
Der AufbAu eines Online-shOps

WArum sOllte ich mir einen Online-shOp zulegen?
Die Kunden kaufen immer mehr online und dieser trend nimmt zu, denn hier können sie die 
Preise einfacher vergleichen, finden schneller ihre gewünschten Produkte und müssen sich an 
keine Öffnungszeiten halten. 

Sie überlegen sich jetzt einen Online-Shop anzulegen oder Sie haben schon einen und wollen 
diesen verbessern?!

Dann kommen hier ein paar Tipps und Beispiele, worauf Sie achten sollten.

eine gute suchfunKtiOn

zu viele Treffer sind genauso falsch, wie zu 
wenige. Ein Produkt, das nicht gefunden wird, 
wird nicht gekauft.
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Großes Produktbild in guter Qualität! Das 
Produktbild steht im Vordergrund.

Verschiedene Ansichten eines Produkts, 
um dem Kunden das produkt zu veran-
schaulichen.

Gut lesbare und gut sichtbare Artikelbe-
zeichnung.

Beschreibungstext mit informativem und 
kundenrelevantem Inhalt. Auch wichtig 
für die SEO-Optimierung.

Großer, gut sichtbarer Button um das 
Produkt in den Warenkorb zu legen.

falls der Kunde sich noch nicht sicher ist, hat 
er die möglichkeit das produkt auf die merk-
liste zu legen oder mit anderen produkten zu 
vergleichen.

Alternative Produktauswahl. Sollte der Kunde 
ein ähnliches Produkt gesucht haben, findet er 
es hier.

Die suchfunktion muss auf allen seiten  gut 
sichtbar sein.

Ansicht des Warenkorbs. Aktueller Stand. 
Artikelanzahl und preis.

In Breadcrumb-Navigation kann der Kunde 
den pfad zu der aktuellen seite, auf der er sich 
momentan befindet, sehen. 

Beispiel einer Produktseite

Achten sie Auf ihre prODuKtDArstellung

Das Produktbild fällt dem Kunden als Erstes ins 
Auge. Ist dieses nicht ansprechend, bringt auch 
der beste Beschreibungstext nichts. 
Achten sie darauf, dass ihre bilder groß und in 
guter Qualität dargestellt werden.
Bieten Sie ihrem Kunden auch eine Vielfalt an  
bildern oder lassen sie vielleicht auch ein pro-
duktvideo einspielen.

LANGE LADEzEITEN VErmEIDEN

lange ladezeiten führen oft zum Bestellabbruch. 
Der User wünscht sich eine Ladezeit von ca. 3 Se-
kunden. Es gibt Dinge, auf die Sie achten sollten, 
um Ihre Ladezeit zu optimieren. Wie z.B.:

• keine großen Grafiken einsetzen

• überflüssige Elemente entfernen

• Cache-Funktionen im Shop einrichten

• Beobachten Sie Ihre Besucherzahl und prüfen  
 Sie ob ein Upgrade Ihres Hostingpaketes 
 erforderlich ist
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