
Case Study - Brose
Mit E-Commerce-Verfahren und Personalisierung 

Fachkräfte weltweit gewinnen

Die Highlights

• Mobile First, SEO und modernste Verfahren aus dem 
E-Commerce helfen, Fachkräfte weltweit zu gewinnen

• Segmentierung, Testing und Personalisierung steigern 
die KPI: Erhebliche Reduktion von Absprüngen 
(sog. Bounces), deutlich verlängerte Verweildauer 
und nachweisbare Steigerung der Interessenten-
Bewerber-Conversion

• Brose Personaldienste profitiert von schneller Time-
to-Market, erweiterter Unabhängigkeit von der IT und 
der Möglichkeit, Nutzer und Angebote auf Datenbasis 
intelligent zu matchen

• Interoperabilität von FirstSpirit mit diversen Systemen 
wie Umantis, Salesforce Portal, Staffbase, Brightcove 
Video Cloud, Google Maps, Google for Jobs uvm. 
sorgt für effiziente Prozesse und ein überzeugendes 
digitales Erlebnis



Über Brose

Brose ist weltweit der viertgrößte Automobilzulieferer in Familienbesitz. Das 
Unternehmen entwickelt und fertigt mechatronische Systeme für Fahrzeugtüren 
und -sitze sowie Elektromotoren und Elektronik, unter anderem für Lenkung, 
Bremsen, Getriebe und Motorkühlung. Rund 26.000 Mitarbeiter an 63 Standorten 
in 23 Ländern erwirtschaften einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro. Jeder zweite 
Neuwagen weltweit ist mit mindestens einem Brose Produkt ausgestattet.

• Regionalen Recruitern weltweit sollen Verfahren und 
Funktionen an die Hand gegeben werden, um Interessenten 
erfolgreich in Bewerber zu konvertieren.

• Das gesuchte System sollte für Gelegenheitsnutzer einfach zu 
bedienen sein, für Heavy-User aber alle Zugriffe ermöglichen, 
Mehrsprachigkeit unterstützen und den regionalen 
Mitarbeitern mehr redaktionellen Spielraum bieten.

• Ein kleines, hochspezialisiertes Team in der 
Unternehmenszentrale soll Zugriff auf alle weltweiten Inhalte 
haben, um individuell die weltweiten Standorte unterstützen 
zu können.

• Stellenanzeigen sollen durch die Integration des weltweiten 
Bewerbermanagementsystems direkt importiert werden, um 
Doppel-   eingaben zu eliminieren.

• Zudem sollte die Sichtbarkeit bei Google und in anderen 
Suchmaschinen verbessert, der Einsatz eines Multi-Channel 
Online-Analytics eine solide Datenbasis für künftige 
Entscheidungen ermöglichen und die Webauslieferungszeiten 
optimiert werden.

Um diese anspruchsvollen Anforderungen zu realisieren, wählte 
Brose FirstSpirit DXP als Basis und das FirstSprit Service-Team 
zur Projektrealisierung und weiteren Unterstützung.

Gesucht  
& gefunden:

Anforderungen beim Relaunch 
brose.com in 2013

Die Automobilbranche steht vor 
radikalen Veränderungen in einem 
äußerst dynamischen Umfeld. 
Gerade jetzt ist das Recruiting der 
richtigen Köpfe wichtiger Bestand 
des Erfolgs. Zig Unternehmen 
umgarnen potentielle Mitarbeiter 
– insbesondere in neuen 
Themenfeldern wie E-Mobilität 
oder KI. Bereits 2013 suchte 
Brose als einer der führenden 
Automobilzulieferer eine 
zukunftsfähige Experience 
Management Plattform, da das 
bislang dafür eingesetzte CMS 
technisch, funktionell und in der 
Usability immer stärker an seine 
Grenzen stieß und Automatisierung 
im Sinne der Digitalisierung nicht 
ermöglichen konnte.



Entfall von Doppeleingaben  
durch Integration des weltweiten  
Bewerbermanagementsystems

Die bereits vorhandenen Stellenausschreibungen 
werden per XML-Schnittstelle stündlich von FirstSpirit 
abgeholt, aufbereitet, mit weiteren Daten für das Inter-
net angereichert und ausgeliefert.

Automatische PDF Erstellung für 
alle ausgeschriebenen Jobs

Manuelle Aufwände in den Standorten entfallen. 
Dadurch können wertschöpfende Tätigkeiten und ein 
weltweiter Standard im Außenauftritt realsiert werden. 

Automatisierte Zweitverwendung  
von Daten

Ob Google for Jobs, das Brose bereits seit 2017 in 
den USA unterstützt, oder die Mitarbeiter-App: Kon-
sequente Mehrfachnutzung durch Schnittstellen über 
Systemgrenzen minimiert Fehlerquellen, erspart  
Doppelerfassungen und Arbeitszeit.

„Keep it simple“  
Integration der Videocloud

Redakteuren ermöglicht es, Videos daraus ganz einfach 
per Drag & Drop in die FirstSpirit Benutzeroberfläche 
zu ziehen und direkt zu publizieren.

Bestens vernetzt! 

FirstSpirit als Content-Drehscheibe mit 
Integrationen zu diversen Systemen

Die Corporate Website brose.com wird seit 12/2014 mit 
FirstSpirit CMS in den Landessprachen deutsch und 
englisch, zusätzlich mit Länderseiten in Kanada, Mexiko, 
Tschechische Republik, USA und in der Volksrepublik 
China sowie Website-Visitenkarten in Japan, Slowakei 
oder Südkorea ausgeliefert. Die weiteren Werbe- und 
Kommunikationskanäle wie Google AdWords etc., 
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, XING und 
WeChat sind mit der Website vernetzt und sorgen für 
zusätzlichen Traffic und ein modernes Image.

Weiterhin realisierte Brose die B2B-Plattform brose-
ebike.com mit FirstSpirit in Integration mit dem 
Salesforce Portal. Über 30 Hersteller von E-Bikes 
weltweit informieren sich hier über innovative Antriebe 
und nutzen die vielfältigen Services, die ihnen der 
geschützte Bereich bietet.

Die überwiegende Mehrheit der Lösungen wurde auf 
der brose.com integriert. Diese starteten auf Grundlage 
von Initiativen durch detaillierte, auch technische 
Anforderungen der Brose Personaldienste. Hier einige 
Beispiele:



01. Lokalisierung – effiziente  
und sichere Kommunikation 
in 23 Ländern

FirstSpirit CMS hilft Brose, die zentrale Marken-
kommunikation und die nationalen Lokalis-
ierungsanforderungen zu vereinen und als 
„Shared Services“ zu realisieren. Den zentral in 
englischer Sprache erfassten Content kopiert 
FirstSpirit automatisch in die lokalen Projekte 
und benachrichtigt die Redakteure vor Ort. 
Diese lokalisieren die Texte und ergänzen mit 
lokalem Content. Zusätzlich können sie auch 
eigene digitale Inhalte erstellen. 

Alle technischen Themen und grundsätzliche 
Anpassungen mit Fokus HR (z.B. durch neue 
Google Vorgaben) übernimmt das dreiköpfige 
Personaldienste-Team in der fränkischen Un-
ternehmenszentrale. Das ermöglicht Brose eine 
schnelle Time-to-Market sowie große Flexibilität 
in der regionalen Darstellung bei gleichzeitiger 
Wahrung der Corporate Identity.

FirstSpirit hilft Brose  
in vier wichtigen Themenfeldern
Nachdem mit FirstSpirit die technische Infrastruktur  
erfolgreich aufgesetzt wurde, folgten Maßnahmen, um  
die HR- und Unternehmensziele zu erreichen. 

“

”

Die inhaltlich-technischen 
Anforderungen an den Bereich 
„Karriere“ unterscheiden sich 
fundamental zwischen unseren 
Zielmärkten. Der hohe Grad der 
Integration und die dadurch 
ermöglichten Automatismen in den 
Content-Prozessen verschaffen 
uns Zeit, um uns auf die Erfüllung 
unserer Conversion-Ziele zu 
fokussieren.

— Bernd M. Schell,  
Projektleiter Online Dienste / 
Personaldienste / Brose Gruppe



FirstSpirit liefert uns handfeste 
Daten über das tatsächliche 
Nutzerverhalten. Die KI-basierten 
A/B-Tests geben uns zusätzlich 
schnell erste Anhaltspunkte, um 
den Erfolg der Personalisierung 
während der Auslieferung bereits zu 
optimieren. Die Daten ermöglichen 
uns schon in der Planungsphase, 
Potentiale zu erkennen und 
priorisieren zu können.

— Susanne Dumbacher-Geyer,  
Analyst HR-Websites / Personaldienste / 
Brose Gruppe

— Bernd M. Schell, Projektleiter Online Dienste/ Personaldienste/Brose Gruppe

02. SEO – Erfolge auf Google und Baidu zahlen sich aus

Die Mehrheit der Besucher kommen über Suchen bei Google (bzw. Baidu in China) auf brose.com. 
Eine gesunde Suchmaschinenoptimierung bei Wahrung der Corporate Identity u.a. im Bereich Text 
war deshalb eines der Kernanliegen. FirstSpirit unterstützt SEO gleich mehrfach: Über spezielle 
SEO-URLs werden Standorte und Stellenangebotstypen für Google optimiert. Die Umsetzung 
von OpenGraph und Schema.org Auszeichnungen in den Templates sorgt für bessere Google-
Ergebnisse. Das Brose- und e-Spirit-Service-Team arbeiten eng zusammen, um beim „Dauerthema 
SEO“ immer in den vorderen Suchergebnissen zu landen.

03. Mobile First – weltweit 
auch auf kleinen Displays 
überzeugen

An Mobile First, also der konsequenten 
Ausrichtung auf mobile Geräte und kleine-
re, variierende Displaygrößen, kommt heute 
kein Anbieter mehr vorbei. Brose setze das 
Thema mit FirstSpirit schon seit 12/2014 
um. „Ein internationales High-Tech-Un-
ternehmen wie Brose muss beim Kunden 
auf allen Geräten einen sehr guten Ein-
druck hinterlassen. Angebote müssen 
zudem rasch geladen werden, nicht nur in 
Deutschland, sondern beispielsweise auch 
in abgelegenen Gegenden in China“, erklärt 
Brose-Projektleiter Bernd M. Schell. „Mobile 
First unterstützt zudem unsere SEO-Be-
mühungen, denn nur mit mobiloptimierten 
Seiten schaffen wir es auf vordere Goo-
gle-Plätze.“

Unser Team vereint HR- und tiefes Digital Know-how. Das ist hoch innovativ! 
Wir denken mögliche Online-Strategien global vor, mögen effiziente sowie 
effektive Lösungswege und ermöglichen bei allen relevanten Themen 
wie Personalisierung, SEO oder Google for Jobs das Maximum für unser 
Kolleginnen und Kollegen in den weltweit dezentralen Recruitingteams 
herauszuholen. e-Spirit ist der richtige Partner für uns und unsere 
ambitionierten Anforderungen - und ein Gewinn für Brose als First Mover.



“

”

04. Königsklasse „Personalisierung“   
Konversion-Ziele durch individuelle 
Angebote steigern

— Bernd M. Schell,  
Projektleiter Online Dienste / 
Personaldienste / Brose Gruppe

Maßgeschneiderte, digitale Inhalte sind die 
Königsklasse im Experience Management. Wer 
dies beherrscht, ist seinen Wettbewerbern dig-
ital einen großen Schritt voraus. Die FirstSpirit 
Intelligent Content Engine (ICE) personalisiert 
Interaktionen an allen gewünschten Touch-
points und für jeden Kanal. Für Brose wertet 
ICE alle datenschutzkonformen Daten, wie das 
Klick-Verhalten der unterschiedlichen Ziel-
gruppen, automatisch aus und reichert diese 
beispielsweise mit Geolocation-Informationen 
an. Mit diesen und weiteren Informationen spielt 
FirstSpirit ICE dann exakt auf dieses Profil pas-
sende Informationen, Angebote und Hilfestel-
lungen aus.

Um den Erfolg der personalisierten Interaktion 
auch messbar zu machen, arbeitet Brose mit 
KPIs für Conversion-Ziele. Auf Basis von Mess-
größen und mit den Mitteln von A/B-Testing 
und Personalisierung kann das Brose-Team 
den Erfolg ihrer Angebote ablesen und diese 
stetig optimieren. Alle Aktionen sind auf die 
Steigerung der Conversion, also auf konkrete 
Bewerbungen ausgerichtet. FirstSpirit ICE 
liefert das Wissen, welches das Brose HR-Team 
interpretiert und in Folge von FirstSpirit noch 
gezielteren Content ausspielen lässt.

Die Brose Personaldienste haben 
den täglichen Anspruch, Job-
Suchende in allen unseren Märkten 
weltweit besser zu analysieren, 
deren Informationswünsche zu 
erkennen und durch Inhalte, Testing, 
Optimierung, Personalisierung sowie 
Segmentierung, die Konversion 
zwischen „Job-Ansehenden“ und 
„Job-Bewerbenden“ mit Mitteln 
des E-Commerce zu optimieren. 
Das gelingt uns mit unseren Online-
Strategien und der intelligenten 
Personalisierung von FirstSpirit 
überaus gut.



Agilität

Der Automobilzuliefer schafft es mit nur drei zentralen 
HR-Mitarbeitern ein komplexes, globales Digital-Re-
cruiting zu managen und die KPI „Time-to-Market“ zu 
beschleunigen. Bei Optimierungspotenzial kann Brose 
die gesamte digitale Kommunikation schnell und leicht 
anpassen. Die Content-Verantwortlichen sind nahezu 
unabhängig von zentraler IT und können somit agiler 
auf interne wie externe Anforderungen reagieren.

Empowerment

FirstSpirit hat schnelle Projektstarts und problemlose 
internationale Roll-outs ermöglicht. Das CMS wie auch 
die Personalisierungslösung FirstSpirit ICE bieten hohe 
Usability für alle Nutzergruppen: von Gelegenheitsre-
dakteuren bis hin zu Content-Architekten und Admins. 
Brose hat damit Content ohne hohe Schulungsauf-
wände für alle Kanäle im Griff.

Intelligenz

Die Angebote werden intelligent auf die jeweiligen 
Nutzer abgestimmt. Durch das Wissen über die Nut-
zer und ihre Interessen können Inhalte granular opti-
miert werden. Es werden Hinweise gegeben, weitere 
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme aufgezeigt, der 
Bewerbungsprozess erläutert und vieles mehr. Gleich-
zeitig lernen die HR-Experten aus dem Datenbestand, 
um zukünftiges Handeln zu optimieren.

Die Zahlen sprechen für sich: Durch Segmentierung, 
Testing und Optimierung und Personalisierung konnte 
Brose belastbare KPI im Recruiting einführen und 
diese kontinuierlich steigern: Erhebliche Reduktion 
von Absprüngen (sog. Bounces), deutlich verlängerte 
Verweildauer und nachweisbare Steigerung der Inter-
essenten-Bewerber-Conversion.

“

”

Dank der Etablierung der Online-Dienste 
und der e-Spirit-Lösung verschaffen wir uns 
die Agilität, unser Personalwachstum mit 
modernsten digitalen Mitteln bestmöglich 
zu unterstützen – und das aktuell in einem 
3er Team und weitestgehend ohne IT 
Unterstützung. Bei Fragen werden wir von den 
Consultants von e-Spirit bestens unterstützt. 
Mit den Innovationen wie Content-as-a-
Service, der FirstSpirit Cloud und Headless 
CMS und unserem Ideenpool stehen uns 
alle Optionen offen, um unser digitales HR-
Recruiting über u.a. brose.com am Puls der 
Zeit zu halten und voranzutreiben.

— Tina S. Cornelius,  
Leiterin Personaldienste/ 
Brose Gruppe

Ergebnis: FirstSpirit unterstützt beim 
Unternehmenswachstum
Brose erzielt durch die Verwendung der e-Spirit-Lösung drei wesentliche Vorteile:



Über e-Spirit

Mit der FirstSpirit Digital Experience Platform von 
e-Spirit, erhältlich als SaaS oder klassisches On-Prem-
ises-Modell, können sich Unternehmen durch maß-
geschneiderte Kundenerlebnisse von Wettbewerbern 
differenzieren, die Kundenbindung und Konversion op-
timieren und Geschäftsumsätze steigern - anytime, any-
where. Die FirstSpirit-Platform ermöglicht mit dem hy-
briden (headless+) CMS, KI-gestützter Personalisierung 
und Omnichannel-Marketing-Funktionalitäten, person-
alisierte Inhalte in Echtzeit kontextspezifisch über alle 
Kanäle und Touchpoints zu verbreiten und Kunden zu 
begeistern.

e-Spirit wurde 1999 gegründet, ist Teil der adesso Group 
und neben seinem Hauptsitz in Dortmund mit 15 weit-
eren Niederlassungen in Deutschland, den Niederland-
en, der Schweiz, Österreich, Großbritannien, den USA 
sowie Singapur vertreten. Zu den Kunden gehören 
BASF, Bosch, Commerzbank, EDEKA, GROHE, Geberit, 
Lancôme, L’Oréal, Media-Saturn, Nintendo, Olympus, 
thyssenkrupp und viele weitere weltweit agierende Kon-
zerne und Marken. www.e-Spirit.com


