COREMEDIA
CONTENT CLOUD
Erstellen Sie einzigartige Online-Erlebnisse.

BE ICONIC: CONTENT IST DER SCHLÜSSEL .
Um online Ihre Position zu behaupten, müssen Sie sich vom Wettbewerb abheben. Leider gibt es k eine Universal
lösung, die sämtliche immer neuen Anforderungen abdeckt, um in schnelllebigen Omnichannel-Umgebungen
Inhalte effizient zu veröffentlichen. Aber die richtigen Tools vereinfachen globale Kampagnen für mehrere Marken
und Sprachen, sie ermöglichen die zentrale Verwaltung von Inhalten und präsentieren Ihnen in der Vorschau
genau das, was Ihre Kunden sehen werden. Aktuell gibt es nur wenige Produkte, die all dies bieten.
Die CoreMedia Content Cloud ist eines davon. Sie ist das fehlende Puzzlestück, das Sie die digitalen Angebote
Ihrer Marke gestalten und vorab sehen lässt. Die CoreMedia Content Cloud ist eine offene Lösung mit APIs
für alle K
 omponenten. Sie ist skalierbar und bietet die schnelle Veröffentlichung von Inhalten. So bindet sie sich
besonders eng an Ihre eCommerce-Systeme an, Sie können schneller live gehen und die Customer J ourney
perfekt p
 ersonalisieren. Dank des Headless Content Repository können Sie Inhalte Ihres Unternehmens flexibler
speichern und verwenden. Mit der Vorschau behalten Sie im Frontend stets bequem den Überblick über k omplexe
Kundenerlebnisse für verschiedene Kanäle. Im Handumdrehen veröffentlichen Sie Inhalte dynamisch auf
mehreren Touchpoints. Dazu kommt die branchenweit tiefste Anbindung an alle großen eCommerce-Plattformen –
IBM® Watson Commerce, SAP Commerce Cloud (ehemals SAP Hybris), Salesforce Commerce Cloud, Elastic Path, 
commercetools und selbst entwickelte Lösungen. Das gibt Ihnen die beispiellose Flexibilität, neuartige
Einkaufserlebnisse zu gestalten und zu veröffentlichen.
Sie wollen Ihre Marken-Story so erzählen, dass Sie Menschen begeistern, informieren und inspirieren? Tun Sie
das, ohne Ihre bestehenden Geschäftsprozesse und Investitionen zu beeinträchtigen. Sofort und kostengünstig.
Warten Sie nicht auf Ihre IT. Mit der CoreMedia Content Cloud geht das.
Starten Sie jetzt: Mutig und entschlossen, setzen Sie den nächsten großen Trend. Be iconic.

Aufbereitung von Inhalten für alle Kanäle

Auslieferung von Inhalten für alle Kanäle

CoreMedia Studio
Sören Stamer
“The best stores are iconic
experiences that seamlessly
blend inspirational content
with the ability to buy.”

>>>>

Sören Stamer
Sören Stamer

“The best stores are iconic
experiences that seamlessly
blend inspirational content
with the ability to buy.”

“The best stores are
iconic experiences
that seamlessly
blend inspirational
content with the
ability to buy.”

Sören Stamer
“The best stores are iconic
experiences that seamlessly
blend inspirational content
with the ability to buy.”

SIEBEN VORTEILE DER COREMEDIA CONTENT CLOUD
[ 01 ]	Zentralisieren und organisieren Sie Inhalte

Sie haben keine Lust mehr, die aktuelle Version
einer Datei umständlich in allen möglichen
Datenablagen zu suchen? Mit der C
 oreMedia
Content Cloud verwalten Sie alle Inhalte z entral
in einem praktischen Repository, finden diese
mühelos wieder und verwenden sie über
unsere Headless APIs in beliebigen Kanälen
und auf allen Geräten.

[ 02 ]	

Personalisieren Sie die Customer Journey
Lassen Sie Ihre getrennten Backendsysteme
kein Hindernis mehr bei der Gestaltung perso
nalisierter Kundenerlebnisse sein. Die Content
Cloud bindet Daten aus allen Ihren Systemen
nahtlos in Echtzeit ein, damit jeder Kunde sein
ganz persönliches Erlebnis genießen kann.

[ 03 ]	Gestalten Sie mühelos Front-End-Erlebnisse

Gar nicht so einfach, eine mobile Webseite zu
pflegen oder verschiedene Apps mit Inhalten
zu beliefern, oder? Im CoreMedia Studio k önnen
Sie neue Erlebnisse gestalten und in der
Echtzeit-Vorschau aus Kundensicht ansehen –
personalisiert, auf verschiedenen Kanälen und
Geräten, direkt von Ihrem Desktop aus.

[ 04 ]	Integration in jede Commerce-Plattform

[ 05 ]	Reizen Sie die Omnichannel-Möglichkeiten aus

Kann Ihr CMS mit allen notwendigen Marketing
tools, Apps oder sprachgesteuerten Geräten
umgehen? Die Content Cloud wurde konse
quent für den Omnichannel-Einsatz konzipiert.
Das heißt, Sie können alle erstellten Inhalte
wiederverwenden und über unsere APIs einheit
liche Erlebnisse auf allen Kanälen ausliefern.

[ 06 ]	Zeigen Sie weltweit Präsenz

Haben Sie einen Marketingkalender mit vielen
hundert mehrsprachigen Kampagnen gleich
zeitig für verschiedene Marken? Die CoreMedia
Content Cloud bietet Ihnen ausgefeilte Tools
für Veröffentlichungen in mehreren S
 prachen
und Märkten. Damit erledigen Sie das Manage
ment von Inhalten für unterschiedliche
Regionen, Sprachen, Webseiten und Marken
mit Leichtigkeit.

[ 07 ]	Schaffen Sie einzigartige Marken-Webseiten

Wie wird man zu einer weltweit erfolgreichen
Marke? Alles steht und fällt mit erstklassigen
Online-Auftritten. Dafür müssen Sie jedoch
das Online-Erlebnis basierend auf Inhalten aus
unterschiedlichsten Datenquellen gestalten
können. Die CoreMedia Content Cloud kann
das – und noch viel mehr.

Damit die nahtlose Verschmelzung Ihrer Inhalte
mit den Daten Ihrer Commerce-Plattform g
 elingt,
bietet die Content Cloud tiefe und sofort
einsatzbereite Integrationen mit allen großen
Shopsystemen: IBM Watson C
 ommerce, SAP
Commerce Cloud (früher: Hybris), Salesforce
Commerce Cloud, Elastic Path, commercetools
und sogar selbst entwickelte Systeme.
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Wie können wir Ihnen helfen?

Wir sind Pioniere, Visionäre, geschätzte Berater und leidenschaftliche Fachleute, die Unternehmen dabei
unterstützen, ihren digitalen Markenauftritt auf ein ganz neues Niveau zu heben. Wir arbeiten mit f ührenden
Unternehmen aller Branchen, unter anderem aus Mode, Finanzen, Medien und Industrie auf Augenhöhe
zusammen. CoreMedia hat Niederlassungen rund um den Globus und renommierte internationale Kunden.
Und wir stehen für Dialog. Lassen Sie uns reden.

WWW.COREMEDIA.DE/CONTENT-CLOUD

ERFOLGREICHE MARKEN SIND EINZIGARTIG.
Die CoreMedia Content Cloud steht hinter den meisten erfolg
reichen Online-Marken von heute: innovative Branchenführer, die
Maßstäbe setzen und neue Wege zum Erfolg definieren. Unsere
Kunden nutzen die Content Cloud für brandneue Geschäftsmodelle,
zur Zusammenführung von Marken- und Shopping-Webseiten, um
mehr aus ihren eCommerce-Plattformen herauszuholen sowie für
eine attraktivere Darstellung auf allen Kanälen. Mit der C
 oreMedia
Content Cloud kann jedes Unternehmen Content nutzen, um einen
fesselnden, unverwechselbaren und einzigartigen Online-Auftritt
zu gestalten. Starten Sie jetzt: Be iconic.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite: www.coremedia.de
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