
Wie finde ich das beste eBay 
Template für mein Business?

PIXELSAFARI



Über 
Pixelsafari

Pixelsafari ist eine eCommerce Digital Agentur und 
einer der größten Anbieter für eBay Templates und 

eBay Design in Deutschland. Bereits seit 2014 bieten wir 
eBay Händlern aller Größen sowohl standardisierte als 

auch individuelle Templates und Dienstleistungen an. 
Auch für Webshops und andere Multichannel Projekte 

ist Pixelsafari der richtige Ansprechpartner
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Die Basics
Was muss jedes Template können?
Was muss man vorab wissen?

Beliebte Bausteine
Wie verwende ich die Elemente  
in meinem Template richtig?

Händler-Storys
Konkrete Beispiele für 
unterschiedliche Händlertypen

Template nach Maß
Lohnt sich eine Individualisierung
meines eBay Templates?

Fazit
Alles nochmal im Kurzdurchlauf



Die Basics
Was muss ich vor der Template Entscheidung unbedingt wissen?



Dinge, die jedes eBay Template können MUSS.

Tipp: Es gibt Tools mit denen man prüfen kann, ob 
ein Template diese Basics erfüllt, z.B. den mobile 
Check von i-ways.

Keine aktiven Inhalte

Mobil optimiert

Korrekte Links

Keine Links ohne SSL 

Aktive Inhalte (JavaScript) wurden durch 
eBay verboten und können seit 2017 
nicht mehr verwendet werden.

64% aller Umsätze auf eBay hatten im 
Q3 2018 mindestens einen mobilen 
touch point beim Kunden

Links öffnen sich immer in einem neuen 
Fenster. Externe Links sind größtenteils 
nicht erlaubt.

(d.h. https: davor) sonst wird die 
Angebotsbeschreibung versteckt und 
erst durch einen weiteren Klick sichtbar.

Wichtige  
Basics



Die Kunden
Das Verhalten von Online-Shoppern lässt sich in 5 große Hauptgruppen unterteilen*

*Quelle: Nielsen Norman Group 2014

Einmalshopper
kaufen zu einem einmaligem Anlass

Forscher
suchen noch nach Informationen

Produktfokussierte
wissen ganz genau was sie wollen

Spaß-Shopper
möchten stöbern und entdecken

Schnäppchenjäger
wollen immer den besten Preis



´

erfundene und generalisierte Figuren, die 
einen bestimmten Teil Ihrer Kunden und 
deren Eigenschaften repräsentieren.

Mehr Infos zu Personas:

blog.pixelsafari.net/was-sind-personas/

Kunden 
Personas



Customer Journey Map
Auf welchem Weg kommt der Kunde zu eurem Angebot? Was macht er nach dem Kauf?



Kunden-  
Vertrauen

Für alle Kundengruppen gilt:

Ohne Vertrauen in den Verkäufer 
kommt es nicht zum Kauf.
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Beliebte Bausteine
Wie verwende ich die einzelnen Elemente in meinem Template richtig?



Branding
bedeutet zunächst das Einsetzen von Logo, 

Farbe und anderen Markenelementen des 

eigenen Unternehmens im Template



´

laden den Kunden ein über deinen eBay 
Shop und dessen Kategorien in deinem 
Sortiment zu stöbern.

Menü & 
Kategorien



Info-Boxen
erregen die Aufmerksamkeit der Kunden und 

vermitteln wichtige Informationen, wie z.B. Vorteile 

oder Lieferhinweise kurz und knapp.



Galerie &  
Artikelbilder

zeigen dem Kunden den Artikel. Je 
wichtiger die Optik des Artikels für 

den Kunden ist, desto größer und 
umfangreicher müssen Bilder und 

Galerie sein.

2 0 1 8  t e m p l a t e



Videos
bringen den Kunden Ihre Artikel näher und 

vermitteln auch komplizierte Informationen 

auf spaßige Art und Weise.



laden die Kunden zur Interaktion ein 
z.B. zum Kaufen, Frage stellen etc.

Buttons



Tab-Bar
Reiter ermöglichen es lange 

Beschreibungen, Texte und andere Inhalte 

zu platzieren, ohne dass das Template zu 

lang und unübersichtlich wird. 



bedeutet dem Kunden weitere relevante Artikel 
anzubieten.  Zum Beispiel Produkte, die den 

angezeigten Artikel ergänzen, oder ähnlich sind.

Cross-Selling



Mobil anders
Kunden surfen auf dem Smartphone anders als am 

Rechner. Aufgrund des kleineren Bildschirms und 

einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne muss man 

auf weniger wichtige Elemente verzichten.



Händler Storys
Konkrete Beispiele für unterschiedliche Händlertypen



Ralf

verkauft bei eBay Bürobedarf, 
Druckertinte und -Papier



Ralfs Kunden
Wollen einfach nur einen Schreibblock, oder die 

passende Patrone für Ihren Drucker kaufen.

—> Produktfokussiert



ist einfach aufgebaut und beantwortet die 
wichtigsten Fragen zum Artikel schnell und 

übersichtlich.

tools.pixelsafari.net/ebay-generator/

Ralfs 
Template



Sabine

verkauft bei eBay Mode-

schmuck und Fashion-
Artikel von großen Marken



Sabines Kunden
Wollen am Wochenende ausgehen und wissen 

noch garnicht was sie dabei anziehen sollen.

—> Spaß-Shopper



ermöglicht durch Kategorieanzeigen und Cross-
Seller schnell und einfach in weitere Angebote in 

Sabines Shop einzutauchen und erhöht den 
Spaßfaktor beim Shoppen durch schönes Design.

Sabines 
Template



Markus

verkauft auf eBay Heim-Audio-

Systeme und HiFi-Geräte



Markus’ Kunden
Suchen nach dem perfekten Soundsystem, dass sich 

mit Ihrem vorhandenen Fernseher optimal verbindet 

und ihr Wohnzimmer in ein Kino verwandelt.

—> Forscher



beantwortet möglichst viele Fragen der 
Kunden und übermittelt umfangreiche 

Produktinformationen durch eine 
übersichtliche Gestaltung.

Markus’ 
Template



Uwe

verkauft auf eBay gebrauchte und 
reparierte Haushaltsgeräte.



Uwes Kunden
Suchen nach besonders günstigen 

Elektrogeräten für Ihren Haushalt.

—> Schnäppchenjäger



betont und erklärt die günstigen Preise und 
weist die Kunden auf weitere tolle Angebote hin.

Uwes 
Template



Maßgeschneiderte Templates
Lohnt sich eine Individualisierung meines eBay Templates?



´

Viele Händler profitieren von einer eigens 
auf Sie und Ihr Sortiment zugeschnittenen 
Artikelbeschreibung.

Individuell 
kann helfen



Fazit
Alles nochmal im Kurzdurchlauf



Template 
Checkliste

Denkt an eure Artikel und eure Kunden

Überlegt euch gut welche Elemente
ihr im Template braucht

Verzichtet auf unnötige Spielereien

Macht es ordentlich oder lasst es!
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Besucht 
pixelsafari.net/esk19

Unter der Adresse könnt ihr diese Präsentation 
herunterladen und viele weitere Links zu Tools, 
Quellen und weiteren hilfreiche Ressourcen finden.


