
Landwirtschaft ist ohne digitale Unterstützung heute kaum noch vorstellbar. 
Landwirtschaftliche Betriebe sind wie moderne Fabriken. Für eine Ertragssteigerung muss 
auch hier an den technologischen Stellschrauben gedreht werden. Mit Hilfe von Tools sowie 
Wetter-, Boden- und weiteren Daten analysieren und steuern Landwirte den Erfolg ihrer 
Arbeit. Sie gehören mit ihrer langjährigen Erfahrung und der starken Erfolgsabhängigkeit zu 
den anspruchsvollsten Zielgruppen für digitale Lösungen. 

Die KWS SAAT SE ist als eines der Top 5 Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit eng 
mit Landwirten und landwirtschaftlichen Händlern vernetzt. Digitale Services gehören 
entsprechend zu den wichtigsten Kundenbindungsmaßnahmen und den USPs des 
Unternehmens aus dem niedersächsischen Einbeck. Um die Interaktion mit Kunden rund um 
die Welt technisch und in puncto Usability auf den nächsten Level zu bringen, hat sich KWS 
SAAT SE im Rahmen einer von Sutsche unterstützten Ausschreibung für die FirstSpirit Digital 
Experience Platform von e-Spirit und den e-Spirit-Partner Comspace entschieden. 

Mit der FirstSpirit DXP wurden die User Experience der internationalen KWS-Website und 
der Beratungsplattform „CULTIVENT” optimiert sowie die Usability für die Redakteure erhöht 
und die IT-Sicherheit verbessert. Ziel ist, alle 58 Länder-Websites auf Basis von FirstSpirit zu 
betreiben. Die ursprünglich on-Premises gehostete Web-Infrastruktur wurde komplett zu 
AWS von Amazon umgezogen. 

Rund 25.000 Landwirte nutzen die mit FirstSpirit umgesetzten Informationen, Services und 
Tools täglich für Smart Farming und die Steigerung ihrer Erträge. Ein High-Priority-Projekt 
für KWS, das auch trotz vieler anspruchsvoller Lösungen und Schnittstellen mit FirstSpirit 
zum Erfolg gebracht wurde.

Optimale Business-Unterstützung 
digital anspruchsvoller Zielgruppe

Case Study – KWS SAAT SE
Kundenbindung mit digitalen Services steigern
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Die Auswahl des richtigen Systems 
und die Realisierung einer neuen 
Beratungsplattform war von höchster 
Bedeutung und wurde auch von 
Vorstand und wichtigen Entscheidern 
im Management mit vorangetrieben. 
Immerhin ging es nicht nur um das digitale 
Aushängeschild unseres Unternehmens, 
sondern auch um eines der wichtigsten 
digitalen Kundenbindungsinstrumente: 
unser CULTIVENT-Angebot. Wir 
wählten die FirstSpirit DXP als flexibel 
einsetzbare, zukunftssichere Plattform 
und entschieden uns bewusst gegen 
ein Silo-CMS und auch gegen eine 
universale Marketing-Suite. FirstSpirit 
passt in puncto Usability, Preisgestaltung, 
Skalierbarkeit, Integrationsmöglichkeiten 
und Erweiterbarkeit bestens zu unseren 
Anforderungen. Das System ist weit 
verbreitet und wird von vielen namhaften 
Agenturen und Dienstleistern unterstützt.

Über KWS SAAT SE 
Führendes Pflanzenzüchtungsunternehmen

Die KWS SAAT SE ist der viertgrößte Züchter von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. 
Die mehr als 5.000 Mitarbeiter sind in 70 Ländern aktiv. Seit über 160 Jahren wird 
KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. 
Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf 
von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt 
modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen 
gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern.

Situation &
Herausforderung
Veraltetes CMS als Experience-
Flaschenhals

KWS hat für die Pflege und den Ausbau seiner 
internationalen Website und der immer wichtiger 
werdenden Beratungsplattform CULTIVENT ein 
modernes und attraktives CMS gesucht und 
den Markt evaluiert. „Das neue CMS sollte auf 
der Höhe der Zeit sein, den heute umfassenden 
IT-Sicherheitsbestimmungen entsprechen, die 
Redaktionsarbeit vereinfachen und so unser digitales 
Marketing optimieren“, erklärt Nils Busse, Head 
of Global Customer Services, KWS SAAT SE. Um 
ein optimales neues System zu finden, engagierte 
KWS die unabhängigen Berater von SUTSCHE. 
Diese erarbeiteten gemeinsam mit verschiedenen 
Stakeholdern bei KWS (Marketing, Redakteure, 
IT, Fachabteilungen) ein Anforderungsprofil und 
befanden in einer Ausschreibung mit international 
führenden Systemen und Plattformen die FirstSpirit 
DXP als das am besten geeignete System.

— Nils Busse,  
Head of Global Customer Services 
bei KWS SAAT SE

Mit der FirstSpirit DXP sollte eine Reihe von Zielen erreicht werden:

 ■ Optimierung der digitalen Beratungsangebote und 
stärkere Nutzung von CULTIVENT

 ■ Größere CMS-Usability und Akzeptanz bei den 
internationalen Redakteuren

 ■ Schnellere Time-to-Market bei neuen Produkten, 
Services und Angeboten

 ■ Bessere Analyse und Kundenkenntnis; dadurch 
gezieltere Kundenansprache

 ■ Leichtere Content Creation und besseres Storytelling

 ■ Mehr Besucher durch vereinfachtes SEO 

 ■ Verbesserung der IT-Security
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Lösung & Ergebnis
Usability säen, digitale Erfolge ernten - mit der FirstSpirit DXP

Gemeinsam mit chilli mind (Konzeption) und Comspace (Projektrealisierung) wurde 
die FirstSpirit DXP als Basis für das globale Experience Management bei KWS SAAT 
SE implementiert: Als erste Website ging kws.de live. In der finalen Ausbaustufe sollen 
dann sämtliche 58 KWS-Länderseiten auf Basis von FirstSpirit laufen. FirstSpirit ist das 
Content-Herzstück bei KWS SAAT SE. Es verteilt Inhalte per Workflow schnell und sicher 
an sämtliche internationalen Webseiten, Redakteure und Übersetzungsdienstleister 
und sorgt damit für Effizienz. „FirstSpirit beeindruckt uns mit der intuitiven und 
leistungsstarken Redaktionsoberfläche. Das CMS bietet uns perfekte Unterstützung, um 
unsere Länder-Websites mit zentralen Inhalten aktuell zu halten und gleichzeitig regional 
unterschiedliche Interessen und Produkte zu fokussieren“, so Nils Busse. Mit dem SEO-
URL-Creator steigert FirstSpirit zudem die Online-Sichtbarkeit der KWS-Websites: 
kurze, mehrsprachige und einprägsame URLs werden automatisch generiert – die 
Implementierung erfolgt schnell und unkompliziert.

Relaunch von CULTIVENT – der KWS-
Beraterplattform für den Landwirt

Ist es Zeit für die Ernte? Wann soll ich mit der Aussaat 
starten und was ist die empfohlene Aussaatstärke? Was 
tun bei Schädlingsbefall? Die Tools und Rechner der 
KWS unterstützen Landwirte bei ihren Fragen rund um 
den Ackerbau. Die kultur- und regionalspezifischen Tools 
helfen den Landwirten bei der Entscheidungsfindung 
und Ertragsoptimierung. 
Neben dem Relaunch der KWS Webseiten hatte der 
Relaunch von KWS CULTIVENT eine entsprechend hohe 
Bedeutung. Statt der 1:1-Übernahme von CULTIVENT in 
FirstSpirit sollten viele Tools auf Basis der DXP verändert 
und verschlankt werden. Bei der Umsetzung punktete 
FirstSpirit insbesondere als starke Integrationsplattform 
mit flexiblen Microservices und APIs. So konnten die 
verschiedenen Tools mit dem CRM, der DAM-Lösung 
CELUM, verschiedenen Wetter- und Kartendiensten, der 
von KWS selbstentwickelten Produktdatenbank und 
weiteren Systemen und Datenquellen zu einer nahtlosen 
Kommunikationsplattform verbunden werden. Dank 
der Interoperabilität von FirstSpirit ließ sich selbst eine 
Umstellung des CRM von SAP zu Salesforce problemlos 
und mit geringem Aufwand umsetzen. 
 
„CULTIVENT ist eine strategisch wichtige Plattform mit 
zahlreichen kostenlosen Premiumdiensten, mit der wir 
uns vom Wettbewerb abgrenzen. Mit FirstSpirit können 
wir CULTIVENT sehr einfach erweitern und attraktiv für 
unsere Kunden gestalten. Die Landwirte finden schnell 
die gesuchte Lösung und haben dadurch optimale 
Unterstützung bei der Maximierung ihrer Erträge“, so 
Nils Busse. 
 

Die CULTIVENT-Plattform vereint momentan 24 
nützliche Tools. Der Biogas-Rechner kalkuliert nach 
Eingabe verschiedener Parameter den Stromerlös 
und Methanertrag für Mais, Zuckerrüben und Roggen 
in der Biogasanlage. Ein anderes Tool prognostiziert 
satellitenunterstützt den Aufgang der Maissaat. Mit 
der Schädlings-App auf dem Smartphone wiederum 
können die Landwirte die Blätter ihrer Rübenpflanzen 
fotografieren und herausfinden, welcher Schädling 
gerade das Blatt zerfrisst. 
 
KWS nutzt die über CULTIVENT anonymisiert 
erhobenen Informationen, um sofort Warnungen und 
Empfehlungen auszusprechen. Ist in einer Region 
beispielsweise ein Schädling aufgetreten, so werden 
die umliegenden Bauern per E-Mail darüber informiert. 
Auch bei der Kommunikation per E-Mail wird FirstSpirit 
eingesetzt. Im Beispiel des Schädlingsbefalls gibt es 
einen Abgleich zwischen FirstSpirit, dem CRM und 
der Salesforce Marketing Cloud – an dessen Ende 
automatisierte E-Mails an die betroffenen Landwirte 
versendet werden. So trägt die FirstSpirit DXP nicht nur 
webbasiert über CULTIVENT, sondern über verschiedene 
Kanäle zu einer Steigerung der Kundenbindung bei. 
 
„Dank FirstSpirit wissen wir schon heute viel über 
unsere Kunden und können ihnen dadurch ein immer 
besserer Partner sein. Mit der FirstSpirit Intelligent 
Content Engine könnten wir das Data-Mining zukünftig 
auf die nächste Stufe heben und unsere Kunden über 
Echtzeit-Personalisierung noch aktuellere, relevantere 
Informationen und Empfehlungen liefern. CULTIVENT 
wird in Zukunft immer wichtiger werden und mit 
FirstSpirit haben wir eine leistungsfähige Plattform, um 
dies zu realisieren“, erklärt Nils Busse.
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Über e-Spirit 

Die FirstSpirit Digital Experience Platform von e-Spirit, erhältlich als 
klassisches On-Premises- oder als SaaS-Modell, ermöglicht es Unternehmen, 
mit ihren Kunden auf innovative und personalisierte Weise zu kommunizieren. Durch 
KI-gestützte und maßgeschneiderte Kundenerlebnisse können sich Unternehmen 
von Wettbewerbern differenzieren, die Kundenbindung und Konversion optimieren 
sowie Geschäftsumsätze signifikant steigern. Zu den Kunden gehören BASF, Bosch, 
Commerzbank, EDEKA, GROHE, Geberit, Lancôme, L’Oréal, Media-Saturn, Nintendo, 
Olympus, thyssenkrupp und viele weitere weltweit agierende Konzerne und Marken.   

www.e-Spirit.com

Ausblick
Gut gewappnet für die Landwirtschaft 4.0

Die Landwirtschaft und ihre Partner bereiten sich mit ihren 
digitalen Lösungen schon auf den nächsten Schritt der 
Digitalisierung vor: Ähnlich wie mit Industrie 4.0-Initiativen 
wird es auch zu einer Digitalisierung und Vernetzung der 
gesamten Wertschöpfungskette in der Landwirtschaft 
kommen. Es ist absehbar, dass Daten und Prozesse vom 
Landwirt und seinen wichtigen Partnern wie Düngemittel- 
und Pflanzenschutzlieferanten über die Logistik bis zum 
Endabnehmer verbunden werden. Die KWS SAAT SE 
ist mit CULTIVENT und e-Spirit bestens für sämtliche 
Anforderungen von heute und morgen gerüstet.

“

”

Mit der FirstSpirit DXP konnten wir die 
anspruchsvollen Anforderungen für KWS 
SAAT SE reibungslos realisieren und 
dank abgestimmter Workflows mit vielen 
Redakteuren und Dienstleistern gleichzeitig 
an dem komplexen Projekt arbeiten. Den 
KWS SAAT SE-Redakteuren haben wir eine 
zukunftssichere und benutzerfreundliche 
Plattform zur Verfügung gestellt, mit der sie 
sowohl ihre internationalen Webseiten als auch 
die multifunktionalen Tools der CULTIVENT-
Plattform sehr einfach pflegen können. 
Darüber hinaus schätzen wir die besondere 
Integrationsfähigkeit von FirstSpirit, die uns 
die flexible Anbindung beliebiger externer 
Systeme, wie beispielsweise das Salesforce CRM 
ermöglichen.

— Daniel Blomeyer, Project Manager bei comspace
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