
Sellics Content Marketing verhilft OASE Living Water 
zu weiterem Marktplatz-Wachstum

Vom privaten Gartenteich bis zum individuellem Aquarium mit 

intelligentem Design -- OASE Living Water steht für Leidenschaft 

für Wasser. Auf Amazon ist die Firma ein führender Einzelhändler 

für Teich-, Garten- und Brunnenartikel. Ihr Erfolg auf der 

Online-Plattform überrascht nicht. Die Kategorie Haus und 

Garten ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente 

auf der E-Commerce-Plattform.

 ( Von 0 auf 100 mit Amazon SEO und 
Produktoptimierung

 ( 360°-Übersicht über das Amazon-
Produktangebot mit der neuen Content 
Monitoring-Funktion

 ( Neue E-commerce Abteilung zieht große 
Vorteile aus Sellics
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“Wir hatten die Produkte gelistet und einigen 

Content hinzugefügt. Aber wir hatten keine 

Ahnung, was Amazon will. Wir wussten, dass 

wir Amazon SEO machen müssen, aber wir 

wussten nicht, wie.”

“Die übersichtliche und einfach zu navigierende 

Benutzeroberfläche macht das Auff inden 

von Keywords, das Aktualisieren von Inhalten 

und das Verfolgen von Änderungen und 

deren Effekten so viel übersichtlicher und 

erfolgreicher.”

Die Herausforderung

Um alle Wachstumschancen zu nutzen, begann 

OASE, zunehmend Zeit und Mühe in Amazon-

Optimierung zu investieren. Sie suchten 

zunächst eine Software, die ihnen beim Review-

Management helfen konnte -- und fanden Sellics. 

Seitdem hat OASE mit Sellics aber noch weitaus 

größere Herausforderungen gemeistert.

Die eigentliche Hürde bestand darin, in einem 

Pool ähnlicher Produkte sichtbar zu werden. 

Schließlich ist OASE nicht der einzige Fisch im 

Teich. Der Wettbewerb ist hart. Eine Möglichkeit, 

gesehen zu werden, ist effektives und aktives 

Amazon-SEO. Obwohl alle Produkte der OASE-

Marken bei Amazon registriert waren, wurden 

die Inhalte und Beschreibungen weder optimiert 

noch aktualisiert. 

Die Lösung

Linda Göcke, E-Commerce Marketing Direktorin 

bei OASE, traf das Sellics-Team auf einem 

Amazon Sales Congress. Sie meldete sich 

für eine 14-tägige kostenlose Testversion der 

Sellics Vendor Edition an. Anfänglich nutzte 

sie hauptsächlich das Review-Management-

Tool (und verwendet es weiterhin). Das Content 

Module wurde aber nach und nach das 

wichtigste Feature für OASE. 

Insbesondere das jüngste Update, die 

Möglichkeit zur Überwachung von Content, 

ist für OASE überaus nützlich. Die neue 

Funktion benachrichtigt Benutzer, wenn ihr 

ursprünglicher Inhalt einer Produktseite von 

einem 3P-Verkäufer oder von Amazon selbst 

geändert wurde. Dies ist äußerst wichtig, da 

eigenmächtige Änderungen von Angeboten bei 

Amazon zu unvollständigen und irreführenden 

Produktseiten führen können. Fehlerhafte 

Produktseiten wiederum beeinträchtigen die 

Markenreputation und den Absatz auf Amazon. 

Mit dem Content Module kann OASE ihre 

Inhalte nun bestens optimieren und zugleich 

Änderungen genau und effektiv überwachen.

Linda Göcke 
E-Commerce Marketing Direktorin
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Die Ergebnisse

Mithilfe des Content Tools der Sellics Vendor 

Edition (und insbesondere des Ampelsystems, 

das den Status und die Auswirkung der 

Optimierung anzeigt) kann OASE schnell und 

effektiv Optimierungspotenziale identif izieren 

-- Für ein besseres Ranking und eine bessere 

Sichtbarkeit auf Amazon. Sie wissen jetzt, was 

Amazon will, und stellen sicher, dass ihre Inhalte 

den Richtlinien des E-Commerce-Giganten 

entsprechen.

OASE Living Water hat sogar eine neue Abteilung 

für den E-commerce Bereich ins Leben gerufen. 

Eine der Hauptaufgaben dieser Abteilung ist die 

Optimierung des Marktplatzgeschäftes -- Und 

mithilfe der Sellics Software kann Linda noch 

einige Wachstumspotenziale erkennen.

“Wir haben jetzt eine 360°-Perspektive, wenn 

es um die Optimierung von Inhalten auf 

Amazon geht. Wir sind in der Lage, Änderungen 

nachzuvollziehen und haben den kompletten 

Überblick über unsere Produktangebote.”

“In Zukunft wird das gesamte Team Sellics 

einsetzen und wir planen, weitere Module 

in unseren täglichen Geschäftsbetrieb zu 

integrieren. Ich war beim Test einer Beta-

Version des neuen Features dabei und war 

von Sellics’ leichtfüßiger Produktentwicklung 

beeindruckt. Mein Feedback wurde sofort 

berücksichtigt. Deshalb verlasse ich mich beim 

Ausbau unserer Amazon-Aktivitäten auf Sellics 

und bin zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft 

gemeinsam Herausforderungen meistern 

werden.”
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