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Kunden kaufen nur, was sie finden können!  
Seit über 30 Jahren steht Domino Haarkosmetik als Anbieter von Friseurbedarf, Haarpflege- und 
Stylingprodukten für hohe Qualität und kompetente Fachberatung. Domino offeriert eine 
umfangreiche Palette an Produkten und viele nützliche Tipps zur Haar- und Schönheitspflege. Im 
Jahr 2013 wurde der bestehende Domino-Online-Shop weitgehend überarbeitet und relaunched.  

Die Ausgangssituation - Der alte Shop verfügte zwar über eine Suche, diese verzieh aber weder 
Tippfehler noch konnte sie mit synonymen Begriffen umgehen. Vielmehr lieferte sie nur dann 
Ergebnisse, wenn der User einen exakten Suchbegriff eingab, den er oftmals aber gar nicht 
kannte. Das führte dazu, dass viele Besucher den Shop frühzeitig wieder verließen und Domino so 
potentielle Käufer verlor. 

Die Zielsetzung - Die Suche in Online-Shops muss eine besondere Stellung einnehmen, da sie 
häufig die erste Anlaufstelle für Kaufinteressenten ist. Mit einer modernen, fehlertoleranten Suche 
kann die Conversion erhöht werden, denn Kunden, die das Gesuchte schnell und unkompliziert 
finden, werden auch häufiger zu Käufern.  

Auffindbarkeit, Geschwindigkeit und Fehlertoleranz 
sind die Erfolgsfaktoren. Über die Analyse des 
Suchverhaltens der Besucher kann der Shop 
laufend optimiert werden. Hierzu zählen 
beispielsweise die am häufigsten angeklickten 
Produkte für bestimmte Suchbegriffe, die am 
meisten gesuchten Begr i ffe, d ie keine 
Ergebnisse liefern etc. 

Die Umsetzung - Der Domino Online Shop ist 
ein Magento Shop. Für die Suche setzten wir auf 
b e w ä h r t e O p e n - S o u rc e F r a m e w o r k s , 
Bibliotheken und Komponenten, allen voran 
Apache Solr. 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Fehlerkorrektur und Produktvorschläge 
direkt bei der Eingabe sind nur zwei 
Highlights der Domino-Suche
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Produkt- und 
Kategorie-Vorschläge 

Neben der Auto-Vervollständigung von Such-
begriffen erhält der Interessent passende 
Vorschläge an Kategorien und Produkten samt 
Preis und Vorschaubild direkt während der 
Eingabe. 

Fehlertoleranz 

Die Eingabe verzeiht Tippfehler wie vertauschte 
Buchstaben, fehlerhafte Schreibweise, usw. In 
der Ergebnisseite werden alternative Suchen 
angeboten à la “Meinten Sie…” 

Sprachsensitivität 

Produktbeschreibungen und Benutzereingaben 
werden sprach-sensitiv analysiert. Im Deutschen 
besonders wichtig hierbei ist der Umgang mit 
Umlauten und zusammengesetzten Wörtern, etc.  

Durch auf den Shop und die Produktpalette abgestimmte Synonyme können Interessen und 
Produktvorlieben der Kunden gezielter erkannt und in den Produktvorschlägen besser erfüllt 
werden. 
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Facettierung und Filterung 

Über dynamische Filter kann der Kunde die gefundenen Ergebnisse gezielt 
verfeinern und weiter explorieren, z.B. nach Haarqualität, Preis, Hersteller, Mann/
Frau/Young Generation, etc.

Vermeiden von “Keine Ergebnisse” 

Wenn die Suche keine Resultate ergeben hat, sollen dem Besucher Wieder-
Eintritts-punkte geboten werden wie häufig gesuchte Begriffe, Top-Produkte, eine 
Übersicht der Kategorien oder ähnliches, ansonsten verlässt der Kunde häufig die 
Seite.
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Steuerung der Reihenfolge von Suchergebnissen 

Der Erfolg einer guten Suche zeigt sich darin, dass die Reihung der Such-
ergebnisse das Interesse des Kunden widerspiegelt. Dies wird erreicht durch 
unterschiedliche Gewichtung von Titel, Produktbeschreibung, usw. Darüber hinaus 
soll der Kunde auch manuell die Reihenfolge bestimmen können (nach Preis, 
Name, …)

Spezielles Produkt-Boosting und Monitoring 

Über ein zusätzliches Feld können einzelne Produkte gesondert forciert werden. 
Dies wird für spezielle Kampagnen oder in Hinblick auf den Lagerbestand etc. 
eingesetzt.  

Um eine umfassende Analyse zu ermöglichen, wird das gesamte User-
Suchverhalten mitprotokolliert. Dazu zählt nicht nur die Erfassung der Suchbegriffe, 
sondern auch Folge-Aktivitäten wie Filterauswahl oder angesehene Produkte.

 “Dank der durchdachten Such-

funktion in unserem Online-Shop 

können unsere Kunden ganz 

schnell auch ihnen unbekannte 

Produkte finden und entdecken - 

und dank der ausführlichen 

Protokollierung können wir auch 

das Kaufverhalten unserer Kunden 

genau analysieren. Viel Nutzen in 

einem kleinen Feld!” 
MAG. CHRISTA SCHINDLAUER 
Geschäftsführung, Domino Haarkosmetik
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Möchten Sie mehr erfahren? 
Contexity bietet im Bereich Suche, Recommendations und Personalisierung ein umfassendes 
Paket an Produkten und Dienstleistungen. Zu unseren Kunden zählen beispielsweise Einhell, Hello 
Switzerland, Swisscom und voestalpine.

Vollumfängliche Suchplattform 

Alles vereint vom Sammeln der Daten, 
semantischer Analyse bis hin zu 
Natural Language Processing

Deployment nach Wahl 

Eigener Server zwecks Sicherheit, in 
der Cloud für maximale Skalierbarkeit 
oder Hosting für höchsten Komfort

Basierend auf Open Source 

Eindrucksvolles Funktionsspektrum, 
gebündelt, getestet und aus-
gezeichnet gewartet

Alles unter Kontrolle 

Ein "Cockpit" zum Konfigurieren, 
Administrieren und Monitoring der 
gesamten Suchinstallation

Passend gemacht 

Je nach Bedarf: Einsatz und Tailoring 
einer Standard-Lösung oder 
Massanfertigung

Erfahrenes Team 

Unsere Produkte und Services 
enthalten jahrzehntelange Erfahrung  
in Wirtschaft und Forschung

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

We collect, extract, analyse, enhance and present 
your information. 

CH-8406 Winterthur, Technoparkstrasse 2 
Tel: +41 78 6116542 
Email: info@contexity.ch
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CROSS-SITE 
SEARCH 
~ Search in one 
place content of 
multiple sites 

SHOP SEARCH 
~ Increase your 
revenue through an 
advanced search

ENTERPRISE 
SEARCH 
~ Connect all the 
dots in your 
organization 

WEBSITE SEARCH 
~ Maximize the 
potential of your 
web presence
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