Hallo Kentico 10!
Große Projekte
schneller umsetzen
MVC (Model View Controller) und kontinuierliche Integration über die ganze Plattform
hinweg sind nur zwei der Top-Funktionen der neuen Erweiterungen von Kentico 10:
Die Online-Marketing-Skalierbarkeit ist beträchtlich größer als jemals zuvor. Gleichzeitig
sorgt Kentico 10 für die Leistung, die benötigt wird, um Online-Marketing-Prozesse
auch zu Spitzenzeiten optimal zu unterstützen. Die Erweiterung ermöglicht höhere
Produktivität und mehr Effizienz ebenso wie echte Enterprise-Skalierbarkeit. Kein Projekt
ist zu groß für Kentico 10!

Kentico 10 verarbeitet…

100

100 Millionen Kontakte

und sorgt für …

1

1 Billion Aktivitäten

Challenger im 2016 Gartner Magic Quadrant für Web Content Management

50%

und 50% schnellere
Reaktionszeit

Kentico 10 garantiert…
• verbesserte Cross-Site-Personalisierung und Lead-Scoring

• Enterprise-Skalierbarkeit für globale Kampagnen zu einem
Bruchteil der Kosten anderer Plattformen
• die neuesten Technologien sowie voll integrierte und zertifizierte
Erweiterungen
• beeindruckende Leistung mit um 50% schnellerer
Seitenlade- und Reaktionszeit

• stark erweitertes Content-Editing mit kompletten
MVC-Website-Entwicklungsmöglichkeiten
• die sichersten Websites dank der aktuellsten
Sicherheitsmaßnahmen und -richtlinien
• 24/7-Support* durch die Menschen, die Kentico 10
entwickelt haben

• erhöhte Produktivität bei E-Mail-Kampagnen und
Kontaktgruppen

*24/7-Support wird nur mit den letzten Versionen von Kentico angeboten. Mit der Veröffentlichung von Kentico 10, wird es keinen Support mehr für Kentico 7 und früher geben.

Was bereitet Ihnen schlaflose Nächte?
„Ich habe es satt, dass ich Bilder für
unterschiedliche Plattformen und Geräte
händisch bearbeiten muss.“
✓ Responsive-Images-Management

Mit Responsive-Images-Management können Content-Editoren
einmalig ein Bild hochladen, das je nach den programmierten
Definitionen automatisch an die Bedürfnisse der Website für
unterschiedliche Layouts und Gerätegrößen angepasst wird.

„Ich kann die Daten meiner Kunden
schwer abrufen.“
✓ Cross-Site-Kontaktprofile

„Wieso kann ich meine laufenden
Kampagnen nicht optimieren?“
✓ Laufende Kampagnen editieren

Wie oft wollen Sie eine laufende Kampagne anpassen, müssen
sie dafür aber komplett abbrechen und verlieren alle Daten?
Das ist frustrierend, oder? Weil sich Kampagnen immer wieder
ändern, erlaubt Kentico 10 jetzt auch Anpassungen in laufenden
Kampagnen. Sie müssen dafür nicht unterbrochen werden und
die bereits gesammelten Daten bleiben vorhanden.

„Es gibt so viele Daten. Ich verstehe sie nicht.“
✓ E-Mail-Marketing-Dashboard

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Unternehmen ihre
Kunden verstehen und ihnen genau das präsentieren, was
sie wirklich suchen. Daher gibt es in Kentico 10 jetzt CrossSite-Kontaktprofile, mit denen relevante Informationen über
Web-Properties hinweg geteilt werden können. Indem Sie alle
User-Interaktionen einsehen können, ermöglichen wir Ihnen
eine 360°-Sicht auf das Nutzerverhalten.

Große Datenmengen verursachen großes Kopfzerbrechen. Wie
geht man mit ihnen um und macht sie verständlich? Mit den
Möglichkeiten von Advanced Power BI gibt Kentico Ihnen jetzt all
die Informationen, die Sie benötigen, um Ihre E-Mail-MarketingDaten sinnvoll zu nutzen. Sie erhalten tiefe Einblicke mit dem
geräte- und plattformagnostischen E-Mail-Marketing-Dashboard.
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