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Speichern und verteilen Sie nutzergenerierte Stackla-Inhalte 
in Bynder, sodass eine zentrale Informationsquelle entsteht 

Stackla ist die weltweit intelligenteste visuelle Content-Maschine. Sie hilft Marken dabei, 
authentische nutzergenerierte Inhalte (User Generated Content, UGC) über alle Marketingkanäle 
hinweg zu entdecken, verwalten, veröffentlichen und zu optimieren - von Anzeigen und Websites bis 
hin zu E-Mails und sozialen Netzwerken - und so personalisierte Erlebnisse in großem Umfang zu 
liefern.

Die KI-gesteuerte Plattform für visuelle Inhalte von Stackla ist das Herzstück des Marketing-Tech-
Stacks einer Marke. Sie hilft beim Aufbau umfangreicher Inhaltsbibliotheken und bei der Verteilung 
überzeugender visueller Inhalte, um das Engagement und die Konversionen über alle 
Kundenkontaktpunkte hinweg zu fördern.

Bynder als zentrale Bibliothek für nutzergenerierte Inhalte stellt sicher, dass alles, was verwendet 
wird, markenkonform und vorab genehmigt ist, und verhindert so die Freigabe und Beschaffung von 
Inhalten, die nicht zur Verwendung freigegeben sind. 
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Nutzergenerierte Inhalte effizient verwalten 
mit Bynder und Stackla
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Diese Integration ermöglicht es Nutzern, nutzergenerierte Inhalte, die über die Stackla-Plattform 
erfasst wurden, direkt an Bynder zu senden. Durch die Verbindung ihrer Stackla- und Bynder-Konten 
können die Nutzer konfigurieren, wie und wann Assets von Stackla an Bynder übertragen werden. 
Die Assets enthalten außerdem zusätzliche Metadaten, einschließlich des Genehmigungsstatus der 
Rechte des ursprünglichen Inhalts-Erstellers.

Vorteile 

• Neue, authentische Quelle für Inhalte zum Ausbau Ihrer Asset-Bibliothek  
• Optimierte Produktivität und Zusammenarbeit  
• Stärkere Diversifizierung der Inhaltstypen, um mehr personalisierte Erlebnisse zu bieten 
• Kontrolle des Zugriffs und der Verwendung von nutzergenerierten Inhalten 

• Einfache Suche nach Inhalten von Stackla in Ihrer Asset-Bibliothek zur Wiederverwendung 

• Verwalten Sie alle Assets von einem zentralen Ort aus 

Funktionen 

• Schneller und einfacher Zugriff auf von Nutzern erstelltes, freigegebenes Bildmaterial von Stackla 
• Automatische Übertragung von UGC-Metadaten von Stackla zu Bynder 
• Suche nach Stackla-Assets mit relevanten Metaeigenschaften in Bynder 

• Alle definierten Derivate in Bynder werden beim Hochladen erstellt 

• Konfigurierungen sind möglich, mit welchen nach der Übermittlung an Bynder eine 
Genehmigung erforderlich ist 

• Konfiguration von benutzerdefinierten Metaeigenschaftsfeldern, die zur einfachen Suche und 
Zugriffskontrolle mit Assets gesendet werden können 
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Stackla zu Bynder DAM 

• UGC von Stackla wird automatisch 
in Bynder gespeichert  

• Alle eingestellten Metaeigenschaften 
werden zusammen mit Assets 
gespeichert 

DAM 
Bynder Stackla

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Infos oder klicken Sie hier…

http://www.bynder.com/de
https://support.stackla.com/hc/en-us/articles/360001565316-Bynder-Asset-Manager-Setup

