Digital. Lokal.
Effiziente Produktdatenintegration
bei Locamo

Nie wieder Probleme beim Data-Onboarding:
Der lokale Online-Marktplatz Locamo nutzt
den Data Connector von Feed Dynamix
Locamo ist ein lokal geprägter Online-Marktplatz mit Sitz in Weingarten bei Ravensburg. Ziel des 2015 gegründeten Unternehmens ist
es, kleinen und mittelständischen Gewerbebetrieben den Schritt in
die Digitalisierung bzw. in den Onlinehandel zu erleichtern.
Händler, Dienstleister, Handwerker und Gastronomen erhalten über
Locamo mehr Sichtbarkeit in der eigenen Region und in Onlinemedien
und können so den großen Vorteil ihrer Lokalpräsenz besser gegen
Internet-Riesen wie Amazon und Co ausspielen. Dazu bündelt Locamo
die Angebote und Produkte deutschlandweit auf einem Portal, über
das Konsumenten die Produkte und Leistungen direkt kaufen können.

Keyfacts Locamo
• Online-Shop: www.locamo.de
• Ausrichtung: deutschlandweites Einkaufsportal mit lokalen Marktplätzen
• Inhalte: Händler, Handwerker, Dienstleister, Gastronomen
• Sortimentsfokus: Bekleidung, Bücher, Sport & Freizeit, Haus & Garten
• Mitarbeiter: 24
• Markt: Deutschland

Signifikant geringerer Onboarding Aufwand
Durchschnittlich hat jeder an Locamo angebundene Händler 500 Produkte auf der Plattform gelistet. Da Locamo

Steckbrief Projektanforderungen

ein Vollsortiment anbietet, ist das Kategorienverzeichnis sehr heterogen und bildet von Bekleidung, Lebensmitteln über Camping- und Angelausrüstung bis hin zur Werkstatttechnik die gesamte Bandbreite des deutschen

• Vereinfachte und schnellere Integration von neuen Händlern auf
www.locamo.de

stationären Handels ab. Auch Handwerker und Dienstleister aus den verschiedensten Branchen sind auf Locamo

• Niedrige technische Feedanforderungen an lokale Händler

zu finden. Um die Integration von neuen Händlern auf der Plattform zu vereinfachen und gleichzeitig die tech-

• Systemunabhängige Softwarelösung

nischen Eintrittsbarriere für die Händler weiterhin so niedrig wie möglich zu halten, entschied sich Locamo

• Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten beim
Variantenhandling

im Herbst 2018 für den Data Connector von Feed Dynamix, eine spezielle Data-Onboarding Softwarelösung, die
Produktdaten aus unterschiedlichen Quellen und Formaten problemlos verarbeiten kann.
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Viel Zeitverlust bei manuellem Data-Onboarding
„Wir möchten die Angebote der stationären Händler möglichst schnell und vor allem auch korrekt und aktuell
auf unserer Plattform integrieren“, erklärt Manuel Vetter, Chief Technology Officer bei Locamo. Tatsache ist aber,
dass kleine und mittelständische stationäre Händler oft wenig technikaffin sind und – zumindest zu Beginn der
Zusammenarbeit mit Locamo – häufig nicht das nötige Verständnis für die Wichtigkeit von strukturierten,
korrekten und aktuellen Produktdaten aufbringen. In der Praxis zeigte sich daher, dass das Thema Onboarding der
Händlerdaten eine echte Herausforderung war. Zu unterschiedlich waren die angelieferten Daten, so dass LocamoMitarbeiter durchschnittlich ein bis zwei Tage benötigten, um einen Händler auf Locamo zu integrieren. „Bei unseren
Händlern gibt es alle Varianten. Vom individuell programmierten Shop, der vom Enkel gepflegt wird, bis hin zum
Online-Profi, der von einer E-Commerce-Agentur betreut wird, ist alles dabei“, erklärt Manuel Vetter und ergänzt:
„Manchmal kamen die Daten völlig unstrukturiert ohne getrennte Attribute, die wir dann in mühevoller Kleinarbeit
in unsere Struktur matchen mussten.“ Bei bis zu 10 neu zu integrierenden Händlern im Monat mit bis zu 10.000
Produkten, zu denen wiederum zwischen 15 und 50 Attribute gehörten, war das ein riesiger Arbeitsaufwand für Locamo.

Minimale Vorgaben für
maximale Flexibilität der Händler
Für Locamo war es sehr wichtig, für das Data-Onboarding eine Softwarelösung zu finden, die nicht nur alle Datenformate bearbeiten, sondern als komplett systemunabhängige Lösung auch an alle erdenklichen Infrastrukturen
angebunden werden konnte. Denn klar war: Nur wenn es für Händler maximal einfach ist, bei Locamo teilzunehmen,
kann Locamo schnell wachsen. „Wir möchten allen stationären Händlern die Möglichkeit geben, bei uns gelistet
zu werden und stellen daher nur minimale Anforderungen an die Bereitstellung der Produktdaten“, erklärt Manuel
Vetter. Die Vorgabe einer detaillierten Zieldatenstruktur, wie das z.B. Plattformen wie Amazon oder Zalando tun, war
daher keine Option. „Heute können unsere Händler ihre Produktdaten nach wie vor auf unterschiedlichste Weise
bereitstellen. Aber mit dem Data Connector können wir sie jetzt sehr leicht und sogar automatisiert auf unsere Shopstruktur mappen“, bringt es Manuel Vetter auf den Punkt.

Dynamisches Varianten-Handling
für eine bessere Usability

Höhere Verweildauer, bessere Auffindbarkeit,
bessere Online-Kampagnen

Die Strategie einer offenen Zieldatenstruktur stellte zusätzliche Ansprüche an die Flexibilität des Data Connectors.

„Wir haben uns damals für den Data Connector von Feed Dynamix entschieden, weil es die einzige Softwarelösung

Denn für den Locamo Marktplatz war es nötig, ein besonderes Varianten-Handling umzusetzen. Bis zu drei varianten-

auf dem Markt ist, die unsere Anforderungen komplett erfüllt“, erinnert sich Manuel Vetter. Und der Einsatz hat

bildende Attribute erlaubt das Tool und gibt den Händlern damit viel Freiheit bei der Datenanlieferung. Grundsätzlich

sich gelohnt: Mit den besser strukturierten Produktdaten konnte inzwischen die gesamte Shopstruktur von Locamo

gleiche Produkte, die aber unterschiedliche Varianten aufweisen, werden vom Data Connector automatisiert erkannt

verschlankt werden. Die Kategorien sind nun vereinheitlicht und Produkte normiert. Auf diese Weise wird der türkis-

und zusammen dargestellt. Bei gleichem Produkttitel und gleicher Beschreibung unterscheiden sich die Produkte

farbene Bademantel heute auch dann angezeigt, wenn der Kunde in der Suche nur „blau“ als Farbe angibt.

dann lediglich in den Varianten wie z.B. Farbe, Größe etc.
Der Effekt: Produkte werden schneller gefunden, das Kauferlebnis hat sich verbessert und die Verweildauer der Kunden
„Dieses Handling ist enorm wichtig für die Usability eines Shops, da Kunden auf der Detailseite auf einen Blick erkennen

hat sich erhöht. Auch die Online-Marketing-Kampagnen, die Locamo mit den Produkten der Händler durchführt,

wollen, ob es ein Produkt auch in anderen Farben, Größen oder Materialien gibt“, erklärt Manuel Vetter. Ohne dieses

profitieren: „Weil unsere Produktdaten nun besser strukturiert sind, kann z.B. Google diese besser den Suchanfragen

Varianten-Handling würden alle Produkte einzeln dargestellt, Kategorienseiten unnötig aufgebläht und auf der

zuweisen“, erklärt Manuel Vetter. Auch inhaltliche Optimierungen kann das Tool dynamisch durchführen. Hat eine

Detailseite wäre nicht erkennbar, ob ein Produkt auch in weiteren Varianten vorliegt. Für den Fall, dass Händler

Produktvariante z. B. keinen Beschreibungstext, erhält sie automatisiert den Text aus den Parent-Informationen.

fehlerhafte Datenfeeds anliefern, ist im Data Connector eine zusätzliche Sicherheitsstufe eingebaut: Dann werden
Daten nicht an den Marktplatz übermittelt, sondern für das Locamo-Team so markiert, dass sie leicht auffindbar sind
und nachbearbeitet werden können.

Viel Gestaltungsspielraum beim Data-Onboarding
Locamo ist mit der Zusammenarbeit mit Feed Dynamix sehr zufrieden und arbeitet weitestgehend autark mit
dem System. Denn das Handling und Onboarding der Produktdaten von Händlern ist heute eine leichte Aufgabe.
Nur kaum mehr zwei Stunden benötigt ein Locamo-Mitarbeiter, um einen neuen Händler anzulegen und dessen
Produktdaten zu integrieren.
Auch die Fehler-Nachverfolgung musste früher datenbankseitig erfolgen und benötigte daher teure IT-Ressourcen.
„Insgesamt ist das Thema Produktdaten-Onboarding sehr viel entspannter geworden und wir fühlen uns nun fit für
weiteres Wachstum“, freut sich Manuel Vetter. Durch die Zeitersparnis kann sich das Locamo-Team nun noch besser
um jeden einzelnen Händler kümmern und ihm bei den Vorbereitungen für die Integration behilflich sein.

„Früher waren zwei bis drei unserer Entwickler
in den Onboarding-Prozess eingebunden, heute
kann das von einer Person im Kundenservice
geleistet werden“. Manuel Vetter, Locamo

Perfekte Produktdaten. Überall. Zu jeder Zeit.
Jetzt entdecken auf www.feed-dynamix.de

Locamo hilft Bürgern und Besuchern bei der Suche nach
Produkten und Dienstleistern vor Ort.
Bei Einkäufen kann der Kunde entscheiden, ob er sofort
online bestellen, kaufen, reservieren oder sich persönlich
vor Ort beraten lassen möchte. Für Unternehmer bietet
Locamo die Möglichkeit, Kunden in der Region zu binden
oder Umsätze durch Verkäufe in ganz Deutschland zu
steigern. Weitere Informationen zur Registrierung auf
Locamo sind auffindbar unter
https://locamo.info/fuer-unternehmer/
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