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enn wir einen stationären 
Handel wie einen Baumarkt 
betreten, sehen wir endlose 
Gänge, die beidseitig mit Re-

galen bestückt sind. Damit wir uns im Bau-
markt zurechtfinden, gibt es dort Wegweiser 
und Beschriftungen der Gänge und Regale. 
Die Beschriftung spiegelt in der Regel die 
Produktkategorie oder den Anwendungsbe-
reich wider. 

Und wenn wir dann vor dem richtigen 
Regal stehen, sind dort die Produkte der 
verschiedenen Marken nebeneinander auf-
gereiht und unterscheiden sich vor allem 
über die Produktverpackung. Diese gestal-
ten die Hersteller selbst und nutzen sie, um 
dem Konsumenten zu erklären, warum ihr 
Produkt besser ist als das vom Wettbewerb, 
welches sich direkt daneben befindet.  Auch 
im Onlineshop gibt es eine Art Wegweiser in 
Form von Navigationshierarchien und na-
türlich die Suche (die haben wir in Form des 
freundlichen Servicemitarbeiters auch im 
stationären Handel). Darüber kommen Nut-
zer in der Regel zu einer Produktliste, die 
in gewisser Weise dem Regal im physischen 
Markt entspricht.

Und wo dann im stationären Handel die 
vom Hersteller gestaltete Produktverpackung 
die Verkaufsargumente und Markenkommu-
nikation präsentiert, zeigt der Onlineshop in 
der Regel eine nüchterne Produktdetailseite, 
die für alle Produkte aller Hersteller mehr 
oder weniger strukturell gleich aussieht (Bil-
der, Preis, Kaufen-Knopf, Produktbeschrei-
bung, Features, alternative und Zubehörpro-
dukte).

Im Onlineshop des Händlers hatte ein 
Hersteller praktisch keine gestalterischen 
Möglichkeiten, um die Vorzüge seines Pro-

duktes gegenüber dem Konsumenten adäquat 
zu kommunizieren. Warum ist das ein Pro-
blem? Weil die Kaufentscheidung des Kon-
sumenten häufig auf der Produktdetailseite 
getroffen wird. Und hier hatte der Hersteller 
bislang keine Möglichkeit, um diese Kaufent-
scheidung zu seinen Gunsten zu beeinflussen, 
und der Händler kann den Aufwand nicht be-
treiben – also eine suboptimale Situation für 
beide Seiten.

Eine Lösung für dieses Problem lässt sich 
bei Amazon finden: Amazon bietet seit eini-
gen Jahren seinen Lieferanten die Möglich-
keit, sogenannten A+-Content zu pflegen. 
A+-Content ist ein Teil der Produktdetailseite, 
den der Lieferant frei gestalten kann. Dabei 
meint „frei gestalten“ nicht etwa einfach wei-
tere strukturierte Daten zu liefern, sondern 
tatsächlich die (Web-)Seite so mit redaktio-
nellen Inhalten, Bildern und CI-Elementen zu 
gestalten, dass sie das Corporate Design des 
Unternehmens trägt.

Amazon gibt an, dass A+-Content die Con-
version-Rate um bis zu 10 Prozent erhöht. 
Andere Händler nennen sogar Erhöhungen 
der Conversion-Rates von bis zu 35 Prozent. 
Während Amazon A+-Content proprietärer 
Content ist, der nur von Amazon genutzt wer-
den kann, bieten Datenpools und Syndicati-
on-Anbieter wie Salsify, Syndigo oder BAYARD 
die gleiche Funktionalität für andere Händler 
an. Bezeichnet wird dies auf den verschiede-
nen Plattformen als „Enhanced Content“ oder 
auch „Below the fold Content“.

In der Regel erfolgt die Integration dy-
namisch über wenige Zeilen Javascript im 
Onlineshop des Händlers, während die Her-
steller die Seitenfragmente auf der jeweiligen 
Anbieterplattform erstellen. Hersteller ge-
winnen so nicht nur einen Teil der Vermark-

tung ihrer Produkte zurück und erhöhen 
damit potenziell ihren Umsatz über die Han-
delsplattformen, sondern können in der Regel 
auch detailliertere Statistiken darüber erhal-
ten, wie gut ihre Produkte in den jeweiligen 
Händlershops performen, um so ihre Pro-
duktpräsentation weiter zu optimieren. 

In den USA haben viele Händler das Kon-
zept von Amazon schnell kopiert, und heute 
nutzen viele namhafte Händler Enhanced 
Content von den Markenherstellern und 
überlassen so die Produktvermarktung 
letztlich dem Hersteller. Im DACH-Markt 
hört man vom Handel immer die gleichen 
Vorbehalte – wie kann ich einen Freigabe-
prozess etablieren, damit die Hersteller kei-
ne Fehler machen, oder Inhalte darstellen, 
die der Händler nicht möchte? Technisch ist 
ein Freigabeprozess schnell umgesetzt, aber 
natürlich braucht es auch auf Handelsseite 
Personal, um diese Freigaben zu geben, und 
dafür müssen Prozesse, die Organisation und 
zusätzliche Stellen geschaffen werden. Und 
auf einmal ist aus einem Quick-Win ein Kon-
zernprojekt geworden.

An dieser Stelle wird Enhanced Content in 
DACH beziehungsweise in Europa den glei-
chen Weg gehen wie GDSN. Bei den ersten 
GDSN-Implementierungen wollte der Handel 
zuerst einen Freigabeprozess für jede Arti-
keländerung. Schnell hat man dann aber ge-
merkt, dass bei vielen tausend Änderungen 
täglich eine solche Kontrolle wenig sinnvoll 
ist und man sich hier besser auf das part-
nerschaftliche Verhältnis von Industrie und 
Handel verlassen sollte. Schließlich haben In-
dustrie und Handel an dieser Stelle das glei-
che Ziel – die bestmögliche Vermarktung der 
Produkte.

Enhanced Content ist die digitale Produktverpackung im Onlineshop des Handels 
und damit eine exzellente Möglichkeit, die eigene Markenkommunikation selbst auf 

Drittplattformen wie Amazon prominent zu platzieren.

DIE DIGITALE
PRODUKTVERPACKUNG
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