

sie sollten – also eine zu niedrige Conversion-Rate oder 

eine zu hohe Exit-Rate aufwiesen. Ein häufiger Fall waren 

Produkte, die mit mehreren Suchbegriffen beschrieben 

werden können. Für Pullover beispielsweise kann man auf 

Polnisch sowohl „pulower“ als auch „sweter“ sagen. In den 

Produktdaten sind diese allerdings nur mit pulower be-

schrieben. Deshalb führte die Suche nach „sweter“ nicht 

zum Ziel. Mit Synonym-Einträgen konnten wir die Such-

ergebnisse in solchen Fällen drastisch verbessern. Für 

den Suchbegriff „sweter“ stieg die Conversion Rate nach 

unserer eCommerce-Beratung von 0,0 auf 16,67 Prozent, 

und für „leginsky“ ebenfalls von 0,0 auf 15,38 Prozent.

Ein weiteres Beispiel ist das Suchwort „lingerie“ im nie-

derländischen Channel. Die deutsche Übersetzung lautet 

zwar allgemein „Damenwäsche“, jedoch wird mit „lingerie“ 

viel eher Reizwäsche gesucht. Das heißt, keine Funktions-

unterwäsche, wie sie zuvor ganz oben in der Ergebnis-

liste erschien. Wir haben dieses Ergebnis so angepasst, 

dass die Suche in diesem Fall nur Dessous-Unterwäsche 

ausspielt. Und da dies die Erwartungen der Kunden viel 

besser trifft, hat sich die Conversion-Rate für diesen Be-

griff deutlich erhöht: von 3,33 Prozent auf 10,53 Prozent.

Nachdem unsere eCommerce-Beratung abgeschlossen 

war, stieg die Such-Conversion-Rate über alle drei Chan-

nels hinweg um durchschnittlich 42 Prozent. Entspre-

chend vergrößerte sich durch unsere eCommerce-Bera-

tung auch der durchschnittliche Umsatz pro Suchanfrage: 

Im niederländischen Channel stieg er um 20 Prozent und 

im polnischen sogar um 33 Prozent. 

 



„In einem zweitägigen 

Consulting-Workshop drei unserer 

Online-Shops zu optimieren, war 

ein ambitioniertes Ziel. Das 

Ergebnis spricht jedoch für sich, 

denn wir steigerten die Such-Con-

version-Rate um durchschnittlich 

42 Prozent – in allen drei Channels. 

Zusätzlich konnten wir deutliche 

Verbesserungen bei Suchzeiten, 

CTRs und Exit-Rates verzeichnen. 

Der ROI des Workshops war damit 

innerhalb von Stunden erreicht. 

Wir sind sehr zufrieden und werden 

noch stärker mit den FACT-Finder 

Consultants zusammenarbeiten.“

Oliver Schepers, 

Head of E-Commerce

„Nach 5 Jahren Consulting-Erfah-

rung und mehr als 200 abgeschlos-

senen Projekten weiß ich, wo die 

Quick Wins für mehr Shopumsatz 

liegen. Bereits ein zweitägiger Work-

shop kann die Shop-Umsätze daher 

signifikant steigern.“

Artur Wagner,

Leitung Customer Success, FACT-Finder

Suchgeschwindigkeit deutlich gesteigert

Hinzu kam eine Verbesserung der Performance. Schnelle 

Suchzeiten sind besonders wichtig auf mobilen Devices. 

Also vor allem für Kunden, die unterwegs via Smartphone 

einkaufen und oftmals kein W-LAN zur Verfügung haben. 

Je schneller die Suchergebnisse erscheinen, desto höher 

die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden auch bei einge-

schränkter Verbindung kaufen. 

Zur Performance-Optimierung nahmen wir die Feldge-

wichtung der verschiedenen Channels unter die Lupe und 

fanden während der eCommerce-Beratung sieben Felder, 

die zwar als Filter wichtig sind, aber für die Suche kaum 

relevant sind – darunter Hexadezimal-Codes für Farben. 

Nachdem wir diese Felder aus der Suche ausgeschlossen 

hatten, verbesserte sich die durchschnittliche Suchzeit im 

niederländische Channel von 44 auf 32 Millisekunden. Im 

polnischen Channel verbesserte sie sich von 53 auf 30 Mil-

lisekunden. Und bei Ein-Wort-Suchen – das sind ganze 70 

Prozent aller Suchanfragen im polnischen Shop – konnte 

die Suchzeit sogar halbiert werden: von 59 auf 30 Millise-

kunden.

Zukünftige Intensivierung der 

eCommerce-Beratung mit FACT-Finder  

Vor dem Hintergrund dieser Erfolge sind die nächsten 

Schritte für das Team von Ulla Popken klar: Im zweiten 

Quartal will man erneut eine eCommerce-Beratung durch-

führen, um den französischen Shop zu optimieren  – nach 

derselben Vorgehensweise. Danach folgen die übrigen 

Shops, bis alle „Low-hanging-Fruits“ eingesammelt sind. 

Die Kür besteht dann darin, komplexere Hebel wie Pro-

duct-Listing-Strategien zu nutzen, um weiteres Umsatzpo-

tenzial zu erschließen. Und zwar besonders in den hoch-

gradig optimierten Channels wie dem deutschsprachigen 

Ulla-Popken-Shop. Auch hierzu sind bereits Workshops 

angesetzt.



Diese und weitere Unternehmen

profi tieren von unserer Beratung:

Entdecken Sie FACT-Finder live
In einer 20-minütigen Websession zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Online-Umsatz 

steigern. Profi tieren Sie von unserem Wissen aus 19 Jahren eCommerce.

Rufen Sie an unter: 07231 12597 0
www.fact-fi nder.de

Best Site Search 2020

Über das FACT-Finder Consulting

Unsere eCommerce-Beratung wurde geschaffen für On-

line-Händler, die mit möglichst geringem Aufwand an 

Zeit und Personal ein Maximum an Umsatz und Conver-

sion aus ihren Shops herausholen wollen. Shopbetreiber 

behalten jederzeit volle Flexibilität in ihren Entschei-

dungen: Ob sich Wünsche und Suchpräferenzen Ihrer 

Kunden ändern, ob Sie Ihr Sortiment an aktuelle Trends 

anpassen, ob Sie saisonale Promotions planen oder neue  

Verkaufsprozesse aufsetzen – unsere Experten begleiten 

Sie fortwährend. Und solange Sie möchten. Die Investi-

tion in unsere eCommerce-Beratung macht sich schnell 

bezahlt. Denn sie hilft Ihnen dabei, häufig wiederkeh-

rende Shop-Prozesse zu vereinfachen oder gar zu au-

tomatisieren. Damit entlasten Sie Ihr eigenes Personal 

und können sich verstärkt auf Ihr Kerngeschäft konzen-

trieren.

www.fact-finder.de/consulting

 

57 eCommerce-Awards in 2018
Dass unsere Kunden ihre anvisierten eCommerce-Ziele 

erreichen, hat für uns höchste Priorität. 

www.bergfreunde.de

www.jh-profishop.de

www.poetschke.de

www.obi.de


