
WG Motorparts verbessert mit Optiseller die eBay-
Rankings und Verkaufszahlen von 200.000 Angeboten

Die Verwaltung dieser großen Anzahl an Angeboten in der eBay-Kategorie „Autoteile & -zubehör“
wurde für WG Motorparts zunehmend zur Herausforderung.

„Unsere eBay-Angebote, bei denen wir die Artikelmerkmale ausgefüllt und mehrere
Bilder hinzugefügt haben, haben ein besseres Ranking in der Suche auf eBay, werden
öfter aufgerufen und haben eine höhere Conversion Rate, und wir gehen davon aus,

dass diese positiven Entwicklungen im Laufe der Zeit exponentiell zunehmen
werden. Optiseller hat außerdem einen hervorragenden Kundensupport und äußerst

nützliche Tools, die sich selbst für Verkäufer wie uns mit enorm vielen Angeboten
eignen. Wir können Optiseller für Unternehmen jeder Größe nur empfehlen.“

Aufgrund der großen Anzahl an Angeboten kam eine manuelle Verwaltung nicht infrage. WG
Motorparts benötigte ein Tool für die Bulk-Bearbeitung.

Erstellen einer Strategie zur Priorisierung von Arbeitsabläufen, wobei den Ausstattungsdaten
die höchste Priorität zukommt.

WG Motorparts verkauft viele verschiedene Ersatz- und Zubehörteile für Sportwagen
sowie Tuningprodukte für alle Fahrzeugmarken und -modelle. Das Unternehmen hat

über 3,2 Millionen aktive Angebote auf mehreren internationalen eBay-Websites.

WG Motorparts registrierte sich für die Optiseller-Plattform und arbeitete eng mit dem Customer
Success-Team von Optiseller zusammen, um seine eBay Shops zu optimieren. Mit dem Dashboard
erhielt das Unternehmen wichtige Einblicke in die Leistung der Shops und mit Aspect Finder+
konnten Tausende von Artikelmerkmalen aktualisiert werden.

Mehr als 200.000 Angebote wurden durch die Optimierung der Artikelmerkmale mit Aspect
Finder+ verbessert, wodurch sich ihr Ranking in der Suche und die Sichtbarkeit und die
Verkaufszahlen erhöhten.
Einrichtung eines Systems für das effiziente Herunterladen, Ändern und Optimieren
vorhandener eBay-Daten, wodurch Zeit gespart und Arbeitslasten reduziert wurden.

Bei vielen eBay-Angeboten fehlten einige erforderliche und viele empfohlene Artikelmerkmale,
was sich negativ auf die Sichtbarkeit auswirkte.
Diese Angebote waren nicht optimiert und erzielten daher weniger Treffer als gewünscht.
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Das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Optiseller kann sich für WG Motorparts sehen lassen:


