
Amazon-Erfolgsgeschichte: FRWD

Die Digitalagentur FRWD kennt sich mit den täglichen Herausforderungen von Amazon Vendoren 

bestens aus: Ihre Mitarbeiter entwickeln und realisieren Strategien für Marken, die Ihren Umsatz 

auf Amazon steigern wollen - und setzen dafür auf die komplette Bandbreite 

der Amazon-Werbeformate. In den vergangenen Jahren hat FRWD 

einen großen Erfahrungsschatz rund um die wichtigsten KPIs für 

Werbekampagnen aufgebaut. Doch ein entscheidendes Problem 

wusste FRWD nicht alleine zu umgehen: Für die Kampagnen eines 

jeden Kunden musste eine riesige Menge an Geboten für Keywords per 

Hand angepasst werden. Mit Sellics und dem Sellics PPC Manager hat 

FRWD schließlich eine Lösung entdeckt um alle Gebote auf Sponsored 

Products Kampagnen nach eigenen Kriterien zu automatisieren. 

Durch diesen Durchbruch spart FRWD unzählige Stunden manueller 

Arbeit - und revolutioniert damit den Umgang mit AMS.

“Da wir mit Sellics einfach unsere 

Kampagnen-Performance überprüfen und in 

Amazon Marketing Services (AMS) Keywords 

und ASINs optimieren können, sparen wir uns 

enorm viel Zeit und Aufwand.”

Warum Sellics?

 a Umfangreiches Reporting inkl. Trend-

Visualisierung für AMS-Kampagnen

 a Erstellen & verwalten von Kampagnen 
direkt über das nutzerfreundliche Sellics-

Interface

 a Automatisierte Keyword-Gebote
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Chad Baures ist verantwortlich für das Search 

Marketing bei FRWD. Als Strategieberater 

und Coach ist Chad Experte darin, Vendoren 

zu helfen, ihre Ziele auf Amazon zu 

erreichen. Mit Hilfe durchdachter Account- 

und Kampagnenstrukturen sowie einem 

erprobten Optimierungsprozess führt FRWD 

die Werbekampagnen ihrer Amazon-Kunden 

effizient von Clicks zu Conversions. Chad ist auch 

daran beteiligt, Vendoren dazu zu trainieren, ihre 

eigenen Kampagnen zu betreuen und effektivere 

Amazon-Strategien anzuwenden. Daher versteht 

Chad genau, wie aufreibend die Arbeit mit dem 

Interface von Amazon Marketing Services sein 

kann.

Die Herausforderung

Die Anpassung von Keyword-Geboten war für 

FRWD eine extrem zeitaufwändige Aufgabe. 

Ein Mitarbeiter war jede Woche für mehrere 

Tage im Einsatz, um zehntausende Keywords 

zu analysieren und Gebote über mehrere Kunden 

verteilt anzupassen. Zusätzlich erschwerten 

die vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten 

in AMS ein schnelles und präzises Handeln. Im 

Weihnachtsgeschäft, in dem Conversion Rates 

traditionell stark zunehmen, hatte FRWD kein 

einfaches Mittel um die durchschnittlich 75–

250 Sponsored Product Kampagnen pro Kunde 

hinreichend anzupassen – und riskierten damit 

wichtige Werbepositionen zu einem kritischen 

Zeitpunkt an Konkurrenten zu verlieren.

Die Lösung

Mit Sellics und dem Sellics PPC Manager arbeiten 

FRWD deutlich eff izierter an der Anpassung von 

Geboten. Trends werden ohne Mehraufwand 

genauer beobachtet und verfolgt. Das Team 

kann schnell einen Überblick darüber gewinnen, 

welchen Effekt ihre Optimierungen auf wichtige 

KPIs haben und maximiert durch gezielte 

Anpassungen Klicks und Conversions für ihre 

Kunden. Den größten Unterschied macht jedoch 

das automatisierte Bidding für FRWD: Durch 

die automatische Anpassung von Geboten 

auf Keyword-Level kann FRWD gerade in den 

wichtigsten Verkaufsphasen des Jahres große 

Anteile der Werbeplätze für jeden Ihrer Kunden 

sichern - ohne dass die Kosten außer Kontrolle 

geraten.

Vor Sellics gab es keinen schnellen und 

einfachen Weg, die wichtigsten KPIs unserer 

Accounts im Zeitverlauf zu betrachten und deren 

Kampagnen regelmäßig auf Conversions & ACoS 

zu optimieren.

Char Baures
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Der Erfolg

Über ihre verschiedenen Kunden verteilt sparen FRWD mit Sellics Software den Einsatz 

eines kompletten Mitarbeiters. FRWD und seine Kunden verlassen sich daher jeden 

Tag auf Sellics, um weltweit mehr Erfolg auf Amazon zu erzielen.

“Sellics automatisiert Arbeit, die uns und unsere Kunden jede Woche bis zu 40 Stunden 

gekostet hat. Mit den dadurch eingesparten Ressourcen haben wir einen 8-fachen Return-on-

Investment für Sellics erzielt.”

Der PPC Manager ist verfügbar in der Sellics Seller Edition 
und Vendor Edition. Jetzt kostenlos testen!

Jetzt kostenlos testen!
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Durch das effektive Monitoring ihrer Buy Boxes und Rezensionen, genauso wie durch 

die Optimierung der Produktlistings, konnte Rollei nicht nur Zeit und zusätzliche Arbeit 

sparen, sondern war auch in der Lage, ihren Umsatz weiter zu steigern. Infolgedessen 

konnte Rollei sich als Amazon Händler behaupten, und trotz steigendem Wettbewerb 

die Kontrolle über ihre Marke behalten.
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