
Herausforderung
In 2012 verwaltete dmlights - einer der weltweit größten Online-Shops für Beleuchtungs-ar-
tikel – immer noch Produktinformationen in Tabellenblättern. Von hier aus wurden Dateien 
manuell konvertiert, um dann in die eCommerce-Plattform importiert zu werden.

Die Herausforderung des Unternehmens bezüglich Produktinformationen war klar:

Mit 100 verschiedenen Marken und mehr als 50.000 Produkten hatte es keinen Sinn mehr, 
mit isolierten Datenquellen zu arbeiten. Es war schwierig, nach Produkten zu filtern und 
sie zu finden, und die unzureichende Leistungsfähigkeit war ein großes Problem. Im Web-
shop konnten Änderungen einzeln vorgenommen werden, aber es war eine äußerst zeit-
raubende Aufgabe.

Lösung & Vorteile
Eine effiziente Produktinformationsmanagement-Lösung mit vollständiger Integration in 
die E-Commerce-Plattform des Unternehmens war erforderlich, und Perfion wurde auf-gr-
und ihrer Flexibilität und Funktionalität ausgewählt.

Seit 2012 ist dmlights‘ E-Commerce-Plattform vollständig mit dem Perfion PIM-System inte-
griert. Folglich werden alle Produktinformationen, Beschreibungen und Bilder, die in Per-
fion verwaltet werden, automatisch im Webshop angezeigt. 

Mit Perfion PIM verwalten wir Produktdaten von
50.000 Artikeln in 4 Sprachen ganz einfach

“Mit Perfion PIM verwalten wir 
die Daten von 50.000 Produk-
ten in einer einfachen Struktur. 
Neue Artikel und Daten lassen 
sich schnell hinzufügen. Perfion 
ist eine leistungsstarke und zu-
verlässige Lösung”

Jef De Meutter
Geschäftsführer 
dmlights

Perfion liefert aktuelle Produktbeschreibungen, technische 
Daten, Information über Zubehör, Bilder u.a.m. direkt an die 
E-Commerce-Website von dmlights
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Wenn sich Produktdaten im PIM-System ändern, werden die Änderungen nach der Verar-
beitung sichtbar.

Perfions anwenderfreundliche Filterfunktionalität ermöglicht den Online-Kunden von dm-
lights, Lampen und elekt-rische Verbrauchsmaterialien nach einer großen Anzahl von ver-
schiedenen Klassifizierungen und mehr als 250 Attributen zu filtern.

Wegen der Formelfunktionalität kann dmlights Produkte in einer einfachen Weise beschrei-
ben. Formeln ermögli-chen die Wiederverwendung von Werten aus anderen Funktionen 
in Texten oder Beschreibungen. Das sichert die Konsis-tenz und reduziert die Anzahl not-
wendiger Aktualisierungen. Wenn ein Wert geändert wird, ändert er sich auch in den Be-
schreibungen. Es muss nicht mehr überall überprüft werden, ob die korrekten Daten an-
gezeigt werden.

Alle Produktdaten bei dmlights gibt es auf Niederländisch, Englisch, Deutsch und Franzö-
sisch. In der Zukunft wird voraussichtlich auch Chinesisch hinzugefügt, denn Perfion unter-
stützt alle Sprachen.

Jede Produktreise beginnt im PIM-System
Bei dmlights werden neue Produkte immer zuerst im PIM-System errichtet. Da das PIM-Sys-
tem nicht durch vordefinierte Eingabefelder begrenzt ist, ist es möglich, alle Spezifikationen 
auf einfache Weise hinzuzufügen. Wenn ein Produkt fertig ist, werden dessen Artikelnum-
mer und Beschreibung in das ERP-System importiert. Auf diese Weise wird das ERP-System 
nicht mit Produkten „verunreinigt“, die noch nicht zum Verkauf bereit sind.

Weil es so einfach ist, Produktdaten in Perfion zu verwalten, ist die Markteinführungszeit 
der Produkte jetzt viel kürzer als früher.

WMS holt Barcodes direkt aus Perfion heraus – ganz automatisch
Dmlights hat auf ein Lagerverwaltungssystem mit vollständiger Barcode- und Wireless 
Scanner-Unterstützung gewechselt. Da alle Artikel in Perfion gespeichert sind, war es ein 
Kinderspiel, die Lieferanten-Barcodes in Perfion zu importieren. Eine Verbindung zwischen 
Perfion und der WMS-Software ermöglicht es dem WMS, die Barcodes automatisch aus Per-
fion herauszuholen.

Über dmlights
Dmlights wurde in 2004 gegründet und ist heute mit mehr als 50.000 verschiedenen Produk-
ten von 100 Qualitäts-Herstellern einer der weltweit größten Online-Shops für Designer-
leuchten, Zubehör und Elektroartikel.

Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Belgien.

www.dmlights.be

Über Perfion
Perfion ist eine 100% Standardlösung zum Produktinformationsmanagement (PIM) für Unternehmen mit einer komplexen 
Produktstruktur oder Bedarf an mehrsprachiger Kommunikation über mehrere Kanäle. Mit Perfion erhalten Sie eine zen-
trale, vertrauenswürdige Quelle für Produktinformationen, die Ihnen die Steuerung aller Produktdaten ermöglicht, wo auch 
immer diese eingesetzt werden. Perfions dokumentierte Rentabilitätsschwelle liegt unter einem Jahr.
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