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Die Suche ist eine wesentliche Funktion eines jeden 
E-Shops. Der Kunde kann einfach den Text eingeben  
und das gewünschte Produkt finden, ohne das 
gesamte Sortiment durchsuchen zu müssen.

Man könnte sie auch als Alternative zum Verkäufer bezeichnen, der den Kunden 
in einem Geschäft hilft. Der Kunde schildert sein Anliegen und der Verkäufer 
präsentiert das verfügbare Angebot.

Er muss in der Lage sein, zu erkennen, was der Kunde wirklich braucht, um ihn gezielt 
betreuen zu können. Wenn der Kunde 
die von ihm gewünschte Ware nicht findet, kann er sie nicht kaufen. Das ist der Punkt, 
an dem jeder Verkäufer achtsam sein sollte –  denn er verliert dabei potenziellen 
Gewinn.  

Das gilt auch für die Online-Welt, zum Beispiel für Ihren E-Shop. Wenn ein Kunde nicht 
findet, was er sucht, wird er logischerweise nicht bei Ihnen kaufen und sich woanders 
umsehen.

Doch wie groß ist das Problem? Ist eine gute Suchfunktion für den E-Shop wichtig? 
Kann sie den Umsatz steigern? Was soll sie können und welche weitere Funktionen soll 
sie haben?

Wir stellen Ihnen aktuelle Daten zur Verfügung, die diese und viele weitere 
Fragen beantworten.
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Die Wichtigkeit 
der Suchfunktion
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Wie viele Kunden nutzen die Suchfunktion?

Mindestens ein Fünftel der Kunden nutzt die Suchfunktion in den E-Shops. Eine zu große 
Zahl, um dieses Tool für E-Shops nicht zu optimieren. Oder können Sie es sich leisten, ein 
Fünftel der Besucher Ihres E-Shops zu ignorieren? Zwischen den einzelnen Segmenten 
gibt es recht große Unterschiede. 

Die Kunden des Segments Bücher & Spiele nutzen die Suche am häufigsten, 
die des Modesegments am wenigsten. Das liegt vor allem daran, dass die Menschen in 
diesen Segmenten unterschiedlich an das Einkaufen und die Produktsuche herangehen 
und auch an der Art der Produkte, die in diesen Segmenten vorherrschen.

Segmente mit höherem Anteil 
an der Suchfunktion

Die Kunden wissen in der Regel genau, 
welches Produkt sie wollen (z.B. Kill Bill Blue-Ray)

Das Bildmaterial wird nicht in erster Linie zur 
Beurteilung der Eignung des Produkts (Buchein-
band) verwendet

Der Name identifiziert das Produkt eindeutig 
(Uno-Kartenspiel)

Das Bild ist nur eine Bestätigung für die Richtig-
keit der Wahl (Buchumschlag)

Die Suche spart dem Kunden Zeit, da sie ihn 
schneller zum gewünschten Produkt führt, 
als wenn er sich durch ein Menü klicken müsste

Der Kunde möchte sich ein breiteres Angebot 
ansehen (Sommerkleider)

Das Bildmaterial dient der Beurteilung von 
Qualität und Aussehen sowie der Verwendung 
des Produkts (Bekleidungsdetails)

Produkte haben keine intuitiven Namen 
(Cassablanca-Kleid)

Das Bild ist die wichtigste Information 
über das Produkt (Kleidung)

Der Kunde ist bereit, sich eine große Anzahl von 
Produkten anzusehen, und wird eher das Menü 
verwenden um sich das Angebot anzusehen

Segmente mit geringerem Anteil 
an der Suchfunktion
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Wenn der Kunde 
die Suchfunktion 
verwendet, 
weiss er oftmals schon, 
welches Produkt 
er benötigt.



Betrachtet man die Daten zur Nutzung der Suchfunktion aus der Geräteperspektive, so 
stellt man fest, dass die Nutzungsrate auf Mobiltelefonen etwas geringer ist.

Der Grund ist einfach – die Suchfunktion ist in den mobilen Versionen von E-Shops oft 
versteckt. Sie ist nicht sofort verfügbar. Der Kunde muss mehrmals tippen, bevor er mit 
der Eingabe der Suchbegriffe beginnen kann. Der E-Shop zwingt den Kunden, nach 
einer der Grundfunktionen zu suchen, was natürlich die Nutzung der Suchfunktion 
reduziert...

Wird die Suchfunktion eher auf dem Destop-Computer 
oder auf dem Handy genutzt?
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Tipps für eine gute Suchfunktion auf dem Handy

1.  Sie ist immer sichtbar und markiert (mit einem Lupensymbol).
2.   Beim Tippen wird sofort die Autovervollständigung angezeigt.
3.   Die Autovervollständigung empfiehlt Produkte ab dem ersten Tippen.
4.   Sie bietet Ergebnisse ab dem ersten Buchstaben.
5.   Sie empfiehlt vollständige Suchergebnisse beim Tippen.
6.   Sie highlightet identische Ergebnisse.
7.   Sie löscht die gesamte Eingabe durch Antippen des Kreuzes.
8.   Die Tastatur wird automatisch ausgeblendet, wenn sie nicht mehr    
   benötigt wird.
9.   Die Autovervollständigung passt sich an den Bildschirm an.
10.  Sie zeigt alle für den Kunden relevanten Daten an.
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Wie viel kann man durch die Suchfunktion verdienen?

Ein interessanter Indikator für die Wichtigkeit der Suchfunktion ist, wie viele Kunden 
eines der Produkte direkt kaufen, nachdem sie die Suchfunktion benutzt haben. In den 
meisten Segmenten sind die Kunden, die die Suchfunktion benutzen, eher bereit etwas 
zu kaufen, als die Kunden, die zur Produktsuche die sonstigen Menüs verwenden. 
Warum?

Wenn ein Kunde die Suchfunktion nutzt, weiß er oft schon, welches konkrete Produkt 
er sich wünscht. Er hat also höchstwahrscheinlich bereits entschieden, dass er kaufen 
will, er muss nur noch das bestimmte Produkt finden.

i Wussten Sie, dass …?

In einer Studie bestätigten bis zu 73 %  der E-Shops eine 
Umsatzsteigerung dank der Suchfunktion, wenn eine definierte Person 
im Unternehmen damit betraut war.
 
Bis zu 58 %  der E-Shops aus derselben Studie benutzen die Suchmetrik-
en nur zum Tracking. Seien Sie nicht nur ein Beobachter! Sie können 
mehr Einfluss auf das Geschehen in Ihrem E-Shop nehmen, als Sie 
denken.
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Kaufen die Kunden immer noch eher 
über Desktop-Geräte ein?

Wenn wir die Konversionsrate von Suchanfragen nach verwendetem Gerät betrachten, 
so stellen wir fest, dass die meisten Konversionen nach wie vor auf dem Desktop 
stattfinden, trotz der durch die Pandemie verursachten Veränderungen im 
Kunden-verhalten.

Es ist also nach wie vor so, dass die Kunden 
oft das Handy zur Recherche benutzen – um sich 
Angebote anzuschauen – und die Produkte 
auswählen, die sie dann kaufen wollen, aber sie 
bezahlen diese dann am Desktop.
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Wie viel des Umsatzes eines E-Shops wird durch 
die Suchfunktion erzielt?

Eine wichtige Kennzahl, die die Bedeutung der Suchfunktion für einen E-Shop 
verdeutlicht, ist der Anteil der über die Suche erzielten Umsätze an allen Umsätzen.

Die Unterschiede zwischen den Segmenten spiegeln mehr oder weniger die Suchnutzu-
ngsrate wider. Die Grafik zeigt uns, dass die Suchfunktion bis zu 39 % 
des Gesamtumsatzes eines E-Shops ausmachen kann (bei einigen E-Shops sind 
es sogar 80 %).

Wissen Sie, wie Sie feststellen können, ob Ihre Suchfunktion richtig funktioniert? 

Erstellen Sie ein kostenloses Konto bei uns und erfahren Sie die Wahrheit darüber, 
welche Relevanz die Suchfunktion bei Ihrem E-Shop darstellt.

i Wussten Sie, dass …?

Die führenden Akteure im E-Commerce  betrachten die Suchfunktion 
als einen vollwertigen Kanal, für den sie ein spezifisches Budget be-
reitstellen. Sie errechnen direkt den Umsatz, den dieser Kanal bringt, 
und bewerten und optimieren ihn regelmäßig.

https://www.luigisbox.com/signup/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_en
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Auf dem Markt gibt es heute Suchmaschinen, die dank ihrer fortschrittli-
chen Funktionen den Kunden helfen, die gewünschten Produkte zu 
finden und so dazu beitragen einen noch höheren Umsatz des E-Shops 
zu erzielen. 

Vorschläge ab dem ersten Buchstaben anzeigen

Die Ergebnisse über den Volltextabgleich hinaus sortieren

Tippfehler korrigieren

Synonyme zu Ausdrücken hinzufügen

Filter an den Kontext anpassen

Erkennen verschiedener Produktcodeformate

Unterscheidung Unterscheidung anhand des Kontext Formen 

Produkte priorisieren 

Suche mittels Stimme

Kann Ihre Suchfunktion dies ermöglichen?

Luigi's Box Search kann diese und viele andere erweiterte Funktionen 
einfach ermöglichen. Wenn Sie daran interessiert sind, wie Ihr E-Shop 
davon profitieren kann, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit ei-
nem unserer Spezialisten.

Wie schneidet Ihre Suchfunktion ab?

https://www.luigisbox.com/demo-inquiry/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_en
https://www.luigisbox.com/demo-inquiry/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_en
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Ungenutztes 
Potenzial
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Wie viele Suchen enden ohne Ergebnis?

Damit die Suche zu Konversionen führt, ist es logischerweise notwendig, dass der Kunde 
Ergebnisse zu seiner Anfrage erhält. Im Durchschnitt bleiben jedoch 13,4 % der Suchan-
fragen ergebnislos. Am seltensten ist dies im Segment Mode der Fall, am häufigsten im 
Segment Ersatzteile.

Der hohe Anteil an ergebnislosen Suchen im Segment Ersatzteile ist  beispielswei-
se auf eine bestimmte Art der Suche - nach Produktcodes oder Produktabmessungen 
- zurückzuführen, die nicht jede Suchfunktion verarbeiten kann. Es ist wichtig, dass die 
Suche das richtige Produkt mit dem Code 1/45-1B7 findet, auch wenn der Kunde 
ihn im Format 1451B7 eingegeben hat.

i Wussten Sie, dass …?

Auch wenn die Suchergebnisse keine Artikel enthalten, ist es jederzeit 
möglich, die Ergebnisseite anzupassen. Ziel ist es, den Kunden zu-
verlässig durch das Web zu führen und Ihn auf ausgewählte Seiten 
des E-Shops, z.B. Kategorielisten, Blogs usw. zu leiten, wodurch eine 
schlechte Benutzererfahrung vermieden wird.
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Warum enden die Suchen ohne Ergebnis?
Es kann mehrere Gründe geben, warum eine Suche kein Produkt zur Kundenanfrage 
findet.

er gibt einen anderen Namen als den im Produktkatalog angegebenen ein
  er verwendet einen Slangausdruck
  er benutzt einen Regionalismus
  er kennt nur den umgangssprachlichen Namen des Produkts
er schreibt mit Tippfehlern
er sucht ohne diakritische Zeichen
er schreibt den Namen im Plural
er gibt ein anderes Produktcodeformat ein

das Produkt ist derzeit ausverkauft
der E-Shop bietet das Produkt gar nicht an

Fast alle diese Probleme können durch Suchoptimierung gelöst 
werden. Ein guter E-Shop bietet Funktionen, die die Nachfrage der 
Kunden befriedigen können:

1.   Der Incomplete Sentence. Must be: Der Kunde sucht nach 
Produkten in einer Art und Weise, mit der die Suchfunktion nichts 
anfangen kann.  

2.  Das gesuchte Produkt ist im E-Shop nicht verfügbar

1.   Ermöglicht Ausdrücken Synonyme zuzuordnen.
2.  Empfiehlt Synonyme basierend auf dem Kundenverhalten.
3.  Korrigiert Tippfehler.
4.  Erkennt verschiedene grammatikalische Formen.
5.  Erkennt verschiedene Produktcodeformate.
6.  Empfiehlt Alternativen für Produkte, die ausverkauft sind.
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In bis zu einem 
Drittel der Fälle verlässt 
der Kunde nach einer 
erfolglosen Suche sofort 
die Website.
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Warum sollte man sich Suchen ohne Ergebnisse widmen?

Wir haben schon gesagt, wie viele Suchanfragen ohne Ergebnis enden, was die Ursa-
chen dafür sind und wie man sie verhindern kann. Aber warum sollte man sich 
überhaupt mit ergebnislosen Suchen beschäftigen?

Wir können uns nicht darauf verlassen, dass ein Kunde, der nicht findet, was er sucht, 
die Geduld haben wird, seine Anfrage mehrmals zu ändern, bevor er zu relevanten 
Ergebnissen gelangt.

In bis zu einem Drittel der Fälle verlassen die Kunden 
nach einer erfolglosen Suche sofort die Website. 
Das bedeutet, dass sie woanders einkaufen und dem 
E-Shop potenzielle Umsätze entgehen, selbst bei 
Produkten, die tatsächlich angeboten werden.

Das Risiko, dass ein Kunde einen E-Shop nach einer erfolglosen Suche verlässt, 
ist in jedem Segment ungefähr gleich hoch und liegt zwischen 30 bis 40 %.
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Ranking 
der Ergebnisse
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Bei bis zu zwei Dritteln der Suchanfragen interagiert der Kunde mit keinem der Ergeb-
nisse. Dieses Verhaltensmuster der Kunden ist für alle Produkttypen gleich und daher 
unabhängig vom Segment.

Die geringe Interaktionsrate mit den Suchergebnissen bringt uns jedoch zu einem 
anderen Problem – dem optimalen Produktranking in den Suchergebnissen.

Wann klickt ein Kunde nicht auf die Suchergebnisse?
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Einer der Gründe, warum die Kunden nicht interagier-
en, ist, dass E-Shops viele Produktinformationen 
bereits in der Produktkachel anbieten. Ohne auf das 
Produktdetail zu klicken, kann der Kunde den Preis, 
den Rabattbetrag, die Verfügbarkeit usw. herausfind-
en. So erfährt er alles, was er braucht, ohne eines der 
Ergebnisse anklicken zu müssen.
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Ist es sinnvoll, ergebnislose Suchen 
vollständig zu eliminieren?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Abbruchsraten bei Suchen verringern 
kann, aber ist es sinnvoll, sie um jeden Preis zu beseitigen? Die Daten sprechen dage-
gen. Vergleicht man die Abbruchsraten bei Suchen und die Abbruchsraten bei Suchen 
ohne Ergebnisse, so unterscheiden sich die Werte nur geringfügig.

Das bedeutet, dass es wichtig ist, auf das richtigen Produktranking 
in den Suchergebnissen zu achten. Wenn ein Kunde nach dem Begriff „Schokolade“ 
sucht, interessiert er sich für Schokolade, nicht für Joghurts mit Schokoladengeschmack.

Dies kann bei einer normalen Volltextsuche zu Problemen führen, da Schokoladen 
dieses Wort oft nicht in ihrem Namen enthalten, Joghurts mit Schokoladengeschmack 
aber schon.

Wenn Sie einem Kunden irrelevante Ergebnisse zei-
gen, ist das fast dasselbe, als wenn Sie überhaupt 
keine Ergebnisse zeigen. Der Schlüssel ist, genau die 
Ergebnisse zu zeigen, die ihn interessieren.
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Was nicht auf der ersten 
Seite  der Suchergebnisse 
steht, existiert für 
die Kunden gar nicht.



Wie oft am Tag googeln Sie etwas? Und wie oft haben Sie dabei auf die zweite Seite 
der Suchergebnisse geklickt? Ähnlich ist es in E-Shops. Fast 90 % der Kunden interessier-
en sich nur für die Produkte auf der ersten Seite der Suchergebnisse.

Dies betont wieder die Wichtigkeit des Produktrankings. Was nicht auf der ersten Seite 
der Suchergebnisse steht, existiert für die Kunden gar nicht.

Ein nicht optimiertes Produktranking für bedeutet den E-Shop verlorene Chancen 
in jedem Segment.

Lassen Sie die Kunden nicht einfach so weg gehen. Vereinbaren Sie einen Beratung-
stermin mit einem unserer Spezialisten und erfahren Sie, wie Sie Ihren Umsatz steigern 
können.

Wie viele Kunden gehen über die erste Seite der Such-
ergebnisse hinaus?
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https://www.luigisbox.com/demo-inquiry/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_en
https://www.luigisbox.com/demo-inquiry/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook_2022_en


Seite 22

Wie viele Produkte werden von den Kunden angesehen?

Eine weitere Kennzahl, die die Wichtigkeit des Produktrankings in den Suchergebnissen 
unterstreicht, ist die Position des Produkts, die der Kunde erhalten hat und es deshalb 
anklickt.

Es wird erneut bestätigt, dass der Kunde bereit ist, mehr Zeit mit dem Durchsuchen von 
Produkten zu verbringen und zwar in Segmenten, in denen das Aussehen des Produkts 
für die Entscheidung wichtig ist.

Die durchschnittliche Position eines angeklickten 
Ergebnisses bestätigt jedoch nur, wie wichtig es ist, 
die Produkte in der Ergebnisliste richtig 
zu sortieren.
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Interaktionen 
mit der Suchfunktion



Eine effektive Möglichkeit, den Besuchern die Nutzung der Suchfunktion zu erleichtern, 
ist die Autovervollständigung (Hinweis/Autocomplete/search-as-you-type). 
Das Ziel der Autovervollständigung ist:

  1.   Dem Besucher bestätigen, dass er richtig sucht und dass der E-Shop 
    die gewünschten Waren kennt bzw. hat.
  2.   Dem Besucher das Eintippen des gesamten Ausdrucks ersparen 
     (z. B. bei Verwendung auf einem mobilen Gerät).
  3.   Den Besucher effektiv zu der Kategorie, die er sucht leiten – ruhig 
    bis in die Tiefe der 3. Ebene oder noch tiefer.
  4.   Dem Besucher den Kontext seiner Anfrage hinzufügen – oft kennt der 
    Besucher nur einen Teil des Produktnamens. Die Autovervollständigung kann   
      Kategorien und Marken anzeigen, die mit dem eingegebenen Ausdruck    
        zusammenhängen, und dem Besucher so auf effektive Weise ein breiteres    
    Spektrum an Angeboten vorstellen, die mit dem gesuchten Begriff 
    zusammenhängen.
  5.   Dem Besucher direkt das gewünschte Produkt zeigen, wenn die Anfrage    
    spezifisch ist (Produktcode, genauer Name).

Die Autovervollständigung hat mehrere Verwendungszwecke, die sich nicht immer  
vollständig damit überschneiden, was wir von der Suchfunktion selbst erwarten. Sie hat 
zwei wesentliche Einschränkungen, die ihre Funktionalität beeinträchtigen und zu 
Unterschieden bei den gefundenen und angezeigten Ergebnissen im Vergleich zur 
Suche führen können:

  1.   Sie muss schnell sein und auf jeden Tastendruck reagieren, 
    sonst hat sie keinen Sinn.
  2.   Sie arbeitet auf einem visuell begrenzten Raum, in dem sie mehrere 
    Top-Produkte, Produktkategorien, Marken, Schlagzeilen, am häufigsten ge  
    suchte Begriffe usw. anzeigen muss.

Was bringt die Autovervollständigung?
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Wie wichtig die Autovervollständigung ist, zeigt dieses Diagramm, in dem die Konver-
sionsrate bei Besuchen verglichen wird, wo die Autovervollständigung benutzt wird und 
bei Besuchen, bei denen die Autovervollständigung zwar angezeigt werden könnte,

Steigert die Autovervollständigung den Umsatz?
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In allen Segmenten ist die Konversionsrate der Besuche mit der Autovervollständigung 
mehr als doppelt so hoch wie jene der Besuche, bei denen die Autovervollständigung 
nicht eingesetzt wurde. 

Erwähnenswert ist das Segment Bücher und Spiele, wo wir eine deutlich höhere 
Nutzungsrate der Autovervollständigung  verzeichnen – weil die Mehrheit der 
Besucher in diesem Segment nach dem eindeutigen Titel eines Buches oder 
Autors sucht, und diese Titel können deutlich länger sein. Wenn die Autovervol-
lständigung ihnen jedoch die Ergänzung, solcher Namen anbietet, müssen sie 
nicht lange zögern.

Interessant ist auch der Bereich Gesundheit und Kosmetik, wo wir ebenfalls eine 
hohe Konversionsrate bei der Autovervollständigung verzeichnen. Es zeigt sich, 
dass unentschlossene Besucher in diesem Segment zwar in etwa gleichem 
Maße wie in anderen Segmenten von der Autovervollständigung zur „großen 
allgemeinen“ Suche wechseln, aber sobald sie im „Einkaufsmodus“ 
sind, ist die Autovervollständigung ein sehr effektives 
Tool für sie.
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Helfen Filter den Kunden?

Filter sind ein gängiger Bestandteil von E-Shops. Sie werden verwendet, um die Such-
ergebnisse zu verfeinern und die Suche für den Kunden bequemer zu gestalten.

Paradoxerweise stellt sich jedoch heraus, dass die Kunden in den meisten Segmenten 
keine Filter verwenden. 
Die häufigsten Gründe sind:

  1.   Sie bemerken die Filter nicht.
  2.   Es gibt zu viele von ihnen.
  3.   Sie sind nicht relevant genug.
  4.   Sie sind der Meinung, dass der von ihnen eingegebene Begriff als „Input“   
    ausreicht, um das gesuchte Produkt zu finden.

Obwohl sie weniger häufig verwendet werden, sind Filter für die Arbeit mit 
Suchergebnissen sehr wichtig. Das Hauptproblem ist, wenn der E-Shop eine 
große Anzahl verschiedener Produkte enthält.

Bei einem statischen Filtersatz sind die verfügbaren Filter für den Kunden irrele-
vant – er kann sie nicht verwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen. Daher ist es 
wichtig, dass die vom E-Shop verwendete Suchfunktion in der Lage ist, 
den Kontext zu erkennen und dem Kunden nur Filter anzubieten, die für das 
Produkt relevant sind.
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Was kann man 
morgen schon tun?
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5 Dinge, die Sie sofort tun können, um die Suche in 
Ihrem E-Shop zu verbessern:

1.   Bestimmen Sie eine zuständige Person, die sich der Suchfunktion    
  zumindest  

2.  Automatisierung! Machen Sie nicht von Hand, was künstliche 
  Intelligenz für Sie tun kann.

3.  Machen Sie die Leistung Ihrer Suchfunktion zum Bestandteil 
  Ihrer Metriken 

4.  Outsourcing ist auch wichtig – technologischen Rückstand holen 
  Sie niemals alleine ein.

5.  Sehen Sie sich unsere Fallstudien an, um zu erfahren,  
  wie wir unseren Kunden geholfen haben.
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