
Zevij-Necomij ist eine Einkaufsgemeinschaft für den technischen Großhandel und den Ei-
senwarenfachhandel. Die Zusammenlegung der Aktivitäten führt zu einer Verbesserung der 
Einkaufsposition aller angeschlossenen Großhändler sowie zu einer beträchtlichen Kos-
tensenkung.

Herausforderung
Zevij-Necomijs Mitglieder erhalten ihre Produktdaten über EZ-base – die niederländische, 
branchenspezifische Datenbank mit einheitlichen, umfassenden Artikelinformationen zu 
den mehr als 2 Millionen von Lieferanten hochgeladenen Artikeln. Nicht alle Lieferanten 
verwenden jedoch EZ-base. Deswegen funktioniert EZ-base auch als Product Information 
Management-System, in dem die Großhändler ihre eigenen Daten hinzufügen können, je-
doch mit begrenzten Optionen. Zum Beispiel können sie keine eigenen Videos hochladen. 
Es ist auch schwierig, eigene Klassifizierungen in EZ-base anzulegen, und die Weiterleitung 
von Informationen aus einem ERP-System zu 
EZ-base und von da aus zu einem Webshop ist 
möglich, aber nicht besonders flexibel.

Um diese und andere Herausforderungen zu 
lösen, wollte Zevij-Necomij den Mitgliedern 
eine flexiblere PIM-Lösung neben der EZ-base 
anbieten.

Lösung & Vorteile
In Perfion fand Zevij-Necomij das Gesuchte: 
Eine Microsoft-basierte, einfach zu bedienende 
Standard-PIM-Lösung.

Jeden Tag wird eine aktuelle Kopie der EZ-base-
Datenbank in Perfion importiert. Die Produkt-
daten aus EZ-base können über eine cloudbasi-
erte Version von Perfion direkt an die Apps und 
Webshops der Großhändler verteilt werden. 
Jeder Großhändler kann – als Ergänzung zu den 
Informationen aus EZ-base – auch alle mögli-
chen anderen Informationen und Dateien in 
Perfion eingeben und somit alles an einem Ort 
speichern – Texte, Bilder, Videos u.a.m... 

Perfion macht es für Mitglieder noch attraktiver,  
sich uns anzuschließen

“Mit Perfion können wir un-
seren Mitgliedern ein viel 
flexibleres Produktdaten-
management-Setup bieten 
und Ihnen Daten für Web-
shops und mobile Apps in al-
len erforderlichen Sprachen 
bereitstellen. 

Perfion macht es für Mit-
glieder noch attraktiver, sich 
uns anzuschließen, und hilft 
uns, einen großen Schritt vor 
der Konkurrenz zu sein. Wir 
werden weit mehr von Perfion 
profitieren, als wir uns vorge-
stellt haben.”

Ronald La Croix
Relationship Manager  
Zevij-Necomij B.V.

Da Perfion bei der Datenmodellierung eine 
vollständige Flexibilität ermöglicht, lassen 
sich Webshops mit Inhalten, die an besondere 
Kundengruppen angepasst sind, leicht einrichten 
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Er kann Perfion auch direkt in sein eigenes ERP und mit seinem Webshop integrieren. Dann 
braucht er nur eine Checkbox in seinem ERP-System abzuhaken, um einen Artikel mit allen 
zugehörigen Produktdaten im Webshop zu veröffentlichen.

Produktdaten in allen Sprachen
Während EZ-base ausschließlich Produktdaten in den von den Lieferanten bereitgestellten 
Sprachen enthält, wird Perfion mit der Zeit Übersetzungen hinzufügen und alle importierten 
Produktdaten in Niederländisch, Englisch, Deutsch und Französisch zur Verfügung stellen.

Eine App für alle
Zevij-Necomij bietet auch eine mobile App an, die alle Mitglieder mit eigenem Logo und 
Unternehmensdaten anpassen und verwenden können. Mit der App – die auch alle Produkt-
daten direkt aus Perfion erhält – können Kunden das Sortiment sehen und mühelos die 
Produkte aller Vertragslieferanten finden. Die Zevij-Necomij-App erspart den Mitgliedern 
den Aufwand, eigene Apps zu entwickeln.

Marken-Webshops mit Daten aus Perfion
Perfion liefert Produktdaten direkt an den Webshop www.4tecx.com (4tecx ist die Eigen-
marke von Zevij-Necomij), der auf der Sana Commerce-Plattform basiert. Für die Mitglieder 
bietet Zevij-Necomij auch Webshops an, die mit Perfion verbunden werden können. Da Per-
fion bei der Datenmodellierung eine vollständige Flexibilität ermöglicht, lassen sich Web-
shops mit Inhalten, die an die Kundengruppen der jeweiligen Mitglieder angepasst sind, 
leicht einrichten.

Kataloge, Newsletter und Datenblätter
Da Perfion auch mit InDesign nahtlos zusammenarbeitet, erstellt Zevij-Necomij Kataloge 
mit Produktdaten und Bildern direkt aus Perfion. Im nächsten Schritt wird Perfion auch 
Newsletter und Datenblätter mit Informationen füttern.

Über Zevij-Necomij
Zevij-Necomij ist eine Einkaufsorganisation für den technischen Großhandel und den Eisen-
warenfachhandel. 

Die bei Zevij-Necomij angeschlossenen Unternehmen sind Großhandelsunternehmen in Ei-
senwaren und Werkzeugen. Zusammen haben diese Unternehmen mehr als 575 Niederlas-
sungen in den Niederlanden und Belgien.

www.zevij-necomij.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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Perfion füttert Zevij-Necomijs 
App mit Produktdaten von 
allen Vertragslieferanten


