
Das Makaira headless 
Performance Speedup für deinen 
Onlineshop. 
Das Special für ScaleCommerce Kunden



Als ScaleCommerce Kunde profi tierst du von der Partnerschaft und nutzt das Modul Suche & Filter 

sowie die Storefront von Makaira kostenfrei.* 

Du suchst Flexibilität und schnelle Frontend Performance? Um konkurrenzfähig zu bleiben, braucht es ein 

State of the Art Frontend, das nicht nur gut aussieht, sondern auch überdurchschnittlich schnell ist. Das kann die 

Makaira Storefront, unabhängig vom Shopsystem. Eine Lösung für Alle - vom Marketingspezialisten über den 

Softwareentwickler bis hin zur gesamten Agentur.

Gesucht, gefunden – E-Commerce kann so einfach sein. Mit dem Modul Suche & Filter von Makaira kannst 

du die Produktsuche deines Onlineshops nach deinen Vorstellungen anpassen.

www.makaira.io

WELCHE VORTEILE HAT HEADLESS MIT DER MAKAIRA STOREFRONT?

Wofür ist das und wofür ist das gut? 

EINFACHER ZUM ERFOLG MIT MAKAIRA UND SCALECOMMERCE
Dein Mehrwert aus der Partnerschaft

Die schnellen Implementierungszyklen und 

die Validierung der Änderungen mittels A/B 

Tests helfen dir zu verstehen welche Themen 

in deinem Segment funktionieren und tragen 

damit zur kontinuierlichen Verbesserung deiner 

Conversionrate bei.

Welche Risiken vermeidest du 
damit?

Mit dem Einsatz der Storefront bleibst du immer 

handlungsfähig, denn auf marktbedingte Än-

derungen kann schnell reagiert werden und so 

sicherst du dir deinen Wettbewerbsvorteil. 

Das Anbinden neuer Kanäle stellt dich mit der 

Storefront nicht mehr vor Herausforderungen. 

Die Storefront ist ein von Makaira bereitgestellter 

Head für deren Headless Lösung, die den MACH 

Ansatz verfolgt. Das Frontend stellt eine Single Page 

Application bereit die mittels React.js und Next.js 

umgesetzt wurde.

Egal ob Shopify, Shopware, OXID eShop, Magento 

oder Plentymarkets: Die Makaira Storefront bietet 

durch die Entkopplung der Systeme eine perfekte 

User Experience. 

Was bedeutet dies für dein         
Business?  

Durch die Flexibilität sind schnellere Implementie-

rungszyklen möglich. Services, die zuvor aufwändig 

im Shop oder Ordermanagement System imple-

mentiert werden mussten, können jetzt leichtgewich-

tig in der Storefront integriert werden. 

*Für das Modul Suche&Filter gilt: 2.000.000 Requests inklusive. Weitere Requests können per Zusatz-Paket gebucht werden.
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GESUCHT, GEFUNDEN - ECOMMERCE KANN SO EINFACH SEIN
Geld verdienen mit allen relevanten E-Commece Features

Gleichzeitig kannst du komplette Produktgrup-

pen höher oder niedriger gewichten. Lege ein-

fach eine Menge von Produkten fest und stelle 

die Gewichtung dieser Gruppe ein.

Topseller oder Ladenhüter? Als Shop-Betrei-

ber weißt du genau, welche deiner Produkte 

das Geld bringen. Deshalb solltest du auch 

entscheiden dürfen, welche Artikel bei einer 

Suchanfrage ganz oben in der Liste erscheinen. 

Dafür gibt es den Ranking-Mix: Dieses Tool 

ermöglicht eine Priorisierung von Produkten 

innerhalb der Suche.

Was bedeutet dies für dein Busi-
ness?

Die Suche ist der Türöff ner für dein Business, 

wer an der Türe nicht das fi ndet was er sucht, 

steigt direkt wieder aus. Deinem Kunden willst 

du das Einkaufserlebnis so einfach wie möglich 

machen und ihn von deinem Sortiment über-

zeugen. Da sollte genau das gefunden werden, 

was er sucht.  

Du bindest die Suche kinderleicht in dein be-

stehenden Onlineshop ein, kannst alle Funktio-

nen headless nutzen und deine Suche einfach 

austauschen, somit den vollen Makaira Suche & 

Filter Umfang für dein Business nutzen. 

Für deinen Shop lassen sich die Umsätze spie-

lend leicht mit einer optimale Suche um mehr 

als 6% steigern. 

Die intelligente und fehlertolerante Suche wird mit 

einer performanten Autosuggestion ergänzt, die 

dem User hilfreiche Suchvorschläge anbietet. 

Mit dem Modul steuerst du deine Suche dynamisch 

geboostet anhand des Suchbegriff s und Kenn-

zahlen deines Shops. Über die intuitive Makaira-

Oberfl äche steuerst du zudem die Filteranzeige. Die 

vorbereiteten Templates machen es einfacher denn 

je die Ausgabe an dein Design anzupassen. 

Technische Details 

Entscheide selbst, welche Informations-Felder deiner 

Produkte durchsucht werden sollen und lege je Feld 

eine eigene Priorisierung fest. Du möchtest, dass 

dein Shop bei einer Suchanfrage hinsichtlich pas-

sender Produktnamen und Hersteller durchforstet 

wird, Produktbeschreibungen aber nicht durchsucht 

werden? Dann kannst du das so festlegen! Welche 

Konfi guration für dich die passende ist, bleibt dir 

überlassen. 

Auf Wunsch kannst du bestimmte Produkte auch 

ganz gezielt ans obere Ende der Suchergebnisse 

bringen oder nicht länger vorrätige Artikel ans Ende 

der Listen schieben. Damit es nicht zu Ungereimt-

heiten in deiner Suche kommt, kannst du manuell 

Synonyme und Antonyme festlegen und Begriff e 

gezielt in die Such-Engine ein- oder ausschließen. 

Manchmal muss man einfach Prioritäten setzen – 

der Boost-Faktor macht’s möglich! Mit ihm lassen 

sich die Felder innerhalb der Suchfunktion gewich-

ten, sodass beispielsweise der Name des Herstellers 

für die Produktsuche eine größere Rolle spielt als 

der Beschreibungstext. 
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DIE VORTEILE DES HEADLESS FRONTENDS UND SUCHE & FILTERN
• Mehr Agilität für Entwickler  und höhere Flexibilität für Marketer 

• Bessere Wettbewerbsfähigkeit für Entscheider  

• Erlebnisreiche Customer Journey für Kunden

• Fuzzy (fehlertolerante) Suche für bessere Suchergebnisse, Synonyme & Antonyme

• Autosuggestion mit Produken, Kategorien, Herstellern, Searchkeys zum schnellen 
Überblick

• eigene Suchfelder, manuelle Gewichtung - Priorisierung von Produkten 

• Ranking-Kriterien – steuern und optimieren deine Kategorie Sortierung nach          
Verkäufen, Umsätzen und Marge

• berücksichtigt Lagerbestände

• Unterschiedliche Strategien, wie Neuheiten-Sales-, oder Abverkaufsboosting

• Filter nach beliebigen Attributen(Preisen, Hersteller/Marke usw. )

JENS KREKLAU            
E-COMMERCE-LEITER 
SPORT CONRAD

Das Ranking unserer Produkte auf allen Übersichtssei-
ten übernimmt die KI von Makaira. Die Aussteuerung 
basiert auf verschiedenen Faktoren, die wir unter-
schiedlich stark bewerten. Der aktuelle A/B-Test zeigt, 
dass wir eine Steigerung in allen relevanten KPIs von 
Sport Conrad erreichen. Ein sehr spannendes Projekt, 
bei dem der Kunde einer der großen Gewinner ist!

*  Nach den ersten erfolgreichen 6 Monaten erhöht sich der Preis (+20 %) für den Vollumfang der Makaira Features. 
Der Preis erhöht sich alle 6 Monate, bis er den Wert des Makaira Professional Pakets (inkl. A / B Testing) erreicht hat.

Makaira Professional Paket 1.396 €

A/B Testing 749 €

Support: Wir unterstützen dich bei allen Fragen 
zu Konzeption, Umsetzung und Erfolgskontrolle

Laufzeit: 6 Monate*

Paketwert 2.145 € Paketpreis
499 €

Makaira Start Paket
Du 

sparst
1.646 €

WIE DU NOCH MEHR RAUSHOLEN KANNST
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Der erfahrene Verkäufer für 
deinen Onlineshop

Die Storefront von Makaira

Ganz gleich, ob es dabei um den zuverlässigen 

Datenexport für externe Verkaufsportale, um 

Empfehlungsmarketing mit Recommendations, 

um Werbeplätze oder die individuelle An-

sprache von Kunden auf Basis von Machine 

Learning geht – die Makaira Storefront unter-

stützt dich auf der ganzen Linie in deinem On-

line-Marketing.                    

Makaira ist als Software as a Service (SaaS)         

angelegt. Mit unserer Plattform-Lösung stellen 

wir nicht nur die Module, sondern auch die 

dazugehörige technische Infrastruktur zur Ver-

fügung. Dies ermöglicht es uns, regelmäßig 

neue Releases einzuspielen und so den Funk-

tionsumfang der Storefront kontinuierlich zu 

erweitern. Natürlich kümmern wir uns auch um 

die Wartung der Module und übernehmen das 

Hosting.

Die Makaira Storefront ist wie ein erfahrener Ver-

käufer: Sie führt deine Kunden zuverlässig und 

zügig zu den Artikeln, nach denen sie suchen. Sie 

spricht Empfehlungen aus, weist auf ergänzende 

Artikel hin und präsentiert ausgewählte Waren be-

sonders prominent und ansprechend.                                                 

Die Storefront ist modular aufgebaut.                           

Dadurch bist du frei und fl exibel in der  Entschei-

dung, welche zusätzlichen Module du in deinem 

Shop umsetzt. 

Herzstück der Storefront ist das Modul Suche & 

Filter. Mit seiner Hilfe präsentierst du dein Sortiment 

exakt nach deinen eigenen Vorstellungen. Und 

deine Kunden können diese Suchergebnisse mit 

zusätzlichen Filtern weiter verfeinern. 

Jedes weitere Modul enthält noch mehr praktische   

Features, mit denen du das professionelle Marke-

ting deines Shops ausbauen kannst.

Über uns
Makaira

Makaira GmbH                       

Seckenheimer Hauptstraße 113  
68239 Mannheim

web: makaira.io                   
mail: hello@makaira.io                         
tel: +49[0] 6221 32 17 18 0

1 Datenpaket (ab 5001 Dokumente) 149 €

PaaS – powered by ScaleCommerce

Suche & Filter 249 €

Werbeplätze / Listenbanner 249 €

Page Builder 749 €

Paketwert 1.396 €

Paketpreis 
1.099 €

Makaira Professional Paket
Du 

sparst
297 €


