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Geld verdienen mit Alexa Skills
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Einführung

Die Steuerung von Technologie durch die Sprache erfreut sich zunehmender Beliebtheit: Immer mehr 

Nutzer verwenden Sprachbefehle, um beispielsweise zu spielen, das Licht einzuschalten, die aktuellen 

Nachrichten abzurufen und noch vieles mehr. Die Verwendung von Sprach-Services wie Amazon Alexa 

nimmt daher immer mehr zu: Kunden haben schon mehr als 100 Millionen Alexa-fähige Geräte erworben 

und Millionen von Menschen nutzen zu Hause bereits mehrere Echo-Geräte. Das heißt: Alexa ist zu einem 

ganz normalen Bestandteil ihres Alltags geworden.

Entwickler springen auf diesen Trend auf und entwickeln Funktionen (sogenannte Skills), die Alexa noch 

intelligenter und nützlicher für unsere Kunden machen. Innovative Unternehmer wie du entwickeln 

beispielsweise sprachgesteuerte Anwendungen, die die Art und Weise, wie Nutzer mit Technologien 

kommunizieren, völlig neu definieren. Du kannst Skills mithilfe des  Alexa Skills Kit (ASK), erstellen, das 

Self-Service-APIs und -Tools, Codebeispiele und Dokumentation enthält. Mit dem ASK kann jeder auf die 

Kompetenz und Erfahrungen im Bereich Sprachtechnologie von Amazon zugreifen und selbst schnell und 

unkompliziert Skills für Alexa erstellen. Es gibt schon Hunderttausende von Entwicklern, die Alexa Skills 

erstellen.

Mit In-Skill-Käufen (ISP) und Amazon Pay für Alexa Skills, können Entwickler ihre Skills kommerziell 

nutzen, indem sie digitale und „physische“ Artikel und Dienstleistungen verkaufen. Zu digitalen Waren 

und Dienstleistungen zählen beispielsweise Hinweis-Pakete in einem Rätsel-Skill oder zusätzliche Leben 

in einem Spiele-Skill. Physische Waren und Dienstleistungen, wie z. B. Lebensmittel, Kleidung oder 

Mitgliedschaften im Fitnesscenter, verkaufst du direkt und nicht auf Amazon.de an die Nutzer.  

ISP ist zurzeit nur in den Skill Stores der USA, Deutschland, Großbritannien und Japan verfügbar. Jedoch 

können auch Entwickler aus anderen Ländern auf die Funktion zugreifen und Skills in den oben genannten 

Alexa Skills Stores verö�ffentlichen. Im Alexa-Entwickler-Blog findest du weitere Informationen zu ISP, u. 

a. auch zur internationalen Verfügbarkeit. Amazon Pay steht in Deutschland, Frankreich, Irland, Italien,

Japan, Österreich, Spanien, den USA und Großbritannien zur Verfügung.

Die Nutzer haben sich gegenüber kommerziell genutzten Skills aufgeschlossen gezeigt und sind 

zunehmend bereit, über Sprachanwendungen zu kommunizieren. Einige Entwickler berichten sogar, 

dass sie bei sprachgesteuerten In-Skill-Käufen auf Alexa höhere Erfolgsraten als auf Mobilgeräten erzielen. 

Bist du Hobby-Entwickler und möchtest ein digitales Spiel erstellen? Oder möchtest du für deine 

Konditorei eine neue Möglichkeit zum Aufnehmen von Tortenbestellungen hinzufügen? Mit den 

leistungsstarken Technologien von Alexa kannst du deine Nutzer auf mehr als 100 Millionen Alexa-fähigen 

Geräten erreichen und auf diese Weise Geld verdienen.

https://developer.amazon.com/de/alexa-skills-kit?&sc_category=Owned&sc_channel=WB&sc_campaign=DELaunch&sc_publisher=ASK&sc_content=Content&sc_funnel=Publish&sc_country=DE&sc_medium=Owned_WB_DELaunch_ASK_Content_Publish_DE_DEDevs&sc_segment=DEDevs
https://developer.amazon.com/de/alexa-skills-kit/make-money/in-skill-purchasing?&sc_category=Owned&sc_channel=WB&sc_campaign=DELaunch&sc_publisher=ASK&sc_content=Content&sc_funnel=Publish&sc_country=DE&sc_medium=Owned_WB_DELaunch_ASK_Content_Publish_DE_DEDevs&sc_segment=DEDevs
https://developer.amazon.com/de/alexa-skills-kit/make-money/amazon-pay?&sc_category=Owned&sc_channel=WB&sc_campaign=DELaunch&sc_publisher=ASK&sc_content=Content&sc_funnel=Publish&sc_country=DE&sc_medium=Owned_WB_DELaunch_ASK_Content_Publish_DE_DEDevs&sc_segment=DEDevs
https://developer.amazon.com/de/blogs/alexa/#?&sc_category=Owned&sc_channel=WB&sc_campaign=DELaunch&sc_publisher=ASK&sc_content=Content&sc_funnel=Publish&sc_country=DE&sc_medium=Owned_WB_DELaunch_ASK_Content_Publish_DE_DEDevs&sc_segment=DEDevs
https://developer.amazon.com/de/blogs/alexa/post/7da88ba2-8091-460b-a034-a2d3257c0106/with-in-skill-purchasing-gal-shenar-sets-his-growing-voice-business-up-for-long-term-success?&sc_category=Owned&sc_channel=WB&sc_campaign=DELaunch&sc_publisher=ASK&sc_content=Content&sc_funnel=Publish&sc_country=DE&sc_medium=Owned_WB_DELaunch_ASK_Content_Publish_DE_DEDevs&sc_segment=DEDevs
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In diesem Guide erklären wir, wie du mit Alexa-Entwicklungstools attraktive kommerzielle Skills erstellen 

und promoten kannst. Außerdem stellen wir dir Entwickler vor, die mit ihren Alexa Skills erfolgreich 

Geld verdienen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mit der Nutzung von Sprachsteuerungstechnologie zu 

beginnen. Leg noch heute los!

So kannst du mit Alexa Skills Geld verdienen

Verkauf von digitalen Waren und Dienstleistungen über In-Skill-Käufe (ISP)
Mithilfe von ISP kannst du digitale Premium-Inhalte verkaufen, die deinen Alexa Skill erweitern oder 

verbessern. Dies könnten z. B. Funktionen oder Inhalte wie Produkte in Spielen, interaktive Geschichten 

usw. sein. ISP unterstützt  Einmalkäufe, bei denen der Zugriff auf eine Art von Premium-Inhalt für die 

gesamte Lebensdauer des Skills erworben wird, Abonnements bei denen der Zugriff auf sämtliche 

Premium-Inhalte für einen bestimmten Zeitraum erworben wird, sowie Verbrauchsprodukte, bei denen 

Zugriff auf einen bestimmten Premium-Inhalt zur einmaligen Nutzung gewährt wird. Du definierst dein 

Premium-Angebot und den Listenpreis und wir wickeln den Spracheinkauf ab. Darüber hinaus bieten wir 

Self-Service-Tools, mit denen du deine In-Skill-Produkte verwalten und die Verkäufe im Laufe der Zeit 

optimieren kannst.  

Verkauf von physischen Waren und Dienstleistungen über Amazon Pay
Mit Amazon Pay für Alexa Skills kannst du die unkomplizierte Spracheinkaufabwicklung von Amazon zum 

Verkaufen von Waren oder Dienstleistungen wie Veranstaltungstickets, Transport, Blumenlieferungen, 

Lebensmittel, Kleidung usw. nutzen. Die Vorteile: Diese Artikel verkaufst du direkt an die Kunden, und du 

musst kein Verkäufer auf Amazon.de sein, um deine Produkte über Alexa anzubieten. Zur Einrichtung von 

Amazon Pay musst du dich als Amazon Pay-Händler anmelden. Amazon Pay lässt sich problemlos in 

deine vorhandenen CRM- und Auftragsverwaltungssysteme integrieren, du kannst deine Verkäufe also in 

deinem bestehenden Prozess abwickeln. 

Neben ISP und Amazon Pay kannst du auch über Alexa Developer Rewards Geld verdienen. Bei diesem 

Programm erhalten Entwickler Bonuszahlungen für Skills, die bei den Nutzern besonders beliebt sind. 

Skills in den qualifizierten Kategorien werden bei den Developer Rewards jeden Monat automatisch 

berücksichtigt. Wir benachrichtigen dich per E-Mail, sobald du für deinen qualifizierten Skill im Vormonat 

Rewards verdient hast.

https://developer.amazon.com/de/alexa-skills-kit/rewards?&sc_category=Owned&sc_channel=WB&sc_campaign=DELaunch&sc_publisher=ASK&sc_content=Content&sc_funnel=Publish&sc_country=DE&sc_medium=Owned_WB_DELaunch_ASK_Content_Publish_DE_DEDevs&sc_segment=DEDevs
https://developer.amazon.com/de/alexa-skills-kit/rewards
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In-Skill-Käufe

So erstellst du digitale Premium-Inhalte für deinen Alexa-Skill
Inhalt und Umfang festlegen

Als Erstes musst du festlegen, was für einen Skill du erstellen möchtest und welche Inhalte du den 

Nutzern kostenlos bzw. kostenpflichtig be eitstellen möchtest, da ein Teil deines Premium-Skills für Nutzer 

kostenlos verfügbar sein muss. Dieser kostenlose Inhalt bietet eine perfekte Möglichkeit, die 

Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen und sie davon zu überzeugen, deine Premium-Inhalte käuflich zu 

erwerben. 

Einige Entwickler haben bereits eine klare Vorstellung davon, was sie erstellen möchten. So könnte 

beispielsweise ein Blogger, der seine Inhalte von einer Online- auf eine Sprachversion umstellen möchte, 

die ersten fünf Blogbeiträge für Nutzer kostenlos bereitstellen und ein Monatsabonnement anbieten, mit 

dem die weiteren Beiträge freigeschaltet werden. Falls du jedoch noch Anregungen benötigst, haben wir 

hier einige Ideen zusammengestellt:

Hobbys

Welche Hobbys hast du? Es gibt bestimmt viele andere Alexa-Nutzer mit dem gleichen Hobby. 

Bestimme ihr Interessengebiet und sammle möglichst viele Informationen darüber.

Wenn du beispielsweise leidenschaftlich gerne Golf spielst, könntest du einen Golf-Skill erstellen, in 

dem du interessante Fakten über Golf bereitstellst, Tipps zum Verbessern des Handicaps gibst und 

Infos zu anstehenden Golfturnieren verö�ffentlichst. Dabei könntest du die Golf-Fakten kostenlos 

bereitstellen und Tipps und Infos zu Turnieren über ISP in Form eines Monatsabonnements 

kostenpflichtig anbieten. Wenn du als echter Golf-Fan sogar deine eigenen Golfbälle herstellst, 

könntest du deinen Nutzern außerdem anbieten, in deinen Skill über Amazon Pay (siehe nächster 

Abschnitt) personalisierte Golfbälle zu kaufen.

Umfeld

Schaue dich in deinem Umfeld um. Es gibt überall Personen und Unternehmen, die Inhalte 

besitzen und sicherlich gerne neue Nutzer über Sprachfunktionen erreichen würden. Du könntest 

sie kontaktieren und fragen, ob du ihre Inhalte zur Entwicklung eines kommerziellen Skills nutzen 

darfst. 

Der Entwickler Mauri Niininen wollte beispielsweise einen Skill entwickeln, hatte jedoch keine 

https://www.linkedin.com/in/mauri/
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zündende Idee. So kam Ihm der Gedanke, bei der Skill-Erstellung mit dem Hypnotherapeuten 

Barry Thain, einem klinischen Hypnotiseur, zusammenzuarbeiten, dessen MP3-Dateien 

Personen mit physiologischen und psychologischen Problemen helfen. Niininen selbst hatte 

die hypnotherapeutischen MP3-Dateien von Thain wegen seiner Schlafstörungen genutzt und 

hielt sie daher für eine hervorragende Möglichkeit zum Einsatz von Sprachtechnologie. Niininen 

unterbreitete seine Idee Thain, der wiederum seine Audiodateien zur Verfügung stellte, und 

Mauri erstellte den Skill Hypno Therapist. Als ISP eingeführt wurden, vermarktete Niininen 

den Skill für den US-amerikanischen Alexa Skills-Shop mit Verbrauchsprodukten und einem 

Abonnementmodell. Nutzer können kostenfrei auf sechs Hypnotherapien zugreifen oder 

Verbrauchsprodukte erwerben, die ihnen Zugang zu fünf weiteren Therapien eröffnen. Mit einem

Abonnement können sie alle weiteren Therapien freischalten. Mit Hypno Therapist gelang es 

Thain, auf ungeahnten Wegen neue Kunden zu gewinnen. „Früher habe ich vier Patienten täglich 

behandelt. Mit Hypno Therapist versorge ich jetzt Zehntausende von Nutzern mit Therapien. Das 

ist wirklich unglaublich“, meint Thain.

Dies sind nur ein paar Ideen, die dich beim Brainstorming für deinen eigenen Skill unterstützen sollen. 

Es gibt jedoch viele weitere Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Überlege doch einfach mal, was du 

gerne mit Sprachbefehlen machen oder erledigen würdest, um dein Leben produktiver, angenehmer 

(oder beides!) zu machen. Wärst du bereit, dafür Geld zu bezahlen? Die Antworten auf diese Fragen geben 

dir Anhaltspunkte für einen tollen neuen Skill, der die Nutzer begeistert und mit dem du Geld verdienen 

kannst.

Attraktive kostenlose Inhalte/Funktionen entwickeln

Bevor du jedoch Premium-Inhalte/Funktionen ergänzt, musst du erst einmal einen Skill erstellen, der die 

Nutzer anspricht und dafür sorgt, dass sie ihn immer wieder nutzen. Da alle kommerziellen Skills 

kostenlose Inhalte/Funktionen bieten müssen, solltest du genau überlegen, wie du die Premium-Inhalte 

von den kostenlosen Inhalten abgrenzt. 

Deine kostenlosen Inhalte sollten die Nutzer ansprechen und ihr Interesse wecken. Sind diese nicht 

ansprechend genug, werden die Nutzer deinen Skill wahrscheinlich nicht wieder nutzen und natürlich auch 

kein Geld ausgeben, um zusätzliche Inhalte und Funktionen freizuschalten.

Wenn du beispielsweise einen Spiel-Skill erstellen, bei dem Spieler über ein In-Skill-Produkt Zugang 

zu weiteren Levels erhalten, solltet du ein so fesselndes kostenloses Spielerlebnis anbieten, dass die 

Nutzer dann unbedingt auch die Premium-Inhalte kaufen möchten. Oder wenn du als Konditor Torten 

über Amazon Pay verkaufen willst, könntest du das Interesse der Nutzer vielleicht über einige kostenlose 

https://www.amazon.co.uk/dp/B01LYS8SYO
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Kuchenrezepte gewinnen.

Wie gestaltet man attraktive kostenlose Inhalte und Funktionen? Bei deinem Skill solltest du auf die 

folgenden 10 Punkte achten:  

1. Auf einen Zweck/Aspekt konzentrieren: Achte darauf, dass dein Skill einen bestimmten Zweck 

erfüllt oder einen besonderen Wert bietet. So kannst du Nutzer ansprechen, die ein konkretes 

Problem oder Anliegen haben, das du für sie löst.

2. Einen einprägsamen Invocation Name (Aufrufnamen) und Invocation Phrase (Aufrufsatz) 

verwenden: Nimm dir die Zeit, einen einprägsamen Invocation Name und eine gute Invocation 

Phrase zu finden. Entscheide dich für Begriffe, die sich deine Nutzer gut merken können.

3. Schwerpunkt auf Intents (Absichten) und nicht auf Befehle legen:  Denke an Nutzer, die nicht 

genau wissen, was sie wollen, oder etwas völlig Neues ausprobieren möchten. Überlege, wie

du deinen Nutzern neue Erlebnisse vermitteln und sie damit immer wieder zur Verwendung 

animieren kannst.

4. Einfache Entscheidungsmöglichkeiten:  Verwende bei Au�fforderungen spezifische, konkrete 

Begri�ffe und Sätze. Formuliere immer klar und eindeutig, damit die Nutzer alles verstehen und 

sich gut zurechtfinden.

5. In-einem-Atemzug-Test: Formuliere die Antworten so, dass du sie in einem Atemzug sagen 

kannst. Das ist eine gute Faustregel für prägnante Antworten.

6. Verschiedene Antwortoptionen: Lasse deine Nutzer nicht unzählige Male die gleichen Dialoge 

führen. Mit etwas Abwechslung macht die Nutzung gleich viel mehr Spaß.

7. Verständnisprobleme höflich und freundlich lösen: Wenn dein Skill den Nutzer nicht hören oder 

verstehen kann, leite die Unterhaltung mit natürlichen und freundlichen Wendungen wieder in die 

gewünschte Richtung.

8. Kennzahlen gezielt für Verbesserungen nutzen: Überwache die Kennzahlen und Interaktionen 

deines Skills und nutze diese Daten für die gezielte Optimierung deines Skills.

9. Situationsbezogene Hilfe anbieten: Berücksichtige bei Hilfeantworten, was der Nutzer zu diesem 

Zeitpunkt gerade tut und was er bereits versucht hat, und gib dann situationsbezogene 

Empfehlungen für das weitere Vorgehen.

10. Betatests ausführen: Führe einen Betatest aus, um frühzeitig Feedback zu deinem Skill zu
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erhalten, damit du vor der Verö�ffentlichung noch kleine Fehler oder Mängel ausbügeln kannst.

Wenn du dich eingehender mit diesen Tipps befassen möchtest, lade unseren Guide: 10 Dinge, die jeder 

Voice User Interface-Entwickler wissen sollte herunter.

Attraktive Premium-Inhalte/Funktionen hinzufügen

Wenn du ansprechende kostenlose Inhalte/Funktionen gestaltet hast, kannst du mithilfe von ISP Premium-

Inhalte hinzufügen. Deine Premium-Inhalte sollten den Nutzer einen klaren Mehrwert bieten und den 

Skill um neue Funktionen, Tools oder Inhalte erweitern. Überlege dir genau, welche Art von Produkten du 

wann und auf welche Weise anbietest. Die gezielte Optimierung dieses Prozesses (d. h. deiner Upselling-

Strategie) sorgt dafür, dass Nutzer auf deine Premium-Inhalte neugierig werden und sie nutzen wollen, 

sodass du letztendlich deine Einnahmen steigerst. Beachte beim Entwickeln von Premium-Inhalten die 

folgenden vier Empfehlungen:

1. Nutzer gezielt zu Ihrem Angebot leiten: Schlage zum richtigen Zeitpunkt das richtige Upselling-

Angebot vor. Biete die Premium-Inhalte beispielsweise an, wenn der Nutzer gerade eine Aufgabe 

erledigt hat, die ihn auf die Premium-Inhalte/Funktionen vorbereitet, oder wenn er eine Anfrage 

stellt, die durch Premium-Inhalte/Funktionen erfüllt werden kann. Stimme deinen Vorschlag auf 

die jeweilige Nutzung des Skills ab, die du über die Skill-Nutzungsberichte in der Alexa 

Developer-Konsole Skill-Nutzungsberichte in der Alexa Developer-Konsole verfolgen kannst. 

Auf deinen Upselling-Vorschlag folgt in der Regel eine Ja/Nein-Entscheidungsfrage

wie „Möchten Sie mehr darüber erfahren?“. Antwortet der Nutzer darauf mit „Ja“, wird er zum 

Angebot weitergeleitet. Dort liefert Amazon eine Beschreibung und Angaben zum Preis und 

wickelt den Kaufprozess ab. Wenn dein Skill bereits beim Aufruf Optionen bietet, kannst du auch 

eine Option einschließen, bei der auf die Frage wie „Was kann ich kaufen?“ eine Liste deiner 

Produkte vorgelesen wird. So können sich die Nutzer bei Bedarf über Ihre Premium-Inhalte 

informieren. Durch Unterstützung der Utterance (Äußerung) „Was kann ich kaufen?“ ermöglichet 

du es Nutzern, deine Premium-Inhalte zu entdecken. So werden diese schneller mit Ihren In-

Skill-Produkten vertraut und entscheiden sich dann möglicherweise auch schneller zum Kauf. 

Hier findest du ein JSON-Beispiel zum Erstellen eines Intents, die diese Utterance unterstützt.

2. Verkauf nicht forcieren:  Denke immer daran, dass du die richtige Lösung zum passenden 

Zeitpunkt vorschlägst. Unterbrich deine Nutzer nicht, um ihnen ein Angebot zu unterbreiten 

oder ein Produkt anzupreisen, das wirkt aufdringlich. Wenn du einen Vorschlag unterbreitest, 

erläutere, warum deine Produkte zu diesem Zeitpunkt relevant sind und welche Vorteile sie dem 

Nutzer bieten. Übe keinen Druck aus, sondern schlage etwas vor. Wenn der Nutzer nicht 

interessiert ist, setze den Ablauf genau dort fort, wo er aufgehört hatte. Vermeide, Produkte

https://build.amazonalexadev.com/10_Things_Developer_Should_Do_To_Build_For_Voice_ENG.html?sc_campaign=10ThingsGuide&sc_channel=SM&sc_details=Blog1
https://build.amazonalexadev.com/10_Things_Developer_Should_Do_To_Build_For_Voice_DE.html?&sc_category=Owned&sc_channel=WB&sc_campaign=wb_acquisition&sc_publisher=ASK&sc_content=Content&sc_detail=Guide&sc_funnel=Convert&sc_country=DE&sc_medium=Owned_WB_wb_acquisition_ASK_Content_Guide_Convert_DE_visitors_guide-page_text-link&sc_segment=visitors&sc_place=home-page&sc_trackingcode=text-link
https://developer.amazon.com/de/docs/devconsole/measure-skill-usage.html
https://developer.amazon.com/de/docs/devconsole/measure-skill-usage.html
https://developer.amazon.com/de/docs/in-skill-purchase/add-isps-to-a-skill.html#buy-requests
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während der Interaktion des Nutzer mit deinem Skill zu häufig vorzuschlagen. Beginne 

zurückhaltend und ändere mit der Zeit die Häufigkeit, um den besten Rhythmus zu finden.

3. Verkaufsprozess von Amazon abwickeln lassen:  Du bist für das Nutzererlebnis zuständig,

um alles andere kümmert sich Amazon. Mache proaktive, hilfreiche Vorschläge für deine In-Skill-

Produkte und lasse die Details und den Kaufprozess zusammen mit einer Upselling- oder

Kaufanweisung von Alexa vermitteln. Wenn ein Nutzer ein In-Skill-Produkt namentlich anfordert,

leite ihn direkt zum Kaufprozess bei Amazon weiter. In einem solchen Fall muss nicht mehr

nachgefragt werden, ob der Nutzer mehr darüber erfahren will oder interessiert ist.

4. Nutzer dabei unterstützen, auf ihre Kosten zu kommen: Motiviere die Nutzer, deinen Skill öfter

zu nutzen. Gib Nutzern einen Grund, täglich oder wöchentlich wiederzukehren, z. B. indem du

neue Inhalte freigibst oder Belohnungen für die regelmäßige Nutzung anbietest. Achte auch auf

angemessene Preise. Experimentiere mit deinen Vorschlägen und Preisen, um herauszufinden,

welches Modell bei deinen Nutzern am besten ankommt. Kennzahlen zu deinen In-Skill-

Produkten findest du auf der Seite zum Messen der Skill-Nutzung in der Developer-Konsole.

Kunden nutzen die Skills regelmäßig, die sie schätzen und lieben. Gestalte die Inhalte/Funktionen so, dass 

sie nützlich, spannend und unterhaltsam für die Nutzer sind. Beginne mit soliden kostenlosen Inhalten und 

ergänze diese durch attraktive Premium-Inhalte. Empfehle das richtige Upgrade zum richtigen Zeitpunkt 

und erfülle in jedem Fall deine Versprechungen. 

Top Flop

Stelle fest, ob ein Nutzer an deinem 
Produkt interessiert ist. 

Gib keine Preisinformationen an, 
darum kümmert sich Amazon.  

Biete dem Nutzer relevante Produkte an. 
Betreibe keine allgemeine Werbung für deine 

Produkte. 

Fasse zusammen, welche Vorteile 
das Produkt dem Nutzer bietet. 

Störe und unterbrich den Nutzern nicht. 

Stelle am Schluss eine ausdrückliche 
Bestätigungsfrage (Ja/Nein). 

Vermeide es, mehrere Produkte 
auf einmal anzubieten. 

Biete jedes Mal andere Produkte an, 
um für Abwechslung zu sorgen. 

Empfehle nicht immer wieder dasselbe Produkt, 
das wirkt auf die Dauer lästig und aufdringlich.
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Top Flop

Mache den Nutzer auf jegliche 
Mengen- oder Zeitbeschränkungen 
für das Produkt aufmerksam. 

Konfrontiere den Nutzer nicht mit einer 
Bezahlschranke, die weitere Inhalte blockiert.

ISP zu Ihrem Skill hinzufügen
Einmalkäufe, Abonnements und Verbrauchsprodukte

ISP unterstützt Einmalkäufe, bei denen der Zugriff auf eine Art von Premium-Inhalt für die gesamte 

Lebensdauer des Skills erworben wird, Abonnements, bei denen der Zugriff auf sämtliche Premium-Inhalte 

für einen bestimmten Zeitraum erworben wird, sowie Verbrauchsprodukte, bei denen der Zugriff auf einen 

bestimmten Premium-Inhalt zur einmaligen Nutzung gewährt wird.

Mit Einmalkäufen wird ein dauerhafter Anspruch erworben. Nach dem Kauf verfügen die Nutzer also 

über einen zeitlich unbegrenzten Zugri�ff. Ansprüche können beispielsweise ein neues Level in einem Spiel 

oder der Zugriff auf ein spezielles ool sein, wobei die erworbene Funktion nicht verfällt. Von Nutzern 

erworbene Ansprüche müssen für die gesamte Lebensdauer des Skills unterstützt werden.

Abonnements eröffnen während der Laufzeit Zugriff auf Premium-Inhalte oder -Funktionen. Dabei werden 

den Nutzern jegliche Ansprüche regelmäßig in Rechnung gestellt, so lange, bis sie ihr Abonnement 

kündigen. Das gängigste Abonnementmodell ist ein Monatsabonnement. Wenn du eine kostenlose 

Probemitgliedschaft anbietest, können die Nutzer die Vorteile der zahlungspflichtigen Premium-

Inhalte kennenlernen. Abonnements müssen bis einschließlich der letzten von den Nutzer erworbenen 

Abonnementlaufzeit unterstützt werden.

Ein Verbrauchsprodukt kann nur einmal verwendet werden. Es ist nach der Nutzung verbraucht, kann aber 

erneut gekauft werden. Zusammen mit den Verbrauchsprodukten kannst du Produkte verkaufen, die für 

die Nutzer während der Nutzung Ihres Skills relevant sind, z. B. Hinweise in einem Rätsel-Skill oder ein 

zusätzliches Leben in einem Spiel-Skill.

Entscheide, welche In-Skill-Produkte im Kontext deines Skills von größtem Interesse sind und lege einen 

Preis entsprechend dem Mehrwert fest, den die Nutzer damit erhalten.

Kaufprozess

Wie bereits erwähnt, bist du für das Nutzererlebnis (das Upselling) zuständig, um alles andere kümmert sich 

Amazon (das Angebot). Amazon wickelt den Kauf ab und verfolgt zudem, welche Produkte verfügbar sind 
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und welche bereits gekauft wurden. Dein Skill tätigt Aufrufe, um zu ermitteln, ob Käufe getätigt wurden 

und um Kaufanfragen an Amazon weiterzuleiten. Zur Bestandsverfolgung für Verbrauchsprodukte verfolgt 

Amazon die Gesamtanzahl der vom Nutzer getätigten Käufe. Du kannst innerhalb des Skills den Verbrauch 

verfolgen.

Wie dies funktioniert, wird in den folgenden beiden Szenarien erläutert: 1. Upsell im Kontext anbieten und 

2. Proaktive Käufe unterstützen. Angenommen, dein Skill ist eine interaktive Erzählung und der Nutzer 

kann per Einmalkauf das „Burgen-Paket“ oder das „Ozean-Paket“ erwerben. Im ersten Szenario erreicht der 

Kunde bei der Nutzung deines Skills einen Punkt, an dem er ohne das „Burgen-Paket“ nicht fortfahren 

kann. Du ermittelst nun mit einem Request (Aufruf), ob der Nutzer das Paket bereits erworben hat.  Wenn 

dies der Fall ist, läuft der Skill ohne Unterbrechung weiter.  Andernfalls wird das Produkt im Skill als Upsell 

angeboten. Ist der Nutzer interessiert, zeigt Amazon die Beschreibung und den Preis an und wickelt bei 

Zustimmung des Nutzers den Kaufprozess ab. Die Steuerung geht dann wieder auf den Skill über, der an 

der Stelle fortgesetzt wird, an der sich der Nutzer zuvor befand.

Im zweiten Szenario initiiert der Nutzer den Kaufprozess, daher ist kein Vorschlag (oder Upsell) nötig.  Der 

Nutzer sagt beispielsweise „Was kann ich kaufen?“, um sich eine Liste der verfügbaren Produkte (d. h. das 

Burgen-Paket, das Ozean-Paket) vorlesen zu lassen, oder „Ich möchte das Burgen-Paket kaufen“. In diesen 

Fällen empfängt dein Skill Intents wie bei jeder anderen Utterance.  Der Skill hilft dem Nutzer bei der 

Auswahl eines Produkts (falls erforderlich) und sendet anschließend eine Anforderung an Amazon, um den 

Kaufprozess für das betre�ffende Produkt einzuleiten, ohne dass erst ein Upsell vorgenommen wird.

Diese Beispiele beziehen sich auf Einmalkäufe; die Szenarien gelten jedoch auch für die anderen Arten von 

In-Skill-Produkten.

Du legst die unverbindliche Preisempfehlung für Ihr In-Skill-Produkt fest und 70 % dieser unverbindlichen 

Preisempfehlung (vor ggf. von Amazon angebotenen Rabatten) werden an dich ausgezahlt. Wenn die 

unverbindliche Preisempfehlung beispielsweise €2,00 beträgt, erhältst du €1,40 (70 %), selbst wenn dem 

Nutzer von Amazon ein Rabatt eingeräumt wird. Gib daher in deinem Skill keine konkreten Informationen 

zu Preisen an, sondern nenne den Preis stattdessen neben der Beschreibung und dem Namen in Ihrer ISP-

Produktbeschreibung. Diese Angaben werden dem Nutzer im Amazon-Kaufprozess mitgeteilt.

So erstellst du In-Skill-Produkte

Bevor du mit dem Verkauf von Produkten und Abonnements im Skill beginnen kannst, musst diese 

zunächst erstellen. Du kannst dies direkt in der Developer-Konsole oder über die Befehlszeilenschnittstelle 

des Alexa Skills Kit (ASK CLI) tun. In dieser Anleitung erhältst du einen allgemeinen Überblick über beide 

Vorgehensweisen.
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Melde dich zunächst bei deinem Developer Console-Konto an und klicke auf „Create skill” (Skill erstellen). 

Daraufhin gelangst du auf die Seite „Create a new skill“ (Neuen Skill erstellen). Dort musst du einen Namen 

für deinen Skill eingeben und ein Modell auswählen, das dem Skill hinzugefügt werden soll.

Klicke auf der Build-Startseite auf der linken Symbolleiste bzw. rechts unter der Checkliste für Skill-Ersteller 

auf „In-Skill Products“ (In-Skill-Produkte). In beiden Fällen gelangst du zur Vermarktungs-Landing-Page.

Du kannst auch in der ASK-Befehlszeilenschnittstelle folgenden Befehl eingeben:

ask add isp

Nun wirst du aufgefordert, die Art des zu erstellenden Produkts auszuwählen.
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Wenn du mit der ASK-Befehlszeilenschnittstelle (ASK Command Line Interface) arbeitest, wird ein In-Skill-

Produkt in einer JSON-Datei präsentiert, die dem Projektordner für deinen Skill hinzugefügt wird. Beispiele 

für diese JSON-Dateien findest du hier in unserer technischen Dokumentation. 

Wenn du die neuen In-Skill-Produkte erstellt hast, musst du sie mit deinem Skill verknüpfen. In der 

Developer Console kannst du verfügbare Produkte einfach mit einem Skill verknüpfen, indem du unter der 

Spalte „Actions“ (Aktion) auf „Link“ (Link) klickst.

Arbeitest du hingegen mit der ASK-Befehlszeilenschnittstelle, gib den Standardbefehl „ask deploy“ an. 

Wenn jedoch nur die In-Skill-Produkte bereitgestellt werden sollen, verwende den folgenden Befehl:

ask deploy --target isp

Ab diesem Punkt sind deine In-Skill-Produkte im Code zugänglich. Sie sind jedoch erst für deine Nutzer 

verfügbar, nachdem der Skill zertifiziert wurde. Die folgenden Schritte müssen noch ausgeführt werden, 

ehe der kommerzielle Skill eingereicht werden kann:

Auflistung deiner verfügbaren Produkte

Nach der Bereitstellung der Produkte kannst du mit der neuen API für In-Skill-Käufe die Liste deiner 

verfügbaren Produkte und deren Kaufstatus für den aktuellen Nutzer abrufen. Wenn der Nutzer 

beispielsweise bereits das Science-Trivia-Paket erworben hat, wird das Produkt als 

„ENTITLED“ (Qualifiziert) markiert, da der Nutzer schon für den Premium-Inhalt bezahlt hat. Artikel, die der 

Nutzer nicht erworben hat,

https://developer.integ.amazon.com/docs/in-skill-purchase/use-the-cli-to-manage-in-skill-products.html
https://developer.integ.amazon.com/de/docs/in-skill-purchase/isp-overview.html
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sind als „NOT_ENTITLED“ (Nicht qualifiziert) gekennzeichnet. (Weitere Informationen hierzu findest du in 

unserer technischen Dokumentation unter Adding ISPs to a Skill (Hinzufügen von ISPs zu einem Skill).)  

Der komplette Satz von Eigenschaften ist im folgenden JSON-Codeausschnitt enthalten:

{

“productId”: “amzn1.adg.product.some-id”,

“referenceName”: “ProductName”,

“type”: “SUBSCRIPTION”,

“name”: “Friendly Name”,

“summary”: “Description of the product.”,

“entitled”: “NOT_ENTITLED”,

“purchasable”: “PURCHASABLE”

}

Rufe zu Beginn jeder Sitzung diese API auf, um deine Produktliste abzurufen. Dies macht es einfacher 

für dich, dem Nutzer nur Produkte zu empfehlen, über die er noch nicht verfügt, und du erhältst 

einen Überblick über die Produkte, die der Nutzer bereits erworben hat.

Dem Nutzer einen Kauf empfehlen

Wenn Kunden deinen Skills nutzen, gibt es viele Gelegenheiten, diese daran zu erinnern, dass sie 

zusätzliche Fragen oder Funktionen kaufen können.  Ein Beispiel: Wenn ein Nutzer dein tägliches Quiz 

absolviert hat, könntest du erwähnen, dass der Skill im Rahmen deines Quiz-Monatsabonnements mit 

Komplettzugriff weitere tägliche Quiz-Spiele zu einer Vielzahl von Themen bietet. Das folgende 

Codebeispiel veranschaulicht, wie du diesen Befehl mit dem Alexa Skills Kit SDK for Node.js senden 

kannst.

return handlerInput.responseBuilder

 .addDirective({

‘type’: ‘Connections.SendRequest’,

‘name’: ‘Upsell’,

payload’: {

‘InSkillProduct’: {

‘productId’: product.productId

},

‘upsellMessage’: product.summary + “. Want to 

learn more?”

},

‘token’: ‘correlationToken’

In-Skill-Käufe

https://developer.integ.amazon.com/de/docs/in-skill-purchase/add-isps-to-a-skill.html
https://github.com/alexa/alexa-skills-kit-sdk-for-nodejs
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})

.getResponse();

Wenn du diese Anfrage gesendet hast, übernimmt der Alexa-Dienst und verarbeitet den Rest der 

Transaktion. Hierzu zählen das Lesen der Produktbeschreibung, die Übermittlung der Preisinformationen 

und das Abschließen des Kaufs. (All dies basiert natürlich auf der Konfiguration deiner In Skill-Produkte.) 

Nach Abschluss der Transaktion wird der neue Anfragetyp „Connections.Response“ an deinen Skill gesendet 

und dir werden die Ergebnisse der Interaktion mitgeteilt.

”request”: {

“type”: “Connections.Response”,

 “requestId”: “amzn1.echo-api.request.5ad97da2-8581-4693-aa6f- 

17a21c81efb7”,

“timestamp”: “2018-04-24T13:29:30Z”,

“locale”: “en-US”,

“status”: {

“code”: “200”,

“message”: “OK”

},

“name”: “Upsell”,

“payload”: {

“purchaseResult”: “ACCEPTED”,

“productId”: “amzn1.adg.product.ec40896a-4153-469a-8896- 

 2a2ebdca03b2”

},

“token”: “correlationToken”

}

Anhand von „payload.purchaseResult“ kannst du feststellen, ob der Nutzer den Kauf erfolgreich 

abgeschlossen oder sich entschieden hat, die Transaktion abzubrechen. An diesem Punkt im Prozess 

solltest du die Entscheidung des Nutzers akzeptieren und den Skill weiterlaufen lassen.

Dem Nutzer die Kontrolle übertragen

Der Nutzer kann jederzeit Dinge wie „Was kann ich kaufen?“ sagen, um eine Liste der verfügbaren Produkte 

abzurufen, oder „Ich möchte {Produktname} kaufen“, um einen Kauf zu tätigen. Wenn der Nutzer einen 

gültigen Produktnamen nennt, starte den Kaufprozess. Andernfalls solltest du einige relevante Produkte 
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aus deinem Katalog präsentieren.

Gib beim Einrichten deines benutzerdefinierten Slots den Produktnamen im Wert und den referenceName 

in der ID an. Es empfiehlt sich, Abwandlungen als ynonyme hinzuzufügen; siehe dazu die nachfolgende 

Abbildung.

Wenn dein Produkt beispielsweise „Burgen-Paket“ ist, füge Wörter hinzu, die Kunden benutzen könnten, 

z. B. „Burg“, „Mittelalter“ oder „Ritterabenteuer“. Erhalte in den JSON-Ergebnissen einen ER_SUCCESS_ 

MATCH, kannst du den Kaufprozess anhand der ID starten. Bei Ausgabe eines ER_SUCCESS_NO_MATCH 

kannst du den Sachverhalt klären und erneut nachfragen. Teile dem Nutzer dabei mit, dass kein Produkt 

mit dem angegebenen Namen vorhanden ist.

Wenn du Abonnements anbietest, musst du auch einen „cancelSubscriptionIntent“ einschließen, über den 

ein Nutzer das Abonnement per Sprachsteuerung kündigen kann.

Verbrauchsprodukte hinzufügen

Wenn du ein In-Skill-Verbrauchsprodukt anbietest, kannst du davon ausgehen, dass es nach dem Kauf 

verbraucht wird. Verbrauchsprodukte können sehr flexibel gestaltet werden. Einige Produkte können 

einfach durch Ablauf eines bestimmten Zeitraums verbraucht werden, andere hingegen durch eine konkrete 

Aktion eines Nutzers. Oder die Produkte können stückweise oder nacheinander verbraucht werden, 

während bei anderen der Verbrauch gruppenweise stattfindet. Du kannst auch verhindern, dass ein Nutzer 

ein Produkt erneut kauft, bevor das erste Produkt verbraucht wurde. Du kannst einem Nutzer auch einen 

Zusatzbestand einräumen.

Bei einer flexiblen Handhabung musst du jedoch den Verbrauch der einzelnen Nutzer überwachen. Amazon 

verfolgt lediglich, wie oft das Produkt erworben wurde. Die zu verfolgenden Daten lassen sich 

https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/create-and-edit-custom-slot-types.html
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am einfachsten in persistenten Attributen speichern, da sie bereits mit der userId des Nutzers verknüpft 

sind.  Es empfiehlt sich, deine Bestandswerte regelmäßig zu überprüfen und möglicherweise auftretende 

Diskrepanzen kulant zu beheben. Das Bestandsmanagement von Verbrauchsproduktkäufen wird hier 

beschrieben.

Weitere Informationen zum Erstellen eines Skills mit ISP findest du in unserer Dokumentation Create and 

Manage In-Skill Products (Erstellen und Verwalten von In-Skill-Produkten) für die Developer Console oder 

in Create and Edit In-Skill Products with the ASK CLI (Erstellen und Bearbeiten von In-Skill-Produkten mit 

der ASK-Befehlszeilenschnittstelle).

https://developer.amazon.com/de/docs/in-skill-purchase/add-isps-to-a-skill.html#handle-consumable
https://developer.amazon.com/de/docs/in-skill-purchase/create-isp-dev-console.html
https://developer.amazon.com/de/docs/in-skill-purchase/create-isp-dev-console.html
https://developer.amazon.com/de/docs/in-skill-purchase/use-the-cli-to-manage-in-skill-products.html
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Erfahrungsbericht eines Skill-Entwicklers: So nutzt Steven Arkonovich ISP, um die 
Kundenbindung zu vertiefen und Geld zu verdienen

Als Philosophie- und Ethik-Dozent Steven Arkonovich erstmals mit Sprachtechnologien in Berührung kam, 

konnte er sich nicht vorstellen, dass er einst einen der sieben laut CNET wichtigsten Alexa Skills entwickeln 

würde. Mit mehr als 60.000 aktiven Nutzern monatlich hat sich dieser Skill – Big Sky – sowohl hinsichtlich 

Umsatz als auch Beliebtheit zum Alexa Champion entwickelt. 

Mit „Big Sky“ können Kunden Wetterinformationen abrufen. Steven Arkonovich entwickelte Big Sky 

zunächst, weil er keine Lust hatte, den gesamten Wetterbericht zu hören, obwohl er nur eine bestimmte 

Information benötigte. Seine Idee: Jeder Nutzer entscheidet selbst, ob er einen detaillierten Wetterbericht 

oder nur die aktuellen Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlagswahrscheinlichkeit usw. hören 

möchte. 

Mit ISP bietet Arkonovich seinen Nutzern ein Monatsabonnement, mit dem sie ihren Standardort, 

Berichtstyp (ausführliche oder Basisversion), Maßeinheiten und vieles mehr personalisieren können. Mit dem 

Abonnement wird auch eine Reihe anderer Premium-Funktionen freigeschaltet, u. a. individuelle 

Wettermeldungen. Katastrophenalarme sind Bestandteil der kostenlosen Funktionen, Abonnenten können 

jedoch fünf verschiedene Arten von Wettermeldungen aktivieren und die Tageszeit festlegen, zu denen 

sie diese hören möchten. Außerdem plant Arkonovich, das Abonnement regelmäßig um weitere neue 

Funktionen, wie z. B. Radarbilder, zu ergänzen.

„Nutzern zu ermöglichen, die Funktionen anzupassen, entspricht der natürlichen Erwartung an 

Sprachtechnologien“, meint Arkonovich. „Mit der Möglichkeit, solche Funktionen zu vermarkten, haben 

Entwickler einen noch stärkeren Anreiz, ihre Fähigkeiten und ihr Unternehmen weiterzuentwickeln.“

Die Reaktion der Nutzer auf das Abonnement war überaus positiv: 50 % der Big Sky-Nutzer entscheiden sich 

bei einem Angebot des Premium-Erlebnisses für einen Kauf. In der Woche nach Erscheinen des CNET-

Artikels mit der Empfehlung von Big Sky verzeichnete Arkonovich bei Abonnements einen sprunghaften 

wöchentlichen Zuwachs um 486 %. 

https://www.cnet.com/how-to/the-first-alexa-skills-you-should-enable/
https://www.amazon.com/Philosophical-Creations-Big-Sky/dp/B01GU4MBM4/
https://developer.amazon.com/de/alexa/champions/steven-arkonovich
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„Der Erfolg, den ich bisher mit dem Angebot von Premium-Funktionen und -Inhalten über In-Skill-Käufe 

bei meinen Nutzern hatte, hat mich noch stärker motiviert, das bestmögliche Produkt zu entwickeln“, 

betonte Arkonovich. „Nun kann ich meine Leidenschaft für das Erstellen von Alexa Skills in einem echten 

Unternehmen umsetzen.“

Amazon Pay für Alexa Skills

Biete Nutzern ein besseres Einkaufserlebnis mithilfe von Alexa
Wenn du physische Waren und Dienstleistungen verkaufst, eröffnet Alexa Nutzern neue Möglichkeiten 

der Interaktion mit dir und verbessert deine Fähigkeit, die Nutzer bei Einkäufen enger an sich zu binden. 

Du kannst mithilfe von Alexa z. B. Empfehlungen geben, Einkaufslisten anlegen, einfache 

Nachbestellungen ermöglichen, Änderungen an Bestellungen vornehmen und 

Zustellungsbenachrichtigungen ausgeben. Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Mit Amazon Pay 

können Nutzer Käufe ganz einfach innerhalb Ihres Skills abschließen, ohne Kreditkartendaten eingeben zu 

müssen. Sie bezahlen ihre Bestellungen anhand der Daten, die bereits in ihrem Amazon-Konto hinterlegt 

sind, und müssen sich nicht mit Nutzername und Passwort anmelden.

Wenn du noch nie ein Alexa-Erlebnis für dein Unternehmen entwickelt hast, befolge zum Einstieg diese 

Tipps:

1. So einfach wie möglich: Beginne mit einer einfachen, gängigen Aufgabe, die sich problemlos

automatisieren und über eine Sprachschnittstelle unterstützen lässt. Beispiele wären

Kundenservice-Funktionen wie Zustellungsbenachrichtigungen und Bestellstatus oder

Kaufaktionen wie Neubestellungen.

2. Angebote beschränken: Wenn du einen Skill erstellen möchtest, der auf neue Käufe ausgerichtet

ist, beginne mit einer kleinen Auswahl von Artikeln, die deine Nutzer gern kaufen, ohne dass

sie sie erst sehen oder aufwändige Recherchen anstellen müssen. Ein Beispiel: Bestseller oder

Promoangebote für bekannte Artikel machen Nutzer die Entscheidung leicht, über Alexa zu

kaufen.

3. Interaktion über mehrere Kanäle ermöglichen: Lass Alexa die Einkaufstour starten, indem du

Nutzer das Anlegen eines Wunschzettels ermöglichst oder sie bittest, die Artikel im Warenkorb

über das Internet oder eine mobile App zu erwerben. Amazon Pay ermöglicht die nahtlose

Unterstützung der Orte, an denen Nutzer einkaufen möchten.

Unten findest du eine Beispielinteraktion für No Nicks, unseren Demo-Skill, über den Nutzer ein 

Starter-Set oder Ersatzklingen bestellen können. Der Code für diesen Demo-Skill kann auf GitHub als 

Referenz heruntergeladen werden.
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Nutzer: „Alexa, öffne No Nicks “

Alexa:  „Willkommen bei No Nicks! Wir haben alles, was du für eine perfekte Rasur benötigst. 
Brauchst du ein Starter-Set oder Ersatzklingen?“

Nutzer:„Starter-Set“

Alexa: „Unser Starter-Set für 9 Euro enthält einen Rasierer, drei Klingen und eine 50-Gramm-
Tube Rasierschaum mit Menthol. Möchtest du es bestellen?“

Nutzer: „Ja“

Alexa: „Die Bezahlung wird über Amazon Pay abgewickelt. Der Gesamtbetrag ist 9 Dollar 
inklusive Steuern, bei kostenfreier Lieferung innerhalb von zwei Tagen an deine Adresse 410 
TERRY AVE. Soll ich die Bestellung jetzt abschließen?“

Nutzer: „Ja“

Alexa: „9 Dollar werden mit Amazon Pay bezahlt. Weitere Informationen erhältst du in der Alexa-
App.“

Alexa: „Deine Bestellung wurde aufgegeben. Vielen Dank, dass du No Nicks benutzt.“

In der Alexa-App sieht der Nutzer die folgende Kaufbestätigung:
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Als Amazon Pay-Händler anmelden

Um deinen Alexa-Skill mit Amazon Pay zu verknüpfen und Transaktionen zu verarbeiten, musst du ein 

Amazon Pay-Konto einrichten und dieses für die Konfiguration des Alexa Skills bereithalten. Führe dazu 

die folgenden Schritte aus:

1. Melde dich entsprechend dem Sitz deines Unternehmens für ein Amazon Pay-Konto an

(Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien, USA und Vereinigtes

Königreich).

2. Rufe deine Anmeldedaten ab. Du erhältst die folgenden Anmeldedaten in Seller Central auf der

Seite mit Integrationseinstellungen für Amazon Pay und Login with Amazon (klicke im Menü

Integration auf MWS Access Key):

3. Richte Amazon Pay Sandbox-Testkonten ein. In der Sandbox-Umgebung kannst du das

Nutzererlebnis mit Amazon Pay simulieren, echtes Geld kommt dabei jedoch nicht zum Einsatz.

Weitere Informationen zum Einrichten von Sandbox-Testkonten findest du im Abschnitt Setting

up an Amazon Pay Sandbox Test Account (Einrichten eines Amazon Pay Sandbox-Testkontos)

im Integrationshandbuch für Amazon Pay und Login with Amazon.

Nachdem du den Skill erstellt hast, verknüpfe ihn mit deinem Amazon Pay-Konto: Melde dich bei 

deinem Alexa Developer-Konto an. Wähle auf der Registerkarte „Build“ (Erstellung) die Option 

„Permissions“ (Berechtigungen) aus. Wähle die Option Amazon Pay permission (Amazon Pay-Berechtigung) 

aus und führe dann in Seller Central die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissere dich, dass du dich in der Sandbox-Ansicht befindest

2. Klicke auf Integration und anschließend auf Alexa.

3. Klicke auf der Seite Amazon Pay on Alexa Skills (Amazon Pay in Alexa Skills) auf Connect an Alexa

skill (Einen Alexa-Skill verknüpfen).

4. Gib im Dialogfeld deine Alexa Skill-ID ein und aktiviere das Kontrollkästchen, um zu bestätigen,

dass mit deinem Skill ausschließlich physische Waren und Dienstleistungen verkauft werden,

die gemäß den Richtlinien zur akzeptablen Nutzung von Amazon Pay zulässig sind, und keine

digitalen Waren und Dienstleistungen, die auf Alexa verbraucht werden. Klicke dann auf Connect

(Verknüpfen).

5. Wiederhole die Schritte 3 bis 5 in der Produktionsansicht, um den Skill mit deinem Amazon Pay-

Konto für Produktionszwecke zu verknüpfen.

https://pay.amazon.com/at/merchant
https://pay.amazon.com/fr/merchant
https://pay.amazon.com/de/merchant
https://pay.amazon.com/ie/merchant
https://pay.amazon.com/it/merchant
https://pay.amazon.com/es/merchant
https://pay.amazon.com/us/merchant
https://pay.amazon.com/uk/merchant
https://pay.amazon.com/uk/merchant
https://developer.amazon.com/de/docs/amazon-pay-onetime/setting-up-test-account.html
https://developer.amazon.com/de/docs/amazon-pay-onetime/setting-up-test-account.html
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Richte deinen Zahlungs-Workflow ein

Amazon Pay bietet zwei Arten von Abrechnungsszenarien:

Jetzt belasten

Nutzern wird der Betrag während ihrer Interaktion mit dem Skill in Rechnung gestellt. Dieses Szenario 

emp�fiehlt sich insbesondere für Einmalkäufe, bei denen der genaue Gebührenbetrag bekannt ist. Im 

Demo-Skill „No Nicks“ kommt der „Jetzt belasten“-Work�flow zur Anwendung. Das folgende 

Ablaufdiagramm veranschaulicht die typische „Jetzt belasten“-Interaktion.

Später belasten

Du belastest Nutzer zu einem späteren Zeitpunkt, indem du den Token aus Ihrem Skill an Ihre Backend-

Server übergeben, die so eingerichtet werden können, dass Anfragen an die Amazon Pay-API 

verarbeitet werden. „Später belasten“ empfiehlt sich in den folgenden Szenarien:

• Der Nutzer kauft weiterhin ein bzw. nutzt Ihren Skill weiter, nachdem er Artikel zur Bezahlung 

ausgewählt hat (und du präsentierst z. B. Upsell-Angebote oder Werbeangebote).

• Der Rechnungsbetrag ist noch nicht bekannt (wenn du z. B. eine nutzungsbezogene Abrechnung 

eingerichtet hat oder der Dienst erst zu einem späteren Zeitpunkt genutzt wird).

• Die Belastung erfolgt regelmäßig (z. B. wenn dein Angebot ein abonnierter Dienst ist).

• Du erkennst den Nutzer als vertrauenswürdig an und bietest entsprechend dem Kontoverlauf 

personalisierte oder kundenspezifische Erlebnisse.
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Das folgende Ablaufdiagramm veranschaulicht die typische „Später belasten“-Interaktion.

Weitere Informationen zum Einrichten deines Zahlungs-Workflows findest du hier in der technischen 

Dokumentation. 

https://developer.amazon.com/docs/amazon-pay/integrate-skill-with-amazon-pay.html
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Erfahrungsbericht eines Skill-Entwicklers: Wie Virgin Trains mit Amazon Pay den 
Wirkungsbereich seiner Marke auf neue Kunden ausdehnt

Die britische Eisenbahngesellschaft wollte eine auf Sprachtechnologien gestützte Präsenz aufbauen und 

auf diese Weise Kunden über das bequeme Gespräch mit Alexa gewinnen. John Sullivan, CIO von Virgin 

Trains meint: „Wir haben erkannt, dass der auf Sprachtechnologien gestützte Handel ein rasches Wachstum 

sehen wird – und daran wollen wir teilhaben.“

Virgin Trains bietet Fahrgästen die Möglichkeit, Tickets über Sprachfunktionen zu bestellen und zu 

bezahlen. Darüber hinaus können Fahrgäste Fahrplanauskünfte abrufen und Bahnreisen vorab erwerben, 

womit das Unternehmen in der Reisebranche weltweit ein Vorreiter ist.

Die Nutzung von Sprachfunktionen bringt für Kunden als größten Vorteil eine schnellere Abwicklung der 

Ticketreservierung mit sich. Reservierungen per Sprache sind um 66 % schneller als Online-Reservierungen.

Nun verfügen Kunden von Virgin Trains über eine neue, schnellere Möglichkeit als bisher, Tickets zu 

erwerben. Fahrgäste mit Zugang zu Alexa-fähigen Geräten (u. a. Echo und Echo Dot) können Einzeltickets 

allein per Sprachfunktion vorab reservieren. Bahnreisende erwerben Tickets mit einem einfachen 

Sprachbefehl, die Transaktionszahlungen werden rasch über Amazon Pay abgewickelt.

Die Einführung von Ticketkäufen per Sprachfunktion folgte auf die Einführung eines Virgin Trains-Skills für 

Amazon Alexa im November 2017, mit dem Kunden Bahninformationen bei Alexa abfragen können. Die 

Nutzung eines Alexa Skills gehört dabei zu einer ganzen Palette von Neuerungen, die Virgin Trains zur 

Steigerung der Kundenzufriedenheit eingeführt hat. Der Virgin Trains-Skill für Alexa ist Teil einer ganzen 

Reihe von digitalen Projekten, die darauf abzielen, für Fahrgäste von Virgin Trains ein möglichst innovatives 

und modernes Kundenerlebnis sicherzustellen.

GELD VERDIENEN MIT ALEXA SKILLS
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„Dies ist nur ein weiteres Beispiel für die Pionierrolle von Virgin Trains bei digitalen Innovationen im 

Schienenverkehr“, meint Sullivan. „Von der Online-Fahrplanabfrage bis hin zur Ankunft am Reiseziel – wir 

möchten jede Fahrt mit Virgin Trains zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Unsere Zusammenarbeit 

mit Amazon ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass der Kunde bei uns stets im Mittelpunkt steht.“

Tipps für die Zertifizierung
Funktionstests
Ein attraktives Nutzererlebnis ist ein zentraler Bestandteil jedes Alexa Skills. Um deinen Skill mit ISP für die 

Zerti�fizierung vorzubereiten, musst du sicherstellen, dass er alle Zertifizierungsanforderungen für 

benutzerdefinierte Skills erfüllt. Wenn du deinen Skill mit Amazon Pay verknüpft hast, musst du den 

Skill für Amazon Pay zertifizieren. Der Skill muss zudem alle Tests bestehen, die in Functional Testing 

for a Custom Skill (Funktionstests für einen benutzerdefinierten Skill) beschrieben werden. 

User-Experience-Tests 

Stelle sicher, dass dein Skill alle in User Experience Testing for a Custom Skill (Nutzererfahrungstests für 

einen benutzerdefinie ten Skill, in engl. Sprache) beschriebenen Tests besteht. Prüfe deinen Skill 

außerdem anhand der nachfolgenden Liste von Zertifizierungs ests.

Für Skills, die ISP nutzen:

Test Erwartetes Ergebnis

Starte den Skill und frage nach Informationen 
zu all deinen verfügbaren Produkten.

Zur Qualifizierung für Promoaktionen 
musst du in diesen Intent die Utterance 
„Was kann ich kaufen?“ einschließen.

Ein Nutzer kann Informationen zu sämtlichen 
im Skill verfügbaren Produkten (Ansprüche, 
Verbrauchsprodukte und Abonnements) abrufen.

Rufe die Kaufempfehlungsszenarien 
(Upselling) für deinen Skill auf.

Deine Produktangebote werden in einem 
Kontext präsentiert, der für den Nutzer sinnvoll 
ist. Ein Nutzer versteht auf diese Weise, welche 
Produkte er weshalb erwerben soll. Bei der 
Kaufau� orderung wird kein Preis angegeben und 
der Produktvorschlag und die Kaufau� orderung 
müssen sich voneinander unterscheiden.

https://developer.integ.amazon.com/docs/custom-skills/certification-requirements-for-custom-skills.html
https://developer.integ.amazon.com/docs/custom-skills/certification-requirements-for-custom-skills.html
https://developer.amazon.com/de/docs/amazon-pay/certify-skill-with-amazon-pay.html
https://developer.amazon.com/de/docs/amazon-pay/certify-skill-with-amazon-pay.html
https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/functional-testing-for-a-custom-skill.html
https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/functional-testing-for-a-custom-skill.html
https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/voice-interface-and-user-experience-testing-for-a-custom-skill.html
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Test Erwartetes Ergebnis

Starte deinen Skill und fordere zum Kauf jedes 
im Skill angebotenen Produkts auf. Versuche, 
das Produkt sofort zu nutzen.

Ein Nutzer kann jedes mit dem Skill 
verbundene Produkt kaufen und sofort 
verwenden.

Starte deinen Skill und fordere zum Kauf jedes 
im Skill angebotenen Produkts auf. Beende die 
Skill-Sitzung. Starte den Skill erneut und 
versuche, die einzelnen Produkte zu nutzen.

Ein Nutzer kann jedes mit dem Skill 
verbundene Produkt kaufen und auch in der 
nächsten Skill-Sitzung verwenden.

Kaufe jedes im Skill angebotene Produkt. Prüfe den Kaufbeleg für jeden Artikel. Die 
Beschreibung und die Abbildung des Produkts 
entsprechen dem erworbenen Produkt genau.

Kaufe ein Produkt und starte einen Prozess, in 
dem ein Kaufvorschlag geäußert wird, wenn 
das Produkt nicht erworben wurde.

Dem Nutzer wird kein Kaufvorschlag für ein 
Produkt unterbreitet, wenn er das betre�ffende 
Produkt bereits erworben hat.

Starte ein Szenario, das zu einem 
Kaufvorschlag führt. Lehne den Vorschlag ab.

Der Nutzer wird nicht zum Kaufprozess 
weitergeleitet und die kostenlosen Inhalte des 
Skills werden weiterhin bereitgestellt.

Starte ein Szenario, das zu einem Kaufvorschlag 
führt. Akzeptiere den Vorschlag, lehne 
jedoch die Kaufau�fforderung ab.

Der Skill wird nahtlos weiter ausgeführt und es 
werden weiterhin kostenlose Inhalte 
bereitgestellt.

Schließe einen Skill-Ablauf ab, der zu einem 
Kaufvorschlag führt. Lehne das Angebot ab und 
führe den gleichen Prozess erneut aus.

Dem Nutzer werden keine Kaufvorschläge für 
die bereits abgelehnten Produkte präsentiert.

Wenn in Skills ein Abonnement angeboten wird, 
kündige das Abonnement per Sprachbefehl.

Der Nutzer kann das Abonnement erfolgreich 
kündigen.

Frage bei Skills, in denen Einmalkäufe und 
Verbrauchsprodukte angeboten werden, nach 
einer Erstattung.

Der Nutzer kann nach einer Erstattung fragen 
und wird zum Amazon-Kundensupport 
weitergeleitet.

Gib ungültige Zahlungsinformationen für dein 
Konto an und versuche, ein Produkt zu kaufen.

Im Kaufprozess wird eine Fehlermeldung an den 
Nutzer ausgegeben. Diese Informationen 
werden im Skill nicht wiederholt. Stattdessen 
wird der Skill weiter ausgeführt und es werden 
bereits erworbene oder kostenlose Inhalte 
vorgeschlagen.
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Test Erwartetes Ergebnis

Kaufe mehrere Verbrauchsprodukte und 
nutze mindestens eines davon. Deaktiviere 
den Skill, aktiviere ihn wieder und prüfe 
deinen Bestand an Verbrauchsprodukten. 
Nutze ein Verbrauchsprodukt erneut.

Der Verbrauchsproduktbestand bleibt erhalten, 
auch wenn der Skill deaktiviert und anschließend 
wieder aktiviert wird. Der Nutzer kann das 
erworbene Verbrauchsprodukt nach dem 
erneuten Aktivieren des Skills nutzen.

Erwerbe und nutze einige Verbrauchsprodukte 
und frage den Skill anschließend nach dem 
aktuellen Bestand von Verbrauchsprodukten.

Der Nutzer kann den Bestand von zur Nutzung 
verfügbaren Verbrauchsprodukten abfragen und 
erhält die korrekte Anzahl.

Für Skills, die Amazon Pay nutzen:

Test Erwartetes Ergebnis

Rufe den Skill mit dem Namen deines Shops 
auf.

Der Nutzer kann den Skill öffnen, indem er 
„Alexa, frage [Name des Verkäufers]…“ oder 
„Alexa, öffne [Name des erkäufers]“ sagt.

Bestelle über den Skill einen Artikel. Vor Abschließen der Bestellung bestätigt der Skill 
den angegebenen Verkäufer, die bestellten Produkte, 
die Lieferdetails und die Bestellsumme, einschließlich 
etwaiger Steuern oder Aufschläge/Liefergebühren.

Beispiel: Die Bezahlung wird über Amazon Pay 
abgewickelt. Der Gesamtbetrag ist 9 Dollar inklusive 
Steuern, bei kostenfreier Lieferung innerhalb von 
zwei Tagen an deine Adresse 410 TERRY AVE. Soll 
ich die Bestellung jetzt abschließen?

Schließe den Kauf ab. Der Skill bestätigt die Bestellung und in der Alexa-
App wird eine Bestellbestätigungskarte angezeigt.

Beispiel: 9 Dollar werden mit Amazon Pay bezahlt. 
Weitere Informationen erhältst du in der Alexa-
App. Deine Bestellung wurde aufgegeben.

Bestelle einen Artikel über den Skill, beende 
die Sitzung und rufe den Skill anschließend 
erneut auf.

Der Nutzer wird gefragt, ob er mit der vorherigen 
Sitzung fortfahren oder eine neue Sitzung 
starten möchte. 
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Test Erwartetes Ergebnis

Fordere eine Erstattung an. Der Skill teilt dem Nutzer mit, wie er eine 
Erstattung fordern kann.

Gib über den Skill eine Bestellung auf 
und storniere diese anschließend.

Der Skill teilt dem Nutzer mit, wie er die 
Bestellung stornieren kann.

Skill einreichen
Wenn dein Skill ein In-Skill-Produkt enthält, übermittle beim Einreichen des Skills zur Zertifizierung 

ausführliche Testanweisungen zum Kaufprozess. Das Zertifizierungsteam muss zur Zertifizierung des Skills 

deine Käufe testen können.

Informationen zum Eintragen aller vorgeschriebenen Informationen zum Skill und zum Einreichen des Skills 

für die Zertifizierung findest du in der Anleitung zum Starten Ihres Skills. Wenn du im Skill Produkte 

hinzufügst, entfernst oder änderst, ist zu beachten, dass du den Skill erneut zur Zertifizierung ein eichen 

musst. Du kannst zwar den Verkauf eines Produkts im Skill einstellen, du kannst jedoch nur Produkte aus 

aktiven Skills entfernen, die nicht erworben wurden.

Optimierung deines veröffentlichten kommerziellen 
Skills

Vermarktung deines Skills
Wenn du einen Skill erstellt hast, kannst du beginnen, ihn zu promoten. Mit deinen Marketingmaßnahmen 

sorgst du dafür, dass Nutzer deinen Skill entdecken und Traffic zu deinem Skil erzeugt bzw. gesteigert wird. 

Stimme das Marketing und die Werbebotschaften für deinen Skill sorgfältig auf deine Zielgruppe ab.

Du kannst deinen Skill auf verschiedene Arten promoten. Zunächst kann dein Skill in Marketing-Kanälen 

von Amazon präsentiert werden. Er kann beispielsweise auf der Landing-Page des Alexa Skills-Stores 

platziert, in ausgehenden E-Mails an Alexa-Kunden empfohlen oder auf andere Weise beworben werden. 

Damit dein Skill im Amazon-Marketing berücksichtigt wird, muss er diese 7 Kriterien erfüllen.

Du kannst deinen Skill natürlich auch über private oder berufliche Netzwerke (E-Mail, Mundpropaganda), 

Social Media (Twitter, Facebook) und andere Kanäle vermarkten. Beim Promoten deines Skills musst du die 

https://developer.amazon.com/de/docs/devconsole/launch-your-skill.html
https://www.amazon.de/b?node=10068460031
https://developer.amazon.com/de/blogs/alexa/post/cb72c35a-4c8b-44cb-82e9-84b2198de867/checklist-ensure-your-premium-alexa-skills-are-eligible-for-amazon-promotion
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Amazon Alexa-Richtlinien für Marketing und Marken einhalten; diese findest du hier. Im Folgenden erhältst 

du einige Tipps, wie du über Marketing neue Nutzer für deinen Skill gewinnen kannst:

1. Eine E-Mail an dein Netzwerk senden: Du gewinnst am einfachsten neue Nutzer, indem du den 

Leuten direkt mitteilst, dass du einen neuen Alexa Skill entwickelst hast. Kunden, Kollegen und 

andere Leute in deinem Netzwerk probieren sicherlich gern deine Innovation aus, wenn du sie 

darauf hinweist. Sende an dein Netzwerk eine kurze Nachricht mit einem Link zum Skill im Alexa 

Skills Store und Anweisungen dazu, wie er in Alexa aktiviert und aufgerufen werden kann. Wenn 

du bereits Nutzer hast, die deine Produkte nutzen, kannst du diese über deinen neuen Alexa Skill 

informieren. Sende ihnen eine E-Mail oder beschreibe den Skill ausführlich in deinem Newsletter. 

Füge ein paar Sample Utterances (Beispieläußerungen) hinzu, um das Interesse der Nutzer zu 

wecken und ihnen den Einstieg zu erleichtern.

2. In die E-Mail-Signatur einfügen und bestehende Marketingkanäle aktualisieren: Deine

E-Mail-Signatur ist ein hervorragender Ort für wichtige Produkte oder Neuigkeiten, die du 

promoten möchtst. Füge eine Kurzbeschreibung und einen Link zu deinem Skill hinzu, um die 

Aufmerksamkeit potenzieller Nutzer zu wecken. Du kannst auch ein Bild deines Skill-Symbols und 

eine Sample Utterance einbinden, um Nutzern den Einstieg zu erleichtern, sodass sie mit einem 

Klick mehr erfahren und den Skill aktivieren können. Da du nun über ein attraktives neues Alexa-

Symbol verfügen, mit dem dein Skill visuell präsentiert wird, füge dieses deinen bestehenden 

Kanälen hinzu.

3. Skill auf deiner Website und/oder in deinem Shop präsentieren: Deine Website ist der perfekte 

Ort zum Verö�ffentlichen von Neuigkeiten und wichtigen Ankündigungen und natürlich auch für 

die Einführung deines neuen Alexa Skills. Poste nach Verö�ffentlichung des Skills eine 

entsprechende Nachricht auf Ihrer Homepage und verweise Kunden auf den Alexa Skills Store. 

Wenn du Unternehmer mit einem eigenen Shop bist, platziere Werbung für deinen Alexa-Skill in 

deinem Shop, so dass Kunden darauf aufmerksam werden. Du kannst auch in deinem Blog eine 

Ankündigung und Einführung zu deinem Skill einbinden. Dein Blogbeitrag sollte darauf eingehen, 

was dein Skill tut, warum du ihn erstellt hast und wie Kunden von der Nutzung des Skills 

profitieren können.

4. Skill in sozialen Netzwerken promoten: Verbreite die Neuigkeiten über deinen Skill in den 

sozialen Netzwerken und stelle ihn auf diese Weise Tausenden (oder Millionen) potenziellen 

Nutzern vor. Du kannst im Alexa Skills Store einen Link zu deinem Skill verö�ffentlichen oder einen 

Link in dem Blogbeitrag teilen, in dem du den Skill ankündigt. Du kannst deine Skills auch direkt 

aus der Alexa-App teilen. Um einen ansprechenderen Social-Media-Beitrag zu verfassen, könntest 

du ein kurzes Video von deinem Skill in Aktion aufnehmen und dieses auf Facebook,

https://brand.amazon.com/alexa/
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Twitter, YouTube oder in einem sozialen Netzwerk verö�ffentlichen. Dein Video sollte kurz und 

fesselnd sein und die attraktivsten Nutzungsmöglichkeiten des Skills hervorheben. Außerdem 

solltest du zeigen, wie der Skill aufgerufen wird. Du kannst auch Anzeigen in den diversen 

Social-Media-Kanälen schalten. Hier sind einige Ressourcen für den Einstieg: Werben auf Twitch, 

Werben auf Facebook, Werben auf Instagram, Werben auf Pinterest, Werben auf LinkedIn 

und Werben auf Twitter.

Verfolgung der Nutzungskennzahlen für deinen Skill
Du kannst die Performance deines Skills anhand der Nutzungskennzahlen auf der Analyseseite der 

Developer Console überwachen. Diese Kennzahlen liefern nützliche Informationen zur Nutzung des Skills 

durch die Kunden. Die Daten können dir auch dabei helfen, deinen Skill gezielt weiterzuentwickeln, um den 

Nutzern noch bessere Inhalte und Funktionen zu bieten. 

Für alle Skills werden Berichte zu den folgenden Kategorien angezeigt:

• Summary (Überblick): Ein umfassender Überblick über die Kennzahlen, die für den Skill verfügbar

sind

• Customers (Kunden): Gesamtanzahl von Nutzern

• Sessions (Sitzungen): Gesamtanzahl von Sitzungen, erfolgreiche Sitzungstypen, Sitzungen pro

Nutzer und weitere Angaben

• Utterances (Äußerungen): Gesamtanzahl von Utterances, durchschnittliche Anzahl von Utterances

und Antworten auf Utterances

• Intents (Absichten): Kunden pro Intent, Gesamtanzahl von Utterances pro Intent und weitere

Angaben

• Retention (Kundenbindung): Skill-Nutzung im Zeitverlauf nach Kundengruppen

• Interaction Path (Interaktionspfad): Die allgemeinen Pfade, denen Nutzer beim Interagieren mit

dem Skill folgen

• Skill Activation (Skill-Aktivierung): Anzahl der Nutzer, die den Skill aktiviert haben, ggf. einschließlich

von Kontoverknüpfungsdaten

https://twitchadvertising.tv/
https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
https://ads.pinterest.com/propel/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_device=c&utm_campaign=978984390&utm_adgroup=49558965518&utm_keyword=facebook%20advertising&gclid=CjwKCAjwspHaBRBFEiwA0eM3keyar8wGtTCEXkA7jK-GwLMMK_u3Tm12MWBNw6Lg51
https://ads.pinterest.com/propel/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_device=c&utm_campaign=978984390&utm_adgroup=49558965518&utm_keyword=facebook%20advertising&gclid=CjwKCAjwspHaBRBFEiwA0eM3keyar8wGtTCEXkA7jK-GwLMMK_u3Tm12MWBNw6Lg51
https://business.twitter.com/en/solutions/twitter-ads.html
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Zusätzlich zu den oben angegebenen Kennzahlen ist für Skills mit ISP eine weitere Gruppe von 

Kennzahlen verfügbar, die die Kundenbindung bei kostenpflichtigen Inhalten messen. Für Einmalkäufe 

und Verbrauchsprodukte kannst du Kennzahlen für die Gesamtanzahl der Käufe nach Produkttyp, zu den 

Erfolgsraten Upsell-zu-Angebot, Angebot-zu-Kauf und Upsell-zu-Kauf, sowie die Häufigkeit der  

Angebotseinblendung (Impressions) sehen. Unten siehst du Screenshots dieser Kennzahlen, die aus der 

Developer Console abgerufen wurden.
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Für Abonnements werden auch die Anzahl der aktiven Abonnements, die Erfolgsrate von 

Probemitgliedschaften zu kostenpflichtigen Abonnements, die Nutzerabwanderung sowie die 

Anzahl abgeschlossener Abonnements und gekündigter Abonnements aufgelistet.
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Weiterführende Ressourcen

Im Folgenden findest du eine Liste von Ressourcen, die dich bei der Erstellung deines ersten kommerziellen 

Alexa Skills unterstützen. Hast du Fragen? Besuche uns zu unseren Office Hours auf Twitch (keine 

Anmeldung erforderlich) oder beteilige dich an der Diskussion in unseren Entwicklerforen.

Skills entwickeln
Alexa Design Guide

Welche Typen von In-Skill-Produkten eignen sich für deinen Alexa-Skill?

Acht Empfehlungen zum Entwerfen von Premium-Inhalten/Funktionen für Alexa Skills

Entwickeln eines guten Kundenerlebnisses für In-Skill-Käufe

10 Dinge, die jeder Voice User Interface-Entwickler wissen sollte

Erfahrungsbericht eines Skill-Entwicklers: Drei Tipps zur Erstellung eines attraktiven kommerziellen Skills

Erstellen und Testen
Technische Dokumentation: In-Skill-Käufe

Technische Dokumentation: Amazon Pay

Grundlegende Informationen zu In-Skill-Käufen

Beispiel für einen Alexa-Skill: Hinzufügen von In-Skill-Produkten mit Einmalkäufen und Abonnements 

Tipps zum Hinzufügen von In-Skill-Verbrauchsprodukten zu Alexa Skills

Ausführliche Informationen zu Metadaten für In-Skill-Käufe

Anleitung zur Zertifizierung für In Skill-Käufe

So testest du deine In-Skill-Produkte für ein tolles Kundenerlebnis: 10 Testfälle

Häufig gestellte Fragen zu Amazon Pay für Alexa Skills

Zertifizierung
Anleitung zur Zertifizierung für In Skill-Käufe

Anleitung zur Zertifizierung für Amazon Pay

Optimieren und Überwachen
So optimierst du deine Upselling-Strategie für kommerzielle Alexa Skills 

Checkliste: So stellst du sicher, dass deine kommerziellen Alexa Skills 

für Amazon-Werbemaßnahmen qualifiziert sind

So überwachst du die Skill-Nutzung anhand der Berichte in der Developer Console 

Tipps zum Promoten deines Alexa Skills

https://www.twitch.tv/Amazonalexa/events
https://alexa.uservoice.com/forums/906892-alexa-skills-developer-voice-and-vote
https://developer.amazon.com/de/docs/alexa-design/get-started.html
https://developer.amazon.com/de/blogs/alexa/post/d8363a66-99b0-4c4e-bae2-963b8b2c3023/which-type-of-in-skill-product-is-right-for-your-alexa-skill
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/d8363a66-99b0-4c4e-bae2-963b8b2c3023/which-type-of-in-skill-product-is-right-for-your-alexa-skill
https://developer.amazon.com/de/blogs/alexa/post/d4d90d82-e0e2-4de0-abdc-c2e71b92981f/8-best-practices-for-designing-premium-experiences-for-alexa-skills
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/d4d90d82-e0e2-4de0-abdc-c2e71b92981f/8-best-practices-for-designing-premium-experiences-for-alexa-skills
https://developer.amazon.com/docs/in-skill-purchase/customer-experience.html
https://developer.amazon.com/docs/in-skill-purchase/customer-experience.html
https://build.amazonalexadev.com/10_Things_Developer_Should_Do_To_Build_For_Voice_DE.html?&sc_category=Owned&sc_channel=WB&sc_campaign=wb_acquisition&sc_publisher=ASK&sc_content=Content&sc_detail=Guide&sc_funnel=Convert&sc_country=DE&sc_medium=Owned_WB_wb_acquisition_ASK_Content_Guide_Convert_DE_visitors_guide-page_text-link&sc_segment=visitors&sc_place=home-page&sc_trackingcode=text-link
http://dev.amazonappservices.com/10ThingsEveryAlexaSkillShouldDoGuide.html?sc_campaign=10ThingsGuide&sc_channel=SM&sc_details=Blog1
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/585faef7-b164-4013-a769-008e88a0d1f4/hear-it-from-a-skill-builder-3-tips-for-building-a-compelling-monetized-skill
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/585faef7-b164-4013-a769-008e88a0d1f4/hear-it-from-a-skill-builder-3-tips-for-building-a-compelling-monetized-skill
https://developer.amazon.com/docs/in-skill-purchase/isp-overview.html
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/53c2319a-4cc9-4067-8274-1472a0463d6e/understanding-the-in-skill-purchasing-experience
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/cb68e420-8097-4c85-97bc-016f3a0321f2/new-alexa-skill-sample-add-in-skill-products-with-one-time-purchases-and-subscriptions
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/a3f5a97c-b5c8-4435-9900-7976a27815fa/tips-for-adding-consumable-in-skill-products-to-your-alexa-skills
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/12279973-0f16-4fef-9286-649552a06767/metadata-deep-dive-for-in-skill-purchasing
https://developer.amazon.com/docs/in-skill-purchase/isp-certification-guide.html
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/a76e7b27-371d-493a-854e-96dd12f38fbc/10-ways-to-test-your-in-skill-products-for-a-great-customer-experience
https://developer.amazon.com/docs/amazon-pay/alexa-amazon-pay-faq.html
https://developer.amazon.com/docs/in-skill-purchase/isp-certification-guide.html
https://developer.amazon.com/docs/amazon-pay/certify-skill-with-amazon-pay.html
https://developer.amazon.com/docs/amazon-pay/certify-skill-with-amazon-pay.html
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/4506e350-1e7a-4ba3-b54c-8abf000d7236/how-to-optimize-your-upsell-strategy-for-your-monetized-alexa-skills
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/cb72c35a-4c8b-44cb-82e9-84b2198de867/checklist-ensure-your-premium-alexa-skills-are-eligible-for-amazon-promotion?fbclid=IwAR2Ho9e2UbObOX90EMegBYCd6rlUM-TyZxfj8VCO5CyWnGf_xLzQ5ulnFE8
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/cb72c35a-4c8b-44cb-82e9-84b2198de867/checklist-ensure-your-premium-alexa-skills-are-eligible-for-amazon-promotion?fbclid=IwAR2Ho9e2UbObOX90EMegBYCd6rlUM-TyZxfj8VCO5CyWnGf_xLzQ5ulnFE8
https://developer.amazon.com/docs/devconsole/measure-skill-usage.html#in-skill-purchase-metrics
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/4a39d8bf-e27e-4da1-8a37-1196d3bd1f5c/how-to-increase-customer-engagement-with-your-alexa-skill
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Themen für Entwickler
Wie Entwickler mit Alexa Geld verdienen 

Invoked Apps führt In-Skill-Käufe zur Förderung von Wachstum und finanziellem Erfolg ein 

Steven Arkonovich nutzt In-Skill-Käufe, um Alexa Skills zu personalisieren und sein Voice-Business 

auszubauen

Jeff Bolton kann die Vermarktung seines Voice-Business dank In-Skill-Käufen extrem steigern 

Gal Shenar sichert mit In-Skill-Käufen den langfristigen Erfolg seines dynamischen Voice-Business 

In-Skill-Käufe katapultieren Volleys aufstrebendes Voice-Business auf die nächste Ebene

Dank Atom und Alexa nie wieder an der Kinokasse anstehen

London Theatre District führt persönlichen Abendkassen-Assistenten eint

https://www.youtube.com/watch?v=om9_rZcuBqs
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/04bb2b8b-0a94-443b-a378-2de443779a64/invoked-apps-adds-in-skill-purchasing-to-fuel-growth-and-financial-success
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/5d08880b-2a89-44e3-b5c2-8ebed1b0511d/steven-arkonovich-adds-in-skill-purchasing-to-personalize-alexa-skills-and-boost-his-voice-business
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/5d08880b-2a89-44e3-b5c2-8ebed1b0511d/steven-arkonovich-adds-in-skill-purchasing-to-personalize-alexa-skills-and-boost-his-voice-business
http://Jeff Bolton kann die Vermarktung seines Voice-Business dank In-Skill-Käufen extrem steigern
http://Gal Shenar sichert mit In-Skill-Käufen den langfristigen Erfolg seines dynamischen Voice-Business
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/156b211e-355f-4bc8-b1dc-fde19d9acaad/in-skill-purchasing-takes-volley-s-thriving-voice-business-to-the-next-level
https://pay.amazon.com/us/blog/skip-the-movie-ticket-lines-with-atom-and-alexa
https://pay.amazon.com/us/blog/london-theatre-direct-enables-a-personal-box-office-assistant
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Leg noch heute los!

Das Alexa Skills Kit (ASK) enthält Self-Service-APIs und -Tools, eine Dokumentation und Codebeispiele, 

mit denen du ganz einfach Skills für Alexa erstellen können. Mit dem ASK profitierst du von der Kompetenz, 

Erfahrung und Vorreiterrolle von Amazon im Bereich der Sprachtechnologien. 

Beginne noch heute mit dem Erstellen eines Skills, um mit Alexa Geld zu verdienen. Verkaufe Premium-

Inhalte, um dein Alexa-Skill-Erlebnis mit In-Skill-Käufen zu bereichern, oder nutze neue Vertriebskanäle, 

um physische Waren und Dienstleistungen mit Amazon Pay zu verkaufen. Zudem kannst du mit Alexa 

Developer Rewards für attraktive Skills belohnt werden, die bei den Nutzern besonders beliebt sind. Wir 

sind schon sehr gespannt auf deine Skills! 

Hier findest du uns in den sozialen Netzwerken

Twitter: @AlexaDevs

Facebook: Alexa Developers 

LinkedIn: Amazon Alexa Developers 

YouTube: Alexa Developers 

Twitch: Amazon Alexa

https://developer.amazon.com/de/alexa-skills-kit
https://twitter.com/alexadevs
https://www.facebook.com/alexadevs
https://www.linkedin.com/showcase/amazon-alexa-developers/
https://www.youtube.com/channel/UCbx0SPpWT6yB7_yY_ik7pmghttp://
https://www.twitch.tv/amazonalexa/events
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