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Nosto ist ein E-Commerce Software Unternehmen, das eine SaaS Lösung 
anbietet, die es Online Shops ermöglicht ein personalisiertes Einkaufs- 
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Als Gewinner in der Kategorie 
“Menswear Brand of the Year” bei den 
Drapers Awards 2014 hat Without 
Prejudice hat sich von einer angesehenen 
Marke für Maßgeschneidertes zu einer 
umfangreichen Kollektion britischer 
Designer im Bereich Männerbekleidung 
entwickelt, die einen formellen Look mit 
dem gewissen Etwas verbindet. Heute ist 
die Marke bei mehr als 60 von Englands 
edelsten Einzelhändlern erhältlich. 
Außerdem wird die Marke in die USA, 
nach Kanada, Australien, Irland und 
Kontinentaleuropa exportiert.

• Empfehlungen basierend auf der Surfhistorie des Kunden wurden auf der 
Startseite eingefügt, um wiederkehrenden Kunden das Fortsetzen des 
Einkaufs an der Stelle zu ermöglichen, wo sie aufgehört hatten.

• Bestseller wurden auf den Kategorieseiten implementiert, um die Navigation 
zu verbessern, eine Auswahl des Sortiments zu zeigen und somit den Kunden 
zum weiteren Stöbern anzuregen.

• Empfehlungen basierend auf der Surfhistorie wurden auf den Kategorie- 
und Produktseiten hinzugefügt, um dem Kunden das Hin- und Herspringen 
zwischen den einzelnen Produkten zu erleichtern und somit die 
Funktionalität der Seite zu verbessern.

• Cross- und Upselling Empfehlungen wurden auf den Produktseiten 
implementiert um komplementäre Produkte aus anderen Kategorien 
anzuzeigen. 

• Warenkorbempfehlungen wurden hinzugefügt, um dem Kunden weitere 
Produkte vorzuschlagen, passend zu den vorhandenen Produkten im 
Warenkorb.

• Personalisierte Empfehlungen wurden auf der Warenkorbseite hinzugefügt, 
um den Kunden an seine bisherigen Interessen zu erinnern.

• Empfehlungen basierend auf der Surfhistorie wurde auf der 404 Seite 
eingefügt, damit der Kunde nicht in einer Sackgasse landet sondern sich 
leicht weitere Produkte im Shop anschauen kann.

• Der Gesamtumsatz ist seit der 
Einbindung von Nosto um 30% gestiegen, 
während sich der durchschnittliche 
Warenkorbwert um 15% erhöht hat.

• Kunden, die auf Nosto-Empfehlungen 
geklickt haben, konvertierten zu 130% 
besser und hatten einen 45% höheren 
durchschnittlichen Warenkorbwert 
als Kunden, die nicht mit Nosto-
Empfehlungen interagiert haben.

• Die verbesserte Navigation hat die auf der 
Seite verbrachte Zeit um 50% gesteigert, 
während Kunden sich gleichzeitig 223% 
mehr Produkte angeschaut haben.

• “Nosto hat uns durch die Personalisierung 
ermöglicht, mit unseren Kunden zu 
interagieren und herauszufinden, welche 
Kunden offen für eine Erhöhung des 
durchschnittlichen Warenkorbwertes 
sind.” Alex Bohea, E-Commerce Manager 
bei Without Prejudice

Without Prejudice hatte, im Vergleich zu den 
Preisen der angeboteten Premiumprodukte, 
mit einer hohen Absprungquote und 
einem relativ geringen durchschnittlichen 
Warenkorbwert zu kämpfen. Um diese 
Probleme zu beheben, hat WP nach einer 
Lösung gesucht, die die Navigation auf 
der Seite einfacher gestaltet. Zudem 
sollten Kunden dazu inspiriert werden, sich 
mehr Produkte anzuschauen und damit 
den durchschnittlichen Warenkorbwert 
und die Konvertierungsrate zu steigern 
und gleichzeitig die Absprungquote zu 
reduzieren.

WP hat sich für Nosto entschieden, 
da sie nun ihren Shop automatisiert 
personalisieren und somit jedem 
einzelnen Kunden die relevantesten 
Inhalte anzeigen können. Dadurch 
werden die Kunden angeregt, sich 
weitere Produkte anzuschauen und 
die Premiumprodukte durch Nostos 
Filtereinstellungen zu entdecken. 
Das erfolgsbasierte Preismodell 
sowie die nicht vorhandene 
Mindestvertragslaufzeit trug ebenfalls 
dazu bei, dass WP sich für Nosto 
entschied.
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“Unser durchschnittlicher Warenkorbwert ist um 15% und unsere Umsätze um 30% 
gestiegen. Dies hat sich ebenfalls positiv auf unsere Konvertierungs- und Absprungrate 
ausgewirkt. Nosto hat nicht nur unsere KPIs in die Höhe getrieben, auch der Support, den 
wir erhalten haben, war fantastisch! Wir hatten stetig Kontakt zu unserem Ansprechpartner 
bei Nosto, der sich die Zeit genommen hat, unser Unternehmen und unser Produkt näher 
kennenzulernen und genau das macht den entscheidenen Unterschied aus!”

Alex Bohea, E-Commerce Manager bei Without Prejudice
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Fallstudie: Without Prejudice
Durch die Empfehlungen von Nosto im Online-Shop von Without Prejudice 

konvertierten die Kunden zu 130% besser mit einem um 45% höheren 
durchschnittlichen Warenkorbwert.

Empfehlungen auf der Startseite  
basierend auf der Surfhistorie 

Empfehlungen basierend auf der Surfhistorie & Cross- 
und Upselling Empfehlungen auf der Startseite

Warenkorbempfehlungen & personalisierte  
Empfehlungen auf der Warenkorbseite


