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Was ist UGC?
UGC bedeutet User Generated Content. 
Definitionsgemäß sind nutzergenerierte 
Inhalte jede Form von Inhalten wie Texte, 
Posts, Bilder, Videos, Bewertungen usw., die 
von Einzelpersonen erstellt und in einem 
Online- oder sozialen Netzwerk veröffentlicht 
werden.



Von Verbrauchern erstellter UGC bietet die 
authentischsten, vertrauenswürdigsten und 
relevantesten Markenerfahrungen, die die 
Menschen haben möchten, aber die von den 
Marken nicht hergestellt werden können.



In diesem eBook erfahren Sie, warum UGC 
eine so großartige Inhaltsquelle für jede 
Retail-Marke ist und wie Marken, die Stackla 
Visual UGC by Nosto nutzen, diesen 
einflussreichen Inhalt strategisch einsetzen, 
um ihr Omnichannel-Marketing zu 
unterstützen.




Das Vertrauen des Verbrauchers 
zu gewinnen, ist für jede Marke eine 
Priorität. Es kann aber auch eines der 
schwierigsten Ziele sein, dies zu erreichen, 
ganz besonders in den heutigen 
wettbewerbsintensiven digitalen Umgebungen.



Einem Nielsen-Bericht zufolge geben 92% der 
Verbraucher weltweit an, dass sie kostenlosen 
Medienleistungen (wie UGC) mehr vertrauen als 
allen anderen Formen von Inhalten.UGC ist 
von Natur aus vertrauenswürdiger, da er von 
echten Kunden stammt, die in der Regel 
unvoreingenommene Dritte sind und eine 
größere Vielfalt an Lebensstilen widerspiegeln 
als herkömmliche Inhalte (z. B. Standardbilder).



Einfach ausgedrückt vertrauen Menschen 
anderen Menschen mehr als den Marken.



Verbraucher können beim Online-Shoppen die 
Gegenstände nicht anschauen, berühren oder 
anprobieren.Deshalb wird dem UGC mehr 
Vertrauen geschenkt als professionellen Bildern 
und bietet den Einkäufern die Möglichkeit zu 
sehen, wie ein Artikel in einem unverfälschten, 
realen Szenario aussieht, damit sie eine 
fundierte Kaufentscheidung treffen können.






UGC ist 
vertrauens 

-würdig

Warum UGC?
Marken stehen heute vor einem eindeutigen Dilemma: Es stehen mehr 
Marketingkanäle zur Verfügung als je zuvor (Websites, soziale Netzwerke, digitale 
Werbung, E-Mails usw.), aber wie können Sie genügend Inhalte für jeden dieser 
Kanäle beschaffen?



Und wie stellen Sie sicher, dass die von Ihnen veröffentlichten Inhalte die 
Menschen zum Handeln anregen?



Bei so vielen Inhaltsoptionen, die die Marken wählen können, warum sollten Sie 
sich für UGC entscheiden?


https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2012/consumer-trust-in-online-social-and-mobile-advertising-grows/


Marken investieren viel Zeit und Geld, um 
perfekte Botschaften und professionelle Bilder 
zu entwerfen, von denen sie glauben, dass die 
Verbraucher sie sehen wollen. Aber es hat 
sich gezeigt, dass Verbraucher nicht 
Perfektion sondern Authentizität möchten. 



In einem kürzlich von Stackla Visual UGC by 
Nosto erstellten Bericht gaben 88% der 
Verbraucher an, dass Authentizität wichtig ist, 
wenn sie entscheiden, welche Marken sie 
unterstützen und 59% der Verbraucher 
wählten UGC als die authentischste Art von 
Inhalten.Die Wahrscheinlichkeit, dass UGC 
authentisch ist, ist 3,1 Mal höher als bei von 
Marken erstellten Inhalten und 5,9 Mal höher 
als bei Influencer-Inhalten.



UGC wird als authentisch angesehen, da er 
von echten Menschen und nicht von Marken 
kommt. Daher sind Inhalte, die von einem 
anderen Verbraucher erstellt wurden, für den 
Durchschnittsmenschen immer viel 
glaubwürdiger als z. B. ein mit Photoshop 
bearbeitetes Bild eines Modells oder ein stark 
bearbeitetes Bild eines bezahlten Influencers.





UGC ist 
authentisch 

& relevant

Bildmaterial ist für jede Markenaktivität 
unerlässlich geworden. Dennoch fällt es 65% 
der Unternehmen schwer, durchgängig gut 
gestaltete und ansprechende visuelle 
Elemente zu schaffen, die alle Kampagnen, 
Kanäle und Zielgruppen unterstützen.



Gleichzeitig veröffentlichen Verbraucher jeden 
Tag riesige Mengen an Inhalten auf 
Plattformen wie Instagram, Facebook, 
YouTube und TikTok. Warum sollten Sie das 
nicht für Ihr Marketing ausnutzen?



Beim Zusammenfassen von Inhalten aus 
sozialen Netzwerken stehen Marken nicht mehr 
vor dem Problem, zu viele Kanäle sondern zu 
wenig Inhalte dafür zu haben.Dank der Fülle an 
Inhalten, die Verbraucher täglich online stellen, 
verfügen Marken über genügend einzigartiges 
und vertrauenswürdiges Bildmaterial, um 
authentischere Marketingkampagnen zu 
erstellen, die auf jedem Kanal neu und 
ansprechend sind.





UGC is 
vielfältig & 
skalierbar
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https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
https://venngage.com/blog/visual-content-marketing-statistics/#2017


Viele Marken möchten mehr persönliche 
Erlebnisse kreieren.Allerdings verfügen sie oft 
nicht über das Budget, die Ressourcen oder die 
Tools, um jeden Marketingkanal zu 
unterstützen, ganz zu schweigen von einzelnen 
Zielgruppensegmenten.



Die Fülle an UGC bietet Vermarktern mehr 
einzigartige, vielfältige und menschliche Inhalte, 
die sie nutzen können, um das Bildmaterial an 
jedem Kundenkontaktpunkt zu aktualisieren 
und personalisierte visuelle Erlebnisse in 
großem Umfang für jeden Käufertyp zu 
schaffen, der ihre Website besucht.




UGC ist 
 persönlich

Die Menschen suchen zunehmend in den 
sozialen Medien nach Kaufanreizen.In 
unserem Verbraucherbericht geben 66% der 
Befragten an, dass sie zum Kauf einer neuen 
Marke inspiriert wurden, nachdem sie Bilder 
von anderen Verbrauchern in den sozialen 
Medien gesehen haben. Außerdem geben 80% 
der Verbraucher an, dass sie eher bereit wären, 
ein Produkt in einem Online-Shop zu kaufen, 
wenn die Website Fotos und Videos von echten 
Kunden enthält.



Da UGC ein hohes Maß an Vertrauen genießt 
und einprägsamer ist als andere Arten visueller 
Medien, hat es sich zu einer der 
einflussreichsten Formen von Inhalten 
entwickelt.Tatsächlich sagen 79% der 
Verbraucher, dass UGC einen großen Einfluss 
auf ihre Kaufentscheidungen hat, während nur 
12% sagen, dass Markeninhalte und 9%, dass 
Influencer-Inhalte einen Einfluss haben.





UGC

inspiriert



Einer der wichtigsten Gründe für Marken, die 
sich für UGC in Content-Marketing-Kampagnen 
entscheiden, sind die Kosten.



Stackla hat seinen Kunden eine Menge Geld 
bei der Produktion von Inhalten gespart und 
Marken geholfen, die Kosten für Inhalte um bis 
zu 65% zu senken und bis zu 160.000 $ AUD 
pro Jahr einzusparen  



Mit UGC erhalten inhaltsbedürftige Marken 
Zugang zu einer Fülle von visuellen Assets, 
ohne viel Geld für Studios und Profis ausgeben 
zu müssen.Und wenn Verbraucher bereits 
unaufgefordert positive Inhalte erstellen und 
dies größtenteils kostenlos, ist UGC als 
kosteneffiziente Marketingstrategie eine 
Selbstverständlichkeit.





UGC ist 
 kostengünstig

UGC verbessert die E-Commerce 
-Leistung an jedem Kontaktpunkt
Entdeckungen anregen, Engagement fördern, 
Kosten für Inhalte senken, Online-Verkäufe 
steigern, den durchschnittlichen Bestellwert 
erhöhen, Kundenbindung fördern
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Soziale Netzwerke


 Die Kampagne erreichte weltweit 36 

Millionen Menschen, generierte über 
17.000 Posts mit dem Hashtag 
#GoByBike und verschaffte Trek über 
2.000 mit Rechten versehene Inhalte, 
die das Unternehmen für sein 
Marketing nutzen und in seinen 
sozialen Netzwerken weiterverbreiten 
konnte, um weitere Begeisterung zu 
erzeugen.



Stackla Visual UGC by Nosto 
ermöglichte es Trek, individuelle 
Bedingungen für die Kampagne 
festzulegen, den Genehmigungsprozess 
für die Rechte zu rationalisieren und 
die Kampagne selbst nur zwei 
Wochen nach dem Kauf zum Laufen 
zu bringen.


Das Teilen von lebendigen, 
nutzergenerierten Inhalten von 
zufriedenen Kunden auf Ihren Social-
Media-Kanälen ist eine hervorragende 
Möglichkeit, um die Menschen zu 
ehren, die sich für Ihre Marke 
begeistern.Außerdem schneiden 
Posts mit UGC in der Regel besser ab 
als allgemeine Posts mit 
professionellem Bildmaterial.



Als Trek Bikes Marketingkampagnen 
untersuchte, die das Verhalten der 
Menschen beeinflussen, fanden sie 
heraus, dass der gemeinsame Nenner 
nutzergenerierte Inhalte sind.



Trek lud seine Anhänger ein, sich der 
Bewegung #GoByBike anzuschließen, 
die das Fahrrad dem Auto vorzieht, um 
die Umwelt zu schonen.Das 
weltweite Trek-Publikum reagierte 
sofort auf die Kampagne und teilte 
eine Vielzahl von Fahrradaktivitäten 
und -zielen, wie z. B. den Weg zur 
Schule, den Arbeitsweg oder einfach 
nur die Aktivität.









Die besten Möglichkeiten  
für Marken, UGC strategisch 
zu nutzen
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Homepage 

E-Commerce
Die Homepage Ihrer Marke ist Ihr 
digitales Schaufenster und oft die 
erste Seite, die Ihre Website-Besucher 
sehen.Marken können diesen 
wichtigen Touchpoint noch 
wirkungsvoller machen, wenn 
sie den Besuchern authentischen, 
vertrauenswürdigen UGC präsentieren, 
der sie anregt, auf andere Seiten der 
Website zu klicken.



Der Anbieter von Kunstdrucken 
iCanvas zeigt auf seiner Homepage 
Bilder von Kunden, um zu 
verdeutlichen, wie seine Kunstwerke 
in den Wohnungen echter Menschen 
aussehen.Website-Besucher, die 
sich von einem Bild in der UGC-
Homepage-Galerie inspirieren lassen, 
können auf das Bild klicken, 
um direkt zur entsprechenden 
Produktdetailseite (PDP) des 
vorgestellten Kunstwerks zu 
gelangen, wodurch sich der Weg zum 
Kauf verkürzt.



  





Diese UGC-Galerien auf der 
Homepage verleihen der Marke mehr 
Authentizität und liefern wertvolle und 
vertrauenswürdige soziale Beweise, 
die die Menschen zum Kauf 
anregen.Indem iCanvas seine 
Kunden einlädt, ihre iCanvas-Fotos 
hochzuladen und mit anderen zu 
teilen, um sie auf der Homepage-
Galerie zu präsentieren, bindet 
iCanvas neue und bestehende 
Kunden und erweitert gleichzeitig 
seine Bibliothek an UGC-Bildern.



Es hat sich gezeigt, dass Kunden-
UGC auf Ihrer E-Commerce-
Homepage die Verweildauer auf der 
Seite, die Absprungrate und das 
Online-Engagement verbessert.
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“

Eine Strategie, die sich für das 
Unternehmen wirklich auszahlte.
Nutzer, die durch die Street-Style-
Seite navigierten, kauften mit 30% 
höherer Wahrscheinlichkeit als Nutzer, 
die Seiten der Website besuchten, die 
keinen UGC enthielten.






„Mit Stackla (Visual UGC by Nosto) 
sind wir dem Trend voraus.Unsere 
Kunden können Inhalte mit anderen 
teilen und so den Weg zum Kauf 
verkürzen“, sagt Jennifer Christodoulou, 
(ehemalige) Marketing Managerin bei 
Wanted Shoes.„Unsere Kunden 
vertrauen ihren Mitmenschen und 
das beweisen die Ergebnisse, die wir 
mit Stackla (Visual UGC by Nosto) 
erzielen und die sowohl zum sozialen 
Austausch als auch zum Kauf 
anregen.”





Inspirationsseite

Homepages können auch als 
Inspirationsseiten dienen, aber in 
einigen Fällen entscheiden sich 
Marken für eine spezielle 
Inspirationsseite, um noch mehr ihrer 
besten UGC zu präsentieren.



Diese Art von Seite zielt ausschließlich 
darauf ab, von Kunden erstellte Inhalte 
zu präsentieren, um die Besucher für 
die Marke und ihre Produkte zu 
begeistern.Eine Website voller 
authentischer Inhalte von zufriedenen 
Kunden ist ein hervorragender Weg, 
um Menschen zum Handeln zu 
bewegen.Diese Art von Seiten 
neigen auch dazu, eine wesentlich 
niedrigere Absprungrate als andere 
Seiten auf der Website zu haben.



Die australische Schuhmodemarke 
Wanted Shoes wollte den Besuchern 
ihrer Website eine einzigartige 
Möglichkeit bieten, ihren Katalog zu 
durchstöbern.Sie nutzten Stackla 
Visual UGC by Nosto, um Inhalte von 
ihrem engagierten Social-Media-
Publikum zu sammeln, um eine 
inspirierende „Street Style“-Seite auf 
ihrer E-Commerce-Website zu 
erstellen.
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Produktdetailseite (PDP)



Durch das Hinzufügen von 
produktspezifischen UGC zu den 
Produktdetailseiten können Marken 
den Nutzern einen Mehrwert bieten, 
indem sie ihnen mehr Kontext darüber 
geben, wie etwas in einer wirklichen 
Umgebung aussieht.Es kann sogar 
dazu beitragen, die Rückgabequote 
zu senken, da die Wahrscheinlichkeit, 
ein Produkt zurückzugeben, in der 
Regel geringer ist, wenn man es vor 
dem Kauf gesehen hat.



Die Schönheits- und Bademarke Lush 
Cosmetics ist bekannt für ihre 
farbenfrohen und angenehm 
duftenden Badebomben.

Aber ein einfaches Foto der 
Badebombe selbst bringt nicht 
wirklich das fabelhafte Badeerlebnis 
zum Ausdruck, das diese Produkte 
den Verbrauchern bieten.



Da Lush bereits über eine sehr 
engagierte Community in den sozialen 
Medien verfügt, beschloss das 
Unternehmen, all diese Inhalte über 
Stackla Visual UGC by Nosto zu 
sammeln und nutzergenerierte Inhalte 
seiner Badebomben und 
Gesichtsmasken in Aktion auf 
einzelnen Produktseiten zu zeigen. 
Das verleiht mehr Authentizität, da es 
zeigt, wie das Produkt bei den Kunden 
aussieht (die diese Bilder gerne mit 
der Marke teilen).











Es steigert auch den Umsatz, indem 
es den Käufern einen direkten Weg 
zum Kauf von dargestellten UGC-
Bildern bietet.Außerdem bremst es 
das Team von Lush nicht aus und ist 
nicht teuer.




„Mit Stackla (Visual UGC by Nosto) 
konnten wir bei Änderungen in 
letzter Minute Stackla-powered UGC 
in sozialen Netzwerken und auf der 
Website nutzen, anstatt ein 
Fotoshooting zu planen, zu buchen 
und zu bezahlen", sagt Sabine 
Schwirtz, (ehemalige) Community 
Managerin bei Lush Cosmetics North 
America.„Ich glaube nicht, dass wir 
ohne das UGC-Potenzial, das uns 
Stackla (Visual UGC by Nosto) 
verschafft hat, in der Lage wären, so 
personalisiert und authentisch zu 
sein.”





“
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Kategorieseite

Kategorieseiten sind ein wesentliches 
Verkaufsargument für E-Commerce-
Marken.Bis zu 70% Online-Verkäufe 
sind den Kategorieseiten zuzurechnen.



Dennoch gelangen weniger als 50% 
der Besucher von Kategorieseiten auf 
eine Produktseite, so dass es den 
Anschein hat, dass die Besucher auf 
diesen Seiten im Allgemeinen nicht 
finden, wonach sie suchen.



Diese Lücke kann von den Marken 
können mit UGC überbrückt werden. 
Eine Mosaikgalerie mit Kundeninhalten 
liefert nicht nur mehr von dem 
begehrten Social Proof, über den wir 
immer wieder sprechen, sondern 
vermittelt den Besuchern auch die 
Botschaft, dass eine bestimmte 
Kategorie Ihrer Produkte bei den 
Kunden sehr beliebt ist.









Die Haarpflegemarke Lady Jayne 
bietet ihre Kategorieseite „Salon Pro 
Brushes“ mit einer Stackla Visual UGC 
by Nosto-Galerie an, um zu zeigen, 
wie sehr die Kunden diese 
Produktlinie lieben.Man kann mit 
perfekt modellierten Haarbildern für 
diese Art von Produkten werben, aber 
ist es etwas ganz anderes, den 
Besuchern die greifbaren Ergebnisse 
zu zeigen, die die Menschen 
erzielen.





https://www.nosto.com/de/playbook/vorteile-kategorie-merchandising-erlebnisse/


16



E-Mail-Leistung  
verbessern



Die meisten Vermarkter plagt die 
Frage „Wie kann ich meine E-Mail-
Ergebnisse verbessern?“. 



Eine effektive Möglichkeit, Ihre E-Mails 
von anderen zu unterscheiden, ist die 
Einbindung interaktiver, 
nutzergenerierter Inhalte in Ihre E-
Mails.Sie bieten den Lesern mehr 
Anreize zum Anklicken und sind eine 
gute Möglichkeit, Ihre Produkte auf 
unterhaltsame und authentische 
Weise bei den Kunden anzupreisen.



Kmart Australia beschloss, seine E-
Mails zu beleben, indem es 
ausgewählte Produkte neben einem 
UGC-Bild desselben Produkts zeigte, 
das von zufriedenen Kunden 
verwendet wurde.Sie sammelten 
diese Bilder in den sozialen Medien 
unter dem Hashtag #Kmartaus der 
Marke und konnten so einen direkten 
Vergleich der beliebten Produkte an 
echten Kunden zeigen.
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Eindrucksvolle 
digitale Ads



Digitale Werbung ist heutzutage 
wettbewerbsintensiver denn je, aber 
mit der Hilfe von vertrauenswürdigem 
und authentischem UGC können Sie 
die positiven Ergebnisse mitverfolgen. 
Marken verzeichnen routinemäßig 
mehr Klicks und Engagement bei 
Anzeigen, die UGC enthalten, als bei 
von der Marke selbst erstellten 
Bildern.Sie glauben uns nicht?
Führen Sie einen A/B-Test mit 
Werbung mit UGC-Bildern im 
Vergleich zu Werbung mit von der 
Marke erstellten Bildern durch.



Die Direktvertriebsmarke für 
Zahnpflege Smile Direct Club 
verwendet in ihren Facebook-
Anzeigen Vorher-/Nachher-Bilder von 
echten Kunden, um zu zeigen, wie 
schnell und effektiv ihre Zahnprodukte 
den Menschen ein perfektes Lächeln 
verleihen.









Weitere bemerkenswerte Ergebnisse 
von Stackla Visual UGC by Nosto-
Kunden, die UGC-Bilder für bezahlte 
Werbekampagnen eingesetzt haben, 
umfassen eine höhere Klickrate von 
bis zu 38%, einen um 30% 
niedrigeren Cost-per-Click und 36% 
mehr Werbeklicks im Vergleich zu 
Markenwerbung.Eine Marke 
verzeichnete sogar einen Anstieg des 
Engagements um 440%, nachdem 
sie für eine bestimmte Kampagne zu 
UGC-Anzeigen übergegangen war.




...bis zu, 30% niedrigere 
Cost-per-Click, und 36% 
mehr Werbeklicks”

...440% Anstieg

des Engagements”

“

“

https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/toyota-boosts-facebook-ads-440-percent/
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Kaufbarer 

UGC



Haben Sie sich schon mal von einem 
Bild, das Sie in sozialen Netzwerken 
oder im Internet gesehen haben, zum 
Kauf eines Produkts inspirieren 
lassen, nur um dann auf die Website 
der Marke zu gehen und das Produkt 
nicht zu finden?



Marken können UGC noch besser 
nutzen, indem sie ihn kaufbar machen 
(ja, das heißt, mit einem Klick zum 
Kauf), so dass Sie die Menschen am 
richtigen Punkt der Inspiration nicht 
verpassen.Bei Nosto dreht sich alles 
darum, das Einkaufserlebnis für die 
Verbraucher nahtloser und 
angenehmer zu gestalten und 
kaufbarer UGC ist ein einzigartiger 
und effektiver Weg, dies zu 
erreichen.Die Mode- und 
Bekleidungsmarke PacSun verwendet 
Stackla Visual UGG by Nosto auf eine 
der bisher auffälligsten Arten.








Durch die Einrichtung einer Seite auf 
der Website mit nutzergenerierten 
TikTok-Videos, die alle kaufbar sind, 
können sie ihre Gen Z-Kunden 
ansprechen und inspirieren und 
gleichzeitig Online-Käufe anregen.
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Ersteller

-Community
Einige Teams möchten mit ihrer UGC-
Strategie mehr tun, als nur darauf zu 
warten, dass Menschen gute Inhalte 
über ihre Marke online stellen.



Mit der Funktion Organic Influencers 
von Stackla Visual UGC by Nosto 
können Marken einen proaktiveren 
Ansatz für nutzergenerierte Inhalte 
wählen, indem sie begeisterte Kunden 
einladen, ihrer Community beizutreten 
und sich aktiv an der Erstellung von 
Inhalten zu beteiligen.



Sobald die Community gestartet ist, 
können Marken kreative Anweisungen 
senden und die Mitglieder auffordern, 
neue Inhalte zu einem bestimmten 
Produkt, einer Kampagne oder einer 
Initiative zu erstellen.Die meisten, die 
diesen Gemeinschaften beitreten, 
sind mehr als glücklich, Inhalte für die 
Marken zu erstellen, die sie lieben und 
für die Möglichkeit, im Marketing der 
Marke erwähnt zu werden.



In unserem Verbraucherbericht 
gaben über 60% der Millennials und  
der Generation Z an, dass 
sie wahrscheinlich einer 
Interessengemeinschaft beitreten 
würden, um bei der Erstellung von 
Inhalten für eine Marke, bei der sie 
gekauft haben, mitzuwirken.

Außerdem gaben 61 % der 
Verbraucher an, dass sie einer Marke 
gegenüber loyaler wären und eher bei 
ihr kaufen würden, wenn diese sie 
einlädt, Teil einer Gemeinschaft von 
Kundenfürsprechern zu werden.



Die Baby- und Kindernahrungsmarke 
Little Bellies beschloss, ihre bereits 
begeisterte Gemeinschaft von Eltern 
einzubinden, indem sie sie einlud, 
ihrer Ersteller-Community 
beizutreten.Da Little Bellies mehrere 
Produkte für Kleinkinder 
unterschiedlichen Alters anbietet, 
aber nicht unbedingt über das Budget 
für die Erstellung von Markeninhalten 
verfügt, hat diese Strategie dazu 
beigetragen, die Inhalte 
bereitzustellen, die das Unternehmen 
benötigt, um die Markenbekanntheit 
zu steigern und den Absatz zu 
fördern.



Als wir mit ihnen sprachen, hatte Little 
Bellies über 360 Mitglieder in seiner 
Ersteller-Community gewonnen und 
über 640 UGC-Beiträge gesammelt.

Nach dem Hinzufügen von UGC-
Galerien auf den Webseiten des 
Unternehmens stieg die 
durchschnittliche Verweildauer auf 
der Website um 158%.





https://stackla.com/resources/blog/announcing-the-next-evolution-of-influencer-marketing-organic-influencers/
https://stackla.com/resources/blog/announcing-the-next-evolution-of-influencer-marketing-organic-influencers/
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Durch die Kombination von 
datengestützter Personalisierung und 
dynamischer Erlebnisbereitstellung mit 
skalierbarem visuellem UGC löst Nosto 
das Personalisierungspuzzle für Marken 
und macht es einfacher als je zuvor, 
authentischere Einkaufserlebnisse zu 
schaffen, die Kunden für‘s Leben 
gewinnen.





Seit Jahren haben Händler Zugang zu 
riesigen Mengen an 
Verbraucherdaten, die für die 
Personalisierung entscheidend sind.
Aber das ist nur ein Teil des Puzzles.
Um das Versprechen der 
Personalisierung wirklich einlösen zu 
können, benötigen Marken die 
richtigen Daten, die richtigen Tools 
und genügend Inhalte, um das Ganze 
zu unterstützen.



Nutzergenerierte Inhalte sind die 
perfekte Lösung für Marken, denn sie 
bieten die Fülle und Vielfalt an 
vertrauenswürdigen, leistungsstarken 
Inhalten, die Marken benötigen, um die 
vollständig personalisierten Erlebnisse 
zu unterstützen, die sie für jeden 
Kunden über jeden Kanal schaffen 
möchten.



UGC hilft den Marken nicht nur, den 
Verbrauchern den authentischen 
sozialen Beweis zu liefern, den sie bei 
ihren Online-Kaufentscheidungen 
suchen, sondern es hat sich auch 
gezeigt, dass sie die von Marken und 
Agenturen erstellten Inhalte an allen 
digitalen Berührungspunkten 
übertreffen.


Möchten Sie mehr darüber 
erfahren, wie Nosto Ihnen 
helfen kann, Ihre E-Commerce-
Ziele für 2022 mit visuellem 
UGC zu erreichen?Fragen Sie 
nach einer persönlichen Demo

und sprechen Sie noch heute 
mit einem unserer E-
Commerce-Experten!




Mit UGC authentischere  
und persönlichere  
E-Commerce-Erlebnisse 
schaffen

https://www.nosto.com/de/demo-buchen/
https://www.nosto.com/de/demo-buchen/
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