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Abstract/Summary: 
Hochwertige Produktbeschreibungen beeinflussen den 
Umsatz und den Ertrag von Handelsunternehmen enorm. 
Unter der Beachtung von entscheidenden Erfolgsfaktoren 
kann die automatisierte Texterstellung Ressourcen bei 
Unternehmen schonen, die Conversion-Rate steigern, die 
Retourenquote senken und die Sichtbarkeit in 
Suchmaschinen erhöhen.

Automatisierung von Produkttexten  
im E-Commerce 
Überblick, Erfolgsfaktoren und ein erster Einstieg 
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Der Online-Handel boomt – parallel dazu benötigen Unternehmen im E-Commerce 
immer mehr hochwertige und einzigartige Produkttexte. Die Erstellung der 
Produktbeschreibungen ist jedoch eine der größten Herausforderungen für den 
Online-Handel und wird häufig von den E-Commerce-Shop-Betreibern aufgrund des 
großen organisatorischen und finanziellen Aufwands verflucht. Nähern sich E-
Commerce-Businesses dem Thema Produkttexte vorurteilsfrei, dann tauchen eine 
Reihe interessanter Treiber auf.  

Hochwertige Produkttexte bewirken …  

… einen direkten Einfluss auf die Conversion im Kaufprozess. 

… eine geringere Anzahl an Retouren.  

… eine höhere Sichtbarkeit in Suchmaschinen. 

… einen reduzierten Aufwand der Kundenrückfragen in Servicezentralen.  

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lohnt sich das Investment in gute und 
hochwertige Produkttexte. Allerdings ist der Aufwand, diese mit Hilfe von 
professionellen Textern zu produzieren, immens hoch. Bei umsatzstarken 
Unternehmen sind bis zu 120 Mitarbeiter für die manuelle Texterstellung 
verantwortlich. Viele Unternehmen stoßen an ihre Grenzen und schaffen es selten für 
alle Produkte Texte zu verfassen. Besonders Produktbeschreibungen die kurzfristig 
erstellt werden müssen kommen häufig zu kurz. Dazu zählen Beschreibungen zu 
saisonalen Produkten, neue Kollektionen oder NOS Artikeln (Never out of Stock).  

Nur selten gestalten die E-Commerce-Businesses den Prozess der 
Produktbeschreibungen neu. Jedoch ergeben sich durch die Optimierung der 
Produkttexte erhebliche Potenziale. Hauptsächliche Kennzahlen dieser Potenziale 
sind die Steigerung der Conversion-Rate, eine Senkung der Retourenquote und die 
Verdopplung der Sichtbarkeit in Suchmaschinen. Dies kann bei konsequenter 
Umsetzung und stetiger Optimierung einen enormen Impact auf den Ertrag des 
Unternehmens haben. 

Wenn die Potenziale so groß sind, wie lassen sie sich komfortabel nutzen? 

Mit der automatisierten Texterstellung können 
Unternehmen neue Wege gehen. 

In diesem Whitepaper wird der Einfluss erfolgreicher Produkttexte auf den Umsatz 
und den Ertrag in Handelsunternehmen erörtert. Es wird ein Einstieg in die 
Automatisierung der Texterstellung vorgestellt, der Ressourcen schont und einen 
erfolgsabhängigen Ausbau ermöglicht. Bei gleichzeitiger Messung der Qualität der 
Produkttexte anhand geschäftsrelevanter Messgrößen lassen sich die Texte stetig 
optimieren und in wenigen Sekunden neu produzieren. 
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Faktoren für erfolgreiche Produkttexte 

Um den hohen Aufwand der Erstellung der Produkttexte zu umgehen, nutzen die E-
Commerce Unternehmen als Ersatz für einen echten Produkttext häufig die 
vorgefertigten Herstellertexte oder kopieren die Datenblätter der Produkte. Selten 
wird auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Kunden eingegangen stattdessen werden 
lediglich Basisinformationen verwendet. 

Insbesondere vier Faktoren weisen auf eine schlechte Qualität von Produkttexten 
hin:  

1. Kein Kaufimpuls im Produkttext 

2. Hohe Retourenquote 

3. Zu wenig Traffic im Online-Shop 

4. Hohe Anzahl an Rückfragen von Kunden 

Produktbeschreibungen sind jedoch das Aushängeschild für den Online-Handel. Die 
Kaufentscheidung der Kunden hängt maßgeblich an den Informationen und 
Emotionen, die durch die Produktbeschreibung zu den Kunden transportiert werden. 
Fehlerhafte Produktbeschreibungen führen unmittelbar zu einem Rückgang des 
Umsatzes. Untersuchungen zeigen, dass der Grund für eine Stagnation des 
Umsatzes nicht nur darin liegt, dass zu wenige Kunden durch die Suchmaschinen auf 
den Online-Shop aufmerksam werden, sondern auch an den mangelhaften und nicht 
ansprechenden Produktbeschreibungen. 

Die Unternehmen sollten sich immer vor Augen halten, was sich die Kunden von den 
Produktbeschreibungen versprechen. Das ist häufig eine Mischung aus korrekten 
Informationen und einem Text, der die Gewissheit vermittelt, mit diesem Kauf genau 
das richtige Produkt zu erstehen. Die Korrektheit der Produktbeschreibungen spielt 
eine große Rolle. Denn inkorrekte Beschreibungen führen zu einer hohen  
Unzufriedenheit mit dem gekauften Produkt und ebenso einer hohen Retourenquote. 
Dies schmälert zum einen den Umsatz des Unternehmens, mindert die Chance auf 
einen erneuten Produktkauf und verursacht zudem noch hohe Kosten für die 
Rücknahme des Produkts. Zudem werden die Online-Shops durch geringen Traffic 
beim Suchmaschinen Ranking schlecht platziert. Ein gutes Ranking ist jedoch eine 
wichtige Voraussetzung, um Neukunden zu gewinnen. All diese Probleme können  
auch durch gute und hochwertige Produktbeschreibungen verhindert werden. 
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Mit diesen 6 Tipps werden die Produktbeschreibungen zum Erfolg  

1. Suchmaschinenoptimierung  

Um in Suchmaschinen besser gefunden zu werden, sollten Unternehmen SEO 
Optimierungen vornehmen. Dazu ist der Einsatz von moderaten und qualitativen 
Schlüsselwörtern empfehlenswert.  

2. Nutzenkommunikation 

E-Commerce Unternehmen müssen beachten, nicht die Feature Listen der Produkte 
in einen Fließtext zu verwandeln. Technische Feinheiten, die bereits in den 
Produktdetails zu finden sind langweilen die Kunden. Es ist essentiell, den Lesern den 
praktischen Nutzen zu vermitteln und Emotionen zu zeigen. Beispiel: Unternehmen 
sollten nicht schreiben, dass ein Fernseher über vier HDMI Anschlüsse verfügt. 
Sondern es sollte aufgezeigt werden, welchen Mehrwert diese Errungenschaft für den 
Kunde konkret hat: “Nie wieder Knieschmerzen durch umständliches Umstöpseln! 
Bei diesem Fernseher kannst du bis zu vier Geräte gleichzeitig anschließen.” 

3. Zusätzliche Kaufimpulse setzen  

Beim potentiellen Kunden sollen zusätzliche Kaufimpulse erzeugt werden. Eine 
Möglichkeit wäre einen Kaufimpuls durch die Lieferzeit zu setzen. “Wenn du jetzt 
bestellst, ist das Produkt in zwei Tagen bei dir” oder aber über besonders bequeme 
Bezahlmöglichkeiten. Die Leitfrage, die sich Unternehmen stellen sollten ist: “Was 
macht es komfortabel das Produkt jetzt zu bestellen?” 

4. Keine falschen Versprechungen  

Enttäuschte Kunden sind im Online-Handel besonders fatal. Nicht nur, dass durch 
falsche Versprechungen eine hohe Retourenquote, die mit hohen Kosten verbunden 
ist, resultiert. Zudem können es sich Unternehmen nicht leisten die Kauffreude der 
Kunden im Nachhinein zu schmälern. Es ist vorteilhafter, die Probleme des Produktes 
offen anzusprechen. 

5. Die Marke leben  

Produktbeschreibungen sollten so formuliert sein, dass sie zur Marke des 
Unternehmens passen. Die Tonalität der Marke sollte im ganzen Text erhalten bleiben. 
So werden Authentizität und Wiedererkennung gewonnen.  

6. Vollständigkeit und Richtigkeit  

Die Vollständigkeit und Richtigkeit von Produktbeschreibungen sollten bei Online-
Shops selbstverständlich sein. Dennoch werden Fakten bei Produktbeschreibungen 
immer wieder nicht erwähnt oder es sind Fehler enthalten. 

E-Commerce Businesses, die die Faktoren für erfolgreiche Produktbeschreibungen 
beachten und auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen haben ein hohes Potential 
Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden zu binden.   
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Wirtschaftliche Bedeutung von 
Produkttexten  

Um den hohen Aufwand der Erstellung von Produkttexten zu umgehen, nutzen die E-
Commerce Unternehmen als Ersatz für einen echten Produkttext häufig die 
vorgefertigten Herstellertexte oder kopieren die Datenblätter und die faktischen 
Aufzählungen der Produkte. Selten wird auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen 
und so liegen große Potenziale brach.  

Die wirtschaftliche Bedeutung von Produkttexten ist nicht zu unterschätzen. Direkten 
Einfluss auf die Produkttexte haben vier Faktoren:  

	 1. Retouren 

2. Conversion 

3. SEO 

4. Serviceaufwand 

Die Retourenquote ist eines der größten Herausforderungen des Online-Handels und 
ist häufig eine teure Angelegenheit. Eines der Hauptgründe, warum online bestellte 
Wa re n z u r ü c k g e s a n d t w e rd e n s i n d i r r e f ü h re n d e A u s s a g e n d e r 
Produktbeschreibungen. Statista bestätigt dies in einer Umfrage. (Statista, 2017)  

  

30% der Kunden senden die Ware zurück, weil sie nicht 
der Produktbeschreibung entspricht. (Statista, 2017)  

  

Ein Rechenbeispiel zur Verdeutlichung der Größe des Problems 

Eine Retourenquote von zehn Prozent bei E-Commerce Unternehmen ist die untere 
Grenze im Handel, genau wie durchschnittlichen Retourenkosten von zehn Euro pro 
Bestellung. Bei 100.000 Sendungen im Jahr und einem Warenkorb von 
durchschnittlich 25 Euro bedeutet das, dass die Kosten für die Retouren bei 100.000 
EUR p.a. liegen. Berücksichtigt man den verlorenen Umsatz: 10.000 Sendungen zu 
25 Euro sind es 250.000 Euro p.a. 

30 Prozent der Retouren und der damit entstehenden Kosten sind durch schlechte 
Produktbeschreibungen verursacht. Im Rechenbeispiel sind das mit der defensiven 
Betrachtung 30.000 bis 80.000 EUR.  
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Senkung der Retourenquote 

Um die Retourenquote zu senken sollten die Online-Händler die Gründe für die 
Rücksendungen kritisch hinterfragen. Oft sind hier Gründe wie, „so habe ich mir das 
Produkt nicht vorgestellt“ oder „gefällt mir nicht“ genannt. Um solche 
Missverständnisse für die Käufer zu vermeiden muss die Produktbeschreibung 
optimiert werden. Dies beeinflusst die Quote positiv, da dem Kunden einfacher klar 
gemacht werden kann, was genau er bei seinem Kauf erwirbt. Je realitätsnäher die 
Produkte in Online-Shops beschrieben werden, umso besser kann der potentielle 
Kunde überprüfen, ob sie seinem Geschmack entsprechen. Es sollten daher alle 
notwendigen Informationen in einem hochwertigen Sprachstil auf der Produktseite zu 
finden sein. (Ludwig, 2015) 

Vergleich der Produktbeschreibungen eines Nike Laufgürtels in 
verschiedenen Online Shops 

Um die genannten Punkte greifbar zu machen erklären wir dies an einem Beispiel. Ein 
Nike Laufgürtel mit 2 Trinkflaschen wird in vier Online-Shops nike.com, sport-
schuster.de, sportdeal24.de und sportshop.com auf unterschiedliche Art und Weise 
dargestellt. Die Beschreibungstexte auf den Produktseiten weisen unterschiedliche 
Stärken und Schwächen auf. Diese werden im nächsten Abschnitt untersucht.  

Analyse nike.com 

Bei der Analyse der Produktseite des Sportartikelherstellers Nike zeigt sich, dass die 
Merkmale des Laufgürtels als Nutzen argumentiert werden. Die Farben des 
Produktes sind im Farbmix beschrieben. Dies wirkt sich nachteilig auf die 
Suchmaschinenoptimierung aus. Die Größe der zwei integrierten Trinkflaschen sind 
ein wichtiges Merkmal für den Kunden. Auf der Detailseite des Produktes wird diese 
Information später im Text genannt und auch die Style Nummer ist für den Kunden 
eher uninteressant und damit im Detailbereich gut platziert. Der Online Shop von Nike 
bildet die Basis für alle weiteren untersuchten Shops. 

Produktdetails nike.com 
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Analyse sport-schuster.de 

Der Produktbeschreibungstext des Nike Laufgürtels von sport-schuster.de, einem 
Online Shop für Bergsport, Outdoor Bekleidung und Sportartikel weist einige 
Unterschiede gegenüber des Nike Online-Shops auf. Das Unternehmen Schuster 
weist auf 178 ml Flascheninhalt hin und dann etwas später im Beschreibungstext auf 
300 ml je Flasche. Diese Angabe ist nicht korrekt und verhindert entweder direkt den 
Kauf des Produktes oder führt spätestens beim Öffnen des Pakets zur Retoure. 

Produktdetails sport-schuster.de 

�  

http://sport-schuster.de
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Analyse sportshop.com 

Der Online-Shop sportshop.com bietet den Laufgürtel der Marke Nike in zwei 
unterschiedlichen Farben an. Während bei einer Produktvariante auf die 
Beschreibung komplett verzichtet wird, fehlt bei der zweiten Beschreibung das 
Volumen der Flaschen. Da das Fassungsvermögen der Trinkflaschen ein 
Kaufkriterium ist, handelt es sich hier um einen entscheidende Schwäche, die zu 
einer Retoure oder zu keinem Kauf führen kann.  

Produktdetails sportshop.com 
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Analyse sportdeal24.de 

Bei der Untersuchung des Laufgürtels bei sportdeal24.de fällt auf, dass eine der 
wichtigsten Informationen nicht enthalten ist: das Fassungsvermögen der Flaschen. 

Produktdetails sportdeal24.de 
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Bei der Untersuchung der Produktbeschreibungen der vier Online-Shops nike.com, 
sport-schuster.de, sportdeal24.de und sportshop.com sind unterschiedliche Stärken 
und Schwächen ers icht l ich. Be i unvo l ls tänd igen oder feh lerhaf ten 
Produktbeschreibungen haben die potentiellen Kunden drei Handlungsoptionen:  

	 1. Die Kunden kaufen das Produkt bei einem Wettbewerber, der eine 	 	
	 vollständige und ansprechende Produktbeschreibung haben.  

	 2. Die Kunden bestellen das Produkt, sind unzufrieden mit der Lieferung, 	 	
	 veranlassen eine Retoure und meiden zukünftig den Shop. 

	 3. Die Kunden telefonieren mit Hotline des Online Shops und erkundigen sich 	
	 nach den fehlenden Informationen. Der Nachteil ist, dass dies einen Aufwand 	
	 für das Unternehmen verursacht und es möglich sein könnte, dass die Hotline 	
	 die fehlenden Informationen nicht beantworten kann.   

Keine der genannten Handlungsoptionen ist positiv für den jeweiligen Betreiber des 
Online Shops. Die einzige Lösung besteht darin, in Zukunft geeignete und 
vollständige Produktbeschreibungen zu veröffentlichen. Hierbei können automatisch 
generierte Textbausteine helfen. Dieser Prozess wird dauerhaft von erfahrenen 
Textern unterstützt. Durch diese Optimierung wird der Kaufprozess vereinfacht, die 
Zufriedenheit des Kunden erhöht und die Retourenquote minimiert. 



AX Semantics �10

Produktdaten als Treiber für 
ansprechende Produkttexte 

Als Grundlage für die Automatisierung der Produktbeschreibungen dienen 
Produktdaten. Auf den ersten Blick handelt es sich um einen simplen Vorgang, der 
seine wahre Komplexität erst beim näheren Hinschauen offenbart. Bei guten 
Produkttexten ist es wichtig, die Eigenschaften eines Produktes in einen Nutzen für 
den potentiellen Kunden umzuwandeln. Das Know-How des Texters, der die Text-
Maschine verantwortet ist entscheidend, denn sein Domänenwissen ist der Zünder 
für explosive Produkttexte. 

Die folgenden drei Treiber zeigen, wie dieses Domänenwissen und ein wenig 
kreativer Umgang mit Daten zu einzigartigen und lesenswerten Produkttexten führt. 

1. Nutzen der Produkte erläutern 

Um einzigartige Produkttexte zu erstellen, sollten Unternehmen die Nutzen der 
Produkte erläutern. Beispielsweise können Unternehmen bei einem Hemd aus dem 
Material Leinen den Hinweis “Material: Leinen” zum Produkt ergänzen. Das Material 
Leinen hat für den Kunden noch weitere erzählenswerte Aspekte wie beispielsweise:  

	 1. Es ist leicht 

	 2. Es knittert "edel" 

	 3. Naturmaterial 

In einem Portfolio von 50 Leinenhemden lassen sich in Kombination mit AX 
Semantics damit bereits einige kundenrelevante Formulierungen bauen. Die 
Eigenschaften können einfach zum Material hinzugefügt werden.  

	 1. Leinen ist leicht. 

	 2. Leinen knittert "edel" 

	 3. Leinen, das Naturmaterial 

Dazu kommen Kombinationen: 

	 1. Leinen ist leicht und knittert edel 

	 2. Das Naturmaterial Leinen ist leicht 

	 3. Leinen, das leichte Naturmaterial knittert edel 

	 4. usw. 
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Mit der einfachen Frage "Was macht es mit dem Kunden?" lassen sich relevante 
Inhalte für den Leser ergänzen - am Beispiel Leinen. 

	 1. Lässiger Look, weil es knittert 

	 2. Kühlt, weil es winddurchlässig ist 

	 3. Entspannt, weil es kein konventionelles Hemd ist 

Mit dieser Ergänzung lassen sich wiederum viele Varianten formulieren: 

	 1. Gerade an heißen Tagen kühlt Leinen. Es ist winddurchlässig und verleiht 		
	 Ihnen einen lässigen Look. 

	 2. Wenn es nicht so formal sein muss ist ein Leinenhemd ideal. Es knittert edel 	
	 und sorgt für Ihren entspannten Auftritt. 

	 3. usw. 

Wenn im Text weitere Produktdaten verarbeitet werden, entstehen aus wenigen 
Daten ansprechende Produkttexte: 

Beispielsweise durch verfügbare Farben, wie weiss, navy und schwarz. 

	 1. Gerade an heißen Tagen kühlt Leinen. Es ist winddurchlässig und verleiht 		
	 Ihnen einen lässigen Look. Der wird durch die Farbe Weiss noch verstärkt 

	 2. Wenn es nicht so formal sein muss ist ein schwarzes Leinenhemd ideal. Es 	
	 knittert edel und sorgt für Ihren entspannten Auftritt. 

	 3. Das winddurchlässige Leinen mach heiße Sommertage erträglich und in der 	
	 Farbe Navy erinnert es noch an einen Urlaub am Meer. 

2. Marken in die Texte einbinden 

Die Produktbeschreibungen sollten mit den Marken der Produkte ergänzt werden. 
Beim Beispiel des Leinenhemd könnte für die Marke Tommy Hilfiger die Informationen 
essentiell sein: Wichtigster Designer: Tommy Hilfiger, Gründungsort: New York, 
Gründungsland: USA, etc. 

Die Texte können erweitert werden: 

	 1. Das Leinenhemd in dessen Design sich die Arbeit von Tommy Hilfiger 	 	
	 widerspiegelt... 

	 2. New York, der Gründungsort der Marke Tommy Hilfiger, prägt das 	 	
	 Designerteam und das 

	 3. usw. 
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3. Erweiterung durch Berechnungen bzw. Nutzung mathematischer 
Operatoren 

Bei technischen Produkten können die Daten numerisch verarbeitet werden. 
Unternehmen, die beispielsweise die Sportlichkeit eines Autoreifens ausdrücken 
möchten, berechnen aus dem Reifendurchmesser und der Reifenhöhe einen Wert, 
der ein Maß für die sportliche Ausprägung ergibt. Bei der Betextung von Motorrollern 
lassen sich Aussagen zur Spurstabilität und zum Fahrkomfort machen. Ist der 
Radstand beispielsweise größer als 900 mm und der Reifendurchmesser größer als 
15 Zoll kann der Texter von einer guten Spurstabilität sprechen. 

So lassen sich aus den Produktdaten für den Interessenten wichtige Fakten ziehen 
und in Texten entsprechend ergänzen. Damit entsteht sowohl ein Gewinn für den 
Leser, als auch für den Verkäufer. 
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Return on Investment - Gründe 
warum sich Textautomatisierung lohnt 

Mit der richtigen Strategie bietet Content und speziell Content-Automatisierung eine 
große Chance, sich einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten und kann unmittelbar auf 
den Unternehmenserfolg einzahlen. Bestehen im Unternehmen Zweifel am Mehrwert 
der Investition in Content bzw. Content-Automatisierung? Im Folgenden werden 
überzeugende Argumente aufgezeigt, mit denen ein Mehrwert vermittelt werden kann 
und worauf es bei der Content-Erstellung ankommt. 

Erstellung von relevanten Content für die Zielgruppe 

Ein Punkt ist besonders entscheidend: Relevanz. Um inhaltliche Relevanz zu 
erzeugen, müssen Unternehmen die Zielgruppe und deren soziodemographische 
Daten sowie das Informationsbedürfnis dieser Menschen kennen. Dazu ist es wichtig, 
zu wissen, wer die Produkte kauft und welche Gründe die Zielgruppe zum Kauf 
bewegen. Einen Hinweis auf das Informationsbedürfnis geben zum Beispiel 
verwendete Suchbegriffe in Suchmaschinen und der internen Suche der Website. 

Faktoren, die die Relevanz der Texte steigern  

	 - Saisonale Effekte wie Feiertage, Jahreszeiten, Ereignisse oder Trends nutzen  

	 - Empfehlungen auf Basis des Verhaltens anderer User in die Texte einfließen 	
	 lassen 

	 - Inhalte aktuell halten: Ändern sich zum Beispiel die Skalen durch 	 	 	
	 Weiterentwicklung von Technologien, so muss sich auch der Content ändern 

	 - Aktuell relevante Suchbegriffe gezielt einbauen 

All diese Punkte zeigen: Ohne zuverlässige Daten geht nichts. Kein Wunder also, 
dass so viele Daten wie noch nie gesammelt werden und Unternehmen laut einer 
Studie von DataXu mittlerweile auch die Bedeutung von Daten für den 
Marketingerfolg erkennen. 
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Kosteneffizienter Einsatz der gesammelten Marketing-Daten im 
Content-Marketing 

Die gesammelten Daten können sich natürlich laufend verändern. Die 
Berücksichtigung von aktuellen Effekten kann aber einen enormen Vorteil in der 
Content-Strategie bieten: Unternehmen passen den Content an die Bedürfnisse der 
Zielgruppe an und dadurch entsteht eine höhere Relevanz und Sichtbarkeit. Daten 
manuell kontinuierlich in den Content einfließen zu lassen, bedeutet aber vor allem bei 
großem Content-Bedarf viel Aufwand und findet daher kaum statt. Ein großes 
Potenzial geht verloren.  

Hierfür bietet die automatische Textgenerierung die Lösung und ermöglicht einen 
riesigen Wettbewerbsvorteil. Die Software zur Textgenerierung arbeitet 
datengetrieben – jeder Text basiert auf einem Datensatz mit strukturierten 
Informationen. Unternehmen erstellen Logiken und Inhaltsblöcke und die Software 
bildet daraus und aus den Informationen, die sie in den Daten findet, einen 
natürlichsprachlichen Text. Auf diese Weise können Anpassungen im Handumdrehen 
flächendeckend für viele Texte realisiert werden. Saisonale Ereignisse lassen sich so 
ebenfalls ressourcenschonend textlich verarbeiten. Darüber hinaus ist es problemlos 
möglich, jedem Datensatz weitere Informationen anzuhängen, wie zum Beispiel 
datensatzspezifische relevante Suchbegriffe, die im Text verarbeitet werden können 
oder Angaben zur Zielgruppe, für die Unternehmen als Anwender Unterschiede in der 
Ansprache und Tonalität konfigurieren kannst. 

Lohnt sich die Investition in Content bzw. Content-Automatisierung? 

Die Investition lohnt sich definitiv. Wichtig ist, dass Unternehmen Content als 
dauerhaften Prozess etablieren und nicht als Projekt behalten. Dabei sollte stets der 
Zyklus “Umsetzen, Messen, Optimieren, Generieren” beibehalten werden. 
“ G e n e r i e r e n ” b e z i e h t s i c h h i e r a u f d i e U m s e t z u n g m i t d e r 
Textautomatisierungssoftware AX Semantics – denn eine Optimierung lässt sich per 
Knopfdruck auf alle gewünschten Texte anwenden. Das lohnt sich besonders bei 
großen Textmengen (in mehreren Sprachen).  
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KPIs zur Erfolgsmessung 

Unternehmen, die das Ziel haben ihre Produkttexte zu optimieren, benötigen eine 
Strategie, die KPIs (Key-Performance-Indikatoren) oder Messgrößen zur 
Erfolgsmessung beinhaltet. Auf den ersten Blick stellen KPIs für Online-Shops keine 
Herausforderung dar. Beim genaueren Hinsehen sind sie in der Praxis jedoch 
kompliziert umsetzbar. Relevante KPIs, die direkten Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg haben können, werden im Folgenden erläutert:  

Time-to-Content 

Durch den Einsatz von Textautomatisierung können individuelle Texte direkt mit 
Veröffentlichung des Angebots publiziert werden – ohne Warten auf Redakteure oder 
Übersetzer. 

Aufwand bei wiederkehrenden Schreibaufgaben 

Nachdem die initiale Konfiguration in der Software erledigt ist, sparen sich 
Unternehmen bei repetitiven Schreibaufgaben enorm viel Zeit und damit auch 
Kosten. 

Aufwand für die Expansion in neue Märkte 

Die logischen Elemente der Konfiguration werden von der Ausgangssprache 
übernommen. Damit bleibt nur das Adaptieren der sprachlichen Elemente in die 
Zielsprachen – der Eintritt in neue Märkte lässt sich so beschleunigen. 

Seitenverweildauer 

Erstellen Unternehmen relevante Inhalte, die den Besuchern einen Mehrwert bieten, 
so steigert das die potenzielle Verweildauer auf der Seite und die Wahrscheinlichkeit 
einer Conversion.  

Sichtbarkeit 

Google untersucht den Content auf Webseiten – optimierter und hochwertiger 
Content kann sich positiv auf die Rankings zu relevanten Keywords auswirken. 

Conversionrate 

Fühlt der Besucher sich auf einer Website gut informiert und wird auf ihn 
eingegangen, steigt die Wahrscheinlichkeit zur Conversion. Wichtig ist, dass ein 
Conversion Ziel genau definiert wird, da sonst Nebeneffekte zur Verzerrung des 
Ergebnisses führen können.  
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Retourenquoten 

Je besser ein Angebot beschrieben wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für 
einen Fehlkauf und damit für eine Retoure. Im Web sollte die Beschreibung 
bestmöglich ein Verkaufsgespräch im Ladengeschäft ersetzen können. 

Support-Aufwände 

Beantwortet die Beschreibung alle wichtigen Fragen, so sind Besucher seltener 
darauf angewiesen den Support zu kontaktieren – ein wichtiger Kostenfaktor. 

Artikelanzahl je Kauf bzw. Warenkorbgröße 

Nutzen Unternehmen die Funktion in den Produkttexten ergänzende Produkte zu 
empfehlen, dann entsteht die Möglichkeit die Entwicklung der Artikelanzahl im 
Warenkorb zu messen 

All diese KPIs sind erfolgsrelevant und lassen sich einfach messen. Auf diese Weise 
haben Unternehmen die Möglichkeit, Effekte durch Content-Maßnahmen direkt zu 
vergleichen und deren Erfolg zu bestimmen. 
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Fazit 

Dieses Whitepaper gibt einen Überblick und einen ersten Eindruck der 
automatisierten Texterstellung. Produktbeschreibungen sind das Aushängeschild für 
den Online-Handel. Die Kaufentscheidung der Kunden hängt maßgeblich an den 
Informationen und Emotionen, die durch die Produkttexte zu den Kunden 
transportiert werden. Dies in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Bildern  und 
einem attraktiven Preis stellt die Grundlage für den Kauf des Kunden dar. Die 
Produktbeschre ibungen so l l ten entsche idende Sch lüsse lwör ter zur 
Suchmaschinenoptimierung enthalten, einen bestimmten Nutzen kommunizieren, 
zusätzliche Kaufimpulse setzen, keine falschen Versprechungen liefern und 
vollständig und richtig kommuniziert werden. Die Grundlage hochwertiger 
Produkttexte stellen Daten dar. Dazu müssen die Eigenschaften eines Produktes zu 
einem Nutzen für den potentiellen Kunden umgewandelt werden. Außerdem sollte die 
Marke der Produkte ergänzt werden und eine Erweiterung durch Berechnungen bzw. 
mathematischer Operatoren erfolgen. Bei gleichzeitiger Messung der Qualität der 
Produkttexte anhand geschäftsrelevanter Messgrößen lassen sich die Texte stetig 
optimieren und in wenigen Sekunden neu produzieren.  

Das Investment in gute und hochwertige Produkttexte durch Automatisierung der 
Texterstellung lohnt sich! Steigere damit deine Conversion-Rate, senke deine 
Retourenquote und optimiere die Sichtbarkeit in Suchmaschinen.  
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Anhang 

Über die Autoren 

AX Semantics ist ein KI-basierendes, Natural Language Generation (NLG) Software-
Unternehmen mit seinen Wurzeln in Content Erstellung und Storytelling. Die SaaS-
basierte Software ist einfach zu verwenden und dient dazu Inhalte zu automatisieren. 
Die Kunden jeder Unternehmensgröße stammen aus den Bereichen E-Commerce, 
Wirtschaft, Finanzen und Medien. Verfügbar ist die Software in 110 Sprachen. AX 
Semantics arbeitet mit mehr als 500 Kunden zusammen, darunter weltweit bekannte 
Marken wie Deloitte, BASF, Ebner & Stolz, Porsche und Nivea. AX Semantics wurde 
zu einem der fünf weltweit führenden Anbieter der Natural Language Generation 
Plattform von Gartner und als ein aufstrebendes Top Unternehmen auf dem NLG-
Markt durch Forrester benannt. Das Unternehmen verändert die Art und Weise, wie 
Content erstellt, veröffentlicht und angesehen wird. Tausenden von Nutzern wird 
durch die Software ermöglicht, Text innerhalb von zwei Tagen erfolgreich zu 
automatisieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Stuttgart, 
Deutschland und es gibt ein zusätzliches Office in Sunnyvale, Kalifornien. AX 
Semantics ist eine private Gesellschaft, die von Airbridge Equity Partners unterstützt 
wird. Folge AX Semantics auf den sozialen Netzwerken wie Twitter, LinkedIn, 
Instagram und Facebook oder erfahre mehr unter: https://en.ax-semantics.com/.  

 

Awantego ist eine Full-Service-Agentur für digitales Marketing, die sich auf die 
automatisierte Erstellung von Content spezialisiert hat. Unsere Leidenschaft des 
Unternehmens gilt der Erstellung von Produktbeschreibungen, der automatisierten 
Veröffentlichung und der automatisierten Finanzberichterstattung. Unsere 
Inhaltsspezialisten erstellen automatisierte Texte für internationale E-Commerce- und 
Industrieunternehmen. Zu den Kunden von Awantego gehören Mode-Onlineshops, 
Versandapotheken, Lebensmittelgeschäfte, Nachrichtenportale und internationale 
Korporationen. 

https://en.ax-semantics.com/
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hmmh zählt zu den erfolgreichsten Agenturen für Connected Commerce. Vor über 20 
Jahren brachte hmmh den E-Commerce nach Deutschland. Seitdem hat das 
Unternehmen die Entwicklungen in diesem Bereich beeinflusst. Connected 
Commerce ist für uns die logische Fortführung des Multi-Channel-Business, bei dem 
Kanäle zu Touchpoints werden und Grenzen zwischen on- und offline verschwinden - 
zu jeder Zeit, an jedem Ort über alle Geräte immer die passenden Inhalte. Die 
Transformation von Multi-Channel-Business zu Connected Commerce erfordert 
ganzheitliche, flexible und nahtlos vernetzte Strategien sowie Prozesse. Dafür entwirft 
hmmh in interdisziplinären und agil arbeitenden Teams, businessübergreifend 
intelligente Lösungen: Vom Consulting über die Entwicklung und Realisierung von 
Websites, Portalen, Online-Shops, mobilen Applikationen sowie Voice Interfaces mit 
r e l e v a n t e m C o n t e n t b i s z u m v e r n e t z t e n C R M u n d d i g i t a l e n 
Kommunikationsmaßnahmen. Alles aus einer Hand. Als Teil der Plan.Net gehört 
hmmh der Serviceplan Gruppe an, die mit über 4.000 Mitarbeitern und 37 Standorten 
weltweit die größte inhaber- bzw. partnergeführte und am breitesten aufgestellte 
Agenturgruppe Europas ist. 

Die uNaice GmbH ist ein auf Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen 
spezialisiertes Unternehmen. Der von AX Semantics zertifizierte Gold Solution Partner 
der ersten Stunde, unterstützt als Managed Service Provider und Integrator 
Unternehmen bei der Umsetzung von Textroboter-Projekten und bildet bei Bedarf 
auch Mitarbeiter aus. Das dreizehnköpfige Team, bestehend aus erfahrenen Textern, 
Programmierern und Daten-Spezialisten, hat bereits vielfach Content Automation in 
mehreren Sprachen bei namhaften E-Commerce-Unternehmen erfolgreich 
umgesetzt. Auch Kunden aus der Finanz- und Verlagsbranche vertrauen den 
Experten von uNaice. Das Unternehmen ist zudem Spezialist für Datenanalyse sowie 
intelligente und automatisierte Datenaufbereitung und -anreicherung. Ergänzend 
bietet uNaice Technologien wie Semantic Search und News Stream in seinem 
Portfolio an.  

Quellen 

Statista (2017): Aus welchen Gründen haben Sie online bestellte Waren 
zurückgesendet? Internet: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4423/
umfrage/gruende-fuer-retouren-in-online-shops/, Zugriff: 24.02.2020 

Ludwig, M. (2015): 10 Tipps zur Senkung der Retourenquote, Internet: https://
prudsys.de/10-tipps-zur-senkung-der-retourenquote/,  Zugriff: 24.02.2020


