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ganzheitliche  
Kundenansprache  
auf allen Kanälen

 I
m Internet oder über mobile Kanäle erwarten Käu-
fer von ihrem Händler heute mehr als einen schlich-
ten Online-Shop. Sie möchten ein durchgehendes 
und positives Einkaufs- und Nutzungserlebnis – 
von der Informationsbeschaffung über den Kauf- 

und Lieferprozess bis hin zur abschließenden Bewer-
tungsmöglichkeit. Neben der technischen Performance, 
einem übersichtlichen Shop und komfortablen Bezahl-
möglichkeiten legen sie Wert auf aktuelle Inhalte, Emp-
fehlungen und Bewertungen anderer Käufer, Interakti-
onsmöglichkeiten via Social Media, personalisierten 

Content, weiterführende Produktinformationen mit 
aussagekräftigem Bildmaterial oder Videos. Die An-
forderungen sind umfangreich und ändern sich 
durch technische Innovationen immer schneller.

Nur eine E-Commerce-Plattform, die alle diese 
Maßgaben erfüllt, kann langfristig erfolgreich sein. 
Um für eine positive User Experience zu sorgen, müs-
sen Unternehmen deshalb neue Elemente ohne  
großen Aufwand in ihre E-Commerce-Lösungen ein-
binden können. Eine erfolgreiche User-Experience-
Strategie setzt deshalb nicht erst beim Kunden an. 

Durch Smartphones und das mobile Internet 

verwischen die Grenzen zwischen klassischem 

Handel und E-Commerce. Der moderne  

Verbraucher ist gut informiert und auf vielen 

Kanälen vernetzt. Wollen Unternehmen ihre 

Kon versionsraten nachhaltig optimieren,  

müssen sie ihren Kunden zum richtigen  

Zeitpunkt das attraktivste Angebot bieten 

– und zwar auf allen Kanälen, auch online.  

Eine Content-Integration-Plattform kann 

Unter nehmen und Marketingverantwortliche 

dabei unterstützen, ihre Ansprache- und  

Absatzkanäle perfekt zu verzahnen,  

erfolgreiche Cross-Channel-Kampagnen  

aufzusetzen und ihre Umsätze im E-Commerce 

deutlich zu steigern. Fo
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Sie ermöglicht mit effizienten und durchgängigen Redak-
tionsprozessen eine positive Nutzererfahrung bereits 
dort, wo das Online-Angebot entsteht – bei den Mitarbei-
tern in Redaktion, Vertrieb, Marketing und Unterneh-
menskommunikation. End-to-End- User-Experience be-
rücksichtigt also die Bedürfnisse aller beteiligten Nutzer, 
von den Redakteuren im Backend bis zu den Käufern im 
Frontend. Für Unternehmen ergeben sich dadurch viele 
Vorteile, die sich in Zeit- und Kosteneinsparungen sowie 
höheren Konversionsraten niederschlagen.

Zentrale Plattform

Beim Aufbau einer solchen End-to-End-User-Experience 
ist ein integrationsstarkes Content-Management- System 
das zentrale Element. Als sogenannte Content-Integrati-
on-Plattform verwaltet es nicht nur einfach die Inhalte 
einer Web-Seite, sondern bündelt alle für einen erfolg-
reichen Online-Handel wichtigen Geschäftsprozesse, 
Produktinformationen und Absatzkanäle aus der beste-
henden IT-Infrastruktur zentral auf einer benutzer-
freundlichen Redaktionsoberfläche. Optimalerweise 
verfügt das CMS über eine offene Architektur, die eine 
einfache Integration von Spezialwerkzeugen von Drit-
tanbietern – sogenannte Best-of-Breed-Lösungen – er-
möglicht. Denn oftmals setzen Unternehmen im Online-
Geschäft bereits eine Vielzahl von Anwendungen ein, 
wie beispielsweise Shop-Backends, Product-Informati-
on-Management (PIM)-, Media-Asset-Management 
(MAM)- und Customer-Relationship-Management-
(CRM)-Systeme sowie andere Datenquellen, Vertriebs- 
und Logistik-lösungen. Gleichzeitig nutzen die Mitar-
beiter eine Vielzahl externer Dienste, um den Verkauf 
über den Online-Kanal zu fördern. Dazu gehören unter 
anderem Bilddatenbanken, Video-Plattformen und di-
verse Marketingtools wie Web-Analyse- und SEO-Lö-
sungen, Social Media oder Kampagnen-Management. 
Die Leistung dieser Systeme hat sich bereits in der Praxis 
bewährt und die Redakteure sind im Umgang mit ihnen 
geschult und versiert.

Bewährte lösungen nutzen

Mit der Integration der bereits bestehenden Werkzeu-
ge in eine zentrale Content-Integration-Plattform ste-
hen den Mitarbeitern ihre bekannten Tools auch wei-

terhin zur Verfügung. Bereits getätigte Investitionen 
in entsprechende Lösungen werden bei der Implemen-
tierung einer Content-Integration- Plattform deshalb 
nicht hinfällig, sie lassen sich im Gegenteil innerhalb 
einer zentralen Arbeitsoberfläche wesentlich effizien-
ter und ohne Medienbrüche weiter nutzen. Über eine 
zentrale Benutzeroberfläche im CMS können die Mit-
arbeiter die jeweils benötigten Daten oder Anwendun-
gen aufrufen, bearbeiten und in verschiedenste For-
mate und Kanäle ausgeben. Hierzu zählen HTML, 
XML, PDF und optimierte Ausgaben für mobile Gerä-
te oder Rich-Media-Elemente wie Video-Streaming 
und Bilderstrecken. Bilder aus einer in das CMS inte-
grierten, webbasierten Bilddatenbank können bei-
spielsweise einfach per Drag & Drop an die gewünsch-
te Stelle im Online-Shop übertragen werden. Dabei 
werden auch alle Metadaten mit übernommen. Redak-
teure können auf diese Weise sehr einfach anspre-
chenden und aktuellen Content bereitstellen. Auch 
Social-Media-Inhalte wie Empfehlungen, Bewertungs- 
und Diskussionsforen oder beliebige andere Web-An-
wendungen lassen sich nahtlos integrieren. Dank 
Single Sign-on müssen sich die Redakteure nicht se-
parat in jede einzelne Lösung einloggen. Inhalte kön-
nen deutlich komfortabler und in weniger Arbeits-
schritten im CMS bearbeitet und in den Shop eingefügt 
werden. Dies erhöht die Effizienz im Redaktionspro-
zess und das Ergebnis ist ein attraktiver E-Commerce-
Auftritt aus einem Guss.

Mitarbeiter in Redaktion, PR, Marketing und 
Fachabteilungen erhalten mit einem integrativen CMS 
also eine komfortabel zu bedienende Content-Dreh-
scheibe, mit der sie die wachsende Fülle an Produkt-
informationen und Inhalten einfach und effizient 
steuern können. Redakteure, die komplexe, interna-

COntent-integrAtiOn-PlAttFOrM: 
Bilder aus einer integrierten, webbasierten Bilddaten-
bank können einfach per Drag & Drop an die gewünschte 
Stelle im Online-Shop übertragen werden.
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DAS CMS AlS  
COntent-integrAtiOn- 
PlAttFOrM
integriert nicht nur  
Shops, sondern  
auch beliebige weitere  
Anwendungen. 
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tionale Web-Shops betreuen, profitieren beispielswei-
se auch von effizienten Workflows im Bereich Mehr-
sprachigkeit und Übersetzungsmanagement. Dadurch 
lässt sich nicht nur die Pflege vereinfachen und be-
schleunigen, sondern auch die Fehleranfälligkeit re-
duzieren. Unternehmen sparen damit Zeit und Kos-
ten. Die Verknüpfung von Daten und Prozessen nützt 
aber nicht nur dem Unternehmen und seinen Mitar-
beitern, sie ermöglicht auch dem Kunden nahtlose 
Entscheidungs- und Einkaufsprozesse – immer up to 
date und regional angepasst. Denn im Idealfall ver-
fügt das CMS über effiziente Lokalisierungs-Work-
flows, mit denen Marketing- und Vertriebsverantwort-
liche dezentral in den Niederlassungen vor Ort regi-
onale Web-Seiten und Angebote einfach pflegen und 
an die lokalen Anforderungen anpassen können.

Konversionsraten steigern

Weitere Vorteile ergeben sich aus der Möglichkeit, den 
im CMS vorhandenen Content in zusätzlichen Kommu-
nikationskanälen zu nutzen. Dadurch entstehen nicht 
nur zusätzliche Synergieeffekte im Redaktionsprozess, 
auch die Konversionsraten lassen sich durch Cross-
Channel-Kampagnen deutlich verbessern. So können 
Unternehmen die vorhandenen Inhalte über die zentra-
le Plattform ganz einfach für eine zielgruppengenaue 
Ansprache nutzen, beispielsweise als Beitrag in sozialen 
Netzwerken, für die Ausgabe per E-Mail-Newsletter, für 
personalisierte Angebot-Mailings oder für Printproduk-
te wie Kataloge, Flyer etc. Diese integrierten Aktionen 
sorgen für eine bessere Konversion von Interessenten zu 
Kunden, steigende Wiederholungskäufe und somit hö-
here Umsätze im E-Commerce. von Oliver Jäger
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