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EPRICE OPTIMIERT KANALÜBERGREIFENDE 
MARKETINGSTRATEGIE MIT HILFE VON 
CUSTOMER INSIGHTS

ePRICE ist ein wohlbekannter und angesehener digital-Marktplatz aus 

Italien und Marktführer für Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, 

Gaming und mehr. ePRICE bietet seinen Kunden ein vielseitiges 

Angebot aus über sieben Millionen Produkten. Gleichzeitig 

profitieren Verkäufer von vergleichsweise niedrigen 
Provisionssätzen ohne Listungsgebühren. 

ePRICE ist einer der führenden eCommerce-Händler 

in Italien mit einem Umsatz von 131 Millionen 

Euro und einem Bruttowarenvolumen von 

185 Millionen Euro (2019). Seit 2002 betreibt 

ePRICE zudem ein Netzwerk aus 111 „Pick & Pay 

Points“ in 109 Städten. Dabei handelt es sich 

um Abhol- und Bezahlstationen, die die Vorteile 

des Onlineshoppings mit dem Komfort und der 

Sicherheit des stationären Handels verbinden. 

ePRICE hat in Italien außerdem die integrierte 

Mobilplattform „Home Service“ auf den Markt 

gebracht, um die Lieferung und Installation von 

Haushaltsgeräten komfortabler zu gestalten. 

Die Plattform erreicht 16 Millionen 

Kunden. Im Jahr 2019 wurde mit dem 

IMN (International Marketplace 

Network) zudem ein europäisches 

Marktplatznetzwerk ins Leben 

gerufen, das es Kunden ermöglicht, 

Produkte nach Italien, Frankreich, 

Deutschland und Rumänien zu 

verkaufen.

ÜBER EPRICE



DIE HERAUSFORDERUNGEN

ePRICE nutzte bislang mehrere Plattformen für ihr 

Kommunikationsmanagement. In Sachen effektive 
Kommunikation und Datenaustausch bedeutete dies 

jedoch, dass Daten nicht in allen Systemen einheitlich 

verarbeitet wurden. Deshalb war jede Kampagne mit 

einem hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand 
verbunden. Es war außerdem nicht möglich, automatisch 

aufschlussreiche Berichte zu erstellen. Hinzu kamen 

einige große Herausforderungen wie die Verwaltung des 

Online-Katalogs mit mehr als acht Millionen vorrätigen 

und drei Millionen angebotenen Produkten, sechs 

Millionen laufenden Aktionen und fast 10.000 Artikeln, 

der alle fünf Minuten aktualisiert wurde. Eine weitere 

Schwierigkeit betraf die Verwaltung der Anwenderdaten: 

ePRICE unterhielt keine zentrale Kundendatenbank und 

hatte daher Probleme bei der Segmentierung und der 

Erstellung automatisierter, ereignisbasierter Marketing-

Abläufe jenseits terminabhängiger Ereignisse.

ePRICE entschied sich nach einer sorgfältigen 

Wettbewerbsanalyse für Mapp als Marketing-

Automatisierungsplattform. Das umfassende und 

technisch ausgereifte Angebot von Mapp Cloud 

überzeugte in allen Punkten: eine Cloud-Lösung, die 

nicht nur Customer Insights mit automatisiertem 

Omnichannel-Marketing, eine Roadmap zur 

kontinuierlichen Weiterentwicklung mit der Garantie 

für Zukunftsfähigkeit, Echtzeit-Datenverarbeitung 

und Webanalysen auf der Grundlage von Roh- und 

nicht aggregierten Daten verbindet, sondern auch die 

Möglichkeit bietet, jegliche Art von Daten zu exportieren. 

Dank Mapp kann ePRICE nun das Kundenverhalten präzise 

vorhersagen und erhält wertvolle Kundeneinblicke. 

Hierzu zählen etwa der Customer Journey Funnel, die 

Abbruchs- und Kaufwahrscheinlichkeit, die Erkennung 

der am meisten bzw. am wenigsten aufgerufenen 

und gekauften Produkte, die Identifizierung 
von Anwendern, die ehemals nicht 

verfügbare und nun wieder auf 

Lager befindliche Produkte 
suchen sowie viele weitere 

Schlüsselkennzahlen. 

ePRICE verfügt damit 

über alle notwendigen 

Daten zur Entwicklung von Marketingkampagnen und 

personalisierten Nachrichten durch automatische 

Workflows auf allen digitalen Kanälen in Echtzeit. Die 
weitreichende Erfahrung und die strategische Beratung 

durch das Mapp-Team ermöglichen es ePRICE, nicht nur 

bestehende Customer Journeys zu optimieren, sondern 

auch neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln. 

Dank diesem Mix aus Technologie  und  Dienstleistungen 

kann ePRICE seine Daten ganz auf inhaltlich, kanal- 

und zeitlich relevante Kampagnen für seine Kunden 

ausrichten. Durch Orchestrierung und Ausführung 

der Kampagnen ist das Unternehmen nun in der Lage, 

seine E-Mail-Marketingstrategie zu optimieren und die 

Kommunikation während der Customer Journey auf 

andere digitale Kanäle wie die mobile App und die Website 

auszuweiten.

DIE LÖSUNG
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Alle Marketing- und Geschäfts-KPIs haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert – mit einer 

durchschnittlich 14 % höheren Öffnungsrate und einer 18 % besseren Klickrate. Die Conversion-Rate 
stieg um satte 144 %.

DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER AUTOMATISIERTEN WORKFLOWS VERBESSERTE SICH 

DURCH EINE STEIGERUNG DER ÖFFNUNGSRATE UM 56 % UND DER KLICKRATE UM   

50 %. DIE ZUSTELLRATE ERHÖHTE SICH AUF 99,7 %.

Dank der Zusammenarbeit mit Mapp ist ePRICE nun in der Lage, die Abläufe in seiner gesamten Belegschaft 

zu optimieren, sodass mehr wertvolle Zeit für Strategie und Planung zur Verfügung steht.

+14% +18% +144%

DIE ERGEBNISSE

DU MÖCHTEST MEHR ÜBER MAPP ERFAHREN? KONTAKTIERE UNS VIA SALES@MAPP.COM

Wir wollten eine zentrale Lösung, die alle notwendigen Funktionen 

für Omnichannel-Marketingkampagnen enthält, ohne von mehreren 

externen Anbietern abhängig zu sein. Nach der sorgfältigen Prüfung 

verschiedener Anbieter entschieden wir uns für Mapp – einen 

zuverlässigen Partner, der unsere Wachstumsanforderungen 

erfüllen kann. Mapp Cloud ermöglicht es uns, die vorliegenden Daten 

zu analysieren und optimal auszunutzen – mithilfe von Marketing-

Kampagnen, die unseren Kunden ein hochpersonalisiertes Erlebnis bieten.

Gaetano Gasperini, Geschäftsführer von ePRICE
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