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E-Book:

4 Mobile-Tests für 
den Umgang mit 
nicht verfügbaren 
Produkten.











29 % der Verbraucher:innen nennen die 
Produktverfügbarkeit als Grund für den 
Kauf bei einem anderen Anbieter bzw. 
einer neuen Marke oder Website seit 
Beginn der Pandemie.

Quelle: McKinsey

Wir sehen uns immer noch mit den Auswirkungen des Zusammenbruchs der Einzelhandels-Lieferkette konfrontiert.

Seit 2021 stecken Produkte in Häfen auf 
Containerschiffen oder in langen Güterzugschlangen 
fest. Kund:innen sahen in Onlineshops vielfältige 
Meldungen bezüglich nicht verfügbarer Produkte 
oder Wartezeiten von 3–4 Monaten.



 gaben unter den 
34 % der Verbraucher:innen, die seit Beginn der 
Pandemie bei einem neuen Anbieter bzw. einer 
neuen Marke oder Website gekauft hatten, 29 % die 
Produktverfügbarkeit als Hauptgrund an.



Auch wenn die erhöhte Nachfrage nach der 
Weihnachtszeit zurückgegangen ist, bestehen 

Laut einer Umfrage von McKinsey

weiterhin Probleme mit Lieferketten. 



Tatsächlich erwarten Lieferketten-Expert:innen 
weiterhin dieselben oder stärkere Einschränkungen.

Nichtverfügbarkeit von Produkten lässt sich nicht 
immer vermeiden, Einzelhändler haben jedoch 
Einfluss auf die Customer Experience rund um den 
nicht verfügbaren Artikel.



Einzelhändler sollten fortlaufend das Seitenerlebnis 
für nicht verfügbare Produkte testen, egal ob 

sie versuchen, einen Abschluss herbeizuführen 

oder transparente Kommunikation zur 

Verfügbarkeit anzubieten.



Seit Beginn der Pandemie nutzen Käufer:innen 
verstärkt Mobilgeräte. Einzelhändler müssen 
Kund:innen dort ansprechen, wo sie sind, sie müssen 
also Mobile-First-Angebote testen und bereitstellen – 
auch für nicht verfügbare Produkte. Mobile-First-
Angebote testen und bereitstellen – auch für nicht 
verfügbare Produkte.



Die folgenden vier Tests zeigen verschiedene 
Bereiche der mobilen Produktdetailseite, in denen 
Anbieter über nicht verfügbare Produkte informieren 
und gleichzeitig einen Verkauf abschließen und die 
Kundenbeziehung aufrechterhalten können.

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/us-holiday-shopping-2021-strong-demand-meets-big-challenges


9:45 signal wifi battery

 Shopr bars
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Not sold at this store • in stock nearby 

Rollkragenpullover 
star star star star star (5)

€ 75,00 Online

car
Pickup

Not available


Delivery

Not available


Shipping

No longer sold at Northgate

Show in-stock stores

 In stock at Seattle Pike Place
Visit store to purchase today


Nordbahnhof

Hier nicht im Sortiment 

 Laden in der Nähe

01
Nutzen Sie die 
Kopfzeile für 
Informationen zur 
Verfügbarkeit.
Nutzen Sie diesen wichtigen Bereich nicht für Markenlogos, 
sondern um den Verkauf abzuschließen und mitzuteilen, ob ein 
Produkt am gewünschten Ort und/oder in einer Filiale in der 
Nähe verfügbar ist.



9:45 signal wifi battery
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car
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Läden mit verfügbarem Produkt anzeigen


Vorrätig in der Filiale Potsdamer Platz

Heute im Laden kaufen

car
Abholung

Nicht verfügbar 


Lieferung

Nicht verfügbar 


Versand

In der Filiale Alexanderplatz nicht mehr verfügbar

02
Geben Sie verfügbare 
Kaufoptionen direkt 
zu Beginn an.
Normalerweise werden Versandoptionen erst beim Checkout 
präzisiert. Wenn Varianten von Abholung im Laden bis hin zu 
Versand direkt auf der Detailseite angegeben werden, können 
Kund:innen die Option wählen, die für sie optimal ist.
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Läden mit verfügbarem Produkt anzeigen

03
Nutzen Sie Call-to-
Action-Varianten.
Anstatt die Schaltfläche „Jetzt kaufen“ oder „Zum Warenkorb 
hinzufügen“ für einen nicht verfügbaren Artikel abzublenden, 
bewegen Sie Käufer:innen dazu, Filialen anzuzeigen, in denen 
das Produkt verfügbar ist. Oder zeigen Sie Käufer:innen eine 
Schaltfläche „Ähnliche Produkte anzeigen“, mit der sie 
passende Alternativen finden können.



04
Heben Sie Standorte 
in der Nähe hervor.
Ähnlich wie die vorherigen Tests liefert dieses Beispiel 
Transparenz und Dringlichkeit früh im Checkout-Fluss. Wenn 
ein Produkt inm der bevorzugten Filiale nicht verfügbar ist, 
nennen Sie den nächsten Standort, an dem das Produkt 
verfügbar ist, oder fügen Sie einen Hinweis hinzu, dass es in der 
Nähe nicht erhältlich ist (z. B. „in einem Umkreis von 25 km 

nicht verfügbar“).
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Kundenreferenz:

Wie Quantum Metric Ihnen dabei helfen kann, 
Frustrationen im Zusammenhang mit nicht 
verfügbaren Produkten zu reduzieren.

Herausforderung:

Kund:innen mussten einen nicht verfügbaren Artikel 
aus dem Warenkorb entfernen, um mit dem 
Checkout fortfahren zu können.

Details:

QM stellte eine um 9 % sinkende Konversionsrate 
fest, wenn Kund:innen nicht verfügbare Artikel im 
Warenkorb hatten.

Lösung:

Der Einzelhändler fügte die Schaltfläche 
„Alternativen anzeigen“ zum Checkout-Prozess  
hinzu, wenn ein Produkt nicht verfügbar war. Der 
Anbieter testete dieses Feature und stellte eine 2%-
ige Steigerung der Konversionsrate, eine 6,4%-ige 
Steigerung des durchschnittlichen Warenkorbwerts 
und eine Interaktionsrate von 30 % mit dem neuen 
Feature fest.

  



Quantum Metric deckt Pain Points für 
Kund:innen schneller auf, berechnet die 
finanziellen Auswirkungen und priorisiert sie 
nach Geschäftschancen.

Automatische Erfassung 

von Kundensignalen.

 Verhaltensgestützt, technisch, unternehmerisc

 Mehr als 60 vorkonfigurierte Ereignisse/Fehle

 Einmalige JS- oder SDK-Bereitstellung

Ermittlung und Quantifizierung 
von Chancen.

 Echtzeitüberwachun

 Analyse und Quantifizierung von 100 

% der Session

 Tools für UX-Optimierung

Teamübergreifende Ausrichtung 

und Aktivierung.

 Vorkonfigurierte Einzelhandels-Dashboards und 

Benchmark

 Individuelle, rollenbasierte Dashboard

 Aktivierung in Echtzeit

01 02 03

Sehen Sie sich eine   an oder registrieren Sie sich jetzt für eine personalisierte Demo.Produkt-Tour Demo vereinbaren

https://www.google.com/url?q=https://www.quantummetric.com/product-tours&sa=D&source=docs&ust=1645669828278609&usg=AOvVaw0dbUzNIdrMJMnQJ78RTVwC

