
Case Study
Führender US-Kinderbekleidungshersteller

Warum sich ein führender US-
Kinderbekleidungshersteller für die FirstSpirit 
DXP entschieden hat.

• Dank der nahtlosen Integration der FirstSpirit Digital 
Experience Platform (DXP) in die Salesforce Commerce 
Cloud lassen sich im Marketing jetzt auch die größten 
Herausforderungen meistern.

• Mithilfe der FirstSpirit DXP können Inhalte und Abbildungen 
von mehreren Tausend Produkten verwaltet werden.

• Statt der zeitintensiven, HTML-basierten Bearbeitung 
von Inhalten setzt FirstSpirit auf ein Content-getriebenes 
E-Commerce-Modell, durch das E-Commerce-Inhalte mit 
besserem Time-to-value veröffentlicht werden können.

• Mit FirstSpirit lassen sich maßgeschneidert und 
personalisiert Inhalte an Kunden ausspielen – mit deutlicher 
Umsatzsteigerung.

Auf einem Blick:

”

Ein Grund, warum wir uns 
für e-Spirit entschieden 
haben, ist die jahrelange 
Partnerschaft und 
nahtlose Integration von 
FirstSpirit und Salesforce 
Commerce Cloud (SFCC).

— Manager of Content Development

“



Der Kunde
Das Unternehmen wurde 1865 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta (USA). 
Mit einem Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar ist es der größte Markenhändler von 
Baby- und Kinderbekleidung in den USA und vertreibt Kleidung und Accessoires 
über seine Online-Plattform sowie in mehr als 600 unternehmenseigenen 
Einzelhandelsgeschäften. Dazu kommen tausende Warenhäuser und einige der 
größten Einzelhändler der USA, die seine Waren anbieten.

Wir benötigten eine DXP mit 
einem zentralisierten CMS, um 
eine schnelle Personalisierung 
unserer Inhalte zu erreichen. 
Diese haben wir in FirstSpirit 
gefunden.

— Manager of Content Development

”

Mit einem Umsatzzuwachs von 20 Prozent in einem 
Jahr ist der Online-Handel ein rasant wachsendes 
Geschäftsfeld bei unserem Kunden. Das bisherige 
Content-Management-System (CMS) konnte diesen 
Anstieg an Bestellungen nur noch schwer bewältigen, 
verlangsamte darüber hinaus die Produkteinführung und 
hinderte ihn daran, seine Kunden mit personalisierten 
Inhalten in Echtzeit anzusprechen.

Das Content-Development-Team „benötigte ein 
flexibles und schnelles System, das mehrere Versionen 
desselben Inhalts produzieren und verschiedene 
personalisierte Angebote an die Kunden ausspielen 
konnte“, erklärt der Manager of Content Development. 
Dem Unternehmen fehlte also das nötige Rüstzeug, um 
dem richtigen Kunden individuelle Inhalte und Angebote 
zur passenden Zeit anzuzeigen – und damit seinem 
umfangreichen Produktkatalog gerecht zu werden.

„Wir benötigten eine DXP mit einem zentralisierten CMS, 
um eine schnelle Personalisierung unserer Inhalte zu 
erreichen. Diese haben wir in FirstSpirit gefunden“, so 
der Manager of Content Development.

Als die Feriensaison in den USA im Jahre 2017 immer 
näher rückte, war klar: Es war Zeit für ein schnelles 
Upgrade des DX-Ökosystems.

Die Situation



Die Herausforderung
Der Kinderbekleidungshersteller benötigte eine DXP, die eine 
Integration seiner E-Commerce-Plattform SFCC erlaubte. 
Außerdem musste berücksichtigen werden, dass alle bisher 
verwendeten Technologien in das System implementiert 
werden konnten. Auch die weniger technikaffinen Mitarbeiter 
ohne HTML-Kenntnisse sollten eine möglichst einfache 
Bedienoberfläche erhalten.

Darüber hinaus war es entscheidend, dass mit der DXP 
enorme Mengen an Inhalten über ein zentrales CMS 
bearbeitet und mehrfach verwertet werden konnten. 
Weitere Schlüsselkriterien waren die schnelle Auslieferung 
von datengetriebenen und personalisierten Inhalten, sowie 
ein beliebig erweiterbarer zentraler Speicherort für Inhalte, 
damit das Kaufverhalten der Kunden ausgewertet werden 
kann.

Das Ergebnis
FirstSpirit hat sich für uns wirklich bewährt. 
Mit dem Schritt zu einem Content-getriebenen 
E-Commerce-Modell, mit dem auch weniger 
technikaffine Redakteure E-Commerce-Inhalte 
einfacher verwalten können, haben wir die 
Produkteinführungszeit deutlich verringert. Das 
ist besonders auf die nahtlose Integration von 
FirstSpirit und SFCC zurückzuführen. Wir sind 
sehr glücklich, dass wir unseren Kunden nun 
auch online das bestmögliche Einkaufserlebnis 
bieten können. Der Umsatz ist seit dem Wechsel 
zu FirstSpirit gestiegen.

— Manager of Content Development

“

”

Die Lösung
Das Ziel des Content-Development-Teams 
war es also, von einem langsamen und nicht-
effizienten CMS zu einer DXP zu wechseln, 
damit das Marketing aufzuwerten und die 
E-Commerce-Umsätze zu steigern. „Wir haben 
uns für die FirstSpirit DXP entschieden, da wir 
jetzt maßgeschneiderte Inhalte in Echtzeit an 
unsere Seitenbesucher ausspielen und sie so 
besser als neue Kunden gewinnen können“, 
erklärt der Manager of Content Development.

Hier liegt die besondere Stärke von FirstSpirit: 
Es führt Kundendaten von internen und 
externen Datensilos zusammen und gewährt 
einen ganzheitlichen Blick auf den Kunden. 
„Damit schaffen wir die unverzichtbare 
Verbindung zwischen dem Individuum, 
unseren Inhalten und Salesforce.“, betont der 
Manager of Content Development.

Pünktlich zur US-Feriensaison 2017 wechselten 
weitere Marken des Konzerns zu FirstSpirit. 
Dadurch verdreifachte sich die Menge an 
Content im Handumdrehen. Von nun an 
mussten die Informationen und Angebote von 
zig tausenden Produkten konstant aktualisiert 
werden. In einem beeindruckendem Tempo 
eigneten sich die Teams aus Textern, 
Marketern und Entwicklern den Umgang mit 
FirstSpirit an. Eine wichtige Rolle spielten 
hierbei die klug konzipierten Interfaces und 
die hohe Benutzerfreundlichkeit.

Die Content-Redakteure haben nun die 
nötigen Tools, um Seiten auch ohne 
HTML-Kenntnisse anzulegen und Inhalte 
schneller wiederzuverwenden. Dadurch 
steigert sich ihre Produktivität und der 
Time-to-value signifikant. Und dank des 
zentralen Speicherorts „können wir nun die 
Herausforderungen, die mit dem Content-
Management von Bildern, Texten, Videos etc. 
einhergehen, problemlos meistern und die 
Produkteinführungszeit mehrerer Marken stark 
reduzieren“, erklärt der Manager of Content 
Development.



Über e-Spirit
Die FirstSpirit Digital Experience Platform (DXP) von e-Spirit 
ist als klassisches SaaS- oder On-Premises-Modell erhältlich. 
Unsere DXP ermöglicht es, dass Unternehmen mit ihren Kunden 
auf innovative und personalisierte Weise kommunizieren. 
Durch ein hybrides CMS, Omnichannel-Marketing-Funktionen 
und eine KI-gesteuerte Personalisierung können Unternehmen 
maßgeschneiderte Kundenerlebnisse schaffen. Dies führt zu 
einer besseren Kundenbindung und optimierter Konversion 
bei einer sichtbaren Differenzierung von Wettbewerbern und 
signifikanter Umsatzsteigerung. Marketing- und IT-Entscheider 
unterschiedlicher Branchen können dank der FirstSpirit DXP 
personalisierte Inhalte erstellen und in Echtzeit konsistent sowie 
kontextspezifisch über alle Kanäle und alle Touchpoints entlang 
der Customer Journey verbreiten.

e-Spirit, Teil der Crown Peak-Unternehmensgruppe, ist mit 
Niederlassungen in Europa, USA sowie Asien vertreten. Zu den 
Kunden gehören BASF, Bosch, Belk, GNC, Nintendo, Olympus, 
Santander Bank, Carter’s und viele weitere weltweit agierende 
Konzerne und Marken.

Viele weitere interessante Informationen erhältst du unter   
www.e-Spirit.com


