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Ich bin Unternehmerin, Mutter von
zwei wunderbaren Teenagern, Ehefrau
und ich liebe Reisen, gutes Essen und
die Natur.

Vor allem liebe ich mein
selbstbestimmtes Leben. 
Das ich mit meinem 
Etsy Shop
erreicht habe.

Hallo,
ich bin Dagmar, Gründerin von
Kassenklingeln und die Stimme, 
die du im Podcast hörst.



Sich einen profitablen Etsy Shop aufzubauen ist machbar.

Mit viel Einsatz und dem nötigen Wissen kann jeder den
Durchbruch schaffen.

Da du dich für meine Tipps interessierst, bin ich mir sicher,
dass auch deine Verkäufe ansteigen werden. 
Es ist dabei egal, ob du Etsy als Nebenverdienst oder als
Hauptbusiness betreiben möchtest.

Ich verrate dir ein Geheimnis: 
vermutlich bin ich nicht anders als du. 

Bestimmt sogar habe ich mein Business weniger fokussiert
aufgebaut als du. 

Und ganz sicher hatte ich zu Beginn keine Ahnung, was ich
da auf Etsy mache. 

Obwohl ich Betriebswirtschaft studiert und Erfahrung aus
15 Jahren internationalem Vertrieb habe. 

Erfolg auf Etsy

www.kassenklingeln.de
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Mein Label tjuub gründete ich 2013 nebenberuflich.

Ich startete auf DaWanda und eröffnete auch einen Etsy
Shop – den ich nie mit Produkten füllte.

Ich hatte genug zu tun mit Dawanda und dem eigenen
Onlineshop. Mir erschien das alles zu kompliziert. 

 2018 schreckte die E-Mail von DaWanda, dass sie ihren
Marktplatz schließen, tausende Verkäufer auf. 

Na gut, dachte ich mir, nehme ich halt das Angebot wahr
und transferiere all meine Angebote von DaWanda zu Etsy.
Auf den Knopf gedrückt und fertig.

Von September bis Dezember 2018 machte ich ’satte‘
2.800,00 EUR Umsatz auf Etsy. 

Nicht berauschend, oder? Ja, das dachte ich mir auch. 

Das muss besser gehen! 

Story
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Meine
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Ich begann mich mit dem Marktplatz Etsy näher zu
beschäftigen. 

Ich las die amerikanischen Blogs, hörte die englischen
Podcasts, beschäftigte mich mit
Suchmaschinenoptimierung und lernte das
Verkäuferhandbuch fast auswendig. 

Im Sommerloch 2019 begann ich meinen Etsy Shop zu
optimieren. Gerade rechtzeitig, um im Weihnachtsgeschäft
die Lorbeeren zu ernten. 
Ein Umsatzwachstum von 431 %

Story
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Meine

Im Jahr 2020 verdoppelte ich meinen Umsatz 
und 2021 werde ich ihn schätzungsweise 
zum Vorjahr verdreifachen. 

Ich machte Fehler, so viele Fehler. 
Lernte daraus und wuchs.

https://kassenklingeln.de/


Meinen Job als Angestellte im öffentlichen Dienst habe ich
Anfang 2020 gekündigt und lebe seither vollständig von
meinem Label. 

Und habe inzwischen sogar drei Mitarbeiter. 

Mein Business steht auf drei Standbeinen: Etsy, der eigene
Onlineshop und Geschäftskundenaufträge. 

Der Weg dorthin war häufig steinig – bestimmt möchtest
du nicht so oft stolpern wie ich? Spare dir meine Fehler.

Ich biete dir eine Abkürzung direkt, ohne Umwege zu
deinem profitablen Etsy Shop.

Deshalb geht es jetzt los mit den 11 Tipps , denn die ebnen
dir den Weg für dein erfolgreiches Etsy Business.

Story
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Lass' die Kasse klingeln!
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Die erste Sache, die mir half, mein Unternehmen nachhaltig
profitabel aufzubauen, war meine Ausdauer. 

Ich war so fest entschlossen, die Sache durchzuziehen.
Durch diese Standhaftigkeit konnte ich mich auf meine
Ziele fokussieren. 

Ich bin ehrlich: ein Business aufzubauen ist nicht einfach
und schon gar nichts für schwache Nerven. Erfolg über
Nacht ist ein Märchen.
Du musst dir im Klaren sein, warum du diesen Schritt gehst
und wohin er dich bringen soll. Finde dein WARUM!

Dein Warum ist dein Antrieb in schlechten Zeiten.

www.kassenklingeln.de
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Mein Warum war, meine Festanstellung kündigen zu
können und endlich selbstbestimmt leben zu dürfen. 

Nicht mehr meine Energie und meine besten Lebensjahre
für ein fremdes Unternehmen zu opfern, das es mir, wenn
es hart auf hart kommt, sowieso nicht dankt.

Bis heute ist es mein Treiber. Selbstbestimmt leben! 

Für andere Menschen zu arbeiten kann ich mir nicht mehr
vorstellen.
Natürlich packen mich auch Zweifel, wenn es mal schwierig
wird. Aber mein Warum bestärkt mich immer darin
weiterzumachen. Ich trete dann einfach ein paar Tage
ruhiger, gönne mir eine Auszeit, und starte wieder mit voller
Energie durch. 

Finde dein Warum!

Es ist vollkomen egal was es ist, mehr Zeit für deine Familie
oder ortsunabhängige Arbeiten oder mehr Einnahmen, die
du für Tierschutz aufwenden kannst.

Es muss Begeisterung in dir auslösen und dich auch an
schlechten Tagen aufstehen lassen.

www.kassenklingeln.de
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Während meiner Recherche 2019 bin auf  das Thema SEO
gestoßen. 

SEO steht für „Search Engine Optimization“
(Suchmaschinenoptimierung) und steht vereinfacht dafür,
wie gut man deine Produkte in der Suchanfrage finden
bzw. wie weit oben du dort gelistet bist. 

Logischerweise kannst du nichts verkaufen, wenn deine
Produkte nicht gefunden werden. 
SEO ist maßgebend für deine Sales.

Ich betrachte SEO als eine der beiden Hauptsäulen, die
einen erfolgreichen Shop auf Etsy ausmacht 
(Die zweite Säule kommt in Tipp 3!). 

Also solltest du jede Menge Zeit investieren, um das
Konzept von SEO zu verstehen und das Wissen benutzen,
um deine Etsy-Listings zu perfektionieren. 
Ich habe bereits einige Blog-Artikel zu diesem Thema
verfasst. Klick einfach auf die folgenden Links:

www.kassenklingeln.de

Tipp 2 Etsy SEO ist ALLES!

Wie du die besten Etsy Tags findest.
Der optimale Listing Titel

Oder trage dich hier unverbindlich für die 
Warteliste zur Kassenklingeln SEO Academy
ein.
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https://kassenklingeln.de/etsy-suchbegriffe-finden/
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Gute Fotos sind die zweite Hauptsäule für einen profitablen
Etsy Shop.

Tipp #2 wird dir dabei helfen, dass Kunden deine Produkte
in den Suchergebnissen finden, aber du möchtest natürlich
auch, dass sie diese dann anklicken.

Vertraue mir, wenn deine Fotos schlecht sind, dann wird
niemand deine Produkte besuchen. Das heißt wiederum:
keine Verkäufe. Das wollen wir natürlich vermeiden!

Gute Fotos sind essenziell, um auf Etsy erfolgreich zu
verkaufen.

Es ist nicht einfach, gute Fotos zu machen, aber nicht
unmöglich! 
Du kannst lernen, großartige Fotos zu machen. Heutzutage
hat so gut wie jedes Smartphone eine hochwertige Kamera
verbaut und erschwingliche Beleuchtungskits gibt es auf
Amazon. Oder du arbeitest mit natürlichem Licht, das ist
kostenlos.

Wenn du mehr zum Thema Produktfotos wissen möchtest,
sieh dir diesen Artikel von mir an: 
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Tipp 3 Hochwertige Bilder

Produktfotos selbst machen – 6 tolle Tipps 
für Etsy Verkäufer
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Merke dir diesen Satz unbedingt: 
„Ein verwirrter Kunde kauft nicht“. 

Du musst alles für deine KundInnen leicht verständlich
machen.

Wenn ein Kunde auf deinem Produkt landet, muss er schnell
erkennen können, was du verkaufst und in der Lage sein,
schnell eine Wahl treffen zu können.

Wenn die wesentlichen Informationen, wie die Größe des
Produkts, was mit dem Produkt mitgeliefert wird, welche Art
von Versand du verwendest, was die
Personalisierungsmöglichkeiten sind, in der Beschreibung
oder auf den Fotos fehlen, dann werden die potenziellen
Kunden sich garantiert von deinem Produkt abwenden und
in einem anderen Shop kaufen.

Wenn du 100 verschiedene Farb- oder
Personalisierungsoptionen anbietest, werden die meisten
Käufer schnell überfordert sein und gehen.

Vermittle klar, was du verkaufst und überfordere deine
Kunden nicht.

www.kassenklingeln.de
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Dieser Tipp knüpft an dem Vorherigen an. Einer der besten
Wege, Verwirrung zu vermeiden und den Käufern alle
nötigen Informationen zur Verfügung zu stellen, ist es, eine
klar strukturierte Produktbeschreibung zu schreiben, die
einfach zu lesen ist.

Absolut entscheidend ist der „einfach zu lesen“ Teil. 

Denn einen Online-Verkaufstext zu schreiben ist anderes, als
du es früher im Deutschunterricht gelernt hast. Mal
abgesehen von der grundlegenden Grammatik und der
korrekten Rechtschreibung. Diese gelten noch immer.

Aber du kannst lange Absätze, formale Sprache und
vollständigen Satzbau streichen. Denn wenn es darum geht,
Kunden für dein Produkt zu begeistern, muss es schnell und
einfach sein. Sie müssen in der Lage sein, den Text zu
überfliegen.

www.kassenklingeln.de

Tipp 5 Übersichtliche
Produktbeschreibung
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Deine Absätze sollten maximal 2-3 Sätze lang sein. Du
brauchst keine Angst davor haben, Abkürzungen zu
verwenden.

Teile deine Beschreibung in Abschnitte ein und gib jeder
eine Überschrift, damit sich die Kunden schnell
zurechtfinden und zu den für sie interessanten
Informationen springen können.

Deine Beschreibung sollte Auskunft über die Größe des
Artikels, verwendete Materialien, Farbe, Muster, Schnitt,
Gewicht, usw. geben. 

Du kannst so viel Informationen angeben wie möglich.
Solange du das Überfliegen des Textes vereinfachst,
werden die Kunden ihre Information suchen und finden.

www.kassenklingeln.de
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Das ist die harte Realität. Nur weil du etwas gerne herstellst
und deine Freunde und Familie den Verkauf empfohlen
haben, heißt das noch lange nicht das es wirklich zum
Verkauf auf Etsy geeignet ist.

Du musst eine Markt- bzw. Produktrecherche anstellen, um
herauszufinden, was Menschen auf Etsy aktuell kaufen und
was gerade im Trend ist. Wenn du Produkte anbietest, die
nicht gefragt sind, dann wirst du auch schlecht bis nichts
verkaufen.

Um herauszufinden, was aktuell verkauft wird, musst du
ähnliche Shops zu deinem Shop finden und dich
informieren, was sie aktuell verkaufen. 
Benutze die Anzahl der Reviews als Indikator. Das wird dir
keine genauen Zahlen geben, aber du bekommst ein Gefühl
für deren Bestseller.

Der Punkt ist nicht, alles zu kopieren. Auf keinen Fall! Du
bekommst aber ein Gefühl für den Markt. 

Lass dich inspirieren und kreiere deinen eigenen
einzigartigen Ansatz.
Vergiss nicht auch mal auf anderen Webseiten und
Geschäften in deinem Genre vorbeizuschauen. Stöbere in
den Google Trends, lies den Etsy Trend Report.
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was niemand möchte
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Bei dem Thema Kundenservice bin ich sehr leidenschaftlich. 
Was meinst du warum Amazon so eine weiche
Rückgabepolitik hat? 
Amazon weiß: ein verärgerter Kunde erzählt sehr
enthusiastisch von seinen negativen Erfahrungen und wird
potenzielle Käufer beeinflussen.

 Ein verärgerter Kunde eines Etsy Shops wird das nicht nur
auf den betreffenden Shop, sondern auf den ganzen
Marktplatz beziehen. 

 Aber ein Kunde mit einer positiven Erfahrung wird dir nicht
nur eine gute Rezension schreiben, sondern allen Freunden
und Bekannten davon erzählen und wird möglicherweise
dein Stammkunde.

Der social proof von guten Bewertungen ist unbezahlbar.
Wenn ein potenzieller Kunde sieht, dass du einen guten
Service anbietest, wird er eher bereit sein, bei dir zu kaufen.

Einen guten Kundenservice anzubieten mindert das Risiko,
dass gegen deinen Shop ein Fall aufgemacht wird, der
wiederum dazu führen kann, dass dein Listing in den
Suchergebnissen schlechter rankt.
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Um einen guten Kundenservice zu bieten, musst du deinen
Kunden schnell antworten, sie auf dem Laufenden halten
und häufig mit ihnen kommunizieren. Wenn Probleme
auftreten, kümmere dich um sie, sofort und
superfreundlich.

Wenn zum Beispiel ein Paket verloren geht, wird es sofort
ersetzt. Wenn ein Artikel kaputt geht, schicke ich sofort
einen Ersatz. 

Wenn ein Kunde in irgendeiner Weise unzufrieden ist, tue
ich, was nötig ist, um das Problem zu lösen und er
bekommt noch ein Goodie obendrauf. 

Und wenn du deine Produkte richtig kalkulierst, kannst du
es dir auch leisten, dich um deine Kunden zu kümmern.
Aber unzufriedene Kunden kann sich niemand leisten.

Zufriedene Kunden fühlen sich gut an. Also kümmere ich
mich um sie und zudem kommt ein zufriedener Kunde
gerne wieder zurück. Win-Win!

www.kassenklingeln.de
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Ich habe eine Superkraft. Nach einem Gespräch mit einem
Handmade-Seller kann ich einschätzen, ob er Erfolg haben
wird.

Und das hat nichts damit zu tun, wie viel Wissen sie haben
oder wie wunderbar ihre Produkte sind.

Es dreht sich alles um ihr Mindset und ihre Einstellung.

Wenn Verkäufer das richtige Mindset und eine positive
Einstellung zum Aufbau eines Business haben, kann sie
nichts stoppen.

Doch wenn sie eine negative Einstellung haben, werden sie
viel eher scheitern.

Ich sehe so viele Verkäufer, die nichts weiter machen, als
sich zu beschweren und sich in der Opferrolle baden. 

Sobald Etsy ein Update veröffentlicht, sind sie wütend und
drohen mit der Schließung ihres Shops. 
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Tipp 8 Das richtige Mindset

Produktfotos selbst machen – 6 tolle Tipps 
für Etsy Verkäufer
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Sie geben Etsy Schuld an ihren schlechten 
Verkäufen und schieben die Gründe immer auf andere. 

Etsy ist teuer, die Kunden sind doof, die Post sowieso das
letzte und diese Konkurrenten und blablablabla…..
Sie verschwenden Zeit um den halben Tag in den
Facebookgruppen zu zetern und andere Verkäufer rund zu
machen

Na klar, ich beschwere mich auch mal. Das ist menschlich.

Manche Tage laufen nicht gut. Aber das sind vielleicht 5
Minuten und danach suche ich eine Lösung und mache ich
mein Business weiter. 

 Wenn du deine Zeit für Klagen und Heulen verschwendest,
dann kommst du nicht voran und vorankommen ist das,
was ein Business profitabel macht.

Es geht darum, mit den Veränderungen so gut wie möglich
zurechtzukommen und den Glauben zu behalten, dass man
es schaffen kann. 
Lösungsorientiert denken, nicht Problemorientiert.

 Das gelingt dir leichter, wenn du dein Warum aus Tipp #1
gefunden hast.
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Mein Lieblingszitat ist: „Done is better than perfect“. 
(Gemacht ist besser als perfekt)

Das stimmt, egal ob du ein neues Listing auf Etsy
veröffentlichst oder eine Beschreibung textest.

Viele Menschen verlieren sich im Perfektionismus und
bekommen deshalb nichts gestartet.

Fang an! Stell dein erstes Produkt auf Etsy ein, auch wenn
dein SEO nicht perfekt ist. Gib dein Bestes, gute Bilder zu
machen, du kannst sie später immer noch verbessern.

 Du kannst immer kleine Änderungen im Nachhinein
vornehmen. Aber wenn du nie anfängst, wirst du nie etwas
erreichen!

Ich verrate dir dazu noch etwas: 
du wirst sowieso nie fertig sein mit deinem Etsy Shop. 
Nie.  Gewöhne dich an den Gedanken.

Es gibt immer etwas zu verbessern, es gibt neue Trends bei
der Fotografie, bei den Produkten, es gibt Änderungen auf
Etsy. Irgendwas ist immer. 

Perfektionismus wird dich nur im Erfolg behindern.
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Probiere neue Keywords in deinen SEO-Texten aus 
Erstelle ein komplett neues Produkt
Versuche auf neuen Marktplätze zu verkaufen 
Sammle Kundenfeedback auf Märkten
Probiere eine neue Technik im Fotografieren aus
Teste Etsy ads und schau, ob es etwas bringt
Erstelle Videos, um dich mit den Käufern auf eine neue
Art zu verbinden
Probiere neue Trends aus.

Das ist superwichtig, denn man muss neue Dinge
ausprobieren, um mit einem Etsy-Business erfolgreich zu
sein.

Ich sehe viele Handmade-Verkäufer, die etwas einmal
ausprobieren und wenn es dann nicht funktioniert, geben
sie einfach auf.

Aber ein Misserfolg ist nicht gleich Scheitern. 
Durch Misserfolge lernst du. Du lernst was funktioniert und
was nicht. Das ist unbezahlbar.

Also wenn du nicht deine Verkaufsziele erreichst, dann
möchte ich das du diese 9 Tipps ausprobierst und natürlich
das Experimentieren nicht vergessen. 

Hier sind ein paar Anregungen, wo du experimentieren
kannst:

www.kassenklingeln.de

Tipp 10 Nie aufhören zu 
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Vielen Handmade Verkäufern ist nicht bewusst, dass sie mit
dem Start ihres Onlineshops (egal ob auf Etsy oder sonstwo)
dasselbe Spiel spielen wie die Großen, wie Amazon,
Aboutyou und Co. 

Sicher spielen wir nicht in der gleichen Liga. Aber es gelten
dieselben Regeln für die Suchmaschinenoptimierung, für
den Kundenservice, für den Versand. 

Wenn du dir dessen bewusst wirst kannst du die
Erwartungen der Kunden besser verstehen und darauf
reagieren. Mache es zu deiner Stärke anders zu sein als die
Großen, flexibler und vor allem persönlicher.

Übriges gelten für uns Etsy Verkäufer auch die selben
Anforderungen an die Rechtskonformität.
Verpackungslizensierung, Rechtstexte und Co. - da für gibt
es keine Umsatzgrenze - die sind Pflicht ab Tag 1.

Was du vor deinem Start als Etsy Verkäufer unbedingt
erledigen muss findest du hier.

Zum Thema Verpackungsgesetz lies diesen Artikel: 
Verpackungsverordnung – Abmahnfalle für viele Etsy
Verkäufer
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Hier gehts zum 
Kassenklingeln Etsy Verkäufer Podcast

Du möchtest mehr...
.. Etsy Verkäufer Tipps die dir zu mehr
Sichtbarkeit und steigenden Verkäufen
helfen?

Apple DeezerSpotify

Hier gehts zum Kassenklingeln Blog

https://podcasts.apple.com/de/podcast/kassenklingeln-der-etsy-verk%C3%A4ufer-podcast/id1564566626#episodeGuid=c5d2853e-0682-44f7-bf85-2853bfe91057
https://www.deezer.com/de/show/2571082
https://open.spotify.com/show/6xdEhd8Ym4WTJvtrcMl3P1?si=ca3_5Ir_T2WLpmhPUp32YQ&nd=1
https://podcasts.apple.com/de/podcast/kassenklingeln-der-etsy-verk%C3%A4ufer-podcast/id1564566626#episodeGuid=c5d2853e-0682-44f7-bf85-2853bfe91057
https://www.deezer.com/de/show/2571082
https://open.spotify.com/show/6xdEhd8Ym4WTJvtrcMl3P1?si=ca3_5Ir_T2WLpmhPUp32YQ&nd=1
https://kassenklingeln.de/blog/


Im Januar 2022
startet der

 
Etsy SEO Grundkurs
von Kassenklingeln
Trage dich jetzt unverbindlich 

in die Warteliste ein.
 

So erfährst du zuerst, 
wann der Kurs startet und 

profitierst von einem Bonus Angebot.

Hier gehts zur 
 

Warteliste

https://kassenklingeln.de/warteliste-etsy-seo-academy/


Danke!
Dass du bis hierher gelesen hast :-)

Das Wichtigste kommt ganz zum Schluss:

Dein Etsy Business muss dir Freude
bereiten! 

Mir macht es Freude und deshalb teile ich
mein Wissen so gern.

Lass' die Kasse klingeln!


