
Topspares denkt tatsächlich an Perfion,
als wäre es ein neuer Kollege

„Perfion hat uns zu einer un-
glaublichen Flexibilität ge-
holfen und hat uns noch dyna-
mischer gemacht. Heute sind 
wir ein Unternehmen, das nicht 
durch Grenzen zurückgehalten 
wird, sondern Möglich-keiten 
ausnutzt. Wir denken tatsäch-
lich an Perfion, als wäre es 
unser neuer Kollege, und wir 
entdecken ständig neue Mögli-
chkeiten.

Perfion hat seine Stärken be- 
wiesen und dafür gesorgt, dass 
unsere IT-Systeme jetzt per-
fekt verknüpft sind: ERP, Per-
fion, Shops, Kataloge, Abbil-
dungen, Produktinformationen 
usw. Und wir können Ihnen 
nur empfehlen, Perfion selber 
auszuprobieren und dadurch 
überzeugt zu werden. Wir sind 
überzeugt”

Peter Jensen  
Geschäftsführer
Topspares A/S

Herausforderung
Bei Topspares haben sie viele Jahre lang unzählige Stunden für die Stukturierung ihrer Daten 
verwendet. Die harten Daten waren im ERP-System gespeichert, aber die Handhabung all 
der “weichen” Vorteile, die mit den Produkten eng zusammengeknüpft sind, war ein Alp-
traum mit der Einbeziehung vieler Datenbanken.

Lösung & Vorteile
Das Perfion Produktinformationsmanagement PIM-System hat Topspares‘ Herausforderung 
gemeistert, dadurch dass das System für die Handhabung all der “weichen” Vorteile in einer 
einzigen Quelle und Lösung sorgt.

Topspares verwendet  Perfion für die “Beziehungen” zwischen den  Produkten, erzählt Ge-
schäftsführer Peter Jensen:

“Kurz ausgedrückt binden wir Informationen in einer intuitiven Weise zusammen, damit 
wir unsere Daten nur an einer einzigen Stelle verwalten müssen. Dies bedeutet, dass un-
sere Daten immer korrekt sind, egal in welchem Kontext sie benutzt werden. 

Gleichzeitig ist es ein Vergnügen, dass wir viele Daten auf einmal verarbeiten können. In 
dieser Weise sind Datenänderungen, die vorher einen extremen Arbeits- und Zeitaufwand 
forderten, jetzt ein wahres Kinderspiel.

Mit dem Perfion-System für Produkt-
datenverwaltung (PIM) hat Topspares 
eine einzige Quelle für aktualisierte 
Produktinformationen
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Wir können anderen nur empfehlen, ihre Daten zu reinigen und zu zentralisieren, wie wir 
es getan haben, und dafür ist Perfion das beste Werkzeug, das zur Verfügung steht.“

Über Topspares
Topspares ist der führende Distributor von Autoersatzteilen in Dänemark. Das Unter-ne-
hmen hat eine breite Palette von Kfz-Ersatzteilen für alle Automarken, und in seinem Zen-
trallager in Dänemark lagern mehr als 290,000 SKUs.

Es ist die Vision des Unternehmens, ein Zentrum des Wissens und Know-how und der be-
vorzugte Hersteller und Lieferant von Ersatzteilen für die europäische Automobilindustrie 
zu sein.

www.topspares.com

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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