
Mogens Daarbak erreicht Maximale Qualität und Flexibilität 
in allen Produktdaten

“In Bezug auf Produktdaten 
gibt Perfion uns eine enorme 
Flexibilität. Wir können unsere 
Felder selber modellieren und 
erweitern und das Modell ver-
ändern. Wir können die Detail-
genauigkeit der Produktdaten 
auf einer Ebene gestalten, die 
in ERP-Systemen nicht möglich 
oder sinnvoll ist. Unsere Mit-
arbeiter haben einen viel 
besseren Überblick jetzt, wo sie 
mit Perfion arbeiten. 

Perfion ermöglicht uns, Produk-
te, die nicht in unserem ERP-
System erstellt worden sind, für 
den E-Commerce zu veröffent-
lichen. Es macht uns flexibel in 
Bezug auf die Zusammenset-
zung der Sortimente” 

Jan Poulsen Skrubbeltrang
IT Manager
Mogens Daarbak A/S

Herausforderung
Mogens Daarbak A/S ist ein Komplettanbieter fürs Büro mit vielen verschiedenen Geschäfts-
bereichen (einschl. Bürobedarf, technischen Support, Obstbestellungen, Pflanzenservice 
und Lager & Logistik). Die Vielfalt der Produkte führt eine große Varianz in der Zusammen-
stellung der Stammdaten herbei. Mit insgesamt mehr als 200 Eigenschaftsfeldern, wovon 
einige in 3 Sprachen übersetzt werden müssen, gibt es jede Menge zu verfolgen.

Mit dem Wunsch, innerhalb von Kurzem die Anzahl der Artikelnummern von 26.500 auf 
300.000 zu erweitern, benötigte das Unternehmen eine effizientere Lösung für die Verwal-
tung seiner Produktinformationen als nur das ERP-System und eine Reihe von Excel-Tabel-
len.

Die Lösung sollte auch die Produktpalette und Preise im öffentlich zugänglichen Webshop 
segmentieren können.

Lösung & Vorteile
Mit Perfion erhielt Mogens Daarbak ein komplettes Verwaltungswerkzeug für die Nach-
be-handlung und Veröffentlichung von Produktdaten auf der öffentlichen Webseite und 

dem B2B-Webshop aus ver-
schiedenen Datenquellen 
(ERP, Lieferantendateien, 
u.a.m.).

Gleichzeitig hat das Un-
ternehmen nun einen zen-
tralen Ort für die Verwaltung 
von Bildern für Web- und 
Katalogproduktion sowie 
für Benutzerhandbücher, Si-
cherheitsdatenblätter, War-
tungsanleitungen u.a.m. 

Über Perfions Webservice-
Schnittstelle werden Bilder 
und Dateien im Webshop 
und in digitalen Kunden-
katalogen präsentiert. In den 

Die Übersetzung von Produktinformationen wird leicht und einfach in 
Perfion gemeistert. Der übersetzte Text wird automatisch an Produkte mit 
den gleichen Daten vererbt. Dies gewährleistet die Konsistenz der Infor-
mationen und der Terminologie, und das Unternehmen spart eine Menge 
Ressourcen
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Katalogen, die im Web zu sehen sind, segmentiert Perfion Produktangebote und Preise, so 
dass der Benutzer, der nicht angemeldet ist, andere Preise sieht als der B2B-Kunde, der 
angemeldet ist.

Perfion steuert den Zugriff auf Produktdaten durch die vielen Redakteure, da die Datenan-
sicht Rollen- und Kontextspezifisch verwaltet wird. 

Mit Perfion hat Mogens Daarbak große Flexibilität in seinem Produktdatenmodell erreicht, 
das schnell und einfach von den Mitarbeitern erweitert und verändert werden kann. Sie 
können auch die Detailgenauigkeit der Produktdaten auf einer Ebene gestalten, die in ERP-
Systemen nicht möglich oder sinnvoll ist. Dadurch sorgt Perfion für eine höhere Quali-tät 
der Daten für die Produktsuche über die E-Commerce-Lösung und trägt gleichzeitig zur 
SEO-Optimierung der Produktlinks und Zielseiten bei.

 

Über Mogens Daarbak
Mogens Daarbak A/S ist ein landesweiter, dänischer Gesamtlieferant und Komplettanbi-
eter fürs Büro mit 135 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Aalborg und 
8 weitere Standorte; alle in Dänemark. 

Mogens Daarbaks Absatzstrategie besteht aus 3 Teilen: Konzeptvertrieb/Berater, physische 
Geschäfte und E-Commerce. Die einzigartige und breite Produkt- und Diensleistungspal-
ette wird an private Unternehmen und den öffentlichen Sektor verkauft.

www.daarbak.dk

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.

Virtuelle Produktebenen, wovon Daten nach un-
ten vererbt werden, können in Perfion errichtet 
werden. Dadurch wird die Zahl der Kontaktpunkte 
für Stammdatenpflege er-heblich reduziert, und 
viel kostbare Zeit und Ressourcen werden somit 
gespart

Mit Hilfe von Filtern, die sich 
ganz einfach in Perfion err-
ichten lassen, finden die Kunden  
schnell die gewünschten Produk-
te im Webshop
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