Perfion ist Mack & Schühles Informationsquelle
für alle Kanäle

“Wir haben mit Perfion einen
neuen Weg eingeschlagen.
Perfion ist unser führendes
System zur Verwaltung von
Produktdaten geworden.
Produkte, Marken, Qualitätsdaten, Workflows – alles lebt
in Perfion. Außerdem stellt
Perfion eine sehr gute
Informationsbasis für das
elektronische Business dar.“

Die Mack & Schühle AG ist einer der größten Distributeure im mitteleuropäischen Raum
für Wein und Spirituosen. Das Unternehmen vertreibt gleichermaßen internationale
Erzeugermarken, sowie maßgeschneiderte Eigenmarken für den Lebensmitteleinzelhandel,
-fachhandel und -großhandel, die Gastronomie und den Discount.

Herausforderung

Wie bei allen anderen Weinhändlern gibt es bei Mack & Schühle eine Unzahl von
unterschiedlichen Produktdaten (Beschreibungen, Bilder, Erzeugermarken, Zertifizierungen, Produzenten, Marken etc.) Die Daten waren in unterschiedlichen Systemen und
Datenquellen gespeichert, und es war eine große Herausforderung, sie stets auf allen
Verkaufs- und Marketingplattformen aktualisiert zu halten.
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Perfion, die hundertprozentige Standard-Anwendung für Produktdatenverwaltung,
überzeugte schnell bei Mack & Schühle. Die drei entscheidenden Kriterien dafür, dass die
Wahl auf Perfion fiel, waren:
•

Die einfache Handhabung des Systems

•

Die flexible Anpassbarkeit an beliebige Bedürfnisse

•

Die Mitarbeiter würden in sehr kurzer Zeit eigenständig mit Perfion arbeiten können

Mit dem Perfion PIM-System hat Mack & Schühle heute eine zentrale, vertrauenswürdige
Informationsquelle für ihre gesamten Produktdaten, die sie für alle Marketing- und
Vertriebskanäle nutzen:
•

Perfion ist voll mit dem Microsoft Dynamics NAV ERP-System und der E-CommercePlattform Magento integriert und dient als zentrale Verwaltung aller Produkt- und
Markendaten

•

Die aktualisierten Daten aus dem PIM-System werden auf Online Webseiten und in
Online Shops publiziert

•

Kataloge, Produktinformationsblätter und Preislisten lassen sich mit Perfions
eingebautem Report Designer erstellen. Die Katalogproduktion ist durch die komplette
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Integration des PIM-Systems mit Adobe InDesign deutlich vereinfacht worden, und die
Produktionszeit des Kataloges merkbar verkürzt. Änderungen lassen sich bis zur letzten
Minute vornehmen
•

Änderungen in der Datenmodellierung und Release Updates können die Mitarbeiter
selbst durchführen, ohne auf externe Dienstleister zurückgreifen zu müssen

Die zentrale Verwaltung der Produktdaten hat durch die Vereinfachung der Datenpflege eine
deutliche Verbesserung der Datenqualität und eine erhebliche Produktivitätssteigerung mit
sich gebracht. Mack & Schühle kann heute wesentlich einfacher mit dem umfangreichen
Sortiment arbeiten.

Über Mack & Schühle

Die Mack & Schühle AG handelt mit Wein und Spirituosen und ist doch viel mehr als ein
reines Handelsunternehmen. Sie versteht sich als umfassender Partner für Lieferanten
und Handel – von der Warenbeschaffung über leistungsfähige und kundenspezifische
Logistiklösungen bis hin zu umfassenden Werbe- und Vertriebskonzepten. Internationale
Partnerschaften und Beteiligungen sichern die Nähe zum Produkt und runden das Profil ab.
www.mack-schuehle.de
www.weinwelt.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 zentrale, 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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