
business process ideas & solutions

bpi solutions
bpi focus 31

Liebe Kunden und Interessenten der bpi solutions, liebe Leserinnen und Leser, 

für die Möbelbranche war 2016 ein gutes Jahr. Die grassierende Kauflaune hat beste 

Ergebnisse eingespielt. Zugleich war 2016 in der Wirtschaft aufrüttelnd durch das Phä-

nomen Digitalisierung in allen Funktionen und Lebensbereichen. Beide, geschäftlicher 

Erfolg und neue Herausforderungen, sind IT-getrieben und werden für 2017 noch wich-

tiger. Unbestreitbar werden jene Themen allgegenwärtig sein, welche die Überlegungen 

und Strategien in der Möbelbranche zurzeit dominieren: Onlinehandel, virtuelle Welten 

und smarte Technologien. Hinzu kommt die zwangsläufig aus dem radikal veränderten 

Kundenverhalten abzuleitende Multikanalstrategien als Antwort auf aktuelle Käufertrends.

bpi solutions unterstützt Unternehmen mit Lösungen für die Multichannel-Strategien in der 

Möbelbranche. IT-Lösungen, die Menschen und Unternehmen in die Lage versetzen, dem 

geänderten Einkaufsverhalten gerecht zu werden und die komplexen technischen und lo-

gistischen Herausforderungen der Branche zu beherrschen. Gemeinsam mit unseren Part-

nern Diomex Software und SHD, sowie Referenten aus der Möbelindustrie und dem Mö-

belhandel zeigen wir Ihnen am Freitag, den 20. Jan. 2017, im Rahmen einer 2-stündigen 

Veranstaltung, im Congress-Centrum Ost der Kölnmesse, Konferenzraum 1-2, wie sie diese 

Herausforderungen lösen. Ob flach, variant oder planbar - die Zukunft ist Multichannel. Wir 

wünschen Ihnen einen guten Start in 2017 und würden uns freuen, Sie an unserem Mes-

sestand auf der imm cologne und zu unseren power hours zu begrüßen.

Ihre

Unser Special zur imm cologne 2017

16. - 22. Jan. 2017, Köln
Boulevard, Stand 012  
 

Henning Kortkamp,  
Geschäftsführer bpi solutions

Michael Wilke, 
Leitung Consulting und  
Vertrieb Möbelbranche

Anke Kortkamp,  
Geschäftsführerin bpi solutions



Der bpi Sales Performer ist die CRM-Branchenlö-

sung für die Möbelindustrie und deren Vertriebs-

gesellschaften. Die CRM-Software bildet alle 

erforderlichen Vertriebsprozesse mit den bran-

chenspezifischen Anforderungen im Strandard ab.

Integriertes CRM Cockpit

Die Art, wie Kunden sich voneinander unter-

scheiden, sind vielfältig und zahlreich. Deshalb 

wurde der bpi Sales Performer in den letzten 

Jahren immer weiter zu einem multifunktio-

nalen CRM-Cockpit verfeinert. Das integrierte 

Analyse-, Reporting- und Steuerungswerkzeug 

ist die Kommandozentrale sämtlicher Kunden- 

und Geschäftspartner-Aktivitäten. 

Der bpi Sales Performer gibt Ihnen einen 360-Grad-

Blick auf alle relevanten Themengebiete des Kun-

denmanagements und der Unternehmensführung.  

Ob detaillierte Kundeninformationen für den In-

nen- und Außendienst, aktuelle Kennzahlen, struk-

turierte Prozesse mit nachvollziehbaren Schritten 

und Phasen, eigenes Folgebedarfsmanagement, 

der bpi Sales Performer bietet unter Einbeziehung 

verschiedener Kommunikationskanäle einen um-

fassenden 360-Grad-Blick auf alle relevanten The-

mengebiete des Kundenmanagements und der 

Unternehmensführung.

Transparenz und Nutzen 

Seine wahren Wert entfaltet der bpi Sales Per-

former durch die vielfältigen Funktionen wie 

z. B. dem Platzierungsmanagement, eines der 

Kernthemen in der Branche. Sie werden da-

durch in die Lage versetzt, auf sich verändernde  

Marktsituationen Einfluss zu nehmen. 

Das Vertragswesen des bpi Sales Performers 

ermöglicht die Verwaltung und termingetreue 

Wiedervorlage von Verträgen. Neben Gültig-

keitszeiträumen und Wiedervorlagedatum kön-

nen frei definierbare Merkmale pro Vertrag fest-

gelegt und ausgewertet werden.

Ein kritisches Kundenfeedback kann für jedes 

Unternehmen sehr wertvoll sein. Daher können 

Reklamationen im bpi Sales Performer detail-

liert beschrieben und nach Gründen und Ver-

ursachern klassifiziert werden. Jede Änderung 

an einer Reklamation wird automatisch proto-

kolliert, so dass der Reklamations-Workflow 

durchgehend transparent ist. So reduzieren Sie 

Unzufriedenheit, bevor diese eskaliert.

Auftragsbestätigungen und Rechnungen, die 

durch das ERP-System z. B. als PDF bereitge-

stellt werden, können automatisiert als E-Mail 

oder Fax an die eigenen Kunden und zusätzlich 

an den Außendienst übermittelt werden.

bpi Sales Performer 4.55
360°-Blick auf Kunden und Unternehmen
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Auswertungen und Analysen

Mit dem Sales Performer können alle analyti-

schen Auswertungen auf allen Produkt- und 

Vertriebsebenen durchgeführt werden. Mit 

diesen Analysewerkzeugen können Entschei-

der rechtzeitig auf veränderte Marktsituatio-

nen Einfluss nehmen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

In das neue Release 4.55 sind eine Vielzahl 

von funktionalen Verbesserungen eingeflos-

sen, die u. a. im Dialog mit unseren Kunden 

entstanden sind. So wurden zahlreiche Funkti-

onserweiterungen z. B. das Microsoft Outlook 

Add-In zum direkten Datenaustausch mit dem 

bpi Sales Perfomer realisiert.

Microsoft Outlook Add-In  

Das neue Add-In für Microsoft Outlook über-

nimmt für Sie das Exportieren von E-Mails und 

Anlagen sowie Kontakten, Aufgaben und Termi-

nen in den bpi Sales Performer einfach per Klick.

Die Signaturerkennung des bpi Sales Performer 

vereinfacht die Übernahme einer vollständigen 

Adresse aus Ihren Eingangsmails. Sie markieren 

dafür eine Signatur und übernehmen diese als 

Ansprechpartner in den bpi Sales Performer.

Kundeninformationen auf einen Blick

Die neue Version 4.55 bietet Ihnen darüber hin-

aus verschiedene Ansichten in einem Dashboard. 

Dieses können Sie sich modular zusammenstellen. 

Zusätzliche Informationen zu den grafischen Abbil-

dungen erhalten Sie in einer Listenansicht schnell 

und einfach per Klick auf das Diagramm. 

Geographische Visualisierung 

Der bpi Sales Perfomer unterstützt jetzt den 

Bereich des Geo-Marketings. Er bietet eine geo-

grafische Visualisierung, die es erlaubt, Kunden,  

Platzierungen und Möbel- bzw. Küchenmodellle 

auf einer Landkarte anzuzeigen und sich damit 

schnell einen Überblick zu verschaffen.
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1990 gegründet, ist Impuls die Marke für die 

schnelle Küche. Der Produktionsstandort liegt in 

Nordrhein-Westfalen im Hochsauerlandkreis. Auf 

einer Produktionsfläche von 25.269 m² produziert 

das mittelständische Unternehmen mit 248 Mitar-

beitern jährlich ca. 730.000 Schränke. Das Impuls-

Küchensortiment bietet ein frisches und minima-

listisches Design zu attraktiven Preisen, mit klaren 

Schwerpunkten in der Logistik, der Distribution und 

der Pünktlichkeit.

Impuls beginnt schwerpunktmäßig über dem Preis-

einstiegssegment und wird bis zu den mittleren 

Preiskategorien inklusive Elektrogeräten und Han-

delsware weltweit verkauft. Der Schnellliefer-Ser-

vice ist konkurrenzlos und ein starkes Argument im 

Markt. Der zertifizierte familienfreundliche Betrieb 

im Hochsauerlandkreis stellt als erfahrener Ausbil-

dungsbetrieb mit eigenem, qualifiziertem Nach-

wuchs die Weichen für die Zukunft.

Prozessoptimierung im Kundenmanagement

Impuls Küchen arbeitet am kontinuierlichen Wachs-

tum des Unternehmens sowie der Weiterentwick-

lung und stetigen Verbesserung der Prozesse. Das 

Unternehmen ist immer daran interessiert, den In-

nen- und Außendienst optimal mit Informationen 

zu Kunden und Händlern auszustatten und eine 

bestmögliche Wertschöpfung zu ermöglichen.

Der bpi Sales Performer setzt genau da an. Mit ei-

ner integrierten Schnittstelle zum ERP-System und 

zu MS Outlook schließt dieser die Lücke zwischen 

Vertrieb, Marketing und Service.

Schnelle Implementierung

Nach einer schnellen Einführung und kurzen 

Erprobungsphase des bpi Sales Performers in 

Deutschland, folgten die Länder Niederlande, 

Frankreich, Österreich und die Schweiz. Die lan-

desspezifischen Sprachversionen erleichtern den 

Anwendern den Umgang an den jeweiligen Stand-

orten.

„Die Projektleitung haben wir bewusst ins Con-trol-

ling gelegt. Hier ist der umfassendste Überblick über 

die Kennzahlen sowie die Kenntnis der Datenban-

ken vorhanden. Zu unserem Kernteam gehört des 

Weiteren die IT-Abteilung und unser IT-Dienstleister 

bpi solutions. Ferner haben wir zur Abstimmung der 

spezifischen Anforderungen den Außendienst in die 

Detailplanung einbezogen“, erklärt Markus Koch, 

Controlling bei Impuls Küchen. 

Der bpi Sales Performer wird bei Impuls Küchen 

eingesetzt, um die wachsende Zahl von Kontaktauf-

nahmen mit gleichbleibend guter Qualität und mög-

lichst geringen Kosten abzuwickeln. Inzwischen ar-

beiten ca. 35 Anwender im Innen- und Außendienst  

in verschiedenen Ländern mit der CRM-Lösung.

Impuls Küchen
Näher am Kunden mit 
professionellem Informationsmanagement 

bpi focus 31/2017
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Steuerung des Außendienstes

Besondere Bedeutung hat die Verwaltung der 

Marktpartnerinformationen. Mit den vielfältigen 

Funktionen im bpi Sales Performer hat Impuls Kü-

chen seine Händler und Interessenten mit sämtli-

chen verbundenen Aktivitäten stets im Blick. 

Der Innen- und Außendienst unterstützt die 

Händler von der Planung über die Verkaufsför-

derung bis zum Platzierungsmanagement. Das 

CRM-System gibt Aufschluss über den Einfluss 

von Platzierungen im Verkaufsraum und über die 

Projektdurchlaufzeiten. Der umfassende Platzie-

rungsvergleich liefert Impuls Küchen wichtige 

Hinweise über die Umschlagshäufigkeit vom 

Einzelartikel bis zum kompletten Küchenpro-

gramm. Ferner werden über das Platzierungs-

management die externen Dienstleister für den 

Aufbau der Musterküchen gesteuert.

Der Außendienst nutzt die Lösung zur Wo-

chenplanung, Besuchsvorbereitung und Ge-

sprächsnachbearbeitung. Über die erstellten 

Besuchsberichte informieren die Außendienst-

mitarbeiter ihre Kollegen im Innendienst und 

stoßen gleichzeitig den Versand von Verkaufs-

hilfen und Werbematerial an. Sämtliche Infor-

mationen liegen zentral und einheitlich struktu-

riert im bpi Sales Performer aufbereitet vor und 

stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung. 

Kennzahlen für die Führungskräfte

„Der bpi Sales Performer unterstützt uns, die 

Unternehmensstruktur mit der hochkomplexen 

Kunden- und Produktstruktur abzubilden und alle 

Informationen in Echtzeit abzurufen. Insbesonde-

re im Controlling schätzen wir die umfassenden 

Reporting- und Auswertemöglichkeiten, die es 

uns ermöglichen, alle Konsolidierungsebenen, so-

wohl einzeln pro Standort als auch auf Unterneh-

menssicht verdichtet, zu betrachten. Berichte auf 

Knopfdruck zum Umsatz oder Auftragsbestand 

geben uns einen aktuellen Überblick und schaffen 

Transparenz“, stellt Koch fest. 

Ausblick

Der bpi Sales Performer stärkt Impuls Küchen mit 

einer Vielzahl an Services, vom Beziehungsma-

nagement bis hin zu uneingeschränkten statisti-

schen Auswertungen, und dient nicht zuletzt als 

umfassendes Führungsinstrument im Vertrieb. Im 

nächsten Schritt plant das Unternehmen die direk-

te Einbindung des Mailsystems Exchange. Damit 

will Impuls Küchen weitere Routinearbeiten im 

Tagesgeschäft vereinfachen und ein umfassendes 

Informationsmanagement gewährleisten. Zudem 

sollen Funktionen im Platzierungscontrolling 

sowie die Plan- und Forecast-Integration  wei-

terentwickelt werden. 
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Mit rasanter Geschwindigkeit wachsen die He-

rausforderungen an die Möbelindustrie, ihre 

Produkt- und Preisinformationen für unterschied-

lichste Anforderungen bereitzustellen. Sei es den 

eigenen Webauftritt, die Shopsysteme der Händ-

ler, Verkaufsunterlagen, elektronische Kataloge, 

verschiedene Datenformate oder Planungssys-

teme zu bedienen. Es gilt diese zeitnah über 

unterschiedlichste Kommunikationsmöglich-

keiten am Point of Sales zur Verfügung zu stel-

len und aktuell zu halten. Dabei liegen die He-

rausforderungen sowohl im Produktdaten- und 

Katalogmanagement als auch im Cross Media 

Publishing, der kostengünstigen Integration aller 

Abteilungen im eigenen Unternehmen, seiner 

externen Dienstleister und Handelspartner.

Datenmanagement und Integration

Der bpi Publisher ist das führende Katalogma-

nagementsystem in der Möbelindustrie für die 

schnelle und automatisierte Erstellung sämtlicher 

Verkaufsunterlagen und Bereitstellung der Daten 

über unterschiedlichste Distributionskanäle.

Der bpi Publisher verschafft Ihnen die Möglich-

keit ihre Handelspartner zeitnah mit den richti-

gen Informationen zu versorgen. Hierbei werden 

individuell verhandelte Sortimente, Konditionen 

und Sprachen berücksichtigt.

Besonderen Nutzen schafft der bpi Publisher 

aufgrund seiner Durchgängigkeit: Die Module 

decken den gesamten Prozess ab - von der Da-

tenverwaltung,  über die Mehrsprachigkeit bis  

hin zur individuellen Erstellung der Verkaufs-

unterlagen und Preislisten. Der Vorteil liegt in 

der medienübergreifenden Mehrfachnutzung 

der Produktinformationen und der damit ver-

bundenen deutlichen Kosten- und Ressourcen-

einsparungen.

Einfache Pflege, korrekte Inhalte

Jedes Medium, sei es ein Katalog oder eine 

Preisliste, bedarf der textlichen Bearbeitung. In 

der heutigen Zeit muss das verwaltende Cross-

Media Publishing System eine Reihe von hoch-

spezialisierten Anforderungen erfüllen. Dazu 

zählt an erster Stelle ein Texteditor, der die Be-

dürfnisse der Nutzer berücksichtigt. Im bpi Pub-

lisher wurde dafür der Texteditor für die gesam-

te Textanlage und -pflege nochmals erweitert. 

Hierbei assistiert der Texteditor, indem er 

bereits bei der Erfassung von z. B. Artikelbe-

schreibungstexten, die nicht zu übersetzen-

den Elemente durch Sonderzeichen kenn-

zeichnet. Dadurch werden die Kosten für die 

anfallenden Übersetzungen je Sprache signifi-

kant reduziert.

bpi Publisher
Individuell im Multichannel punkten

bpi focus 31/2017
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Eine weitere Erleichterung stellt die 

schnelle vergrößerte Darstellung der er-

fassten oder zu erfassenden Texte im 

Texeditor dar, ohne in der Formatdefini-

tion die Ansichtsgröße zu ändern. In der 

Skalierung der Darstellung kann zwischen 

10% und 1000% in der Standardsprache 

und den jeweiligen Übersetzungen ge-

wählt werden.

Darüber hinaus vereinfacht die neu integ-

rierte Rechtschreibprüfung dem Anwender 

das Erfassen neuer Texte, sowie das Redi-

gieren vorhandener Inhalte.

Weniger Arbeitsschritte

Besonders in der Konditionenpflege und 

-verwaltung wurden viele weitere Optimie-

rungen vorgenommen. Durch Kopier- und 

weitere Pflegefunktionen können mehrere 

Arbeitsschritte eingespart werden.

Bei Unternehmen, die den bpi Publisher als 

preisführendes System einsetzen, ist die 

einfache Massenpflege der Konditionen 

erforderlich. Dazu wurde das Modul um at-

traktive Funktionen erweitert. Sie sind jetzt 

in der Lage, mehrere Marktpartnerkonditio-

nen in einem Arbeitsschritt zu kopieren und 

zu modifizieren. 

Schnellere Ergebnisse

Mit den neuen Platzhalterfunktionen 

strukturieren und verwalten Sie Ihre 

Daten noch effizienter ohne unnötigen 

Mehraufwand. So können Sie schnell mo-

dellspezifische Logos austauschen. Was 

immer öfter auch aufgrund vermehrter 

Eigennamen im Möbelhandel erforder-

lich ist. 

Auch verschiedene Firmenlogos können 

über Platzhalterfunktionen hinterlegt wer-

den. Diese werden Ihnen auch in der Datei-

aktualisierung visuell angezeigt.

Weitere Platzhalterautomatismen können 

Sie z. B. beim Thema Preisstellung nutzen.

Basis für Ihr E-Commerce

Sie können schnell und bequem die Anfor-

derungen, z. B. des Online-Handel direkt aus 

dem bpi Publisher mit den individuell gestal-

teten Excel-Listen erfüllen.

Hierfür definieren Sie im bpi Publisher 

lediglich die entsprechenden Formulare, 

in denen die Anzahl der auszugebenden 

Spalten und deren Inhalt festgelegt wer-

den. Alle weiteren Schritte der Datenbe-

reitstellung erfolgen anschließend auto-

matisiert.
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Der persönliche Einsatz und die Hingabe zum 

Holz verschafften Wimmer Wohnkollektionen 

e.K. in der Möbelbranche innerhalb kürzester 

Zeit einen Namen als serviceorientiertes Un-

ternehmen mit hohem Qualitätsanspruch. Das 

2007 gegründete Unternehmen hat den Fokus 

auf die Entwicklung und den Vertrieb natürli-

cher Massivholzmöbel gelegt. Wimmer Wohn-

kollektionen bietet ausschließlich hochwertige 

Naturprodukte an. Das Unternehmen sieht die 

Aufgabe darin die Ursprünglichkeit zu wahren, 

zu pflegen und stets nach dem Unternehmen-

sprinzip handeln: der Nachhaltigkeit.

Ganzheitliche Kundenorientierung

Der mittelständische Möbelhersteller aus 

Waldkirchen in Niederbayern setzt für die Dar-

stellung der Produktvielfalt auf perfekte und 

aktuell gepflegte Produktinformationen für 

alle Vertriebskanäle. Wimmer Wohnkollektio-

nen e.K. erstellt mit dem bpi Publisher Kata-

loge und generiert sämtliche Preislisten. Die 

Durchgängigkeit des bpi Publishers bewirkt 

die zentrale Versorgung mit Preis- und Pro-

duktsortimenten, die auf die Anforderungen 

des Fachhandels abgestimmt werden. 

Der bpi Publisher begeistert bei Wimmer 

Wohnkollektionen e.K. durch die perfekte An-

passung an die Anforderungen in der Möbel-

branche. Die übergreifende Integration der 

Daten schaltet Medien- und Systembrüche 

aus. Das Unternehmen nutzt die integrierte 

Prozesssteuerung um die Produktivität zu stei-

gern. Wimmer Wohnkollektionen e.K. schätzt 

die umfassenden Automatisierungsmöglich-

keiten für die schnelle und kostensparende 

Erstellung und Aktualisierung der Verkaufsun-

terlagen. Korrekturzyklen und Fremdkosten, 

die durch die Mehrfachpflege von Artikeldaten 

entstehen, entfallen. 

Perfektes Werkzeug

„Wir nutzen den bpi Publisher sehr intensiv zur 

Erstellung der Händlerinformationen. Für uns 

ist dieses Werkzeug eine große Arbeitserleich-

terung. Ein Datenbestand, keine Redundan-

zen, alles in einem System und das gesamte 

Zusammenspiel mit InDesign lässt keine Wün-

sche offen. Wir können uns grafisch richtig 

austoben und dabei individuelle Händlerwün-

sche berücksichtigen. Mit dem bpi Publisher 

setzen wir eine gute und zuverlässige Lösung 

ein, die einfach zu bedienen ist. Der bpi Publis-

her liefert uns einen beachtlichen Mehrwert“, 

stellt Johannes Schwarz, Projektleiter Publi-

shing bei Wimmer Wohnkollektionen e.K.

Wimmer Wohnkollektionen e.K.
Individualität erhöhen und
Zusammenarbeit optimieren

bpi focus 31/2017
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Alle Informationen sofort im Zugriff 

Qualität ist die oberste Maxime bei Wimmer 

Wohnkollektionen e.K. Diesen hohen Maßstab 

legt das Unternehmen ebenfalls bei seinem in-

ternen und externen Service zu Grunde. Nach 

der Einführung des Katalogmanagementsys-

tems bpi Publisher hat sich das Unternehmen 

auch für den bpi Sales Performer entschieden. 

Ziel ist die Kommunikationsstruktur weiter 

zu optimieren. Die CRM-Lösung unterstützt 

Wimmer Wohnkollektionen e.K. in seinem Be-

streben die Prozesse stetig zu verbessern und 

vernetzt unternehmensweit die Kunden- und 

Geschäftspartnerinformationen. 

Erhöhung der Transparenz und der

Informationsqualität

Die IT ist auch bei Wimmer Wohnkollektionen 

e.K. zu einem der entscheidenden Faktoren im 

Ablauf der Geschäftsprozesse geworden. Die 

CRM-Branchenlösung wird zum integralen Be-

standteil der Gesamtlösung in Verbindung mit 

dem bestehenden ERP-System. Im Fokus stehen 

die umfangreichen Platzierungsanalysen, das un-

terstützende Beschwerdemanagement, sowie die 

frei konfigurierbaren Vertriebsstatistiken, die der 

Unternehmensleitung wichtige Hinweise  für die 

Planung der Folgejahre liefern.

Mobiles Datenmanagement

Der bpi Sales Performer sorgt für einen trans-

parenten Informationsfluss und kürzere Reakti-

onszeiten. Die ebenfalls eingesetzte mobile Va-

riante unterstützt die Mitarbeiter, sich vor dem 

Kundenbesuch über mobile Endgeräte über den 

aktuellsten Status zu informieren, sowie nach ei-

nem geführten Kundengespräch die Eindrücke 

präzise zu erfassen und die Wünsche besser zu 

kategorisieren. Die hohe Funktionalität und die 

einfache Handhabung haben die Möglichkeiten 

hinsichtlich einer besseren Zusammenarbeit 

und Kundenservice nochmals gesteigert. 

Zusammenarbeit optimiert

„Der bpi Sales Performer unterstützt uns mit ei-

ner Vielzahl an Services darin, vom Beziehungs-

management bis hin zu uneingeschränkten 

statistischen Auswertungen, unsere Geschäfts-

prozesse immer noch ein bisschen besser zu 

gestalten. Insbesondere der mobile Ansatz hilft, 

die Rückfragen zwischen Innen- und Außen-

dienst zu reduzieren und Abläufe noch effizien-

ter zu gestalten. Wir können im Unternehmen 

unsere Mitarbeiter und Prozesse mit der mobi-

len Lösung noch besser planen, organisieren 

und steuern“, erklärt Stefan Thür, Prokurist bei 

Wimmer Wohnkollektionen e.K..
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XcalibuR
Die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel stärken

MÖBELINDUSTRIE

Stammdaten

Artikel-
beschrei-
bungen

Preise Konditionen Regel-
werke

Bilder
Mediadaten

2D
3D

MÖBELHAUS

Online-
Shop

Internet Hersteller-
App

Händler-
App

ENDKONSUMENTENDKONSUMENT

IDM
Katalog
Order

IDM

CONNECTOR
Importieren/Erfassen

Aktualisieren

Stammdaten

BewegungsdatenERP + bpi publisher und andere Quellen

MÖBELVERBÄNDE

Einkauf

Konfi guration 
im ERP

Konfi guration 
am Tablet

Stammdaten-
management

Konfi guration 
in VR/AR

PIM

WWS  z. B.    bpi publisher und andere Quellen

INTEGRATOR
Zentrales Stamm-
datenmanagement
und Konfi gurator

Verkauf

XcalibuR in Industrie und Handel

Auf der Industrieseite

ist der XcalibuR Connector das zentrale Werk-

zeug für die Katalogaufbereitung, -validierung 

und -auslieferung. Darüber hinaus fungiert der 

Connector als Bindeglied zwischen ERP und der 

Außenwelt und kann so über eine verschlüsselte

Direktverbindung Artikelstammdaten an den je-

weiligen Handelspartner ausliefern (z. B. für Be-

stellungen und Bestellbestätigungen).

Auf der Handelsseite

dient der XcalibuR-Integrator als zentrales Stamm-

datenmanagement und PIM-System, das sowohl 

für flache als auch variante Sortimente sämtliche 

Daten verwaltet und die nötigen Funktionen be-

reitstellt, um an den unterschiedlichsten Stellen 

mit diesen Informationen zu arbeiten. Dies um-

fasst auch die Konfi guration am Tablet, im WWS 

oder im Onlineshop.



Vom einfachen Fachsortiment bis zum in 3D 

geplanten, Variantenmöbel – mit XcalibuR 

meistern Sie auch die komplexesten Heraus-

forderungen.

Datenverfügbarkeit und Datenqualität

Stammdaten sind auch in der Möbelbran-

che die Basis für alle Geschäftsprozesse, 

daher hängt von Ihrer Qualität auch die 

Qualität sämtlicher Folgeprozesse ab. Da 

es sich bei Möbeln um hoch variantenrei-

che Produkte handelt, steht die Branche 

hier zusätzlich vor der Herausforderung, 

auch die richtigen Werkzeuge in die ei-

gene System- und Prozesslandschaft zu 

integrieren. Denn mit den statischen, aus 

anderen Branchen bekannten Werkzeugen 

wie PIM & Co. ist hier „kein Blumentopf zu 

gewinnen“.

Mehr als nur Datenaustausch

Die letzten Monate waren stark von die-

ser Erkenntnis geprägt. Mit permanent 

zunehmender Intensität beschäftigen sich 

Unternehmen in Industrie und Handel 

mit ihre der Aufgabe Daten und Prozes-

se für Konfigurationssysteme fit zu ma-

chen. Parallel dazu entwickelt sich das 

Geschäft ebenfalls weiter. Schlagwörter 

wie „Multichannel“ etc. sind in aller Mun-

de, was sich selbstverständlich auch auf 

das Thema Stammdaten auswirkt und die 

mögliche Anzahl an Prozessvarianten in 

schwindelerregende Höhen treiben kann.

Nachhaltigkeit

Unsere Mission war es immer mit XcalibuR 

für alle diese unterschiedlichen Szenarien 

eine einheitliche Lösung zu bieten. Xcali-

buR kann sämtliche verfügbaren Datenfor-

mate verarbeiten, lässt sich in sämtliche 

gängigen Technologien integrieren und 

bietet PIM- und Stammdatenmanagement-

funktionen genauso wie Funktionen zur 

Konfiguration und Planung von komplexer 

Ware. 

Attraktive Präsentation

Mit den neuesten Entwicklungen wie z. B. 

der Möglichkeit XcalibuR auch am POS 

für Fachsortimente zu nutzen oder kom-

plexe Möbel in 3D zu planen, runden wir 

das Angebot weiter ab. Auch zukünftig 

relevante Themen wie die holografische 

Planung von Möbel adressieren wir be-

reits heute.
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Die in St. Pölten ansässige Rudolf Leiner GmbH, 

eines der führenden Möbelhandelsunternehmen 

in Europa, setzt seit Mai 2016 die B2B-Kommu-

nikationslösung XcalibuR ein. Die Anwendung 

des bpi solutions Lösungspartners Diomex Soft-

ware GmbH & Co. KG gewährleistet der Unter-

nehmensgruppe einen effizienten bidirektionalen 

Datenaustausch der Stamm- und sämtlicher Be-

wegungsdaten mit den Herstellern.

Rudolf Leiner GmbH

Die Rudolf Leiner GmbH kann auf eine über 100-jäh-

rige Firmengeschichte zurückblicken: 1910 eröffne-

te Firmengründer Rudolf Leiner das Stammhaus in 

St. Pölten. Seit den 1950er Jahren expandierte das 

Unternehmen kontinuierlich und betreibt mittlerweile 

20 Einrichtungshäuser in ganz Österreich. Daneben 

ist auch die international erfolgreiche Möbelhausket-

te kika aus dem Traditionsbetrieb hervorgegangen. 

Die kika/Leiner-Gruppe zählt heute mit rund 7.200 

Mitarbeitern an 72 Standorten zu einem der führen-

den Möbelhandelsunternehmen in Europa. 

Step by step

Seit Mai 2016 arbeitet die Unternehmensgruppe 

mit XcalibuR. Dabei wurden in einem ersten Schritt 

die Stammdatenschnittstellen geschaffen und das 

Stammdatenmanagement eingeführt. XcalibuR ist 

bei kika/Leiner gleich an mehrere Softwarelösungen 

angebunden: an das ERP-System Microsoft Dyna-

mics und Eigenentwicklungen wie den Verkaufsas-

sistenten, ein Lieferantenportal und die Artikelanlage. 

„XcalibuR kommuniziert bei uns mit vier Systemen. 

Trotz dieser erschwerten Bedingungen wurden der 

Zeitrahmen und das Budget von Diomex absolut ein-

gehalten“, erklärt Projektorganisatorin Susann Kropik.

Im zweiten Schritt erfolgte bis Ende September 

2016 das Rollout des XcalibuR-Konfigurators in 

allen österreichischen Filialen. Heute deckt die 

B2B-Kommunikationslösung den gesamten Pro-

zess des Datenaustausches vom Produktionssys-

tem bis hin zum POS bei kika/Leiner ab.

300.000 Stammdaten aktualisiert

Noch bis vor Kurzem wurden bei der Unternehmens-

gruppe alle Artikeldaten manuell erfasst. Immerhin 

etwa 35.000 neue Artikel pro Jahr. Susann Kropik: 

„Das größte Problem bei der Datenerfassung war 

früher, dass die Daten zum Zeitpunkt des Erfassens 

nie vollständig waren, was einen immens hohen Er-

fassungsaufwand zur Folge hatte. Zum Teil mussten 

unsere Sachbearbeiter bis zu achtmal nachtelefonie-

ren, bis einzelne Artikeldaten bestellfähig im System 

waren. Noch zeitraubender als die Neuanlage war 

aber die Datenpflege. Die Massendatenpflege hätten 

wir ohne externe Unterstützung nicht mehr bewerk-

bpi focus 31/2017
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stelligen können. Jetzt haben wir mit XcalibuR in 

nur zwei Monaten über 300.000 Artikelstamm-

daten aktualisiert.“ Um zukünftig alle Daten sofort 

anlagefähig zu haben, strebt kika/Leiner eine hohe 

Datenstandardisierung an. Hierzu wurden in ei-

nem ersten Schritt alle Lieferanten angeschrieben. 

„Etwa 160 Lieferanten haben wir bisher über un-

ser gewünschtes Stammdatenformat informiert. 

Wenn erst einmal die Stammdatenqualität mit 

den Lieferanten abgestimmt ist, haben wir eine 

Win-win-Situation auf beiden Seiten“, so die Pro-

jektorganisatorin, die seit 1999 für die Unterneh-

mensgruppe arbeitet.

Sehr schnell und sehr flexibel

Standen den zuständigen Mitarbeitern bei kika/

Leiner früher 40 Prozent ihrer Arbeitszeit für die 

Artikelneuanlage und Bearbeitung zur Verfügung, 

sieht dies heute gänzlich anders aus. Interne Ana-

lysen des Möbelhändlers belegen, dass XcalibuR 

den Erfassungs- und Pflegeaufwand drastisch re-

duziert. „Wir haben exemplarisch DEPOT (Gries 

Deco Company GmbH) unter die Lupe genom-

men. Für die Anlage von 300 Artikeln haben 

unsere Mitarbeiter früher drei Tage benötigt. Mit 

XcalibuR liegen wir inklusive Nachbearbeitung 

durch den Einkauf bei vier Stunden“, rechnet Su-

sann Kropik vor, die aber weiteres Einsparpotenzi-

al sieht: „Da wir die Schnittstelle erst vor Kurzem 

in Betrieb genommen haben, können wir den Pro-

zess sicherlich weiter optimieren und noch mehr 

Zeit einsparen. Bei den Stammdaten können wir 

neue Listen mit wenigen Mausklicks anlegen. Wir 

haben heute die Möglichkeit, sehr viele Artikel-

daten, sehr schnell und sehr flexibel einzulesen, 

ohne dass der Einkauf Tage oder gar Wochen 

verplant ist. Ein weiterer Nutzen von XcalibuR ist, 

dass die Datenqualität gegenüber früher unver-

gleichlich besser geworden ist.“

Ausblick

Auf die Möglichkeiten, die der XcalibuR-Kon-

figurator kika/Leiner in Zukunft noch bieten 

wird, freut man sich bei kika/Leiner sehr. So 

können optional 3D-Daten zur Konfiguration 

eingesetzt werden, um ein noch größeres Be-

ratungs- und Planungsspektrum zu erreichen. 

„Mit den 3D-Daten können wir zum Beispiel zu-

kunftsweisende Technologien wie die 3D-Brille 

zur Visualisierung einsetzen“, gerät die erfahre-

ne Projektorganisatorin ins Schwärmen.

Die weiteren Schritte sind bei kika/Leiner 

schon geplant. Aktuell steht die Anbindung 

eines Webshops an. Damit hat der Kunde zu-

künftig direkten Zugriff auf Möbel in allen ver-

fügbaren Variationen. 



Mit der neuen Lösung dg portal powered by 

Intrexx ergänzt dataglobal seine Produktfami-

lie dg suite um eine vollständige Plattform für 

Webanwendungen und Portale. Insbesondere 

im Zusammenspiel mit der verbreiteten Archi-

vierungslösung dg hyparchive ergeben sich 

enorme Vorteile: zentraler Zugang zu allen Infor-

mationen, Erschließung unstrukturierter Daten, 

übergreifende Prozesse, Erfüllung von Compli-

ance-Vorgaben. Die gewachsenen Strukturen 

vieler Unternehmen können diesen Anforderun-

gen in der Praxis jedoch nicht gerecht werden. 

Der innovative Information-Governance-Ansatz 

von dataglobal bringt Anwendungsintegration 

im Frontend mit Datenintegration im Archiv 

(Backend) zusammen und nutzt die automati-

sche Klassifizierung für mehr Intelligenz in der 

Automatisierung von Prozessen. 

Datenintegration im Archiv schafft 

Transparenz 

Mit dg hyparchive nutzen Sie ein unternehmens-

weites Archiv, um Daten und Dokumente aus An-

wendungen und Systemen zu archivieren. Dies 

geschieht zum einen, um diese Daten unverän-

derbar aufzubewahren und zum anderen, um die 

führenden Systeme von wenig genutzten – passi-

ven – Daten zu entlasten. Im Archiv werden diese 

Daten aus unterschiedlichen Quellen nicht nur si-

cher aufbewahrt, sondern können auch dauerhaft 

miteinander verknüpft werden. 

So werden beispielsweise Mails aus Exchange, 

gescannte Eingangsbelege, Projektdokumente 

aus SharePoint und Ausgangsbelege aus SAP 

im Archiv in einer Kundenakte gesammelt. Eine 

Webanwendung mit dg portal powered by In-

trexx kann diese Kundenmappe aus dg hyparchi-

ve nun sehr einfach im Kontext eines Geschäfts-

prozesses anzeigen und nutzen. Das Archiv bietet 

neben Content Integration und Compliance zu-

dem durch Indizierung und das übergreifende 

Tagging optimale Voraussetzungen für eine un-

ternehmensweite Suche sowie Transparenz. Mit 

zentralen Regeln wird die Lebensdauer von Infor-

mationen und Zugriffsrechten gesteuert.

Damit bringen Sie Ordnung in ihre Daten, sor-

gen für Compliance und schaffen die Basis für 

eine zeitgemäße Integration und Entwicklung 

eigener Anwendungen

Schlüssel zur Modernisierung der in-

ternen IT

Mit dg portal powered by Intrexx nutzen Unter-

nehmen eine zentrale Anwendungsplattform für 

selbsterstellte und erworbene Software. Zahlrei-

che vorgefertigte Bausteine und fertige Lösun-

dg portal powered by Intrexx
Die neue Portalplattform für 
moderne Oberflächen und Workflows
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gen steigern die Effizienz in der Umsetzung von 

Anforderungen seitens der Fachabteilungen an 

die IT. Intuitive und moderne Benutzeroberflä-

chen der fertigen Anwendungen sowie einheit-

liche Standards sorgen für minimalen Trainings-

aufwand bei den Anwendern.

Prozesse und Workflows können nicht nur 

sämtliche Daten aus dem Archiv einfach nut-

zen, sondern auch wiederum neue Daten oder 

Protokolle der Workflowausführungen zur revi-

sionssicheren Dokumentation von Abläufen und 

Entscheidungen im Archiv ablegen. Durch den 

Unified-Archiving-Ansatz kann das Archiv alle 

unstrukturierten Daten für die Analyse, Big Data 

Anwendungen oder E-Discovery bereitstellen. 

Die automatische Klassifizierung greift nicht nur 

in dg portal und dg hyparchive ein, sondern un-

terstützt auch beliebige Repositories und Daten-

quellen. So können Informationsflüsse und Re-

positories im gesamten Unternehmen von mehr 

Intelligenz in der Automatisierung profitieren.

dg portal als Basis für effiziente Webent- 

wicklung und Frontend-Integration

Mit dg portal powered by Intrexx werden be-

stehende Anwendungen und Daten in anspre-

chenden Benutzeroberflächen zusammenge-

führt. Moderne Webanwendungen und Portale 

für den internen Einsatz oder zur Anbindung 

von externen Zielgruppen bieten ein intuitives 

und komfortables Benutzererlebnis.

Dabei werden Entwickler mit intuitiven Cont-

rols, Webparts und mehr als 200 vorgefertig-

ten Lösungsbausteinen unterstützt. Auch mobi-

le Clients für Smartphones oder Tablets können 

damit effizient erzeugt werden. Das graphische 

Modellieren von Prozessen und Workflows als 

auch die Entwicklung ganzer Anwendungen er-

folgt per Drag & Drop.

dg portal powered by Intrexx bietet hierzu ein 

umfangreiches Set an Standardintegrationen 

für ERP-, CRM-, CMS- und Archivsysteme sowie 

Groupware- und E-Mailsysteme. Die Anbindung 

der Datenquellen gestaltet sich hierdurch sehr 

einfach und es bedarf nur weniger Minuten, um 

beliebige Anwendungen zu einem gemeinsa-

men Nutzererlebnis zusammenzubringen.

Mit der Kombination von dg portal powered 

by Intrexx, dg hyparchive und dg classification 

setzen Unternehmen ein fortschrittliches Infor-

mation-Governance-Konzept um, das weit über 

die Möglichkeiten von ECM hinausgeht. dg sui-

te erschließt die riesigen Bestände an unstruk-

turierten Informationen für Automatisierung, 

Analyse und einen auf dem Wert der Informati-

on basierenden Umgang mit diesen,

15



Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus 

in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980erJahre 

erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskon-

zept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchen-

orientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und ande-

ren Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, 

über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neu-

er Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Au-

tomatisierung 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 Kommunikations-

wege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem In-

nen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern 

zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Be-

reichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management 

und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtech-

nologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie CAS 

Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, 

INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, Uni-

ted Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern 

auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse 

über¬wachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinfor-

mationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung 

stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenma-

nagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unterneh-

men signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch voraus-

schauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.
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