
Bei NHP sind alle Produktdaten nun gleichzeitig sichtbar

Herausforderung
NHP bedient seinen Kundenstamm mit einem umfangreichen Angebot an Produkten, und 
daher hat das Unternehmen eine erhebliche Menge von produktbezogenem, rele-vantem 
Material, das das Sortiment beschreibt. Dieses Material war vor der Implementierung von 
Perfion in keiner Weise mit den Artikeln in dem ERP-System verknüpft.

Lösung & Vorteile
NHP hat vor kurzem die vorhandene ERP-Lösung durch Microsoft Dynamics AX ersetzt. Dies 
hat die langfristige Strategie der Standardisierung, basierend auf dem Microsoft-Stack, voll-
bracht, und NHP kann jetzt von den Integrationsvorteilen profitieren, die dadurch zur Ver-
fügung stehen.

Eine “Brückenlösung” war erforderlich, um die erhebliche Menge von produktbezogenem, 
relevantem Material, das das Sortiment beschreibt, mit den entsprechenden Artikeln in Mi-
crosoft Dynamics AX zu verknüpen. Hier erfüllt Perfion Produktinformationsmanagement 
NHPs Bedürfnisse:

• Der Erwerb von Perfion wird NHP erlauben, die strukturierten und unstrukturierten 
Daten zu verknüpfen und es den Besuchern ermöglichen, alle Daten zur gleichen Zeit 
zu sehen aufgrund von Perfions Dynamics AX-Integration. 

NHP wird Perfion für Kundenspezifische Kataloge und 
für die Herstellung von allgemeinem InDesign-Kata-
log-Inhalt verwenden 

“Der Erwerb von Perfion 
erlaubt uns, die strukturierten 
und unstrukturierten Daten 
zu verknüpfen. Dies ermögli-
cht den Besuchern, alle Daten 
gleichzeitig zu sehen aufgrund 
von Perfions Dynamic AX-
Integration.

Aufgrund der Tatsache, dass 
wir bereits einen erfolg-
reichen Proof-of-Concept 
abgeschlossen haben, ist unser 
Vertrauen hoch, und wir freuen 
uns über die Funktio-nalitäts- 
und Prozessverbesserungen, 
die Perfion für unsere Produkt- 
und Markenumwelt mit sich 
führen wird”
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• Perfion macht es auch möglich, die Freilassung von Produkten  in Microsoft Dyna-mics 
AX zu verwalten.

•  
Mit dem Perfion EasyCatalogue Plug-In erstellt NHP automatisierte Preislisten, die auf 
NHPs Website hochgeladen werden.

• Andere Vorteile, die NHP mit der Verwendung von Perfion realisieren wird, sind z. 
B.  die Produktion von Kundenspezifischen Katalogen, die Herstellung von InDesign- 
Inhalt für allgemeine Kataloge und die Ingebrauchnahme von aktiven Webseiten-teilen.

Über NHP
NHP hat sich auf Motorsteuerung, Energieverteilung und Automatisierungssysteme spe-
zialisiert, und mit insgesamt 16 Marktkategorien ist das Unternehmen in der Lage, dem 
australischen Markt das gesamte industrielle Elektro- und Automatisierungslösungspaket 
anzubieten.

Mit 25 Niederlassungen und 24 regionalen Standorten über ganz Australien und New Zea-
land, verspricht das stark kundenorientierte NHP, den Bedürfnissen der Kunden 
rechtzeitig und innerhalb des Budgets zu erfüllen.

www.nhp.com.au

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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