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„In der digitalen Welt verkaufen wir keine Reifen – wir 
verkaufen Produktinformationen. Inriver ist eines der 
Tools, die für unser Wachstum unverzichtbar sind.”  
Rémi Lancry, Data & Innovation Senior Manager, Michelin

Manuelle Arbeitsschritte und ine	ziente Prozesse führen 
zu einer langen Time-to-Market und dem Verlust von 
Marktanteilen. Sie verursachen kostspielige Fehler, durch 
die Ihre Produkte aus den physischen und digitalen 
Verkaufsregalen verschwinden. Das beein�usst Ihre 
Customer Experience und Ihren Umsatz.

Der verblü�ende 
E�ekt von inriver 
Digital-�rst PIM
Omnichannel-Handel ist komplex. Hochindividualisierte 
Produkte, verschiedene Kanäle und Marktplätze, 
unterschiedliche Lokalisierungsanforderungen, 
Übersetzungen, Integrationen – da werden Vertrieb 
und Marketing zur echten Herausforderung. Tausende 
von Assets und Daten müssen tagtäglich erstellt, 
angereichert, gep�egt und verteilt werden.



der zeite�ekt

„Im Vergleich zu früher sind wir 
heute bei Änderungen mehr als 
30 % schneller.”

Jordan’s Furniture 
Markenartikler

„Mit unserem PIM-System 
können wir unseren Kunden jetzt 
acht Mal schneller die nötigen 
Informationen bereitstellen.”

Hamelin 
Markenartikler

„Aktualisierungen werden zentral 
durchgeführt und in weniger als 
15 Minuten an alle Kanäle 
publiziert.”

Coop
Handel

Der Wettbewerb ist hart, deshalb ist 
Geschwindigkeit wichtig. Wie schnell Sie neue 
Kanäle erschließen und Ihre Customer Experience 
mit Produkt-Content optimieren können, ist für 
Ihren Erfolg entscheidend.

8x schneller30% schneller

weniger 
als 15 min



der e�zienze�ekt
E�zienz und Agilität verbessern die Performance 
und sparen Zeit und Geld. Unternehmen, die 
Informationssilos au�ösen und ihre Prozesse 
verschlanken, schneiden besser ab und erzielen 
höhere Umsätze.

„Früher mussten unsere Produktmanager 18 
verschiedene Kataloge prüfen, um sicherzugehen, 
dass die Daten korrekt sind. Jetzt wissen sie: Wenn 
sie den Inhalt in inriver PIM absegnen, ist er in allen 
Katalogen genehmigt.”

Cam�l 
Produktionsunternehmen

„Inriver hat sich als die beste Lösung erwiesen, 
um unsere Ziele in puncto Skalierbarkeit und 
Performance zu erreichen. Sie ist umfassend, 
leistungsstark und wächst mit.”

Prysmian Group  
Produktionsunternehmen

„Wir sparen uns 50 
Stunden Arbeit pro 
Woche, da der manuelle 
Aufwand entfällt und 
Prozesse wie die Neuerstellung 
von Produkt-Content 
automatisiert wurden.

Dank der E�zienz unseres 
PIM-Systems können wir diese Zeit 
jetzt für unsere Kunden nutzen. 
Damit erzielen wir strategische 
Conversions und Optimierungen.”

Zurn
Produktionsunternehmen

50 stunden 
eingespart

zentrale 
genehmigung 

skalierbarkeit 
und performance



„Wir verzeichnen etwa 20 % mehr 
Sonderbestellungen, seit wir PIM 
eingeführt und damit die 
Nutzere�zienz verbessert haben.“

Living Spaces
Markenartikler

der umsatzeekt
Umsatz bedeutet zufriedene Kunden. Sorgen Sie 
deshalb für ein optimales Omnichannel-Erlebnis 
und bessere Produktstorys.

500 % mehr 
umsatz

„Wir wollten unserer Marke und unserer 
strategischen Positionierung als "Best in Sports" 
treu bleiben. Doch dazu mussten wir uns 
stärker an die Online- und O�ine-Bedürfnisse 
unserer Kunden anpassen. inriver hat uns dabei 
geholfen.“

Intersport 
Handel

omnichannel-erfolg

20 % mehr 
bestellungen

dank vollständiger 
Produktinformationen.” 

Zurn
Produktionsunternehmen

„10-18 % 
höhere 
umsätze im 
online-verkauf 

„Inriver hat uns bei der 
schnellen Einbindung von 
Produktinformationen 
unterstützt. Mit minimalem 
manuellem Aufwand. In 
Österreich konnten wir den 
Online-Umsatz sogar um mehr 
als 500 % steigern.”

Intersport
Handel



Seit über zehn Jahren ist 
inriver einer der weltweit 
führenden Anbieter von 
PIM-Lösungen.

Kein Wunder, dass die 
innovativsten B2B- und 
B2C-Marken der Welt wie 
New Balance, Cartier, O�ce 
Depot, Ethan Allen, Johnson 
Controls, Vestas und viele 
mehr tagtäglich auf inriver 
setzen.

1.600+ marken 
vertrauen auf das Digital-�rst
PIM von inriver

20+ branchen
entscheiden sich für das 
Digital-�rst PIM von inriver

8.000+ 
Experten teilen ihr 
Wissen und ihre Best 
Practices in der 
inriver-Community

möchten sie inriver in aktion sehen?

inriver.com march 2022

Inriver versetzt Unternehmen in die Lage, an jedem Touchpoint 
umsatzsteigernde Produktinformationen bereitzustellen. Seine 
Product-Information-Management (PIM)-Lösung ermöglicht es 
mehr als 1.600 Marken und über 700 Kunden, faszinierende 
Produktgeschichten zum Leben zu erwecken, konkrete Hinweise 
zu erhalten, was Kaufentscheidungen beein�usst, und dann 
schnell entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Inriver hat 
seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden, und unterhält Büros in 
Amsterdam, Chicago, Davao, London, Manila, München und 
Stockholm. Weitere Informationen �nden Sie unter 
www.inriver.com.
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