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Kunde
3e o e m s p o rt s ag
Die 3e oem sports AG ist ein Anbieter
von Produktions- und Lieferdienstleistungen für die Sportindustrie und den
Sporthandel. Dabei werden sowohl
Produktionsaufträge als auch einkaufsorganisatorische Aufgaben von
einem globalen Team bewältigt und
Kunden mit “Ready-to-sell“-Lösungen
bedient.

3e oem sports AG

Au fg a b e
Der Produkteinkauf wird von einem
global aufgestellten Team koordiniert.
Hierbei werden Produkte im Kundenauftrag bei verschiedenen Lieferanten
gesucht und qualifiziert und anschließend inklusive aller Varianten für verschiedene Kunden oder Vertriebskanäle aufbereitet.
Während der Handelsprozess über
eine klassische ERP Lösung abgewickelt wird und gemeinsame Dokumente innerhalb einer Workflowengine
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über ein Sharepointsystem gehandhabt werden, sind die Produkte für den
jeweiligen Kunden oft unterschiedlich
aufzubereiten.
Verschiedene Produktbezeichnungen,
Steuercodes wie die GTIN und die
Warengruppencodes,
Produktinformationen und Handbücher, Layouts,
Produktbilder und diverse andere Informationen müssen verwaltet und in
verschiedenen Zieldatenbanken aktuell gehalten werden.
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Ein Bespiel aus der Praxis: Durch eine
globale Vertragsanpassung bei Amazon wird das Längenmaß für eine Produktverpackung in einer Kostenkategorie für den Versand geändert. Um
die Versandkosten gering zu halten
werden Anbieter gebeten ggf. Produktverpackungen zu ändern.

Es stellt sich also die Frage welche
Produkte sind betroffen was durch
eine einfache Datenbankabfrage möglich ist.

Die Modifikation der Verpackung ist
daraufhin bei 50 Artikeln möglich
und wird mit den Lieferanten entsprechend koordiniert.
Nach der Änderung des Produkts ist
diese Information nun aber in allen anderen Applikationen auch vorzunehmen. Zum einen bei dem Amazon Vendor System aber auch bei den anderen
Vertriebskanälen wie Ebay, Rakuten,
Yatego. Ebenso muss der Datensatz
im ERP, der Versandkostenkalkulation und Lagerhaltung, in dem Produktaufkleber, dem Produktdatenblatt,
den Ordertools usw. auf den neuesten Stand gebracht werden. Insgesamt
sind dadurch über 1100 Einträge zu
überarbeiten.

Lös u n g
Durch die rasin MDM-Lösung wird daraus ein einfacher Job. Die Vereinheitlichung der Produktdaten auf einen
Punkt und die automatische skalierbare Multiexportfunktion machen ein
verzögerungsfreies Update möglich
bei dem sichergestellt ist das kein Eintrag vergessen wird.
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Die Verknüpfung mit den anderen relevanten Datenbanken stellt die Aktualisierung sicher und benachrichtigt
die betroffenen Benutzer zudem automatisch über die Änderung.
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Ko n ta k t
Flurweg 11
82402 Seeshaupt
Deutschland
+49 880 191 190
Rasin MDM ist eine Entwicklung von
Screenlinx.
www.rasin.de
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