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Insbesondere im Online-Handel spielen Ihre Produktbe-
schreibungen eine bedeutende Rolle. Im Gegensatz zum 
stationären Handel haben Ihre Kunden hier nicht die 
Möglichkeit, Produkte haptisch oder über Gerüche wahr-
zunehmen. Eine informative und zugleich emotional ge-
staltete Produktbeschreibung ist deshalb enorm wichtig. 

In diesem Artikel erfahren Sie, mit welchen sieben 
Quick Wins es Ihnen gelingt, effektive Produktbe-
schreibungen zu erstellen, und wie aus der einleiten-
den, fiktiven Produktbeschreibung ein inspirieren-
der Text wird, der Ihre Kunden fesseln wird.

1. Ins Visier genommen

Bevor Sie loslegen, Ihre Produktbeschreibung auszu-

formulieren, sollten Sie sich überlegen, wen Sie mit Ih-
rem Text erreichen möchten. Versetzen Sie sich in die 
Lage Ihrer Zielgruppe. Wie möchte sie angesprochen 
werden? Mit einem lockeren „Du“ oder doch eher mit 
einem förmlichen „Sie“? Beachten Sie auch das Alter 
Ihrer Zielgruppe und überlegen Sie, ob das zu bewer-
bende Produkt vielleicht ein geschlechterspezifischer 
Artikel ist und die Beschreibung deshalb beeinflussen 
könnte bzw. sollte.  

2. Einfach einfach, statt doppelt

Copy and paste, beispielsweise von Hersteller-Ar-
tikelbeschreibungen, mag für viele bequem sein, 
schließlich ist es praktisch und geht vergleichswei-
se schnell. Doch diese Option ist wohl aus vielerlei 

Die 7 Quick Wins der
Produktbeschreibung

Körperpeeling aus 180g Kaffee, Kokosöl, Rohrzucker, Ur-Salz, Mineralien, Vitamin E und Orangenöl: Eine Pro-
duktbeschreibung, mit der wohl kaum ein Blumentopf zu gewinnen ist. Sicherlich fühlen auch Sie sich nicht 
von diesem Text angesprochen, denn er ist rein informativ und weckt damit keinerlei Emotionen. Doch genau 

diese Emotionen sind enorm wichtig, schließlich ist es wissenschaftlich bewiesen, dass rund 90 Prozent der Ent-
scheidungen im Unterbewusstsein getroffen werden.

„
Lassen Sie Ihren Erfolg nicht an schlechten Beschreibungen scheitern!
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Gründen die deutlich schlechteste Wahl. So ist z.B. 
ein einfaches Duplizieren der größte SEO-Killer. 
Vermeiden Sie also Duplicate Content und erstellen 
Sie stattdessen individuelle Texte. Dies hilft Ihnen 
auch, sich von Ihren Mitbewerbern abzugrenzen.

3. Anders als andere

Ebenso wichtig, um Ihr Produkt im Wettbewerb her-
vorzuheben, ist dass Sie die USP´s Ihres Produkts 
herausstellen. Was macht Ihr Produkt einzigartig? 
Welchen Mehrwert liefert Ihr Produkt Ihren Kun-
den, den andere Händler nicht liefern können? Bie-
ten Sie einen besonderen Service wie z.B. eine Ge-
schenkverpackung? Diese Eigenschaften und Nutzen 
gilt es herauszufinden und als Verkaufsargumente in 
die Produktbeschreibung einzubringen, denn nur so 
können Sie sich von der Masse abheben und bleiben 
bei Ihren Kunden im Gedächtnis. 

4. Inspirierend, individuell, innovativ

Das einleitende, fiktive Beispiel einer Produktbe-
schreibung zeigt, dass ausschließlich informati-
ve Texte nur wenig Interesse erzeugen. Klar, diese 
Fakten sind wichtig und sollten in Ihre Produktbe-
schreibung eingebaut werden, jedoch sollten sie so 
eingesetzt werden, dass sie inspirierend sind und 
den Nutzen für Ihre Zielgruppe in den Vordergrund 
stellen. Das Stichwort ist hier „Storytelling“. Denken 
Sie an Ihre Zielgruppe und überlegen Sie, wie diese 
das jeweilige Produkt einsetzen würde. Erzählen Sie 
eine Geschichte zum Produkt und wecken Sie Emoti-
onen. Wenn Sie es schaffen, Emotionen zu erzeugen, 
werden Sie Ihre Kunden mit Ihrem Produkt fesseln 
und sie in ihrem Kaufwunsch, also der vorletzten 
Phase im Entscheidungsprozess, bestärken. 

5. In Szene gesetzt

Unterstreichen Sie Ihre Produktbeschreibungen mit 
stimmungsvollen Produktbildern. Setzen Sie Ihre 
Produkte dabei in Szene und zeigen Sie sie auch in 
Anwendungsbeispielen. Auch die Bildbeschreibung 
sollte gut überlegt sein, schließlich wird sie im Sei-
tenquelltext ausgegeben und kann somit beispiels-
weise für die Google Bilder-Suchmaschine eingesetzt 
werden. Verwenden Sie also einmalige Bildernamen 
mit ein bis zwei Keywords. Darüber hinaus können 
auch Videos eine tolle Inspiration sein. Sie machen 

Produkte lebendig und zeigen ihre Praxistauglich-
keit. Zudem können Sie mit Fotos und Videos auch 
weitere Produkte aus Ihrem Sortiment einbringen 
und so Ihr Cross-Selling stärken. 

6. Auf einen Blick

Zudem sollte Ihre Produktbeschreibung wichtige In-
formationen zu Ihrem Artikel auf einen Blick für Ihre 
Kunden erkennbar machen. Heben Sie also wichtige 
Merkmale beispielsweise mit einer Auflistung oder 
verschiedenen Headlines hervor und verwenden Sie 
wichtige Keywords. Ihre Kunden sollten diese Eigen-
schaften schon beim Überfliegen des Textes erfassen 
können und sich dann im zweiten Step ausführlicher 
informieren. 

7. Lebhaft statt langweilig

Die Meinungen Dritter sind ein wichtiger Verstär-
ker im Entscheidungsprozess. Bewertungen anderer 
Käufer, die das Produkt bereits im Einsatz hatten und 
es umfangreich testen konnten, wirken authentisch 
und sind eine wichtige Orientierungshilfe. Sammeln 
Sie Kundenfeedback und Zitate anderer Käufer, 
um sie in Ihre Produktbeschreibungen einzubauen. 
Ebenso können Sie in diesem Zusammenhang Ihre 
Käufer auch auffordern, Fotos und Videos zu schi-
cken, um die Produkterfahrungen noch lebhafter zu 
machen. Ein Wettbewerb, bei dem Sie beispielsweise 
das kreativste Foto oder Video belohnen, spornt Ihre 
Käufer zusätzlich an. Gleichzeitig lässt sich diese 
Form von Feedback auch perfekt über Soziale Me-
dien streuen. 

So wird's gemacht!

Wie unter Beachtung dieser Quick Wins aus dem 
eingehenden Beispiel einer Produktbeschreibung ein 
origineller Text wird, zeigt Ihnen der Online-Shop 
www.blaueolive-bodyscrub.com: 

Dusch mit mir Baby!
Ich verwöhne Deinen Körper auf ganz natürliche Weise. 
Zart und voller Power aktiviert der feine Premium Ara-
bica Cafe die Durchblutung Deiner Haut. Er regt den 
Kreislauf sowie die Zellen an. Als Muntermacher soll er 
für den Abbau von Fettzellen und Cellulite sorgen. [...}

Der Online-Shop hat es geschafft, sowohl wichtige 
Informationen als auch Emotionen zu transportie-

→
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ren. Leser fühlen sich inspiriert, die Wertigkeit eben-
so wie die Mehrwerte des Produkts werden hervor-
gehoben. Und auch die Tatsache, dass aus Sicht des 
Produkts geschrieben wird, ist originell und sorgt 
dafür, dass der Kunde Assoziationen entwickelt und 
sich mit dem Produkt verbunden fühlt.

Fazit: Zeit lassen statt schnell schnell

Produktbeschreibungen sind ein äußerst wichtiges 
Element in Ihrem Shop, das Sie keinesfalls vernach-
lässigen sollten. Haben Sie es geschafft, dass Ihr Kun-
de unter der Vielzahl an Online-Händlern auf Ihren 
Shop gestoßen ist, sollten Sie ihn nun nicht durch 
lieblose Produktbeschreibungen wieder verlieren. 
Seien Sie stattdessen innovativ, kreativ und nehmen 
Sie sich ausreichend Zeit. Der Einsatz wird sich loh-
nen und sich schon bald in Ihrer Conversion-Rate 
widerspiegeln. p
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Die 7 Quick Wins

Zielgruppe beachten!

Kein Duplicate Content!

Von der Masse abheben!

"Storytelling" ist angesagt!

Produkte "inszenieren"!

Alle Infos auf einen Blick!

Kundenfeedback ist wichtig!

→

Innovativ. Einfach. Günstig.
Lohnabrechnung für moderne Unternehmen! Sie erstellen Ihre 
Lohnabrechnung mit Sage One ohne Vorkenntnisse. In wenigen 
Minuten erhalten Sie den fertigen Lohnschein inklusive aller 
gesetzlichen Meldungen, Fehlzeitenkalender und vieles mehr. 
Probieren Sie es aus! Jetzt kostenlos testen!

ANZEIGE

https://de.shopware.com/
https://www.sageone.de/lohn-und-gehalt/?utm_source=Unternehmer%20Wissen%20epaper&utm_medium=Email&utm_campaign=Dezember



