
Plus6 kann nun Katalogdaten bereitstellen

“Mir gefällt am meisten, dass 
Perfion sehr anwenderfreund-
lich ist. Man wird nicht in ein 
bestimmtes Schema gepresst. 
Es ist absolut flexibel. Hier 
kann ich tatsächlich sagen: ‘Das 
möchte ich dort bearbeiten, und 
das möchte ich so machen.’ Mit 
Hilfe der einfachen Drag-und-
Drop-Funktion kann ich es 
genauso anpassen, wie es mir 
gefällt. Dazu kommt selbstver-
ständlich auch das sehr gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis”

Nico Schöne
Catalogue Production & Data Manage-
ment, plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG

Herausforderung
Bei plus6 war es vorher ein großes Problem, die enorme Datenmenge aus den verschiedenen 
Produktkatalogen für die Partner bereitzustellen, da die Kataloge nur in einem Grafikpro-
gramm erstellt wurden. Demzufolge war es auch nicht möglich, die vielfältigen Kunden-
wünsche in Bezug auf Daten und Informationen zu erfüllen bzw. diese Daten in anderen 
Vertriebswegen wie z.B. Shop-Systemen zu verwenden.

Beide Kataloge umfassen jeweils über 35.000 Artikeln, die z.T. strukturell sehr unter-
schiedlich aufgebaut sind.

Eine zweite große Herausforderung ist die Eröffnung anwenderfreundlicher Webshops bei 
den Partnern. Hierfür ist eine gute schematische Erfassung und flexible Ausgabe der Daten 
erforderlich. Dies war bisher einfach nicht möglich.

Lösung & Vorteile
Mit Perfion kann plus6 die Produktkataloge jetzt in der erforderlichen Struktur erfassen und 
zur Ausgabe vorbereiten. Dazu kommen jährlich mehr als 30 verschiedene Aktionen und 
Flyer der gesamten Gruppe sowie individuelle Werbung der Einzelunternehmen. 

Mit Perfion erstellte 
Katalogseiten
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Alle vorhandene Daten, Texte und Bilder werden direkt aus Perfion exportiert und die im-
mer aktualisierten Informationen stehen den Partnern jederzeit zur Verfügung.

Als nächster Schritt folgt der Aufbau der Webshops für die Partner, da plus6 nun mit Perfion 
ganz unproblematisch die Daten dafür bereitstellen kann. 

Laut Nico Schöne ist die Implementierung von Perfion völlig unkompliziert verlaufen:

“Wir haben uns für Perfion entschieden, weil wir damit schnell und relativ einfach selb-
ständig eine auf uns zugeschnittene Datenbank konfigurieren können, ganz individuell 
nach unseren Wünschen. Die Installation der Perfion-Software auf unserem SQL-Server 
war genauso unkompliziert wie die Handhabung des Systems. Und das ohne besondere 
Voraussetzungen. Ganz einfach!” 

Über plus6
plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG ist ein Zusammenschluss 11 selbstständiger, deutscher 
Werkzeugfachgroßhändler.

Der Verband vertreibt neben der Eigenmarke plus6 ein breites Katalogsortiment führender 
Markenhersteller. Die umfangreiche Produktpalette umfasst neben Hand- und Elektrow-
erkzeugen auch die Bereiche Arbeitsschutz, Werkstattbedarf, Betriebseinrichtung und Bef-
estigungstechnik. Damit hat sich die plus6 Gruppe einen stetig wachsenden Kundenkreis in 
Industrie, Handwerk und der öffentlichen Hand geschaffen.

www.plus6.de

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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Produktinformationen und Bilder lassen 
sich leicht in Perfion pflegen
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