
Mehr Umsatz für Online-Shops

Wie du die Bekanntheit & Reichweite deines
Online-Shops steigerst und die richtigen
Personen in deinen Online-Shop lenkst

ever-spot.com



Gratulation – die Tatsache, dass du diese Zeilen liest, macht dich bereits jetzt schon zu

einem Gewinner. Du hast verstanden, dass ein eigener Online-Shop die Zukunft des

Handels ist. Ein gut laufender Online-Shop ist heutzutage nämlich eine absolute Pflicht

für jeden, der automatisiert über das Internet Bestellungen abwickeln will. 

Wir haben diesen Report erstellt, um dich zu inspirieren und dir anhand von drei

Fallstudien zu zeigen, wie wir die Online-Shops unserer Kunden innerhalb von wenigen

Monaten auf 6- oder 7-stellige Jahresumsätze gehoben haben.

Unsere Agentur ist darauf spezialisiert, Betreibern

von Online-Shops  dabei zu helfen, den Umsatz in

ihrem Shop kontinuierlich zu steigern und dessen

Bekanntheit & Reichweite zu erhöhen, sodass

täglich und konstant neue Bestellungen erhalten

werden.

Wir unterstützen unsere Klienten dabei, die

richtigen Leute auf ihren Online-Shop

aufmerksam zu machen und strukturieren den

Shop so um, dass so viele Besucher wie möglich

zu Kunden werden.  Anschließend verwandeln wir

die gewonnenen Neukunden in Stammkunden.

Dadurch schaffen wir es, Online-Shops  zu

namhaften Marken im jeweiligen Bereich zu

machen.

Üblicherweise schaffen wir es, die Online-Shop-Umsätze unserer Kunden zu verdoppeln

oder zu verdreifachen. Je nach Ausgangssituation erzielen wir sogar ein noch größeres

Wachstum. Bei Kunden, die noch keinen oder nur wenig Umsatz generieren, bauen wir

den Online-Shop als neues Standbein mit konstanten Umsätzen und Gewinnen auf,

indem wir auf eine hohe Bekanntheit innerhalb der Zielgruppe setzen.

Autor: Jakob Konate

Konstantes Umsatz-Wachstum
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Was wir machen

Geschäftsführer der Ever Spot GmbH

Werbeanzeigen mit über 130 Millionen
Impressionen pro Jahr
7-stelliges Werbebudget verwaltet
Umsatz von 80%+ der Klienten verdoppelt

Nachhaltige Resultate



Fallstudie 1 - Von 0 Euro auf 1,4 Millionen Euro
Umsatz im Bereich Mode & Accessoires
Dennis Schwitzko, Geschäftsführer der

Osiko GmbH, trat im Februar 2019 mit uns

in Kontakt. Er verkauft hochqualitative

Geldbörsen & Taschen und hatte den

Wunsch, mehr Bestellungen über den

eigenen Online-Shop zu erhalten.

Umsatz generierte er bisher nur über

Amazon und im B2B-Bereich. Nun war sein

Ziel, die gleichen Produkte erfolgreich über

seinen eigenen Online-Shop zu verkaufen,

um unabhängiger zu werden und um ein

zweites Standbein aufzubauen. Dieses Ziel

zu erreichen, hat er zuvor schon einmal

erfolglos mithilfe einer Social-Media-

Agentur versucht und dabei einige tausend

Euro in den Sand gesetzt.

Die Ausgangssituation des Kunden sah wie folgt aus:

Ausgangssituation des Kunden

Zeitintensiver B2B-Vertrieb

Auf der Suche nach einer Strategie, um den eigenen Online-Shop schnell &

nachhaltig zum Wachsen zu bringen

Nur sehr wenige Besucher im Online-Shop und von diesen Besuchern kaum Käufer

Geringe Bekanntheit der Produkte innerhalb der Zielgruppe trotz hoher

Produktqualität

Diese Herausforderungen sind typisch für Selbstständige die ihre Produkte schon

erfolgreich offline oder auf anderen Plattformen verkaufen, nicht aber über den eigenen

Online-Shop. Der eigene Online Shop ist in der heutigen Zeit jedoch nicht nur der

lukrativste, sondern auch der nachhaltigste Vertriebsweg.

hodalump-ratschkatl.de
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Unser 5-Schritte-Plan zum Erfolg des Kunden
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1._Analyse & Definition der Zielgruppe
Bevor wir den Shop bekannt gemacht haben, musste natürlich genau analysiert werden,

welche Personen wir überhaupt erreichen & in den Shop bringen wollen. Darum wurde

exakt festgestellt, für welche Personen die Produkte am interessantesten sind.

2._Optimierung des Online-Shops
Der zweite Schritt war das Verbessern des Online-Shops. Hierfür gibt es ein klares Ziel:

so viele Besucher wie möglich in Kunden zu verwandeln. Das kann erst effektiv gemacht

werden, nachdem die Zielgruppe genau definiert wurde. Ein Shop verkauft nur dann gut,

wenn er perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt ist.

3._Schalten der Werbung
Als Nächstes wurde dort Werbung geschaltet, wo sich die Zielgruppe aufhält. In diesem

Fall war es ein abgestimmter Mix aus Werbung auf Facebook, Instagram & Google. Mit

der Beratung durch die Experten aus unserem Team erzielte der Kunde das erste Mal

Gewinne durch Werbeanzeigen.

4._Wiederansprechen der Shop-Besucher durch Retargeting
Nachdem wir durch steigende Reichweite & Bekanntheit viel mehr Besucher im Shop

hatten, wurden die Personen, die noch nicht bestellt hatten, erneut durch uns

angesprochen. Zu diesem Zweck wurden je nach Kundenverhalten einzelne Segmente

mit verschiedenen Werbeanzeigen erstellt. Somit konnten wir jeden Besucher im

richtigen Maße mit Werbung bespielen.

5._Aufbau von Stammkunden & weiteres Bekanntmachen der Marke
Als letzter Schritt wurden Strategien implementiert, um die neu gewonnenen Kunden in

Stammkunden zu verwandeln und die Marke noch bekannter zu machen.

Resultat der Zusammenarbeit
Schon nach den ersten zwei Monaten konnte ein Monatsumsatz von über 15.000 Euro

erreicht werden. Mittlerweile, nach zwei Jahren Zusammenarbeit, wurden über 1.4

Millionen Euro rein über den eigenen Online-Shop umgesetzt.

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:



Fallstudie 2 - Vom reinen Offline-Ladengeschäft
zum Online-Shop
Das Team von Fidea verkauft kreative

Design-Produkte von exzellenter Qualität,

handgefertigt in der Schweiz. Die Mission

von Fidea ist es, nachhaltige und fair

hergestellte Produkte nach außen zu

tragen. Bisher lief der Verkauf

hauptsächlich über den Fachhandel und

über  ein eigenes Ladengeschäft. Fidea

hatte bereits einen Online-Shop, der auch

schon Anklang in der Zielgruppe fand.

Dadurch konnte das Unternehmen im

Durchschnitt knapp 5-stellige

Monatsumsätze realisieren. 

Durch den Lockdown aufgrund des

Coronavirus rückte das Ziel, den eigenen

Online-Shop voranzubringen, noch mehr in

den Fokus, da Fidea selbst schnell bemerkt

hat, welches Potenzial in einem eigenen

Online-Shop steckt, vorausgesetzt, man

verfolgt die richtige Strategie.

Franziska von Fidea kam mit den folgenden Zielen auf uns zu:

Wunschszenario des Kunden

Steigerung des Umsatzes über den eigenen Online-Shop, ohne Geld durch

Werbung zu verbrennen

Eine Erhöhung des Bestellwertes, um bei gleichen Umsätzen weniger

Arbeitsaufwand & mehr Profit zu haben

Ein professionelles & einfaches Einkaufserlebnis, um die Rate der wiederkehrenden

Kunden zu erhöhen und den hohen Ansprüchen der Marke gerecht zu werden

Ziele dieser Art hören wir häufig von Unternehmen, die schon die ersten Umsätze über

den eigenen Shop einfahren und nun die eigene Marke national oder international

bekannt machen wollen.

fideadesign.com
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Umsatzsteigerung im eigenen Online-Shop
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Diese Fallstudie zeigt gut, welche Vorteile ein eigener Online-Shop mit sich bringt, wenn

dieser mit der richtigen Strategie beworben wird.

Nachdem die Produkte in dieser Fallstudie sich offline bereits gut verkauften, bestand

die Herausforderung darin, die Zielgruppe auch online zu erreichen und mit

professionellem  Marketing anzusprechen.

Gemeinsam mit dem Kunden wurde ein zielgerichtetes Marketingkonzept umgesetzt

und das Unternehmen konnte den Online-Shop-Umsatz mehr als verdreifachen.

Resultat der Zusammenarbeit
Durch die Zusammenarbeit mit der Ever Spot GmbH hat das Team von Fidea es

geschafft, den Online-Shop als weitere hochprofitable Einnahmequelle für das

Unternehmen zu etablieren. Der Umsatz im Online-Shop konnte um mehr als den

Faktor 3 gesteigert werden. Zusätzlich wurde die Marke bekannter, da das

Einkaufserlebnis im eigenen Online-Shop deutlich markenbildender wirkt als

beispielsweise im Fachhandel. Auch ist es ihnen jetzt möglich, gezielt einzelne Produkte

im Online-Shop zu bewerben, ganz im Gegensatz zum Offline-Geschäft wo die Absätze

schwer planbar sind.

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:



Fallstudie 3 - Vom Vertrieb auf Märkten & Messen
zum automatisierten Verkauf im Online-Shop

Stephan Krippl verkauft Naturkosmetik,

Räucherwerk, ätherische Öle und andere

Naturprodukte an eine kleine, sehr spezielle

Zielgruppe. Bisher verkaufte er

hauptsächlich auf lokalen Märkten vor Ort

und reiste dafür durch halb Europa. Dies

war teilweise zwar sehr lukrativ, stellte aber

keine konstante Einnahmequelle dar. Durch

den Lockdown aufgrund des Coronavirus

war er gezwungen, so schnell wie möglich

über andere Wege Umsatz zu generieren.

Stephan Krippl wollte seinen Online-Shop bekannter machen, um so
eine zweite, orts- und zeitunabhängige Einnahmequelle aufzubauen:

Wunschszenario des Kunden

Mehr Besucher & Bestellungen im eigenen Online-Shop

Das Erreichen einer kleinen Zielgruppe durch effizientes Online Marketing

Konstante Umsätze und langfristiges Wachstum, um das Unternehmen abzusichern

Viele Selbstständige, die ihre Produkte auf Märkten, Messen, Events oder ähnlichen

Veranstaltungen verkaufen, wünschen sich mehr Bestellungen über den eigenen Online

Shop – wir können auch hier helfen.

www.kopfnote.at
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Er hatte nebenbei zwar schon einen Online-Shop aufgebaut, der aber kaum Besucher

bekam. Es fehlte an Reichweite und an Bekanntheit. Auch ein paar Versuche der SEO-

Optimierung brachten keine Ergebnisse. 

Ziel war es, den Online-Shop als zweites Standbein aufzubauen, um nicht mehr vom

Verkauf auf Märkten abhängig zu sein. Trotz großer Konkurrenz im Internet wollte er

seine Artikel weniger offline und deutlich mehr über den eigenen Online-Shop

verkaufen.



Möglichkeiten für Online-Shops
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Grundsätzlich lässt sich nahezu jedes Produkt, das offline verkauft wird, auch online

verkaufen. Die Schwierigkeit besteht darin, die richtigen Personen zu finden und mit

gezieltem Marketing anzusprechen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Shop-Besucher

zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen bekommen, um auch ohne

persönlichen Kontakt Bestellungen zu erhalten.

Die folgenden drei Punkte waren die wichtigsten Stellschrauben, die wir gemeinsam

optimiert haben:

1._Erstellen eines professionellen & ansprechenden Marketingkonzepts
In diesem Schritt haben wir zu allererst die kaufbereiten 10% der Zielgruppe definiert.

Konkret haben wir hier auf Erfahrungen aus dem persönlichen Kontakt auf Märkten

zurückgegriffen. Basierend darauf wurde ein ansprechendes und professionelles

Marketingkonzept für diese Zielgruppe entwickelt.

2._Überarbeiten des Online-Auftritts
Der zweite Schritt war das Verbessern des Online-Shops. Hier gibt es ein klares Ziel: so

viele Besucher wie möglich in Kunden zu verwandeln. Das kann erst dann effektiv

gemacht werden, wenn die Zielgruppe genau definiert wurde. Ein Shop verkauft nur

dann gut, wenn er perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt ist.

3._Werbeanzeigen für die Neukundengewinnung
Als Nächstes wurden Werbeanzeigen erstellt, auf die die Zielgruppe auch wirklich

anspringt. Diese Werbung wurde anschließend an die richtigen Personen ausgespielt. So

wurden viele  Shop-Besucher und Neukunden gewonnen.

Resultat der Zusammenarbeit
Innerhalb der ersten drei Monate schaffte es Stephan mit seinem Online-Shop, ein

Umsatzniveau von 12.000€ pro Monat zu erreichen. Er erzielt nun den Großteil seiner

Umsätze über den eigenen Shop und ist finanziell nicht mehr auf den Verkauf auf

Märkten angewiesen.



Wie anhand der Fallstudien klar erkennbar ist, gibt es genau jetzt die einmalige

Gelegenheit, deinen Online-Shop voranzubringen, die Bekanntheit deiner

Marke zu steigern und der führende Shop in deiner Branche zu werden. 

In den vergangenen 36 Monaten haben wir bei den Online-Shops unserer Kunden den

Umsatz vervielfacht und einen kontinuierlichen Strom an neuen Bestellungen aufgebaut.

Auf unserer Website findest du die Meinungen unserer Klienten zu unserer Arbeit und

unseren Strategien: ever-spot.com

Zusammenfassung & Fazit
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Es braucht nicht viel Zeit und auch kein

riesiges Portfolio an Produkten, um einen

erfolgreichen Online-Shop aufzubauen.

Nichts davon ist notwendig, um die

gewünschten Ergebnisse zu realisieren.

Was du wissen musst:

Setze auf eine bewährte Strategie und die Hilfe
von echten Experten, um deine Erfolgschancen
drastisch zu steigern und teure Fehltritte zu
vermeiden!
Egal, ob dein Online-Shop schon gut läuft oder ob du bis jetzt eher offline oder auf

Online-Plattformen verkaufst, mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir dich dabei

unterstützen, deine individuellen Ziele zu erreichen. Unser Team hat in den letzen

Jahren über 4.000 Gespräche mit Online-Shop-Betreibern in Deutschland, Österreich

und der Schweiz geführt und dabei klare Muster erkannt. Basierend auf diesen

Erfahrungen haben wir in den letzten Jahren unsere einzigartige "Lasso-Strategie"

entwickelt mit, der wir die Online-Shops unserer Kunden zum Erfolg führen.

Du willst mit uns arbeiten? Lies weiter!
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Beginne jetzt damit, dich auf deinen Online-Shop zu
fokussieren und baue ein hochprofitables &
unabhängiges Standbein auf.

ever-spot.com

Mehr Verkäufe.
Mehr Bekanntheit.
Mehr Reichweite.

Besuche unsere Website unter der folgenden

Adresse und vereinbare ein kostenloses

Beratungsgespräch:

Du hast noch Fragen?

Hier findest du die Antworten, die du suchst:

ever-spot.com

Erfahre, wie du die Bekanntheit & Reichweite innerhalb deiner individuellen

Zielgruppe erhöhst und wie du dich entscheidend gegen starke Konkurrenz

durchsetzt.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, den eigenen
Online-Shop voranzutreiben?

Der Online-Handel wächst momentan rasanter denn je. Trotzdem hören wir von einigen

Online-Shop-Betreibern, dass ihre Umsätze zurückgehen. Woran liegt das? Den meisten

Online-Shops fehlt es an einer klaren Strategie, mit der sie mehr von den richtigen

Leuten in ihren Shop lenken.

Wir entwickeln mit dir eine effektive Marketingstrategie für deinen Online-Shop, mit der

du es schaffst, dich deutlich von der Konkurrenz abzuheben und deine Marke bekannt

zu machen. Dein Vorteil: Kontinuierliches Wachstum und stabile Umsätze. Deine Marke

behält natürlich ihren individuellen Touch!
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KAUFKRÄFTIGE PERSONEN
AUS DEINER ZIELGRUPPE
ANZIEHEN

Überzeuge den kaufbereiten
Teil deiner Zielgruppe von
deinen Produkten

Du entscheidest dich für ein kostenloses Beratungsgespräch 
In diesem Gespräch werden wir einen Schritt-für-Schritt-Plan für deinen

Online-Shop erstellen und dir zeigen, wie du innerhalb der nächsten

Wochen neue Leute auf deinen Online-Shop aufmerksam machst und

dadurch deinen Umsatz drastisch steigerst.

Wie sieht die Zusammenarbeit aus?

Wir  erarbeiten mit unseren Kunden ein effektives Marketingkonzept für ihre Situation

und setzen dieses gemeinsam mit ihnen um. Welche Schritte genau gegangen werden

müssen, hängt natürlich von der individuellen Situation des Kunden ab. Unsere Leistung

reicht von der Zielgruppenfindung über die Optimierung und die Umgestaltung deines

Online-Shops bis zum Schalten der Online-Werbung. Je nachdem was bei dir notwendig

ist.
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Wir finden heraus, ob und wie wir dir helfen können 
Wir machen weniger als 30% der Online-Shop-Betreiber, mit denen wir

sprechen, ein Angebot und das auch nur dann, wenn wir davon

überzeugt sind, dass wir in kurzer Zeit fantastische Ergebnisse erzielen.

Voraussetzung: Hochwertige Produkte, hinter denen du zu 100% stehst.

1

2
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Gemeinsam bringen wir deinen Online-Shop voran
Wenn wir mit der Umsetzung unserer Strategie beginnen, wirst du

schnell sichtbare Ergebnisse erzielen. Das Resultat unserer

Zusammenarbeit ist ein konstantes Umsatzwachstum in deinem Online-

Shop. Somit wirst du zu einem der führenden Shops in deinem Bereich.

3



Wir arbeiten auch mit kleinen Online-Shops, die noch kaum Bestellungen erhalten. Die

meisten unserer Kunden verkaufen ihre Produkte bereits über Vertriebswege wie zum

Beispiel eigene Ladengeschäfte, auf Online-Plattformen wie Amazon, Ebay oder Etsy, auf

Märkten, Events, Messen, in Pop-Up-Stores oder sie verkaufen ihre Produkte an andere

Händler weiter. Eines haben jedoch alle gemeinsam, nämlich das Ziel, den eigenen

Online-Shop als solides & profitables Standbein aufzubauen.  

Der Vorteil liegt auf der Hand: Du bist viel unabhängiger und hast eine konstante

Einnahmequelle, um deine Kosten zu decken und solide Gewinne einzufahren. Sobald

die Strategie implementiert ist und du automatisiert neue Kunden für deinen Shop

gewinnst, ist auch der Arbeitsaufwand & dein Zeiteinsatz gering.

Egal, ob du deinen Online-Shop gerade erst nebenbei aufbaust oder ob dein Shop

bereits mehrere Millionen Euro Jahresumsatz macht, wir haben deine Situation mit

großer Wahrscheinlichkeit schon mehrmals gesehen und wissen, wie wir dir helfen

können, um deine individuellen Ziele zu erreichen.

Arbeitet ihr nur mit größeren Online-Shops?
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ever-spot.com

Wer steht hinter der Ever Spot GmbH?

Die Ever Spot GmbH wurde von Lukas

Mühlgassner & Jakob Konate gegründet. Um

trotz der hohen Nachfrage stetig die besten

Resultate zu liefern, wächst unser Team

momentan um mindestens einen neuen

Mitarbeiter pro Monat. Du findest unser

Büro direkt in der Wiener Innenstadt. Wir

arbeiten virtuell mit Klienten aus ganz

Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Willst du wissen, wie unsere Strategie für deinen Online-Shop aussehen kann?

Dann vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch unter:
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Ever Spot GmbH
Argentinierstraße 71 Top 13
office@ever-spot.com
ever-spot.com/terminvereinbarung

Vereinbare dein kostenloses
Beratungsgespräch unter:

Nutze wie über 250 andere Online-Shops auch du
die Lasso-Strategie für deinen Online Shop!

ever-spot.com



Wie du Bekanntheit, Reichweite  & Umsatz
deines Online-Shops steigerst und die richtigen
Personen in deinen Online-Shop lenkst

Vereinbare jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch unter:

ever-spot.com

ever-spot.com


