Zukunft E-Commerce: solute und Adspert erweitern ihre Partnerschaft
solute GmbH übernimmt den AdTech-Spezialisten anteilig und erweitert die Zusammenarbeit
auf den Bereich Amazon Advertising

Karlsruhe/Berlin, 4. Mai 2021_ Die solute GmbH, seit über 15 Jahren Preisvergleichs- und ECommerce-Spezialist mit Portalen wie billiger.de, hat Anteile seines Partners Adspert übernommen.
Adspert wurde von Marcel Pirlich, Harald Bartel und Stephanie Richter im Jahre 2010 gegründet.
Marcel Pirlich, der im Rahmen der Transaktion seine Anteile abgibt, war dabei Ideen- und Impulsgeber
von Adspert.
Als Spezialist für produktorientiertes Reichweiten- und Performancemarketing setzt solute die KIbasierte Lösung von Adspert seit rund zwei Jahren ein, um vor allem Google-Shopping-Ads-Kampagnen
erfolgreich auszuspielen. „Ziel bei der Einführung einer externen Bidding-Suite war insbesondere, die
Anzahl der Verkäufe pro Besucher auf Seiten unserer Kunden, ohne Verlust von Trafficvolumen und
bei gleichbleibenden Kosten zu erhöhen“, so Thilo Gans, Geschäftsführer der solute. „Nach
eingehender Sondierung des Marktes war die Entscheidung schnell und eindeutig zugunsten von
Adspert gefallen“, so Gans.
Mit dieser strategischen Investition und der damit verbundenen Anteilsübernahme erweitern beide
Unternehmen die Zusammenarbeit auf Amazon Advertising, um auch in diesem Bereich das
Bestmögliche für die Anzeigen der Shop-Kunden von solute herauszuholen.
Die künstliche Intelligenz von Adspert analysiert täglich vollautomatisch Millionen von Daten, führt
eigenständig Gebotsanpassungen durch, liefert und verwaltet performance-orientierte Keywords, um
zu jeder Zeit die beste Kampagnen-Performance zu gewährleisten. Adspert berücksichtigt dabei
außerdem saisonale Effekte und entwickelt intelligente Features wie automatische Segmentierungen
kontinuierlich weiter. Auf diese Weise profitieren die Shop-Kunden von solute nicht nur von
zielgerichteten Amazon-Ads-Kampagnen, sondern auch von einem Full-Managed-Service.
„Eine gezielte Aussteuerung von Ads sowie eine optimale Kampagnen-Performance über verschiedene
Kanäle sind für Online-Händler unerlässlich. Nur so steigen die Reichweite und der Absatz ihrer
Produkte deutlich. Die AdTech-Lösung von Adspert hat sich während unserer bisherigen Partnerschaft
absolut bewährt. Deshalb freue ich mich nun umso mehr, unsere Zusammenarbeit auf den Bereich
Amazon Advertising ausdehnen. Denn gerade dieser birgt für unsere Kunden ein enormes Potenzial“,
sagt Bernd Vermaaten, Geschäftsführer von solute. „Gemeinsam mit dem Team von Adspert gehen
wir damit konsequent den Weg hin zu einem internationalen Ad-Tech-Unternehmen im B2B-Segment
und können so die Zukunft im E-Commerce nachhaltig mitgestalten.“
„Bei Amazon standen bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie – bedingt durch Kundenservice,
Produktvielfalt und Verlässlichkeit – alle Weichen auf Erfolg und auch jetzt gilt das Unternehmen als
einer der größten Gewinner der Krise. Deshalb haben wir unseren Fokus schon früh auf die
Optimierung von Amazon Advertising für Online-Händler gelegt. Mit solute möchten wir Amazon Ads
in den nächsten Jahren als wichtige Säule der E-Commerce-Welt etablieren und das Geschäft so weiter
ausbauen“, ergänzt Stephanie Richter, Gründerin und CEO von Adspert.

Über die solute GmbH
Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das Unternehmen hat dabei das Ziel,
innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am
Markt zu etablieren sowie das Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu
verbessern. So betreibt die solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2BBereich an, wie beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware
von soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.
Weitere Informationen unter: https://www.solute.de/ger/
Über Adspert
Getreu dem Motto „No Magic –Just Rocket Science“ arbeiten bei Adspert knapp 30 AdTech-Spezialisten tagtäglich an der
Weiterentwicklung eines selbstlernenden mathematischen Algorithmus, um die Advertising-Kampagnen ihrer Kunden bei
Amazon, Google und Bing gewinnmaximierend und effizient zu optimieren. Hierfür analysiert die Adspert-KI vollautomatisch
Millionen von Daten, um zu jeder Zeit die beste Kampagnen-Performance zu gewährleisten.
Weitere Informationen unter: https://www.adspert.net/?lang=de

