
Übernehmen Sie die Kontrolle 
über Ihre Produktdaten

Mit Perfion können Sie Produktdaten problemlos über mehrere 
Sprachen und Kanäle hinweg verwalten, so dass Sie sich auf 
Ihre Kernaufgaben konzentrieren und Ihren Kunden ein 
besonderes Einkaufserlebnis bieten können.



Eine komplexe Herausforderung 
verlangt eine einfache Lösung

Die Welt ist morgen komplexer als gestern. 
Das steht fest.

Sie müssen in der Lage sein, Ihre Kunden auf 
mehreren Plattformen zu erreichen, und Ihre 
Kunden erwarten ein makelloses und 
konsistentes Einkaufserlebnis auf Ihren 
Marketing- und Vertriebskanälen. 

Gleichzeitig ist eine kurze Markteinführungszeit 
in vielen Branchen zu einem entscheidenden 
Wettbewerbskriterium geworden. 

Dies stellt hohe Anforderungen an Ihr Produkt-
informationsmanagement entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette, was wiederum zu einem 
steigenden Bedarf an Kontrolle, Übersicht und 
effizienten Arbeitsabläufen führt.

Perfion ist Ihre ”Single Source of 
Truth” für alle Produktdaten

Die Lösung ist Perfion – ein 100 % Standard-
system für das Produktinformationsmanage-
ment (PIM).

Mit Perfion können Sie: 

 Alle Ihre Produktdaten schnell und einfach 
handhaben – ganz gleich ob Text oder Bilder, 
Videos, Audiodateien usw.

 Ihre Produktdaten auf allen Kanälen 
 gleichzeitig veröffentlichen und verwalten – 

von der Website über E-Commerce bis hin zu 
Datenblättern und Katalogen. 

 Ihr Produktinformationsmanagement 
 problemlos in Ihre bestehende IT-Landschaft 

integrieren, sowohl auf E-Commerce-Plattfor-
men als auch in alle gängigen ERP-Systeme. 
Die Integration in Microsoft Dynamics ERPs 
(NAV/AX/D365) und SAP ist sofort einsatz- 
bereit.

”Mir gefällt am meisten, dass 
Perfion sehr anwenderfreundlich ist. 
Man wird nicht in ein bestimmtes 
Schema gepresst. Das System ist 
absolut flexibel.”

Nico Schöne,
Katalogerstellung & Datenmanagement, 
plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG

”Die Katalogproduktion ist mit 
Perfion völlig revolutioniert worden. 
Wo es früher für mehrere Vollzeit-
mitarbeiter bis zu neun Monate 
dauerte, den großen Hauptkatalog 
zu erstellen, ist die Arbeit jetzt von 
2 Personen innerhalb einer Woche 

erledigt.”

Matthias Westhauser, Marketingleiter, 
Schäfer + Peters GmbH



Effizient
Mit Perfion PIM ist es endlich einfach, große 
Mengen an Produktinformationen auf einfache 
und effiziente Weise zu verwalten. Informatio-
nen können für viele Produktvarianten über eine 
hierarchische Ordnung gemeinsam genutzter 
Daten gepflegt werden.

Benutzerfreundlich
Perfion PIM wurde von Benutzern für Benutzer 
entwickelt. Sind Sie mit Microsoft Office-
Programmen wie Excel, Word und Outlook® 
vertraut, dann beherrschen Sie Perfion in 
kürzester Zeit.

Sicher
Integrierte Sicherheitsfunktionen gewährleisten, 
dass nur Benutzer mit ausreichenden 
Berechtigungen die für ihren Verantwortungs-
bereich relevanten Daten bearbeiten können.

Schnell zu implementieren
Perfion PIM ist eine 100% Standardanwendung, 
die schnell konfiguriert werden kann, um Ihre 
Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen. Alle 
vorhandenen Daten können einfach aus ande-
ren Systemen, z. B. Microsoft Excel, importiert 
werden.

Pflegen Sie alle Produktdaten 
an einem einzigen Ort

Die laufende Aktualisierung der 
Produktdaten mit Perfion PIM ist...



Perfion verändert die Art und Weise, wie 
Unternehmen mit Produktdaten arbeiten

Unser Ziel ist es, Ihnen die besten Voraussetzungen zu bieten, um produktiv und kreativ 
zu werden. Kein zeitaufwendiges Suchen nach Produktdaten mehr und keine Sorgen, ob 
die Daten auch aktuell sind. Sie können sich jetzt auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Wir wissen, dass Sie die heutigen Herausfor-
derungen nicht mehr mit den Methoden der 
Vergangenheit bewältigen können. Daher 
arbeiten wir ständig daran, das Perfion PIM-
System weiterzuentwickeln und neue Lösungen 
für die Herausforderungen unserer Kunden zu 
finden.

Wir sind stolz darauf, Ihr Geschäft zu verstehen 
und einen spürbaren Unterschied zu machen. 
Sie werden dies sofort bemerken, wenn Sie mit 
unseren Beratern über Ihre Geschäfts-
anforderungen sprechen und sich zeigen lassen, 
wie wir Sie unterstützen können.

Ein starkes Partnernetzwerk

Perfion hat ein starkes Partnernetzwerk mit 
Partnern in vielen Teilen der Welt. Wir legen 
großen Wert darauf, dass alle Perfion Partner in 
Bezug auf Perfion PIM über ein hohes Maß an 
Wissen und Kompetenzen verfügen.

Wenn Sie mit einem zertifizierten Perfion Partner 
zusammenarbeiten, erhalten Sie garantiert 
Unterstützung von einem Anbieter, der das 
Perfion PIM-System bestens kennt.

Perfion Partner sind häufig Web- und 
E-Commerce-Agenturen, Digitalagenturen und 
ERP-Integratoren.

Perfion GmbH · D-73760 Ostfildern
+49 711 460 5044-0 · www.perfion.de 

”Die Anzahl der Bestellungen im 
Webshop steigt in gleichem Maße, wie 
wir immer detailliertere Produkt-
informationen, Bilder und sonstige 
Daten in Perfion einlesen. Je mehr 
Produkte sich optimal im Webshop 
präsentieren, um so mehr verkaufen 
wir.”

Steffan Schjøt Christensen, Product Manager, 
AMO Toys Scandinavia A/S


