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Tipps für einen erfolgreichen Online-Shop (Stand: März 2010) 

 

Teil 1: Das Erscheinungsbild des Online-Shops – „The Look“ 
 

 

Mit dem neuen Online-Shop Modul bietet Jimdo euch die Möglichkeit, einen eigenen Online-

Shop aufzusetzen und eure Produkte ganz einfach über das Internet zu verkaufen. Doch wie 

startet man am besten, damit der Shop auch erfolgreich und im Internet bekannt wird? Was 

muss man alles beachten? Jimdo hat einige Tipps für euch und euren neuen Online-Shop 

zusammengestellt. Heute gibt’s den ersten von (vorerst) vier Teilen: 

 

 

Der erste Eindruck zählt – Das Erscheinungsbild des Shops! 

 

Eine Faustregel, was zu 100% gut ankommt, gibt es leider nicht – schön wär’s! Wichtig ist 

vor allem, dass ihr euch überlegt, was ihr erreichen möchtet und bei welcher Zielgruppe.  

 

Die Gestaltung der Startseite 

Die Webseite muss zu eurem Shop passen. In den meisten Fällen wirken schlichte Designs 

seriöser und schaffen mehr Vertrauen. Der erste Eindruck zählt, und die meisten Besucher 

entscheiden binnen weniger Sekunden, ob sie auf einer Webseite bleiben oder nicht. 

 

Wenn ihr eure Jimdo-Page für einen „reinen“ 

Online-Shop nutzen möchtet, könnt ihr bereits 

auf der Startseite Produkte – z.B. spezielle 

Angebote – anpreisen oder auf eure 

verschiedenen Produktgruppen aufmerksam 

machen. 

 

In unserem Beispiel-Shop, der Wohn-

Accessoires und kreative Geschenkideen im 

Angebot hat, gibt es zum Beispiel passend zur 

Jahreszeit besondere Oster-Deko oder Geschenkideen für Sie oder Ihn. Immer vorne mit 

dabei: Alle neuen Produkte. 

 

   

Ist der Online-Shop ein wichtiger, aber nicht 

ausschließlicher Teil eurer Webseite, so 

empfiehlt es sich doch, auf der Startseite bereits 

auf den Shop hinzuweisen. 

 

Unsere Beispiel-Firmenwebseite zeigt, dass 

der Hinweis auf den Shop dezent, aber nicht 

unauffällig auf der Startseite gelöst werden 
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kann. In der Sidebar stehen im Gegensatz zum ersten Beispiel jedoch die 

Kontaktinformationen des Unternehmens. 

 

 

 

Die Darstellung der Produkte 

 

Euren Käufern fehlt beim Online-Shopping die Möglichkeit, die Produkte anzufassen, an- 

oder auszuprobieren. Daher unbedingt notwendig: 

 

 Detaillierte und ehrliche Produktbeschreibungen 

Erweckt durch z.B. übertriebene oder inkorrekte Produktbeschreibungen keine 

falschen Hoffnungen in euren Kunden! Je ehrlicher und zutreffender die 

Beschreibung, umso größer die Freude, wenn der Käufer den Artikel erhält. Und das 

bedeutet: Zufriedene Kunden und weniger Reklamationen für euch!  

 

 

 Bilder 

Gute Produktbilder entscheiden 

maßgeblich über den Erfolg eures 

Shops! Dabei muss man kein Profi 

sein, um tolle Fotos zu schießen. 

Einfach ein paar Dinge beachten: 

o Das Bild sollte nur das 

angebotene Produkt zeigen 

o Einen neutralen und 

einfarbigen Hintergrund 

wählen – der Fokus soll schließlich auf dem Produkt liegen 

o Fotografiert eure Produkte aus verschiedenen Perspektiven, um den 

Käufern einen Rundum-Blick zu ermöglichen 

o Wenn sinnvoll und möglich, zeigt eure Produkte in Aktion: Wie sieht das 

Kleid angezogen aus? Wie liegt das Surfbrett in der Welle? Und so weiter…  

o Nehmt euch die Zeit und bearbeitet eure Bilder am Rechner. Wählt einen 

guten Bildausschnitt für die optimale Produktpräsentation. Eine kostenlose 

Alternative zu Photoshop ist z.B. das Bildbearbeitungsprogramm Gimp. 

o Wichtig: Es ist nicht erlaubt, fremde Artikelbeschreibungen und irgendwelche 

Fotos aus dem Internet zu verwenden. Unbedingt Urheberrechte beachten! 

o Viele Tipps zur Produktfotografie gibt’s hier: http://www.die-

produktfotografie.de/ 

 

 Rechtschreibung 

Den einen oder anderen Käufer können bereits kleine Rechtschreibfehler von einem 

Kauf abhalten. Korrekte Rechtschreibung steht für Seriosität, also lasst eure Seite am 

besten noch einmal von Freunden Korrektur lesen! 

 

 

http://www.die-produktfotografie.de/
http://www.die-produktfotografie.de/
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Aktualität des Shops und der Webseite 

 

Mag nach altem Hut klingen, sollte aber jedem Webseitenbesitzer in Fleisch und Blut 

übergegangen sein: So eine erfolgreiche Webseite mit einem erfolgreichen Online-Shop will 

aktuell gehalten werden! Zum Beispiel: 

 

 Stellt zum Beispiel regelmäßig verschiedene 

Produkte oder Produktgruppen besonders in 

den Vordergrund – durch Spezial-Angebote 

oder –Aktionen 

 Jahreszeiten, Trends und Feiertage 

nutzen! Bietet saisonal passende Produkte 

an - z.B. zu Ostern, Weihnachten, 

Valentinstag etc. Plant dabei stets ein wenig 

Vorlauf ein, damit die Kunden nicht erst auf 

den letzten Drücker bei euch die passenden 

Produkte finden. 

 Neu eingetroffene Produkte in den Vordergrund stellen – so wissen deine 

Kunden, dass sich in deinem Shop etwas tut und sie immer mit Neuigkeiten rechnen 

können!  

 

Fortsetzung folgt… 

Der bald folgende zweite Teil unserer Serie „Tipps für einen erfolgreichen Online-Shop“ 

beschäftigt sich dann mit den rechtlichen Aspekten eines Online-Shops: Allgemeine 

Informationen, Tipps, wo du dir einen kostenlosen Erst-Check für die Rechtssicherheit 

deines Shops einholen kannst und mehr… (eine Rechtsberatung können wir nicht anbieten!) 

--- 

Haben euch die Tipps gefallen? Habt ihr noch weitere Tipps auf Lager? Dann hinterlasst uns 

einen Kommentar und lasst es uns wissen! 

 

Viele Grüße & frohes Verkaufen! 

Euer Jimdo-Team 


