
A-Com & Optimize vom Dentsu Aegis-Network erhöhen 
Keyword-Abdeckung auf Amazon von 11% auf 96%

 ( Die Keyword-Abdeckung stieg von 11% auf 79% und erreichte mit 
96% ihren Höhepunkt

 ( Qualitative Erkenntnisse und Vorschläge für strategische Maßnahmen 
zur Entwicklung von Erfolgsstrategien

 ( Machbarkeitsstudie über die Effektivität von Amazon SEO und 
Optimierungsstrategien mit der Sellics-Software

Optimize, eine Agentur des Dentsu Aegis-Network, 

ist darauf spezialisiert, die Leistung von SEO, Web 

Analytics und CRO für ihre Kunden zu steigern. 

Optimize, mit Sitz in Mailand, hilft Sellern und 

Vendoren dabei, ihre Strategien umzusetzen und 

ihren Umsatz auf Amazon.it zu steigern. Mit ihrem 

datengesteuerten Ansatz unterstützt die Agentur 

ihre Kunden dabei, ihre Sichtbarkeit bei Suchmaschinen 

zu verbessern -- in Sachen Produktrecherche ist 

Amazon dabei die größte.
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“Sellics ist das mächtigste Werkzeug auf 

dem Markt. Unsere Kunden sind immer völlig 

begeistert, wenn wir ihnen die Ergebnisse 

zeigen, die wir mit der Software erzielt haben.”

Die Herausforderung

Als Pionier auf dem italienischen Markt ist 

Optimize eine der ersten Agenturen des 

Landes, die SEO-Strategien entwickelt, 

Kampagnen durchführt und Inhalte auf Amazon 

optimiert. Wie jedes neue Produkt und jede 

neue Dienstleistung stieß Optimize zunächst 

auf Widerstand und Skepsis. Kunden fällt es 

manchmal schwer, sich die Vorteile einer Lösung 

vorzustellen, die sie nie zuvor getestet haben. Um 

ihren Kunden die Bedeutung einer Amazon SEO-

Optimierung für mehr Sichtbarkeit und höheren 

Umsatz näherzubringen, brauchte Optimize 

einen Nachweis -- eine Art Machbarkeitsstudie. 

Die Lösung

Optimize löste dieses Problem, indem sie eine 

Keyword-Optimierungskampagne mit ein paar 

ihrer größten Kunden durchführten. Dafür 

benötigte die Agentur ein leistungsfähiges 

Werkzeug, das die notwendigen Daten und 

Erkenntnisse liefern konnte, um ihre Kunden 

von dem Erfolg ihrer Strategien zu überzeugen. 

Ohne ein solches Tool hätte Optimize eine 

Mischung aus verschiedenen Programmen 

und Daten ausprobieren müssen -- keine solide 

Verhandlungsbasis.

Mit Sellics fanden sie den perfekten Partner. 

Die All-in-One Vendor Edition Suite enthält 

die notwendigen Content- und Marketing-

Tools, die es Optimize ermöglichten, wertvolle 

Erkenntnisse zu gewinnen und datengesteuerte 

Entscheidungen zu treffen. So verbesserte 

Optimize die Leistung der Amazon-Produkte 

ihrer Kunden um ein vielfaches. 

Und so gingen sie vor:

1. Optimize plante eine Kampagne zur 

Keyword-Abdeckung, um ihre Kunden 

auf den Prime Day 2018 vorzubereiten.

2. Die Agentur wählte zehn Produkte 

für eine Pilotkampagne aus und 

konzentrierte sich auf die Abdeckung von 

Keywords.

3. Optimizes Kunden nutzten die Sellics-

Funktion Content & SEO für zwei Monate, 

um den Inhalt ihrer Produktseiten zu 

optimieren und ihr Keyword-Ranking zu 

überwachen.

4. Optimize nahm mit einigen 

Feinabstimmungen den letzten Schliff 

vor und stellte SEO-Richtlinien für ihre 

Kunden zusammen.
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Die Ergebnisse

Optimize nutzte das Content & SEO-Tool in 

der Sellics Vendor Edition, um eine äußerst 

erfolgreiche Keyword-Kampagne durchzuführen. 

Die Möglichkeiten, Inhalte in großen Mengen 

hinzuzufügen und zu bearbeiten und 

Warnmeldungen über Unterschiede und 

Veränderungen im Inhalt zu erhalten, erwiesen 

sich als äußerst wichtige Funktionen der 

Software. Und das haben sie erreicht:

 ( Die Keyword-Abdeckung stieg von 11% 

vor dem Prime Day auf 79% während des 

Prime Day, mit einem Höchstwert von 96%. 

 ( Die Produktlistings deckten mehr als 110 

von 120 relevanten Keywords ab.

 ( Alle Inhalte entsprachen schließlich den 

Optimierungsrichtlinien.

 ( Optimize erhielt qualitativ hochwertige 

Erkenntnisse darüber, was funktionierte 

und was nicht. Sie konnten ihre Kunden 

besser beraten und ihnen Strategien 

nahelegen, wie sie ihre Inhalte zukünftig 

noch weiter optimieren können.

Vor allem: Optimize hatte jetzt eine 

Machbarkeitsstudie zur Hand. Mit Sellics 

präsentierte die Agentur ihren Kunden eine 

effektive SEO-Strategie, die ihren Erfolg bei 

Amazon weiter vorantreibt.
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