Extraschnelle ContentAktualisierungen mit Page
Builder.
Magento Commerce ermöglicht schnelle,
einfache und effiziente Content-Erstellung.

Content ist für erfolgreichen
E-Commerce unentbehrlich.
Content hilft Verbrauchern, euer Unternehmen auf Google und in anderen
Suchmaschinen zu finden, und ist ein bedeutsamer Teil des Kundenerlebnisses.
87 Prozent der Verbraucher messen bei einer Kaufentscheidung dem ProduktContent eine sehr große Bedeutung bei.1 Und 67 Prozent wünschen sich, dass
der Content automatisch an ihre jeweils
aktuelle Situation angepasst wird.2
Um mit den Verbrauchern von
heute in Kontakt treten zu
der Verbraucher messen bei
können, müsst ihr laufend
einer Kaufentscheidung dem
%
neuen, relevanten Content
Produkt-Content sehr große
produzieren – und ihn
Bedeutung bei.1
schnell online stellen. Wenn
ihr bei jeder Veröffentlichung
neuen Code schreiben, durch
eine komplizierte Benutzeroberfläche
navigieren oder eine externe Agentur bemühen müsst, beschäftigt ihr euch
am Ende womöglich vor allem mit Content-Aktualisierungen anstatt mit dem
Aufbau eures Unternehmens.
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Wie entkommt ihr der
Dauerschleife der ContentAktualisierung?

67 %

der Verbraucher wünschen
sich, dass der Content
automatisch an ihre
jeweils aktuelle Situation
angepasst wird.2

Wenn ihr euch für Magento
Commerce entscheidet, erhaltet
ihr Zugriff auf Page Builder,
eine neue Content-ErstellungsSoftware, mit der sich ContentAktualisierungen erheblich
schneller durchführen lassen.

Dieses E-Book liefert einen Überblick über Page Builder und zeigt, wie ihr mit
dieser Lösung eure Content-Aktualisierungen ein für alle Mal vereinfachen könnt.
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Auch bei kleinen Aufgaben hat eine Vereinfachung enorme Wirkung.
Wenn wir früher einen Link zu einer Seite hinzufügen wollten,
mussten wir entweder einen vollständigen Link oder Hyperlink-Text
verwenden. Um daraus einen optisch ansprechenden Button
zu machen, mussten wird den Link im Backend hartcodieren lassen. Mit Page Builder können wir mit nur
ein paar Klicks Buttons selbst hinzufügen, gestalten
und bearbeiten, ohne auf Designer und Entwickler
warten zu müssen. Schon allein das kann Stunden
sparen.

Sjoerd Alofs
CEO,
Wallgroup

Einfache Einrichtung.
Zur Einrichtung von Page Builder benötigt ihr die Hilfe eines
Frontend-Entwicklers. Er fügt alle Stile eures Designs zu Page
Builder hinzu und erstellt wiederverwendbare Content-Typen, die
von eurem Design unterstützt werden.
Nachdem Page Builder mit eurem Design verknüpft wurde, könnt
ihr neuen Content per Drag-and-Drop hinzufügen, ohne Code
schreiben zu müssen. Die Magento Commerce-Dokumentation
führt euch durch diesen Prozess.
Weitere Informationen dazu findet ihr in der Page BuilderDokumentation für Entwickler.
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Was ist Page Builder?
Page Builder besteht aus einer Reihe von Tools für die Content-Erstellung, mit
denen Händler Content-Seiten ohne großen Aufwand und ohne die Hilfe eines
Entwicklers erstellen und veröffentlichen können. Diese Lösung ist nur mit
Magento Commerce verfügbar.

Flexible Layouts per Drag-and-Drop.
Ihr könnt eine große Vielfalt von Seiten-Layouts erstellen, indem ihr Spalten
einrichtet und Elemente auf der Seite verschiebt – ganz ohne Programmierung.
Mit diesen Layouts können dann vorhandene Content-Typen verbessert oder
neue erstellt werden.

Wiederverwendbare Inhaltsbausteine.
Die erstellten Inhaltsbausteine könnt ihr in einer Bibliothek speichern. Je
umfangreicher die Bibliothek wird, desto schneller und effizienter könnt ihr
Seiten erstellen.

Erstellt eine große
Vielfalt von SeitenLayouts mit flexiblen
Spalten und
Elementen – ganz ohne
Programmierung.
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Erstellen von Buttons per Point-and-Click.
Mit nur wenigen Klicks erhaltet ihr attraktive interaktive Buttons. Eine neue
Programmierung durch einen Entwickler ist dazu nicht nötig.

Produktinformationen per Plug-and-Play.
Ihr könnt einer Content-Seite schnell und einfach Produktinformationen und
Kauf-Buttons hinzufügen – und damit den Umsatz ankurbeln.

Unterstützung zahlreicher Content-Typen.
Ihr könnt eurer Seite zahlreiche Arten von Content hinzufügen, wie Videos,
Banner und Bilder, um Käufern ein einzigartiges Markenerlebnis zu bieten.

Integration mit Adobe Stock.
Im Administrator-Fenster von Page Builder könnt ihr Adobe Stock-Assets suchen
und lizenzieren. So lassen sich Websites schnell und kostengünstig gestalten,
ohne dass ihr zunächst in mehreren gebührenfreien Medienbibliotheken nach
Fotos, Videos und anderen Rich Media suchen müsst. Weitere Informationen.

Mit nur wenigen Klicks könnt
ihr eurer Seite zahlreiche
Medientypen – wie Videos,
Banner und Bilder –
hinzufügen.

Schnelle, einfache Inline-Bearbeitung.
Ihr könnt vorhandenen Content direkt im Tools bearbeiten und so
Aktualisierungen schnell und effizient vornehmen.

Vorschau vor der Veröffentlichung.
Vor der Veröffentlichung könnt ihr euch eure Seiten in der Vorschau ansehen.
Auf diese Weise lassen sich noch vor der Live-Schaltung Fehler korrigieren und
Verbesserungen am Content vornehmen.

Umfassende Integration.
Page Builder bietet nicht nur neue Content-Tools, sondern erweitert auch
die vorhandene Funktionalität von Magento Commerce. Erstellt ContentAktualisierungen und seht sie euch in der Vorschau an, um eine nahtlose
Einbettung in den vorhandenen Text zu gewährleisten, oder verwendet die
mit Page Builder konstruierten Dynamic Blocks, um Besuchern personalisierte
Erlebnisse bereitzustellen.

Produktempfehlungen auf Basis von Adobe Sensei.
Mit dieser Funktion lassen sich KI-gestützte Produktempfehlungen einfach
zu beliebigen in Page Builder erstellten Seiten hinzuzufügen. Weitere
Informationen.

Page Builder erweitert
die vorhandene Magento
Commerce-Funktionalität,
sodass ihr neue Elemente nahtlos
einbetten könnt.
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Die Content-Erstellung war früher
kompliziert – wir mussten HTML
beherrschen und waren nicht wirklich
unabhängig. Wenn wir etwas Neues
auf einer Content-Seite ausprobieren
wollten, mussten wir uns meist mit
der Agentur in Verbindung setzen,
was Zeit und Geld kostete. Mit seiner
Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche
ermöglicht es uns Page Builder jetzt,
flexible Layouts zu konzipieren und
beliebige Spalten einzufügen, ohne auf
Programmierkenntnisse angewiesen
zu sein.
Benoît Ponsart
Director of Technology,
Courrèges

Eine neue Form der ContentAktualisierung mit Page Builder.
Wenn ihr jede Woche viele Stunden damit verbringt, Content zu gestalten und
zu veröffentlichen oder auf einen Entwickler bzw. eine externe Agentur zu
warten, verschafft euch der Wechsel zu Magento Commerce mit Page Builder
enorme Vorteile.

Content schneller
hinzufügen und
aktualisieren.
Anstatt zu warten, bis ein Entwickler
oder eine Agentur Zeit für eure
Aktualisierung hat, könnt ihr
Seiten genau dann hinzufügen
oder bearbeiten, wenn es euch am
besten passt. Und da dieses Tool
so benutzerfreundlich ist, könnt ihr
neue Seiten in nur wenigen Minuten
erstellen.

Ansprechendes
Markenerlebnis schaffen.
Mit den flexiblen Designtools von
Page Builder könnt ihr individuelle,
ansprechende Seiten im Stil eurer
Marke erstellen und Videos und
Banner einfügen. Ihr könnt neue
Content-Typen erstellen und dadurch
die vorhandenen Möglichkeiten
entsprechend dem Stil eurer Marke
erweitern.

Agenturkosten sparen.

Mit Page Builder können auch
technisch nicht versierte Mitarbeiter
neue Seiten erstellen. Somit müssen
diese Aufgaben nicht an Webdesignoder Digital-Marketing-Agenturen
ausgelagert werden.

Entwickler entlasten, sodass
sie sich auf technische
Aufgaben konzentrieren
können.
Wenn sich eure Entwickler nicht mehr
dem Design und der Programmierung
von Websites widmen müssen,
können sie sich darauf konzentrieren,
Technologien zur Problemlösung
einzusetzen, anstatt täglich ContentAktualisierungen vorzunehmen.

Erstellt im Handumdrehen
individuelle, ansprechende Seiten
im Stil eurer Marke, ohne auf
Entwickler oder externe Agenturen
angewiesen zu sein.
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Magento Commerce-Kunden über
ihre Erfahrungen mit Page Builder.

Früher benötigten wir einen Designer,
der uns ein Mock-up erstellte, und
dann einen Entwickler, der alles hartcodierte, was über minimale ContentÄnderungen hinausging. Mit Page
Builder können wir flexible, attraktive
und kreative Content-Seiten ganz
einfach selbst erstellen.

Die Möglichkeit, Content
hinzuzufügen, ist sehr wichtig
und Page Builder vereinfacht
diese Aufgabe. Wir benötigen
keine HTML-Kenntnisse,
um eine perfekte Seite zu
entwerfen.

Sjoerd Alofs
CEO,
Wallgroup

Eric van der Palen
Sr Manager,
Online Marketing and eCommerce,
Brabantia

Bevor wir Page Builder hatten, habe ich sehr einfache nicht responsive
Seiten in Magento erstellt, die nicht für den Web-Anwender von
heute geeignet waren. Die Seiten und Bausteine waren nicht wirklich
responsiv und es war schwierig, sie zu gestalten und zu formatieren.
Der ganze Vorgang war mühsam.
Mit Page Builder kann ich in nur wenigen Minuten eine moderne Seite
aufbauen und vollständig responsive Bausteine, grafische Assets,
Produkte und Text per Drag-and-Drop schnell einfügen. Abhängig
davon, wie viel Content ich auf der Seite einbetten möchte, dauert der
gesamte Vorgang 20 bis 60 Minuten. Ich benötige außerdem keinen
Frontend-Entwickler mehr. Dieses Tool ist den üblichen WYSIWYGEditoren um Lichtjahre voraus.
Ich bin mit Page Builder sehr zufrieden und finde, dass Magento die
praktische Nutzbarkeit seiner Plattform mit diesem Feature deutlich
verbessert hat. Ich freue mich schon auf künftige Updates.

Tim Reibling
CEO,
VegaDirect
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Informationsmaterial zur
einfacheren Content-Erstellung.
Um Page Builder zu erhalten, ist ein Upgrade auf Magento
Commerce nötig.
Page Builder kennenlernen
Magento Commerce kennenlernen
Magento Commerce-Migration planen
Interaktive Demo ansehen
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Cracking the Consumer Code 2017, Salsify.
Consumer Demand for Personalized Content Reaches an All-Time High, CMO.com, 8. Februar 2018.

ADOBE EXPERIENCE CLOUD.
Durch die Nutzung detaillierter Kundenanalysen bietet euch Adobe Experience
Cloud alles, was ihr benötigt, um gut konzipierte, personalisierte und
konsistente Erlebnisse bereitzustellen, die eure Kunden jedes Mal begeistern,
wenn ihr mit ihnen interagiert.
Aufbauend auf Adobe Experience Platform und unterstützt durch maschinelles
Lernen und künstliche Intelligenz von Adobe Sensei ermöglicht Adobe
Experience Cloud den Zugriff auf die weltweit umfassendste Palette an
Lösungen, die drei Cloud-Plattformen umfasst: Adobe Analytics Cloud, Adobe
Marketing Cloud und Adobe Advertising Cloud. Und da es sich um Technologie
von Adobe handelt, arbeitet sie nahtlos mit Adobe Creative Cloud und
Document Cloud
zusammen, damit die Gestaltung überzeugender Erlebnisse
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untrennbar mit ihrer Bereitstellung verknüpft ist.

ADOBE COMMERCE CLOUD.
Adobe Commerce Cloud verbindet Magento Commerce mit Adobe Experience
Cloud und bietet so eine End-to-End-Plattform zur Verwaltung, Personalisierung
und Optimierung von Commerce-Erlebnissen über alle Touchpoints hinweg.

MAGENTO COMMERCE
Magento Commerce ist eine flexible, skalierbare Commerce-Lösung mit
integrierten Tools zur Verwaltung, Messung und Optimierung sämtlicher
Aspekte von E-Commerce-Erlebnissen.
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