Akeneo wird Magento Premium Technologie‑Partner
Das Akeneo PIM hilft Magento‑Nutzern, die Product Experience zu verbessern und
Conversion Rates zu erhöhen
Magento Live in Barcelona, 09. Oktober 2018
Akeneo, der französisch‑amerikanische PIM‑Anbieter, wurde auf der internationalen
Magento‑Show in Barcelona zum Premium Technologie Partner ernannt. Damit schließen
sich der führende Open Source PIM Anbieter und die führende Open Source E‑Commerce
Plattform zusammen, um gemeinsam die Performance der Magento‑Nutzer weiter zu
verbessern. Akeneo PIM liefert qualitativ hochwertige Produktdaten für die Magento
Plattform und trägt somit wesentlich dazu bei, begeisternde Produktinformationen
bereitzustellen und damit eine großartige und konsistente Product Experience über alle
Verkaufskanäle zu garantieren. Die vereinte Kraft von Magento und Akeneo garantiert beste
Datenqualität und somit eine hohe Kaufrelevanz für Händler und Markenanbieter
gleichermaßen. Das Ergebnis sind höhere Conversion Rates und deutlich reduzierte
Retouren.
Eine hohe und konsistente Produktdatenqualität ist für Händler erfolgsentscheidend in der
Ära des erlebnisgetriebenen E‑Commerce. Allerdings tun sich die meisten Unternehmen
nach wie vor schwer damit, Produktdaten zu sammeln, anzureichern und zu aktualisieren.
„Unternehmen liegen heute im permanenten Wettstreit bei dieser für sie schweren
Herausforderung. Es geht darum, wer Produktneuheiten als erstes und dann noch über alle
Kanäle hinweg platziert. Oder wie schnell und konsistent Produktdaten aktualisiert
erscheinen. Um das dauerhaft und zuverlässig zu gewährleisten, benötigen die
Unternehmen flexibel angepasste PIM‑Lösungen, die dazu beitragen, die gesamten Prozesse
sicher und schnell zu gestalten.“ so Fredéric Gombert, CEO und Mitbegründer von Akeneo.
„Wir sind begeistert, unseren Teil dazu beitragen zu können, gemeinsam mit Magento allen
Händlern dabei zu helfen, hervorragende Produkterlebnisse für die heutige
Omnichannel‑Welt zu kreieren!“
Akeneo PIM Enterprise Edition ist via Konnektor leicht in die Magento‑Plattform zu
integrieren, sodass Produktdaten problemlos von der Akeneo PIM‑Lösung zu Magento
Commerce oder Magento Open Source zu transferieren sind. Da beide Partner Open Source
Lösungen anbieten und beide auf die gleiche technologische Grundstruktur zurückgreifen,
passen sie perfekt zusammen. Eine Vielzahl von Kunden profitiert bereits heute von den
Vorteilen dieser Kombination. Zudem greifen beide Unternehmen auf zahlreiche
gemeinsame Solution‑Partner zurück, die bereits umfangreiche Erfahrungen bei der
Implementierung beider Lösungen nachweisen können.
„Wir heißen Akeneo herzlich willkommen als Premium Partner im Magento Technology
Partner Programm,“ freut sich Mark Lenhard, VP Strategy & Growth bei Magento, einem

Adobe Unternehmen. „Als führender B2B Commerce‑Anbieter können wir unserer
wachsenden Kundschaft aus Herstellern und Händlern Akeneo anbieten, um gemeinsam
dafür zu sorgen, dass Unternehmen ihre Produktinformationen und die Hoheit darüber
erhalten, um die höchste Datenqualität für eine durchgehend stimmige Produktinformation
über das gesamte Unternehmen und seine Vertriebswege hinweg zu garantieren.“
Die kombinierten Vorteile eines starken Produktdaten‑Managements und der rasanten
Datenübertragung wird die Time‑to‑Market für globale Marken und internationale
Handelsunternehmen mit dieser end‑to‑end Commerce Solution enorm beschleunigen. Die
gemeinsame Open Source DNA von Akeneo und Magento führt dazu, dass Kunden, die
maßgeschneiderte Lösungen und die Integration zusätzlicher Möglichkeiten wie lokale
Anpassungen, Print, DAM (Digital Asset Management) wünschen, nun von Plattformen
profitieren, die eine nie dagewesene Agilität und Flexibilität aufweisen.
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Produkt‑Informations‑Management (PIM) Systems, das die Produktdatenqualität enorm
verbessert und das Management der Produktkataloge radikal vereinfacht. Die Lösung hilft
Händlern und Herstellern ihre Produktdaten zu zentralisieren, zu synchronisieren, zu
übersetzen, zu kontrollieren und sie allen Marketing‑Kanälen global zur Verfügung zu stellen.
Alles zusammengenommen führt das unweigerlich zu höheren Konversionsraten, besserer
SEO‑Performance, kürzeren Markteinführungszeiten und zu weniger Retouren und
Reklamationen. Das Akeneo PIM erlaubt es, Multichannel‑Aktivitäten deutlich schneller zu
skalieren und zu individualisieren.
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