
Tool von Optiseller hilft bei der Aktualisierung älterer
Angebote zur Einhaltung der eBay-Grundsätze

In den zehn Jahren seit der Unternehmensgründung hat Laptronix sein Geschäft auf immer mehr
Segmente ausgeweitet. Die Verwaltung aller Angebote wurde zur Herausforderung.

„Dank Optiseller ist unser Alltag als Verkäufer auf eBay viel einfacher
geworden. Einige der Funktionen von Aspect Finder+, wie die

Exportfunktion für Bulk-Bearbeitungen, sind besonders praktisch. Das
Team von Optiseller ist äußerst zuvorkommend und beantwortet alle

unsere Fragen zeitnah. Wir dachten, wir stünden vor einer großen
Herausforderung. Aber letztendlich war alles ziemlich einfach!“

Die Nichteinhaltung der Grundsätze stellte ein Risiko dar – sowohl für den Shop als auch für die
Sichtbarkeit in der Suche – und könnte sogar zur Herabstufung führen.

in den exportierten CSV-Daten Bulk-Updates vornehmen, z. B. die Farbe „schwarz“ für die
meisten Laptop-Akkus hinzufügen.

Laptronix ist ein Paradebeispiel dafür, was ein Unternehmen mit einer klaren Vision
erreichen kann: In nur zehn Jahren entwickelte sich Laptronix von einem

Onlineshop für Laptop-Akkus zu einem Unternehmen mit mehreren Marken, das
Tausende von Haushaltsartikeln verkauft.

Laptronix erkannte schnell, dass die Aktualisierung der älteren Angebote zur Einhaltung der eBay-
Grundsätze mit großem Aufwand verbunden war. Außerdem würden zusätzliche Kosten entstehen,
da für die Aufgabe Personal eingestellt werden müsste. Dann erfuhr Laptronix vom Tool Aspect
Finder+ von Optiseller. Wie sich herausstellte, war es die ideale Lösung für Laptronix. Das
Unternehmen konnte damit:

in kurzer Zeit über 700.000 verpflichtende Artikelmerkmale hinzufügen, die zur Einhaltung der
eBay-Grundsätze erforderlich waren.
die Daten zum eBay Shop im Tool von Optiseller exportieren und so vor dem erneuten
Hochladen ganz einfach bearbeiten.

Viele der Angebote im eBay Shop wurden schon vor Jahren erstellt, als Artikelmerkmale noch
nicht im gleichen Maße verpflichtend waren.
Diese Angebote verkauften sich zwar recht gut, waren aber nicht vollständig optimiert und
befolgten die eBay-Grundsätze nicht.
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