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solute GmbH: Beeindruckende Reichweiten- und Performance-Stei-
gerung bei Onlineshops durch Kooperation mit Adspert 

Ausbau der erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich Google CSS Shopping 
Ads setzt riesige Synergien frei 

Karlsruhe. Die zielgenaue Aussteuerung und Optimierung von Shopping-Ads-Kam-

pagnen sind für den E-Commerce von elementarer Bedeutung. Denn so können das 

Traffic-Volumen und die Performance enorm gesteigert werden. Doch die Analyse von 

Millionen von Daten und deren Korrelationen ist komplex. Um ihre Shop-Kunden opti-

mal im Bereich CSS Shopping Ads zu unterstützen, kooperiert die solute GmbH daher 

mit dem AdTech-Spezialisten Adspert. „Die Bidding-Lösung von Adspert ermöglicht es 

uns, täglich vollautomatisiert mehrere tausende Angebotsanpassungen vorzunehmen. 

Ein eigens entwickelter Algorithmus kanalisiert die optimale Aussteuerung der Kam-

pagnen auf die gewünschten Zielwerte unserer Shop-Kunden“, erläutert Bernd 

Vermaaten, Geschäftsführer der solute GmbH, die Vorteile der Kooperation. Automa-

tische Segmentierungen und die Analyse von Millionen von Daten sind KI-gestützt 

(Künstliche Intelligenz). So können auch saisonale Effekte berücksichtigt und Progno-

sen erstellt werden. 

solute GmbH steigert durch Full Managed Service die Reichweite und Perfor-
mance signifikant 

Der Fokus der Zusammenarbeit beider Unternehmen ist die fortwährende Optimierung 

von Shopping-Ads-Kampagnen. Mittels des Einsatzes von KI und spezieller Algorith-

men werden Mechanismen und Aussteuerungslogiken auf die solute GmbH und ihre 

Kunden zugeschnitten. Intelligente Features, wie automatische Segmentierungen, 
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werden kontinuierlich weiterentwickelt. „Das Sparring, der Wissenstransfer und der Er-

fahrungsaustausch zu Marktentwicklungen und Trends hat große Synergien freige-

setzt. Mit unserem Full Managed Service können wir unsere Shop-Kunden bestmög-

lich unterstützen. Unsere erfahrenen Performance-Marketing-Spezialisten überneh-

men dabei die Aussteuerung und Optimierung der Kampagnen und kümmern sich 

gleichzeitig um die Anbindung und das Steuern der performanceorientierten Bidding-

Lösung von Adspert“, erklärt Vermaaten. „Auch für uns ist diese Kooperation sehr 

fruchtbar, da wir von Erfahrungswerten und Feedback aus der direkten Zusammenar-

beit der solute mit B2B-Kunden (Online-Shops) profitieren“, ergänzt Stephanie Richter, 

Geschäftsführerin von Adspert. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit baut die 

solute GmbH aktuell die strategische Partnerschaft mit Adspert auch im Bereich der 

Amazon Ads Kampagnenoptimierung aus, um auch hier das Bestmögliche für die An-

zeigen der Onlineshops herauszuholen. 
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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 Angebot-

sportfolio 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 B2B-Bereich 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.  

http://www.solute.de/
http://www.solute.de/
http://www.billiger.de/
http://www.shopping.de/
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Über Adspert 

Getreu dem Motto „No Magic –Just Rocket Science“ arbeiten bei Adspert knapp 30 AdT-

ech-Spezialisten tagtäglich an der Weiterentwicklung eines selbstlernenden mathemati-

schen Algorithmus, um die  Advertising-Kampagnen ihrer Kunden bei Amazon, Google und Bing gewinnmaximie-

rend  und  effizient  zu  optimieren. Hierfür  analysiert  die  Adspert-KI vollautomatisch Millionen von Daten, um zu 

jeder Zeit die beste Kampagnen-Performance zu gewährleisten. 


