
s.Oliver stärkt mit Local Inventory Ads 
den stationären Handel 
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Firma
s.Oliver Group

Gründung
1969

Online-Shops
19 Onlineshops  
in 9 Ländern

Filialen
10.900 Points  
of Sale weltweit

s.Oliver Group

Die s.Oliver Group gehört zu einem der größten 
Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Europas. 
Cross-Channel und digitale Disruption sind bei 
dem Unternehmen längst angekommen.

Innovative Marketing-Kampagnen, zukunftsweisende 
Store-Konzepte und die fortschreitende Verknüp-
fung von Online- und Offline-Welt gehören zum 
modernen Charakter des Fashion-Herstellers, 
der seinen Hauptsitz im fränkischen Rottendorf 
bei Würzburg hat.  
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Sortiment
Mode & Lifestyle

Länder 
Absatztätigkeit in 
14 Kernmärkten und 
weiteren Ländern

Sales Channels
Online, Retail, Franchise,
Wholesale, Concession
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Zahlreiche Studien belegen, dass Kunden heute über verschie-
denste Kanäle mit Marken in Kontakt treten und einkaufen. 

Meist wird zunächst online geschaut und anschließend gehen die 
Kunden in den Laden oder umgekehrt. Dabei profitieren beide 
Kanäle gleichermaßen, denn beide Käufe zahlen direkt auf das 
Erfolgskonto der Marke ein – egal, ob der Kauf nun online oder 
im Laden stattgefunden hat. 

Um möglichst viele Online-Kunden auf das s.Oliver Sortiment 
aufmerksam zu machen, wirbt die s.Oliver Group bei Google 
Shopping, Affiliate Netzwerken, Preissuchmaschinen und CPC-
Portalen genauso wie über Social Media Kanäle und Display 
Advertising. 

Ganz neu im Marketingmix des Fashion-Herstellers ist dabei die 
Bewerbung des stationären Sortiments auf Google Shopping 
mithilfe von Google Local Inventory Ads (LIA). 

Die Ausgangssituation

Online werben, 
offline verkaufen 
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Aufgesetzt, gesteuert und kontrolliert werden alle Kampagnen mit der Technologie von Feed 
Dynamix.

„Wir arbeiten seit März 2016 mit Feed Dynamix zusammen“, erklärt Thomas Grieb von s.Oliver. 
„Damals waren wir auf der Suche nach einem Tool, das uns das Datenfeedmanagement  
inhouse erleichtert und vor allem die Datenhoheit wieder zu uns ins Unternehmen zurückbringt.“ 

Vor der Zusammenarbeit wurden die Feeds zum Teil über Tools von Agenturen gemanaged.  
Allerdings war das oft viel zu unflexibel, zu langsam und auch die Datenqualität war nicht  
optimal. „Nachdem wir unser Produktdatenmarketing mithilfe der Feed Engine von Feed  
Dynamix auf den neuesten Stand gebracht hatten, starteten wir im Dezember 2016 mit der 
Integration von Datenfeeds mit den Beständen unserer Stores,“ erklärt Thomas Grieb den  
weiteren Verlauf der Zusammenarbeit. 

Das Ziel des Unternehmens: Die Verknüpfung von Online und Offline sowie die Bewerbung von 
stationären Produktangeboten via Google, um die Frequenz auf die Fläche zu bringen und den 
stationären Absatz zu stärken.
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Die Lösung

Bei 115 angebundenen Retail-Stores und einem so großen  
Sortiment wie dem von s.Oliver war allein die zu handlende  
Datenmenge eine Herausforderung. Alle lokal erhältlichen und 
online verfügbaren Produkte mussten für die Local Inventory 
Ads zusammengeführt werden und ergaben ein Datenvolumen 
von über 2,4 Millionen Datensätzen.  

Für die Erstellung der LIA-Feeds war ein Zusammenführen des 
lokalen s.Oliver Produktkatalogs mit dem lokalen Angebot der 
s.Oliver Stores erforderlich. 

Beim Feed des lokalen s.Oliver Produktkatalogs handelt es sich 
um eine Liste aller Produkte, die s.Oliver in seinen Geschäften 
anbietet und die mithilfe von Attributen beschrieben werden. 
Der Feed mit dem lokalen Produktinventar beinhaltet wiederum 
alle Artikel, die in jedem einzelnen s.Oliver Geschäft vorrätig sind. 
Die Anbindung der Store-Daten erfolgte über ein von Feed Dynamix 
individuell entwickeltes Import-Modul, welches die Integration 
des speziellen Formats der s.Oliver-Store-Daten ermöglicht.

Herausforderung  
Datenmenge 
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Weiter wurde ein Einlesen von Voll- und Delta-Importen zu definierten Zeitintervallen  
berücksichtigt. Auf diese Weise erfolgte die Datenaktualisierung im 20-Minuten-Takt. 

Realisiert wurden die beiden Exportfeeds schließlich über die gewohnte Export-Konfiguration 
der Feed Engine. Feed Dynamix hält hier entsprechende Standard-Mappings bereit, die das 
anforderungskonforme Generieren der beiden Datenfeeds für Google Local Inventory Ads  
ermöglicht.
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Die Ergebnisse

Mit der Feed Engine von Feed Dynamix können lokale Datenfeeds 
heute leicht ausgesteuert und sogar store-spezifisch ausge-
liefert werden. „Mit Hilfe eines feingranularen Kampagnen- 
Setups und der White-List-Funktion der Feed Engine haben wir 
heute die Möglichkeit lokale Angebote von einzelnen Geschäften 
gezielt auf Google zu bewerben“, freut sich Thomas Grieb. 

Zudem stellen Filter-Funktionen sicher, dass ausschließlich  
verfügbare Produkte für den Kunden sichtbar sind. 

Der Content-Mapper wiederum stellt die Normierung und  
inhaltliche Anpassung der Produktdaten an die Feed-Spezifika-
tionen der Google Local Inventory Ads sicher.

Weniger Gießkanne, 
mehr Qualität
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„Wir sind extrem zufrieden, wie sich unser Produktdatenmanagement heute präsentiert“,  
resümiert Thomas Grieb seine Erfahrungen mit der Lösung von Feed Dynamix. „Unsere Feed-
laufzeiten haben sich von teilweise mehr als 60 Minuten auf zwei bis drei Minuten verkürzt. Auch 
die Datenqualität konnte durch die flexiblen Management- und Optimierungsmöglichkeiten 
deutlich verbessert werden, was schließlich direkt zu einer Performance-Steigerung führte.“ 

Das Thema Local Inventory Ads kommt bei s.Oliver sehr gut an. 

Und nicht zuletzt ist das s.Oliver-Team heute froh, alle Daten unabhängig von Agenturen selbst 
erstellen, steuern und kontrollieren zu können. Durch den hohen Automatisierungsgrad der 
Software spart s.Oliver heute viel Zeit und Geld für die Optimierung der Datenfeeds und baut 
sich intern eine hohe Expertise zum Thema Produktdatenmanagement auf.
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Local Inventory Ads mit Feed Dynamix

Local Inventory Ads ermöglichen Händlern die Bewerbung von Produktangeboten in lokalen  
Ladengeschäften. Führt ein Shopper eine Google-Suchanfrage aus, erhält er Informationen zu 
passenden Produktangeboten und Geschäften in seiner Umgebung. 

Die Voraussetzung, um lokales Inventar zu bewerben, ist das Bereitstellen von Informationen zu 
Ihrem Unternehmen, Ihren Geschäften und Ihren Produkten.

10
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Ihre Vorteile

1. Einfache Integration lokaler Datenfeeds
Importieren Sie mit Feed Dynamix Produktdaten unterschiedlichster Quellen 
und erzeugen Sie eine umfassende Datenbasis für Local Inventory Ads.

2. Weniger Produktablehnungen
Normalisieren und optimieren Sie Ihre Produktdaten gemäß den Google 
Produktdatenspezifikationen. Umfassende Validierungen sichern die Qualität Ihrer 
Datenfeeds.

3. Gezielte Aussteuerung von lokalen Datenfeeds
Definieren Sie in nur wenigen Schritten, welche Angebote Ihrer Ladengeschäfte 
durch Local Inventory Ads beworben werden sollen und welche nicht.

4. Automatische Aktualisierung 
Google benötigt stets Ihre aktuellen Produkt- und Storedaten. Wir sorgen dafür, 
dass Ihre Daten zur richtigen Zeit, am richtige Ort bereitstehen.

11
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Feed Dynamix GmbH
Ludwigstraße 31 
60327 Frankfurt am Main, Germany

T +49 69 2549 49-10 
F +49 69 2549 49-39 
info@feed-dynamix.de 

www.feed-dynamix.de


