
Wie Sie schnell und
einfach die richtige
Amazon Agentur finden

Sie suchen nach einer Amazon Agentur?
Hervorragend! Die richtige Agentur kann Ihnen helfen
Ihre Amazon Verkäufe zu steigern und außerdem eine
Menge Arbeit abnehmen. Doch wie können Sie
entscheiden, ob eine Agentur wirklich zu Ihnen passt?
Nicht jede Agentur am Markt arbeitet seriös und das
Letzte, was sie wollen, ist Zeit und Geld zu
verschwenden. Glücklicherweise können Sie mit ein
paar einfachen Fragen die Wahrscheinlichkeit auf
einen Agentur-Volltreffer entscheidend erhöhen. 
Also legen wir direkt los...

1) Leistungsportfolio

2) Preise und Abrechnungsmodelle
Die Preise und Abrechnungsmodelle von Agenturen können
sehr unterschiedlich ausfallen. Wir stellen Ihnen im
Folgenden die 4 wichtigsten Abrechnungsmodelle vor. 

Fragen Sie bei Ihrer Agenturrecherche:

Pauschalen:
Pauschalen werden häufig für die Optimierung der
Produktdaten angeboten. Sie sollten an dieser Stelle
skeptisch sein. Pauschalen machen nur dann Sinn, wenn der
genaue Leistungsumfang dahinter auch definiert wird.
Beispiel für eine sinnvolle Pauschale: Sie zahlen monatlich
2.000 Euro und erhalten 15 umfassende
ASIN-Optimierungen. Pauschalen wie "1.000 Euro für die
Optimierung der Produktdaten" sind hingegen unseriös und
wenig zielführend. 

Abrechnung pro ASIN:
Eine häufige Abrechnungsform ist der Preis pro ASIN.
Hierbei wird häufig noch einmal zwischen Neulistungen
und Bestandsoptimierungen unterschieden. Die Preise
variieren zwischen 100 und 180 Euro. Unter 100 Euro ist es
für Agenturen in der Regel nicht wirtschaftlich. Diese
Abrechnungsmethode ist fair. Lassen Sie sich aufzeigen, was
die Listungen bzw. Optimierungsmaßnahmen genau
umfassen. Die Qualität der Agenturleistung kann hier sehr
unterschiedlich ausfallen, daher sollten Sie eine genaue
Vorstellung von Art und Umfang der angebotenen
Optimierungsleistung erhalten. Das günstigste Angebot ist
nicht immer das beste.

Abrechnung pro Stunde:
Die älteste Form der Agenturabrechnung. Ein Stundensatz
kann v.a. für die Beratung eine faire Vergütungsmethode
darstellen. Auch für Optimierungsmaßnahmen ist diese
Abrechnung denkbar. Allerdings wird Effizienz hierbei
nicht belohnt. Braucht ein Mitarbeiter länger für die
Bearbeitung, verdient die Agentur mehr. Setzt die Agentur
Software zur Effizienzsteigerung ein, sinkt trotz besseren
Ergebnissen der Agenturertrag. Wir raten daher nur für
Beratungsleistungen und nicht für operative Arbeiten auf
stundenbasis abzurechnen. Der Stundensatz liegt hierbei in
der Regel zwischen 120 und 160 Euro. 

"Was ist der Fokus Ihrer Dienstleistung
und warum sind Sie darin besser als
andere Agenturen?"

"Auf welcher Basis rechnen Sie Ihre
Dienstleistungen ab und wie gestalten
sich die Preise?" 

Erfolgsbasierte Abrechnung:
Bei der erfolgsbasierten Abrechnung verdient die Agentur
in der Regel an dem generierten Umsatz. Dieses Modell
kann entweder auf die Gesamtperformance (alle
generierten Sales über den Marktplatz) oder nur für
Advertising Maßnahmen gelten (nur der Umsatz, der über
Werbemaßnahmen generiert wurde). Die Modelle sollten
dabei nicht zu komplex werden, v.a. wenn auch noch
Steigerungsraten oder Rentabilitätsaspekte mit einfließen
sollen. In jedem Fall gilt auch hier, dass der
Leistungsumfang konkret definiert werden sollte, da es
sonst auf beiden Seiten zu Missstimmung kommen kann. So
verdient die Agentur weder zu viel noch zu wenig und ist
motiviert die Maßnahmen auszubauen. In einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit ist dieses Modell von
Vorteil, da alle am "gleichen Strang" ziehen.

Die Strukturen der Agentur geben Ihnen einen Einblick, wie
professionell das Unternehmen aufgestellt ist. Hierbei geht es
von der Größe des Unternehmens, über die
Vertretungsregelungen bis hin zum Projektmanagement.
Nehmen wir beispielsweise die Größe des Unternehmens.
Diese sollte zu Ihrem Business passen. Als
"1-Mann-Unternehmen" sollten Sie beispielsweise eher nach
einem Freelancer als nach einer Agentur suchen. Arbeiten Sie
in einem Konzern, sollte Ihre Agentur hingegen über
mindestens 15 Mitarbeiter verfügen. Sie wollen weder eine zu
große Agentur, bei der Sie dann Kunde Nr. 153 sind, noch
wollen Sie eine zu kleine Agentur, bei der im Notfall die
Kapazitäten fehlen. 

Einen guten Überblick verschaffen Sie sich mit folgender
Frage:

3) Teamstruktur und Projektorganisation

"Wie ist die Teamstruktur in Ihrem
Unternehmen und wie läuft die
Projektorganisation ab?"

Achten Sie hierbei auch auf folgende Aspekte:

Wie ist die Größe der Agentur (nicht zu klein oder zu groß)?

Besteht direkter Kontakt zum Management bzw. zur
Geschäftsführung?

Gibt es Teamstrukturen mit festen Vertretungsregelungen?

Wie ist der Expertenstatus der Ansprechpartner
(Berufserfahrung, KnowHow, etc.)?

Gibt es eine Projektorganisation mit Übersicht aller ToDos, so
dass Sie jederzeit sehen können, welchen Status die zu
erledigenden Aufgaben haben?

Kennen Sie das? Sie gehen in ein Restaurant mit einer sehr
umfangreichen Speisekarte und werden plötzlich skeptisch,
ob Sie hier überhaupt irgendein gutes Gericht finden?

Instinktiv wissen wir, dass niemand in allen Dingen gut sein
kann. Wenn Sie eine gute Pizza essen möchten, ist hierfür
die Wahrscheinlichkeit in einer Pizzeria einfach größer als in
einem indischen Restaurant.

Dieses einfache Prinzip gilt überall, und somit auch im
Agentur-Umgeld. Full-Service-Agenturen sind keine
Spezialisten und somit auch nicht in allen Bereichen gut.
Wenn Sie eine Agentur für Online Marktplätze suchen, dann
sollte dies auch der Schwerpunkt Ihres zukünftigen
Dienstleisters sein. Schließlich ist es Ihr Ziel eine Agentur
auszuwählen, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt und im
Bereich Marktplätze Expertenstatus aufweist.

Daher zu der ersten wichtigen Frage:

Unabhängig von den Leistungen möchten Sie natürlich
wissen, ob Ihre neue Agentur auch das hält, was sie
verspricht. Schauen Sie sich daher die Referenzen der
Agentur genau an. Sehr schnell können Sie entscheiden, ob
die Referenzen der Agentur zu Ihrem Unternehmen passen.
Arbeiten Sie beispielsweise für ein großes Unternehmen,
dann sollte die Agentur auch im größeren Mittelstand oder
auf Konzernebene aktiv sein und die damit verbundenen
Strukturen kennen. 

4) Referenzen und Erfolge

"Welche Referenzen und Erfolge haben
Sie aufzuweisen, die zu mir und meiner
Anfrage passen?"

Eine gute Agentur erkennen Sie daran, dass diese Ihnen
positive Kundenstatements und Erfolge vorweisen kann.
Ebenso sollte die Agentur es Ihnen gestatten bei
Bestandskunden Infos über die bisherige Zusammenarbeit
einzuholen. 

5) Fazit

Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Sie
erreichen uns unter 
kontakt@onmacon.de oder
040/593627400

PS: 
Ja, wir sind selbst eine Marktplatz-Agentur. Aber warum
geben wir dann diese Infos raus? Ganz einfach... der Ruf von
Agenturen hat in den letzten Jahren gelitten. Es gibt einfach
zu viele schwarze Schafe am Markt. Wir möchten hiermit
Transparenz schaffen und alle unterstützen, die Interesse an
hochqualifizierter Dienstleistung haben. 

Mit diesen 4 Fragen sind Sie optimal für den Erstkontakt
vorbereitet. Schreiben Sie die Agentur am besten per eMail
an und formulieren Sie neben den Fragen auch Ihre
gewünschte Dienstleistung. Oder greifen Sie direkt zum
Hörer und bitten Sie um einen Rückruf eines
entsprechenden Experten, passend zu Ihrer Anfrage.

Noch ein Tipp: vereinbaren Sie eine Zufriedenheitsgarantie
oder eine kurze Kündigungsfrist (z.B. 4 Wochen). So ist das
Risiko für Sie begrenzt und die Agentur hat Zeit sich zu
beweisen. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Agentursuche.

Ihr Team von OnMaCon
Online Marketplace Consultants

Zusätzlich sollten Sie folgende Dinge überprüfen:

Arbeitet die Agentur nur für Amazon oder werden auch
andere nützliche Marktplätze angeboten?

Wie arbeitet die Agentur? Lassen Sie sich die Arbeitsweise
für die angebotenen Leistungen erklären. Wie läuft die
Datenoptimierung? Wie werden Advertising Maßnahmen
gesteuert? usw.

4 entscheidende Fragen,
bevor Sie Geld investieren


