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Zusammenfassung Das weltweit bekannte Naturkosmetik-Unternehmen Weleda hat seinen
neuen globalen Online-Auftritt präsentiert. Das vor über 90 Jahren
gegründete Schweizer Unternehmen mit Aktivitäten in mehr als 50
Ländern sah sich dabei vor der Herausforderung, eine Vielzahl an
unterschiedlichen Webauftritten miteinander in Einklang zu bringen
und dabei gleichzeitig die sehr unterschiedlichen lokalen
Marktbedingungen zu berücksichtigen. Das Projekt wurde in
Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur Satzmedia auf Basis von
Hippo CMS durchgeführt.

Details “Dadurch, dass die meisten unserer Ländergesellschaften eigene
Weblösungen implementiert hatten, kamen innerhalb der Gruppe 30
unterschiedliche CMS-Systeme zum Einsatz”, sagt Daniel Kugler,
International Digital Marketing Manager bei Weleda. “Außerdem war das Look
& Feel der Webseiten sehr unterschiedlich.” Hauptziel beim Start des
Projektes war es denn auch, ein einheitliches Auftreten über alle Länder und
Kanäle hinweg zu erreichen. Außerdem wollte Weleda seine Kunden künftig
mit personalisierten Angeboten bedienen können. “Unsere Zielgruppen sind
sehr differenziert”, sagt Kugler: “Personalisierung war deswegen für uns ein
wichtiges Argument bei der Auswahl eines neuen Content Management
Systems. Unter anderem aus diesem Grund haben wir uns für Hippo CMS
entschieden.”

Unterschiedliche Märkte erfordern unterschiedliche Herangehensweisen:
Während in Deutschland nahezu jeder aus der relevanten Zielgruppe Weleda
kennt, ist die Marke in den USA nahezu unbekannt. Dementsprechend
unterschiedlich sind die Anforderungen an eine Webseite. Auch die Produkt-
Distributon unterscheidet sich regional: Während Weleda-Produkte in
Deutschland flächendeckend verfügbar sind, gibt es diese in Russland zum
Beispiel nur in Moskau und St. Petersburg zu kaufen. Dagegen bietet Weleda
gerade auf dem deutschen Markt keinen eigenen Online-Verkauf an, während
für die USA oder Groß-Britannien eCommerce bereits ein entscheidender
Kanal ist. “Und dann gibt es noch die rechtlichen Unterschiede”, sagt Kugler:
“Für Pharma-Produkte - die unser zweites Standbein bilden - gibt es teilweise
sehr strenge, vor allem aber lokal völlig unterschiedliche Richtlinien.”

Der Lösungsansatz hieß deswegen: Nationale Website-Launches auf einer

Hippo CMS
Hippo B.V. 
Oosteinde 11 
1017 WT Amsterdam 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)20 5224466

Pressekontakte

Niels Koekoek
PR Manager Benelux & DACH

nielskoekoek

https://twitter.com/nielskoekoek
http://hippocms.pr.co/
http://hippocms.pr.co/135073-weledas-neuer-online-auftritt


internationalen Basis. Auf diese Weise profitiert Weleda von Synergien und
kann eine internationale Strategie fahren, während die Besonderheiten der
lokalen Märkte trotzdem berücksichtigt werden können. Da Content im Hippo
CMS modular angelegt wird, können Seiten flexibel aus den verfügbaren
Modulen zusammengebaut werden. So ist Weleda in der Lage, jede einzelne
Landeswebseite individuell zu gestalten. Für die französische Weleda-Seite
wurde zum Beispiel eine Webshop-Lösung auf Basis von KonaKart
implementiert, die später auch in anderen Märkten zum Einsatz kommen wird.
In Deutschland hingegen werden Websitebesucher über ein eCommerce-
Connector auf Webshops von Drittanbietern verlinkt, wenn sie ein Weleda-
Produkt online kaufen möchten.

Weleda-Seminar auf der dmexco in Köln

Am Donnerstag, 15. September 2016, 11:00-11:45 Uhr, werden Daniel
Kugler (Weleda) und Filip Groß (Satzmedia) in einem Seminar auf der Digital
Marketing Messe dmexco in Köln ausführlich über das Projekt berichten.

Relevante Links Weleda Global Homepage
dmexco Seminar-Programm

Zitate Personalisierung war für uns ein wichtiges Argument bei der Auswahl
eines neuen Content Management Systems. Unter anderem aus diesem
Grund haben wir uns für Hippo CMS entschieden. 
— Daniel Kugler, International Digital Marketing Manager, Weleda
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Über Hippo CMS

Hippo is on a mission to make the digital experience more personable for
every visitor. We’re redefining the CMS space by engineering the world’s
most advanced content performance platform, designed to help businesses
understand their visitors – whether they are known or anonymous – and
deliver the content they value in any context and on any device. Together
with its global network of Certified Partners, Hippo serves a rapidly growing
number of enterprise clients around the world, including Bell Alliant,
Autodesk, Couchbase, the Dutch Foreign Office, Mailchimp, Randstad,
Veikkaus, the University of Maryland, NHS, 1&1 Internet, Bugaboo and
Weleda.
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