CASE STUDY

Künstliche Intelligenz als
Umsatz-Treiber – wie Adlibris
seinen Umsatz in einem Jahr
um 49% steigern konnte.
Apptus eSales ermöglicht
seinen Kunden durch Machine
Learning und laufendes Testen
der Search Relevance und den
ausgespielten Artikeln im Schnitt
dreimal höhere Conversion
Rates als im Markt üblich.
Seit der Gründung im Jahr 1997 hat der
schwedische Online-Buchhändler Adlibris ein
eindrucksvolles Wachstum realisiert. Heute bietet
das Unternehmen seinen Kunden ein OnlineSortiment von 10 Millionen Artikeln an, begrüßt pro
Monat rund drei Millionen Besucher und verkauft
pro Tag etwa 300.000 Artikel.
Ein Ende des Wachstums ist dabei nicht absehbar.
Alleine im Jahr 2016 konnten die Verkäufe von
Büchern um weitere 17% wachsen, während
andere Kategorien sogar ein Wachstum von 49%
verzeichnen konnten.
Apptus eSales unterstützt die Wachstums-Story
von Adlibris seit 2012 wesentlich durch die
Optimierung aller Online Sales Channels mithilfe
künstlicher Intelligenz.
Rubie Oliphant Lodin, Product Specialist von
Adlibris, sagt: „ Apptus eSales liefert unseren
Kunden relevante Recommendations, steigert die
Suchgenauigkeit und Chance des Findens der
richtigen Artikel in all unseren Sales-Channels.

Und das obwohl wir unterschiedlichste Märkte mit
riesigen Sortimenten und komplett heterogenen
Kundengruppen bedienen.“
Künstliche Intelligenz als
Problemlöser für aktuelle Herausforderungen
Im Jahr 2015 erweiterte Adlibris sein Sortiment um
drei weitere Kategorien, was laut Rubie mit einer
Vielzahl von Herausforderungen verbunden war:
„Die wesentliche Herausforderung bestand für
uns darin, neue Sortimente an eine etablierte
Kundenbasis mit speziellen Anforderungen zu
verkaufen. Und das in Anbetracht eines Sortiments,
das bereits zu diesem Zeitpunkt mehr als 10
Millionen Artikel umfasste. Für uns war von Anfang

”

Apptus eSales has been invaluable
in our journey, and central to
achieving a conversion rate which is
more than three times higher than
the market average..
Rubie Oliphant Lodin, Produktspezialistin, AdLibris

an klar, dass es nahezu unmöglich wäre, die
Visibilität und Search-Relevanz für diese Artikel
manuell oder auf Basis von statischen Regeln
sicherzustellen.“
Mit Apptus eSales war damals bereits die Lösung für
diese Herausforderung implementiert. So konnten
die neuen Sortimente direkt mithilfe des Machine
Learning und der künstlichen Intelligenz von Apptus
eSales vearbeitet werden.
Rubie erläutert das so:
„Apptus eSales war die ideale Lösung für unser
Visibility-Problem. Direkt nach dem, Upload
der neuen Kategorien und Sortimente begann
die Lösung, die entsprechenden Artikel dort zu
empfehlen, wo sie auch die Chance hatten verkauft
zu werden. Die Relevanz wurde dabei durch die
Echtzeit-Analyse des Kundenverhaltens berechnet.
Mit der Zeit und der Verfügbarkeit eines größeren
Datenvolumens, wurden die Recommendations
natürlich immer besser. So haben wir nun ein
komplett automatisiertes Cross-Selling System
im Einsatz, das lernt, testet, optimiert und einen
minimalen manuellen Aufwand erfordert.“

da die vor uns liegenden Herausforderungen mit
menschlichem Input alleine nicht mehr gelöst
werden können.“
Und das ist insbesondere ein wichtiges Argument,
wenn man das schnelle Wachstum als Unternehmen
sichern und in allen Sales-Channels weiter
vorantreiben möchte. Laut Rubie spielt Apptus
eSales für Adlibris dabei eine zentrale Rolle:
„Apptus eSales gibt uns mit seinen Algorithmen
die Werkzeuge, um die großen Chancen für unser
Unternehmen zu nutzen. Wir konnten den Launch
unseres ebookstores hervorragend unterstützen
und nutzen die Recommendations von Apptus
für unsere personalisierten Online-Newsletter.
Darüber hinaus sehen wir auch in unserer App,
dass die Geschwindigkeit der Apptus Search einen
wesentlichen Beitrag für eine angenehme Customer
Experience und gute Zahlen leistet.“
Zusammengefasst – gerade für Online-Retailer
mit großen Sortimenten, hohem Traffic und einem
Fokus auf den Kunden kommen an einer Lösung wie
Apptus eSales nicht vorbei.

Künstliche Intelligenz und
die Zukunft des Online-Handels
Nicht zuletzt durch das aktuelle „Age of the
customer“ werden die Herausforderungen für
Online-Händler nicht weniger, sondern eher mehr.
Die in diesem Zusammenhang oft genannte
individuelle Customer Experience mit hoher Relevanz
für den Einzelnen kann in diesem Zusammenhang nur
mithilfe künstlicher Intelligenz geschaffen werden.
Stärkere Argumente für das Thema künstliche
Intelligenz kann es also kaum geben.

• Gründung: 1997 in Stockholm, Schweden
• Marktposition: Der führende OnlineBuchhändler Skandinaviens mit Auslieferung
von 20.000 Bestellungen pro Tag

Laut Rubie sind „die Herausforderungen heute
ganz eng mit dem Finden von Artikeln, Relevanz,
Suchgeschwindigkeit und einer individuellen
Customer Journey verbunden. Damit ist es klar,
dass künstliche Intelligenz immer wichtiger wird,
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