
Digital Experience im 
e-Commerce

Visit us at www.e-Spirit.com

Besuchen Sie unsere Landingpage und 
hören Sie, wie Jakub Santur mit Spryker im 
Expertentalk über unsere Integration spricht 
- oder buchen Sie direkt einen Termin für 
eine Demonstration unserer Lösung.  

... haben Spaß
an der Pflege von
 Inhalte und Kampagnen.

— Jakub Santur

Director eCommerce DACH
santur@e-spirit.com

Spryker Integration

+

Mit FirstSpirit Content Connect for Spryker ...

... schöpfen Sie 
Ihr kreatives 
Potential aus 

... setzen Ihre 
Ideen direkt 
und schnell um

Der Umsetzungprozess ist technisch und läuft über 
viele Stationen

Häufig muss man die Umsetzung delegieren, das 
erfordert einen hohen Kommunikationsaufwand 

Oder man muss sich in Pflegeoberflächen einarbeiten, 
die kompliziert und abschreckend sind.

Als Digital Marketingverantwortlicher 
haben Sie viele Ideen und Ziele, die oft 
nur schwer umzusetzen sind.

Fazit: 

Der Shopauftritt ist häufig nicht so gepflegt,  
wie es ideal wäre. Die Kundenexperience leidet! 

Wir wollen das für Sie ändern!



Nutzen Sie alle Standard-Features eines Enterprise-CMS: 
• automatisierte Übersetzungsprozesse

• Verwaltung von mehreren Brands und Länderauftritten 

• individuellen Workflows

Visuell, unmittelbar und intuitiv: Wir ermöglichen die 
Umsetzung von Marketing-Ideen direkt im Shop.

Keine abstrakten Formulare, direktes visuelles Feedback! 

Verwalten der Homepage oder der Kategorie- und Shopseiten 

Erstellen von eigenen Contentbäumen, Ratgebern oder 
Kundenmagazinen

Bilderverwaltung über ihr bestehendes MAM oder die CDN-
Infrastruktur aus (FirstSpirit as SaaS-Offering) 

Noch nicht genug? 

Mit FirstSpirit ICE spielen Sie Content 
durch eine mächtige AI kundengenau 
dahin aus, damit Sie Ihre Kampagnen-
ziele erreichen. Sie bekommen alle 
Analytics, die Sie zur Erfolgsmessung 
benötigen.

Und der Startup?

Nichts leichter als das - mit unserem 
StarterKit erhalten Sie eine Referenz-
implementierung, die die wichtigsten 
Contentmodule (Shoppable Image und 
Video, Teaserkarussel und Banner) 
bereits enthält. 

Mehr Informationen über 
e-spirit und Spryker 
Integration und wie es Ihnen 
helfen kann finden Sie unter 
https://e-spirit.com/Spryker

— Schauen Sie sich das 
Kundenvideo an

+

Ihre Entwicklungsagentur kann sich dabei voll und ganz auf 
die Umsetzung in Spryker konzentrieren – die Umsetzung 
Ihrer Anforderungen in FirstSpirit ist so einfach, dass wir hier 
keine Vorkenntnisse voraussetzen.

+

Mit unserer einzigartigen hybriden Architektur 
ermöglichen wir 

die native Publikation von Content (Spryker stellt die Dienste)

vollkommen freie Gestaltung der eigenen SPA oder PWA 
(“pure headless”) 

konsistente Bedienung weiterer Touchpoints über den Shop 
hinaus (Unified Commerce-Szenarios)


