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Liebe Kunden und Interessenten der bpi solutions,

eine durchdachte IT-Strategie ist heute eine notwendige Voraussetzung um Prozesse
lückenlos, schnell und einfach abzuwickeln.
Wir unterstützen Unternehmen mit Multi-Channel-Lösungen für die mobilen Strategien in
der Möbelbranche. IT-Lösungen, die Menschen und Unternehmen in die Lage versetzen,

Henning Kortkamp,
Geschäftsführer bpi solutions

dem geänderten Einkaufsverhalten gerecht zu werden und die komplexen technischen
und logistischen Herausforderungen in der Möbelbranche zu beherrschen.
Gemeinsam mit unseren Partnern Diomex Software und SHD zeigen wir Ihnen auf der
imm cologne 2016 Lösungen, wie sie diese Herausforderungen meistern.
Nachfolgend haben wir für Sie einen kurzen Überblick unserer Anwendungen zusammengestellt.

Anke Kortkamp,
Geschäftsführerin bpi solutions

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.
Ihre

Michael Wilke,
Leitung Consulting und
Vertrieb Möbelbranche

business process ideas & solutions
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XcalibuR
Durchgängig digitale
Geschäftsprozesse

Prozesse in der gesamten Branche optimieren

Industrie: Mit XcalibuR gut bedient

bpi solutions und ihre Partner Diomex Software und

Für die Möbelindustrie bedeutete die komplexe Produktviel-

SHD haben sich gemeinsam der Aufgabe gestellt, von

falt in der Vergangenheit viele Rückfragen in der Auftrags-

der Produktion bis zum POS durchgängige Prozesse

bearbeitung und Reklamationen mit hohem manuellen

zu automatisieren. Sowohl um die Stammdatenquali-

Aufwand. Mit XcalibuR wird jetzt eine Lösung für alle Pro-

tät deutlich zu steigern, als auch die Geschwindigkeit

duktgruppen eingesetzt. Mit XcalibuR werden die Katalog-

der Abläufe zu erhöhen und die Kommunikation ohne

daten für die Produktkonfiguratoren erstellt, so dass durch

Medienbruch – von der Beratung bis zur Produktion

eine schnelle Aktualisierung der Kataloge der POS immer

zu realisieren.

auf dem aktuellem Stand ist. Der höhere Automatisierungs-

XcalibuR ist die B2B-Kommunikationsplattform, die den

grad im Bestellwesen verkürzt die Durchlaufzeiten und

bidirektionalen Datenaustausch der Stamm- und Be-

macht die manuelle Auftragsbearbeitung überflüssig.

wegungsdaten inklusive sämtlicher Multimediadaten
zwischen Industrie und Handel in einzigartiger Weise

Mit Daten der Industrie den Handel stärken

realisiert. XcalibuR erfüllt die Anforderungen, die auf Her-

Für den Handel bedeutet die Kommunikation ohne Medi-

stellerseite vorhandenen Stammdaten, z.B. aus dem ERP-

enbruch einen großen Fortschritt. Der Zeit- und Kostentrei-

System und bpi Publisher angereichert, um grafische Da-

ber Datenpflege in der Warenwirtschaft und Datengene-

ten über Webservices direkt dem Händler zur Verfügung

rierung für den eigenen Online-Shop sind ausgeschaltet.

zu stellen. Gleichzeitig wird die Problematik der Konfi-

Der Abgleich erfolgt automatisiert. Sämtliche Produktinfor-

guration und elektronischen Bestellung von Varianten-

mationen sind sofort im Zugriff: Typenplan, Farbberatung,

artikeln gelöst.

2D bis 3D-Planung sowohl stationär am POS als auch im

Durch die nahtlose und tiefe Integration etabliert sich

Online-Shop. Kalkulationen werden verbessert, da dank

XcalibuR, sowohl im Einkauf als auch im Verkauf als

Prüfroutinen keine aufpreispflichtigen Teile vergessen wer-

das zentrale Werkzeug. Aktuell kommuniziert Xcali-

den. Aufträge werden fehlerfrei, schnell, sicher und gewinn-

buR mit über 30 verschiedenen Datenformaten bzw.

bringend zu Ende gebracht. Ferner wird durch den stets

Produktionssystemen, z.B. IDM Polster, IDM Wohnen.

aktuellen Internetauftritt der stationäre Handel gestärkt.

Über 100 Unternehmen in der Möbelbranche vertrau-

Und der Kunde wird vom ersten Kontakt im Internet bis zur

en bereits heute XcalibuR und tauschen derzeit über

Bestellung online oder stationär begeistert, da er seine eige-

10.000 Bestellungen im Monat aus.

nen Wünsche und Vorstellungen sofort virtuell sehen kann.
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dg hyarchive und dg portal
Ausgezeichnet mit dem IT-AWARD 2015 in Platin
Revisionssicher und compliance-konform

Archivierung mit dg hyparchive

se, Erfüllung von Compliance-Vorgaben. Die

Mit dg hyparchive nutzen Sie ein unterneh-

gewachsenen Strukturen vieler Unternehmen

mensweites Archiv, um Daten und Doku-

können diesen Anforderungen in der Praxis

mente aus Anwendungen und Systemen zu

jedoch nicht gerecht werden. Der innovative

archivieren. Dies geschieht zum einen, um

Information-Governance-Ansatz von dg portal

diese Daten unveränderbar zu archivieren

bringt Anwendungsintegration im Frontend

und zum anderen, um die führenden Systeme

mit Datenintegration im Archiv (Backend) zu-

von wenig genutzten – passiven – Daten zu

sammen und nutzt die automatische Klassifi-

entlasten. Im Archiv werden diese Daten aus

zierung für mehr Intelligenz in der Automati-

unterschiedlichen Quellen nicht nur sicher

sierung von Prozessen.

aufbewahrt, sondern können auch dauerhaft

So werden beispielsweise Mails, gescannte

miteinander verknüpft werden.

Eingangsbelege, Projektdokumente und Aus-

dg hyparchive wurde jüngst mit der höchsten

gangsbelege aus dem ERP im Archiv in einer

Auszeichnung dem IT-Award 2015 in Platin in

Kundenakte gesammelt. Eine Webanwen-

der Kategorie „Archivierung“ und damit als Ge-

dung mit dg portal kann diese Kundenmappe

samtsieger in dieser Kategorie. von den Insider-

nun sehr einfach im Kontext eines Geschäfts-

Portalen der Vogel IT-Medien ausgezeichnet.

prozesses anzeigen und nutzen. Das Archiv
bietet neben Content Integration und Compli-

Datenintegration im Archiv schafft

ance zudem durch Indizierung und das über-

Transparenz

greifende Tagging optimale Voraussetzungen

Mit der neuen Lösung dg portal wird die

für eine unternehmensweite Suche sowie

Produktfamilie dg suite um eine vollständige

Transparenz. Mit zentralen Regeln wird die

Plattform für Webanwendungen und Portale

Lebensdauer von Informationen und Zugriffs-

ergänzt. Insbesondere im Zusammenspiel

rechten gesteuert.

mit der Archivierungslösung dg hyparchive

Mit dg portal bringen Sie Ordnung in ihre Da-

ergeben sich enorme Vorteile: zentraler Zu-

ten, sorgen für Compliance und schaffen die

gang zu allen Informationen, Erschließung

Basis für eine zeitgemäße Integration und Ent-

unstrukturierter Daten, übergreifende Prozes-

wicklung eigener Anwendungen.
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bpi publisher 4.5
Vollautomatisch und digital
Prozessoptimierung über alle Kanäle

Mit rasanter Geschwindigkeit wachsen die Her-

Besonderen Nutzen schafft der bpi Publisher

ausforderung an die Möbelindustrie ihre Produkt-

aufgrund seiner Durchgängigkeit: Die Module

und Preisinformationen für unterschiedlichste An-

decken den gesamten Prozess ab - von der Da-

forderungen bereitzustellen. Sei es den eigenen

tenverwaltung, über die Mehrsprachigkeit bis

Webauftritt, die Shopsysteme der Händler, Ver-

zur individuellen Erstellung der Verkaufsunter-

kaufsunterlagen, elektronisch Kataloge, verschie-

lagen und Preislisten. Der Vorteil liegt in der

dene Datenformate und Planungssysteme zu

medienübergreifenden Mehrfachnutzung der

bedienen. Es gilt diese zeitnah über unterschied-

Produktinformationen und der damit verbun-

lichste Kommunikationsmöglichkeiten am Point

denen deutlichen Kosten- und Ressourcenein-

of Sales zur Verfügung zu stellen und aktuell zu

sparungen.

halten. Dabei liegen die Herausforderungen sowohl im Produktdaten- und Katalogmanagement

Vollautomatische Seitenerstellung

als auch im Cross Media Publishing, der kosten-

Den bewährten bpi Publisher haben wir mit

günstigen Integration aller Abteilungen im eige-

attraktiven Funktionalitäten erweitert. Mit dem

nen Unternehmen, der externen Dienstleister und

neuen Release 4.5 wird die Erstellung und Or-

Handelspartner.

ganisation von Verkaufsunterlagen weiter optimiert. Die Produktion geschieht zukünftig durch

Datenmanagement und Integration

eine vollautomatisierte Steuerung. Der Seiten-

Der bpi Publisher ist das führende Katalogma-

aufbau in horizontaler und vertikaler Ausrich-

nagementsystem in der Möbelindustrie für die

tung erfolgt ebenfalls ohne manuellen Eingriffe.

schnelle und automatisierte Erstellung sämtlicher

Damit werden Änderungen und Ergänzungen

Verkaufsunterlagen und Bereitstellung der Daten

an beliebiger Stelle vereinfacht, denn der Seiten-

über unterschiedlichste Distributionskanäle.

neuaufbau läuft selbständig ab.

Der bpi Publisher verschafft Ihnen die Möglich-

Der bpi Publisher bietet sich Ihnen mit dem neuen

keit ihre Handelspartner zeitnah mit den richti-

Release 4.5 als ein komfortables Werkzeug an. So

gen Informationen zu versorgen. Hierbei werden

können Sie für Ihre unterschiedlichen Zielgrup-

individuell verhandelte Sortimente, Konditionen

pen individuelle Unterlagen einfach und schnell

und Sprachen berücksichtigt.

erstellen.
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bpi Sales Performer 4.5
Kunden und Unternehmen zielgenau erreichen

Der bpi Sales Performer ist die CRM-Lösung

Qualität nochmals gesteigert

speziell für die Möbelbranche. Die CRM-

Im neuesten Realease 4.5 sind viel funktiona-

Software steht für die Integration aller kun-

le Verbesserungen eingeflossen, die auch im

denbezogenen Prozesse mit dem Ziel, eine

Dialog mit unseren Kunden entstanden sind.

Balance zwischen Kosten- und Kundenori-

Umfangreiche Controllingtools, sowie viele

entierung zu erreichen.

komfortable Such- und Filtermöglichkeiten
vereinfachen die Routinearbeiten im Alltag.

Integriertes CRM Cockpit
Die Art wie Kunden sich voneinander un-

Kundenbeziehungen fest im Griff -

terscheiden, sind vielfältig und zahlreich.

Digitaler Reklamationsworkflow

Deshalb wurde der bpi Sales Performer in

Häufig betrachten Unternehmen Reklamatio-

den letzten Jahren immer weiter zu einem

nen nur als negative Rückmeldung von Kun-

multifunktionalen CRM-Cockpit verfeinert,

denseite. Ein kritisches Kundenfeedback kann je-

der als integriertes Analyse-, Reporting- und

doch für jedes Unternehmen sehr wertvoll sein.

Steuerungswerkzeug, als Kommandozent-

Wer die richtigen Schlüsse daraus zieht, setzt

rale sämtlicher Kunden- und Geschäftspart-

auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit

ner-Aktivitäten dient.

seinen Kunden. Folglich ist ein gut organisiertes

Ob detaillierte Kundeninformationen für

Reklamationsmanagement einer der wichtigs-

den Innen- und Außendienst, aktuelle Ver-

ten Faktoren für die Zufriedenheit von Kunden

kaufszahlen und Kennzahlen oder struk-

sowie die Kundenbindung. Mit einem aktiven

turierte Prozesse mit nachvollziehbaren

Reklamationsmanagement reduzieren Sie Un-

Schritten und Phasen, eigenes Folgebe-

zufriedenheit, bevor diese eskaliert und bringen

darfsmanagement, der bpi Sales Performer

sich als verständiger Kommunikationspartner

bietet unter Einbeziehung verschiedener

ein, der seinem Kunden Gehör schenkt. Mit dem

Kommunikationskanäle einen umfassenden

Reklamationsworkflow des Sales Performers fur-

360-Grad-Blick auf alle relevanten Themen-

niture optimieren Sie die Arbeitsabläufe und ver-

gebiete des Kundenmanagements und der

bessern gleichzeitig die Kommunikation sowohl

Unternehmensführung.

intern als auch gegenüber dem Kunden.
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bpi solutions gmbh & co. kg
Krackser Straße 12
D – 33659 Bielefeld
Fon: +49 (0) 521 94 01 - 0
Fax: +49 (0) 521 94 01 - 500
info@bpi-solutions.de
www.bpi-solutions.de

© 2016 bpi solutions gmbh & co. kg

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in
Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit über 30 Jahren erfolgreich
mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten
Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen.
Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen.
Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der
Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage
sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier
Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die
Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und
umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst
als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zustellen.
Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management
und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie
dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS, die nicht nur IT-Systeme
integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung
ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten,
sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration,
effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren
erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und
sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.

