
Hier steht Ihnen ein Experte zur Seite, der Ihnen beim Auffinden und
Vorbereiten der Daten für den Online-Marktplatz von eBay hilft,
insbesondere mit Folgendem:

Die Daten für Ihren eBay Shop mit
Optiseller schnell und effizient optimieren

www.optiseller.cominfo@optiseller.com

Mit Optiseller
erfolgt der

Übergang zu eBay
nahtlos und

kostengünstig.

Unsere Kunden
melden im

Durchschnitt:

4 Wochen

10,000 €

Einen eBay Shop mit zehn Artikeln haben Sie schnell eingerichtet. Aber
Sie können bei eBay auch Tausende von Artikeln verkaufen. Das ist mit

ein bisschen mehr Aufwand verbunden.

Ihre Artikel müssen das richtige Format für eBay haben und in den
richtigen Kategorien aufgeführt ein, damit Käufer sie finden.

Die beste Sichtbarkeit erhalten Sie, wenn die Artikelmerkmale für alle
Produkte optimiert sind.

Die aktuellen und zukünftigen eBay-Grundsätze zum Einstellen von
Artikeln müssen befolgt werden. Falls nicht, kann dies Maßnahmen
nach sich ziehen.

Unterstützung beim Auffinden und Vorbereiten von Daten und
Beratung zu wichtigen Datenelementen, die Ihre Verkaufschancen
erhöhen.

Einordnen Ihrer eBay-Artikel in die passendsten Kategorien.

Optimierung von Produktdaten sowie Hinzufügen wichtiger Attribute
für eine bessere Shop-Performance basierend auf der
Käufernachfrage.

Datenoptimierung

DAS BIETET OPTISELLER

Eine Verkürzung der
Implementierungszeit

von 10–12 Wochen auf
nur

bei den
Implementierungskosten

Speziell für eBay entwickelte Beschreibungsvorlagen in HTML, die
Käufer nachweislich überzeugen.

Datenrückgabe in einem Format, das sich problemlos auf eBay oder
in Ihr Tool zur Verwaltung Ihrer Absatzkanäle hochladen lässt.

Weitere Tools wie das Growth Dashboard und Aspect Finder+ bieten
den nötigen Überblick über wichtige Verkaufsfaktoren und die
Einhaltung aller aktuellen und zukünftigen eBay-Grundsätze.

Einsparungen von



Camarthen Camera Centre

VERTRAUEN SIE OPTISELLER, DEM E-COMMERCE-EXPERTEN

www.optiseller.cominfo@optiseller.com

Mit dem Dienst zur Datenoptimierung von Optisellersind Ihre
Daten für eBay von Beginn an einsatzbereit.

„Dank Optiseller haben wir großartige Einblicke darin erhalten, wie wir
unsere eBay-Artikel verbessern können, und zwar nicht nur die aktuellen.
Mit Optiseller stellen wir auch sicher, dass alle zukünftigen Artikel die
erforderlichen Details enthalten. Seitdem wir die von Optiseller
empfohlenen Änderungen implementiert haben, hat sich unser Umsatz im
Monatsvergleich um 26 % und im Jahresvergleich um 42 % erhöht.“

„Aspect Finder+ ist ein großartiges Tool. Die neue Spalte mit den
verkauften Artikeln und der Menge ist eine tolle Ergänzung. Das Tool zum
Nachschlagen von Kategorien ist für das Ausfüllen der Artikelmerkmale mit
Volo äußerst hilfreich. In den ersten zwei Monaten, in denen wir das Tool
verwendeten, haben wir mit rund 100 optimierten Artikeln innerhalb von 8
Wochen mehr verkauft als in den ganzen 12 Monaten davor.“

Geben Sie Ihrer eBay-Kampagne den bestmöglichen Start.
Informieren Sie sich noch heute über die Datenoptimierung mit Optiseller!

Datenoptimierung

Die Tools von Optiseller, wie das Growth Dashboard oder das
Artikelmerkmale-Tool Aspect Finder+, wurden für eBay Shops entwickelt
und gehen über die einfache Einrichtung hinaus. Das heißt, neue
Produkte auf eBay haben vom ersten Tag an mehr Sichtbarkeit.

Mehr Sichtbarkeit bedeutet, dass mehr potenzielle Käufer Ihre Produkte
finden und Sie wiederum mehr verkaufen.

Optiseller hilft Online-Händlern dabei, mehr zu verkaufen. Unsere E-
Commerce-Datenplattform wird von über 35.000 Verkäufern weltweit
genutzt, die damit ihre Performance steuern, verwalten und im Blick
behalten.

Wir sind davon überzeugt, dass aus Daten gewonnene Erkenntnisse
ausschlaggebend für den Erfolg im Online-Einzelhandel sind. Daher
präsentieren wir unseren Kunden aufschlussreiche Datenerkenntnisse,
mit denen sie ihre Verkaufszahlen in in E-Commerce-Kanälen wie eBay
erhöhen.

Aber verlassen Sie sich nicht nur darauf, was Sie von uns hören – sehen
Sie sich an, was unsere Kunden zu sagen haben:
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