Bodum fand in Perfion die perfekte Lösung

“Perfion hat sich für uns als
die perfekte Lösung erwiesen.
Heute verfügen wir über eine
zentrale Quelle für Produkt-informationen für unser gesamtes
Vertriebsmarketingmaterial.
Mit Perfion ist es bereits
möglich, Preislisten und Kataloge für die unterschiedlichen
Märkte “im laufenden Betrieb” mit aktuellen, länderspezifischen Preisen aus
Microsoft Dynamix AX zu erstellen und zu aktualisieren”

Herausforderung

BODUM erstellt Vertriebs- und Marketingmaterial in mehr als 15 Sprachen, was sich im Hinblick auf die Koordination und Verwaltung als eine sehr anspruchsvolle Aufgabe erweist.
Bei dem Unternehmen wünschte man sich mehr und besser differenziertes Material für
den Vertrieb und für Marketingkampagnen, und zwar basierend auf einer zentralen Produktdatenquelle mit gruppenweit einheitlichen Designvorlagen, was sich auf der vorherigen
Plattform als unerreichbares Ziel darstellte.
BODUM möchte die Vertriebsleiter in den jeweiligen Ländern in die Lage versetzen, mithilfe von einheitlichen BODUM-Vorlagen eigene Vertriebskampagnen zu starten, bei denen
unterschiedliche Preise und Sortimente zugrunde liegen.

Rikke Lunderød Tøgersen,
Managing Director,
BODUM (Skandinavien) A/S

Mit Perfion erstellte BODUM
Produktdatenblätter

Lösung & Vorteile

Wir gehen davon aus, dass Perfion für uns die perfekte Lösung ist. Mittlerweile verfügen wir
über eine zentrale Quelle für Produktinformationen in Kombination mit einheitlichen
Preislistenvorlagen der BODUM-Gruppe, anhand derer jeder Produktmanager in seinem
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jeweiligen Land eigene, spezifische Marketingmaterialien mit dem von Microsoft Dyna-mics
AX bereitgestellten speziellen Sortiment und den unterschiedlichen Preisen erstellen kann.

Über BODUM

BODUM, ein in Familienbesitz befindliches Unternehmen, wurde 1944 im dänischen Kopenhagen von Peter Bodum gegründet.
1974 manifestierte Jørgen Bodum die Design-Philosophie des Unternehmens mit der Markteinführung der ersten Kaffeepresskanne von BODUM mit dem Namen “Bistro”. Die französische Kaffeepresse “Bistro” wurde von internationalen Medien zur umweltfreund-lichsten
Kaffeemaschine erklärt und wurde mit höchst prestigeträchtigen internationalen und dänischen Design-Preisen ausgezeichnet.
www.bodum.com

“Bistro”, die weltbekannte Kaffeepresskanne von BODUM

Mit Perfion erstellte BODUM
Produktdatenblätter

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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