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So werden aus Produktseiten
personalisierte Produktberater

Personalized Commerce
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Begriffe aus dem Bereich der Unternehmenstechnologie sind oft ungenau und allgemein 
gültig, aber die Personalisierung ist wohl einer der unklarsten. Gleichzeitig ist die Idee der 
Personalisierung gerade für den E-Commerce so wichtig, dass die Diskussion darüber weitergeht. 
Es besteht kein Zweifel, dass der Kunde eine personalisierte Ansprache bevorzugt.

Für den Kunden ist Personalisierung ganz einfach: ein einzigartiges Erlebnis schaffen, Produkte 
anbieten, die ich brauche und mir erklären, warum ich sie brauche. Die Universität von Texas 
hat versucht herauszufinden, warum die Kunden sich personalisierte Erlebnisse wünschen. Sie 
haben zwei Gründe gefunden: die Theorie der Überlastung. Sie besagt im Wesentlichen, dass die 
Kunden mit zu vielen Informationen und Nachrichten im Internet überflutet werden - etwas, das 
wir sicher alle nachvollziehen können. Zweitens: das Engagement des Nutzers. Es liegt in unserer 
Natur, dass wir uns mehr für etwas interessieren, in das wir persönlich investiert haben oder an 
dem wir beteiligt sind. Oder anders ausgedrückt - wenn wir ein Gefühl der Kontrolle und der 
Einbindung haben, sind wir eher bereit, ein Produkt zu kaufen.

Was bedeutet diese psychologische Sichtweise für E-Commerce-Unternehmen? Da die 
Kunden mit Inhalten überschüttet werden, blenden sie generische Inhalte wahrscheinlich 
aus und wenden sich personalisierten Texten zu. Personalisierung durchbricht das generische 
Hintergrundrauschen der Konkurrenz. Wenn Inhalte personalisiert sind und Kunden sich 
abgeholt und verstanden fühlen, ist es wahrscheinlicher, dass sie etwas kaufen. 

Bislang haben E-Commerce-Unternehmen vor allem über den Preis auf dem Markt konkurriert. 
Doch die Psychologie lehrt uns, dass der Preis nicht der wichtigste Faktor für Käufer ist. Du kannst 
erfolgreich ein höherpreisiges Produkt verkaufen, wenn du dem Kunden auf einer persönlichen 
Ebene erklären kannst, warum genau dieses Produkt das Richtige für ihn ist. Die genau Erläuterung 
ist die Erfahrung. Personalisierte Erlebnisse schaffen einen größeren Mehrwert als Schnäppchen, 
sowohl für den E-Commerce als auch für die Verbraucher.

Einführung
Wie bei vielen Schlagwörtern ist die Idee hinter der Bezeichnung 
«Personalisierung» längst verloren gegangen. Heute umfasst der 
Begriff jede Art von Veränderung des Kundenerlebnisses, die auf einem 
bestimmten Besucher basiert. Eine E-Mail mit deinem Namen in der 
Betreffzeile wird als Personalisierung bezeichnet und unter demselben 
Begriff zusammengefasst wie beispielsweise eine Software, die für jeden 
Kunden auf einer Webseite ein völlig einzigartiges Erlebnis erzeugt.

     McKinsey sagt, dass sich 80 % der Kunden personalisierte Erlebnisse wünschen.

https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/18054/brightl36922.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/18054/brightl36922.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Diese  Diskussion über die Treiber des menschlichen Verhaltens führt uns 
zu einer Betrachtung der Herausforderungen, mit denen E-Commerce-
Unternehmen heute konfrontiert sind. Die COVID-19-Pandemie beschleunigte 
den Trend des Online-Shopping und zwingt den klassischen stationären 
Handel dazu online zu verkaufen. Der Wechsel zum Online-Handel hat auch 
den Wettbewerb verschärft - in einem sowieso schon wettbewerbsintensiven 
Umfeld. 

Amazon und Google sind die einzigen, die reich werden. Zusätzlich zur 
Konkurrenz hat Amazon einen immer größeren Marktanteil erobert. 
Schätzungen für das Jahr 2020 haben einen Anteil von unglaublichen 38 % des 
E-Commerce-Marktanteils in den Vereinigten Staaten ergeben. Amazon hat 
sich dank Amazon Prime einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Dabei handelt 
es sich um eine kostenlose Lieferung über Nacht für die meisten Produkte, 
die über die Plattform verkauft werden. Google Shopping gibt dem Kunden 
im Wesentlichen die Möglichkeit, ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage 
des Preises zu treffen. Tools zum Preisvergleich drängen die E-Commerce-
Unternehmen dazu, die Preise ihrer Konkurrenten zu unterbieten.

Während Amazon massive Skaleneffekte erzielt und Google einen Preiskampf 
angefochten hat, steigen die Kosten für Online-Werbung weiter, da immer 

mehr Unternehmen im E-Commerce miteinander 
konkurrieren. Alle Unternehmen wollen entweder 
bei Google oder bei Amazon selbst an die Spitze 
der Suchergebnisse gelangen. Google Ads sind 
seit Jahren die Cash Cows und Amazon Ads sind 
das am schnellsten wachsende Geschäft mit 
einem Umsatz von über 1 Mrd. Dollar weltweit. 
Es ist kein Wunder, dass Amazon und Google mit 
der Verlagerung zum E-Commerce zu den großen 
Gewinnern des Jahres 2020 zählen. Kleine und 
mittelständische Online-Händler finanzieren ihre 

Konkurrenz, indem sie für Werbung und den Verkauf auf den Plattformen 
bezahlen.

Einfach ausgedrückt: Die Kosten für die Kundengewinnung steigen schneller 
als die E-Commerce-Sparte selbst. Die Differenzierung ist schwieriger als je 
zuvor. Amazon, Facebook und Google verdienen immer mehr Geld, während
mittelständische E-Commerce-Unternehmen zu kämpfen haben. 

Das Problem für mittelständische E-Commerce-Unternehmen ist folgendes: 
du kannst auf deinem Weg zum Wachstum nicht mit Verlust verkaufen. Die 
größten Anbieter auf dem Markt können dich immer unterbieten, insbesondere 
wenn der Versand für den Verbraucher «kostenlos» ist, wie bei Amazon Prime.
Mittelständische E-Commerce-Unternehmen können nicht über den Preis 
konkurrieren. Der kleine und und mittelständische E-Commerce braucht eine 
neue Strategie und muss aufhören, Google und Amazon mitzufinanzieren.
Die Entscheidung fällt nicht zwischen Preiskampf und Geschäftsaufgabe. Die 

Das E-Commerce Dilemma
Preiswert oder Premium

Google Ads sind seit Jahren die 
Cash Cows und Amazon Ads sind 
das am schnellsten wachsende 
Geschäft  mit einem Umsatz von 
über 1 Mrd. Dollar weltweit.

https://www.fool.com/investing/2020/06/10/amazon-still-gain-e-commerce-market-share-in-2020.aspx
https://www.fool.com/investing/2020/06/10/amazon-still-gain-e-commerce-market-share-in-2020.aspx
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Daniel Kahneman schrieb: «Niemand hat jemals eine Entscheidung 
aufgrund einer Zahl getroffen, sie brauchen eine Geschichte». 
E-Commerce-Unternehmen, die versuchen über den Preis zu konkurrieren, 
der ja auch nur eine Zahl ist, könnten Kahneman widersprechen. Doch die 
Kernaussage des Nobelpreisträgers in seinem Buch “Thinking Fast, Thinking 
Slow” ist, dass es im Gehirn zwei Entscheidungssysteme gibt. Das erste System 
ist eine Reaktion auf den ersten Blick, z. B. wenn man ein Bild betrachtet und 
schnell entscheidet: «Dieses Produkt ist etwas für mich oder nicht». Das zweite 
System lässt sich am besten als «Nachdenken» beschreiben. Ein Käufer, der 
anfängt, die Preise zu vergleichen, würde nachdenken und überlegen, warum 
das Produkt auf dieser Website teurer ist als auf der anderen. Dann schaut 
er sich zum Beispiel die Bewertungen, die Versandinformationen und die 
Bedingungen der Rückgabe an. 

Was in diesem dualen Rahmen der Entscheidungsfindung fehlt, wenn er auf 
den E-Commerce-Bereich angewandt wird, ist das, was wir zuvor als Theorie 
der Überlastung (manchmal auch kognitive Theorie der Überlastung genannt) 
bezeichnet haben. Wenn Käufer im E-Commerce mit Zahlen überlastet werden, 
könnten sie sich zurückziehen und nichts kaufen oder sie könnten das falsche 
Produkt kaufen, was zum Teil erklärt, warum die Zahl der Rücksendungen im 
E-Commerce so hoch ist.

Mehr Marge durch mehr 
Personalisierung: 
Die beste Strategie für den E-Commerce ist es, 
eine Premiummarke zu werden.

Wenn wir von Premium 
sprechen, meinen wir 
Kundenerlebnisse, die 
den Unterschied zwischen 
preiswerten Marken 
und Premiummarken 
ausmachen. Wie Shopify es 
ausdrückt:

«Um besser mit 
Marktplätzen 
und Retail-
Riesen mithalten 
zu können, 
investieren 
Marken auch in 
umfangreichere 
und personalisierte 
Erlebnisse.

Die Marke 
menschlicher 
zu machen hilft 
auch bei der 
Kundenbindung, 
die angesichts 
steigender 
Akquisitionskosten 
und der 
Unsicherheit in der 
digitalen Werbung 
jetzt höchste 
Priorität hat.»

Der Weg, um mit Google, 
Amazon und all den neuen 
günstigen E-Commerce-
Unternehmen 
mitzuhalten, führt also 
über umfangreiche 
und individuelle 
Erlebnisse. Auch dieser 
Wandel wird durch die 
Verhaltenswissenschaft 
gestützt. 

Eine Studie des Weltwirtschaftsforums hat herausgefunden, dass die 
Retourenquote im E-Commerce in bestimmten Kategorien bis zu 60 % 
beträgt. Die Kosten, die den Händlern durch diese hohen Retourenquoten 
entstehen, wurden noch nicht berücksichtigt. 

https://www.nytimes.com/2016/12/06/books/review/michael-lewis-undoing-project.html
https://www.nytimes.com/2016/12/06/books/review/michael-lewis-undoing-project.html
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Das Überangebot im E-Commerce führt dazu, dass die Kunden die 
falschen Produkte kaufen, so dass sie unzufrieden sind und letztlich die 
Händler die Rechnung dafür bezahlen müssen. Gleichzeitig führt der 
Versuch der Anbieter, allein über den Preis zu konkurrieren, dazu, dass ihre 
Gewinnspannen sinken und die Zukunft des Unternehmens gefährdet 
ist. Es ist eindeutig, dass der derzeitige Ansatz für mittelständische 
E-Commerce-Anbieter und Kunden gleichermaßen nicht funktioniert. 
Der traditionelle E-Commerce lässt sich oft so zusammenfassen: niedrige 
Kosten und niedriger Wert.

Kunden erhalten Service und die Aufmerksamkeit von den Mitarbeiter. 
Oder anders ausgedrückt: Erfolgreiche stationäre Geschäfte sind auf 
Verkäufer angewiesen, die den Kunden ein persönliches Erlebnis bieten. 
Dies ist ein offensichtlicher Unterschied zwischen den Geschäften einer 
Billigmarke und denen einer Premiummarke. Die Billigmarke hat weniger 
Mitarbeiter, die in der Regel eine geringere Qualifikation haben. Die 
Premiummarke hat aufmerksame, höher qualifizierte Mitarbeiter, die den 
Kunden helfen, das richtige Produkt für sie zu finden.

Anders ausgedrückt: Personalisierte Erlebnisse sind das, was günstige 
Marken von Premiummarken sowohl im stationären Handel als auch 
online unterscheidet. 

Wenn du Premium werden und nicht 
mehr über den Preis konkurrieren 
möchtest, musst du anfangen, dich über 
personalisierte Erlebnisse abzuheben. 

Die Vorteile für E-Commerce-Unternehmen, die auf Premium setzen, sind 
enorm: höhere Margen, weniger Retouren und zufriedenere Kunden. 
Aus diesem Grund empfehlen viele Experten, von Shopify bis MyKinsey, 
dass E-Commerce-Unternehmen Personalisierung einführen sollten.
Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt: Was genau bedeutet 
Personalisierung?  
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Wenn wir heute über die Personalisierung von Kundenerfahrungen sprechen, gibt es im Allgemeinen zwei 
Formen. Herkömmliche Tools zur Optimierung des Nutzererlebnisses ermöglichen E-Commerce-Unternehmen 
A/B-Tests von Designelementen durchzuführen. Erhöhen bestimmte Farben das Engagement der Nutzer? Klicken 
mehr Leute, wenn der Button auf der linken Seite ist? Die zweite Form der herkömmlichen Personalisierung ist 
der Aspekt des «vorformatierten Textes». Wir alle kennen dieses “IHR NAME, Kunden wie Sie haben auch DIESES 
PRODUKT gekauft.” Je nachdem, welche Daten über den Betrachter verfügbar sind oder welches Tool verwendet 
wird, kann der Name darin vorkommen oder auch nicht. Der Ansatz ist derselbe: Lege dem Kunden einige 
vorformatierte, einfache Angebote vor und finde heraus, worauf er klickt.

Bei Betrachtung dieser konventionellen Tools zur Personalisierung des Kundenerlebnisses stellt sich die Frage: “Ist 
das wirklich Personalisierung?”

Konventionelle Personalisierung:
Ändere die Farben oder füge den Vorschlag «Kunden wie Sie» hinzu

Nachdem wir nun die konventionelle Personalisierung betrachtet haben, treten wir einen 
Schritt zurück und widmen uns dem Idealzustand der Personalisierung aus Kunden- und 
Anbieterperspektive. Wie bereits erwähnt, ist die ideale Situation im stationären Handel die, dass 
der Verkäufer den Käufer entweder kennt oder Fragen stellt, um die Bedürfnisse des Kunden zu 
verstehen, bevor er einen Vorschlag macht wie “basierend auf dem, was Sie mir gesagt haben, ist 
dies das beste Produkt für Sie und zwar aus diesem und jenem Grund.”

Der Kunde möchte wissen, welches Produkt das richtige für ihn ist. Um das herauszufinden, muss 
er erst einmal Zeit investieren und etwa Spezifikationen und Bewertungen lesen. Wie bereits 
erwähnt ist das der Grund, warum die Retourenquote im E-Commerce so hoch ist. Was ein Kunde 
wirklich benötigt, sind Informationen über das Produkt, die auch wirklich relevant für ihn sind.
Ehrlich gesagt: Die einzige Möglichkeit, das WARUM zu beantworten, ist ein auf den Kunden 
zugeschnittener Text. 

Aus Sicht des Händlers wiederum steht hinter der Idee der Personalisierung die Möglichkeit, die 
über den Kunden gesammelten Daten nutzen. Angefangen mit Basisinformationen: Was hat der 
Kunde in seinem Warenkorb? Von welcher Seite ist er gekommen? Betrachtet er zwei Produkte? 
Was lässt sich aus seinem Verhalten schließen (vergleicht er Preise oder interessiert er sich für 
Versandinformationen)? Anschließend wird tiefer geforscht: Was weiß der Verkäufer bereits über 
diesen Kunden? Was hat er in der Vergangenheit gekauft? Welcher Form von «Buyer Persona» 
gehört er an?

Im Grunde genommen verfügen Händler über eine riesige Menge an Daten über ihre Kunden, 
die sie derzeit nicht in vollem Umfang nutzen. Anhand dieser Daten können sie jede Produktseite 
in vollständig personalisierte Angebote für jeden einzelnen Kunden verwandeln, die erklären, 
WARUM das Produkt perfekt zu ihm passt. 

Das gelobte Land der Personalisierung:
Ein einzigartiges Erlebnis für jeden Einzelnen
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Die neue Technologie 
im Jahr 2021

und wie sie die 
Personalisierung verändert

Der Fachbegriff für Software, die Texte aus strukturierten 
Daten erstellen kann, lautet Natural Language 
Generation (NLG). Bis vor Kurzem waren die einzigen 
Anwendungsgebiete für NLG große Banken und 
Pharmakonzerne. Ohne hier zu tief auf die Technologie 
einzugehen, waren die Gründe dafür, dass die Integration 
von NLG-Software in Datensätze kompliziert und das 
Entwickeln von Anwendungen hierfür sehr zeitintensiv war.

Aber all das hat sich mittlerweile verändert. Fortschritte 
im Bereich NLG, angeführt von AX Semantics, haben zum 
ersten flexiblen SaaS NLG Tool geführt, das speziell auf die 
Bedürfnisse von E-Commerce-Unternehmen angepasst 
wurde.

Es handelt sich dabei um ein Tool, das First-Party-
Verhaltensdaten* sowie psychografische Analysen DSGVO-
konform nutzt, um personalisierte Inhalte für jeden 
einzelnen Betrachter eines Produktes zu erstellen. 

*First-Party-Daten sind Daten, die das Unternehmen selbst erhebt und 

besitzt. Sie bieten sich als zuverlässige und kostengünstige Daten für 

Werbetreibende an. First-Party-Daten sind zum Beispiel Daten aus dem 

CRM-System oder Informationen über das Nutzerverhalten.

Es ist nun zum ersten Mal 
möglich, auf einer Website 
vollständig zu personalisieren.

Wenn man den Idealzustand der Personalisierung von einem 
technischen Standpunkt aus betrachtet, sticht eine Sache hervor: es 
muss die Möglichkeit bestehen, personalisierte Inhalte zu schreiben, 
indem verschiedene Datenquellen genutzt werden. Die Verwendung 
der Datenquellen an sich ist keine Herausforderung, aber das nahtlose 
Verbinden dieser Daten zur Erstellung von personalisiertem Content 
(und das möglicherweise in mehreren Sprachen) ist es sehr wohl.

https://de.ax-semantics.com/software/
https://de.ax-semantics.com/software/
https://de.ax-semantics.com
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Wie sollte nun diese neue Form der Personalisierung heißen? 
Die Herausforderung bei dieser Frage ist, dass der Begriff 
“Personalisierung” bereits besetzt ist. Beispielsweise wird der Begriff 
bei der Anpassung von Farben, der Veränderung der Position einer 
Schaltfläche oder der Bereitstellung von “Kunden wie Sie haben 
auch folgende Artikel gekauft”-Angebote genutzt. Dieser neue 
Ansatz der Personalisierung erfüllt nun den Traum, aus dem heraus 
die Bemühungen auf dem Gebiet der Personalisierung überhaupt 
initiiert wurden: jeden einzelnen Kunden als das Individuum zu 
behandeln, das er ist. 
AX Semantics ist der Vorreiter dieser neuen Generation von 
Personalisierung. Manche Unternehmen, wie etwa Deloitte, 
bezeichnen sie als Hyper-Personalisierung. Sie argumentieren, 
dass die Hyper-Personalisierung eine Vielzahl an Datenquellen 
sowie fortgeschrittene KI-Technologien nutzt, um einzigartige 
Kundenerlebnisse zu schaffen.
Es kann durchaus ein Problem mit Schlagworten wie “Hyper-
Personalisierung” geben. Bereits jetzt sprechen A/B-Tests 
durchführende Unternehmen, die konventionelle Personalisierung 
(wie z.B. das Ändern von Farben und das Verschieben von 
Schaltflächen) anbieten, von “Hyper-Personalisierung”. Dabei 
versuchen sie, diesen Begriff mit Hilfe von Google-Anzeigen für sich 
zu vereinnahmen.
Das Tool, das AX Semantics anbietet, löst das Versprechen, was 
Personalisierung eigentlich bedeutet, auch wirklich ein. Daher 
bezeichnet AX Semantics es schlicht als “Personalisierung”. 

KI-gestützte 
Hyper-Personalisierung

Algorithmische Personalisierung

Ausschließliche Nutzung von First-
Party & Onsite-Informationen*

(wiederkehrende) Besuche, Produktansichten
vergangene Seitenbesuche/ Pfad

Lokaler Verlauf 
(“browser.back”)

Kundenstatus
Warenkorbstatus

Zeit & Ort

*durch das ausschließliche Nutzen von Onsite-
Informationen und First-Party Cookies werden 

keine Informationen an andere Parteien transferiert 
- somit sind die DSVGO-Probleme, die sonst mit 

Personalisierung einhergehen, gelöst.

Die Funktionsweise

Erfassung von Verhaltensdaten

Verhaltensanalyse sowie 
psychografische Analyse

AX er fasst das inhaltliche Ziel und 
generiert einen personalisierten Text

Der personalisierte Inhalt 
w ird ausgespielt

Alle Content-Varianten werden generiert und 
bereitgestellt

9
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Personalisierung ist eine WIN-WIN-Situation. Dem Kunden wird verdeutlicht, welches Produkt  für ihn geeignet ist 

und der Verkäufer senkt seine Warenkorbabbrüche, reduziert die Retouren und steigert seine Gewinnspanne.

Die erste Stufe dieser neuen Personalisierung mittels künstlicher Intelligenz nutzt Verhaltensdaten und 
psychografische Segmentierung. Doch in der nächsten Phase werden Transaktionsdaten, die Kaufhistorie der 
Kunden, Web-Browsing-Daten und mehr genutzt. Diese nächste Phase wird uns näher als je zuvor an 100% 
einzigartige Kundenerlebnisse heranführen.

Personalisierung:
Die Zukunft

Es existiert kein Mangel an Kundendaten. 
Personalisierung nutzt Daten mit dem Ziel, 
einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen.

Wenn du mehr erfahren möchtest: Wir veranstalten regelmäßige 
Online-Events zu den Themen Personalisierung, E-Commerce und 
automatisierte Textgenerierung. 

https://301.ax/live
https://301.ax/live
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