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Personalisierte Ordersätze für die automatische
Bestellabwicklung
Für über 90 Prozent der Großverbraucher-Zulieferer bilden
die individuellen Ordersätze
das Hauptinstrument bei ihrer
Bestellabwicklung. Die ausgefüllten Bestellungen werden
per Fax übermittelt und täglich
manuell erfasst.

order.xml
ist
eine
einfache
Lösung, mit der sich der geamte
Bestellprozess automatisieren lässt.
Die Ordersätze werden direkt aus
einer Datenbank oder einem ERPSystem heraus (SAP, Navision, infor
usw.) erstellt. Jeder Kunde erhält
seinen eigenen Ordersatz. Diesen

kann er online in einem nur für ihn
zugänglichen Bereich einsehen,
ausfüllen und abschicken. Die Daten
werden per XML über das Internet
übermittelt und können direkt
in das Warenwirtschaftssystem
übernommen werden. Die manuelle
Erfassung entfällt.

Vorteile
order.xml reduziert den
Aufwand zur Erstellung und
Erfassung von Ordersätzen.
Die Daten sind immer aktuell.
Sie werden direkt aus der
Warenwirtschaft übernommen.
Für nicht lieferbare Artikel
können sofort Ersatzartikel
angezeigt werden.
Jeder Kunde kann seinen
Ordersatz online ausfüllen
und abschicken.

order.xml ist eine maßgeschneiderte Lösung für GV-Zulieferer
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Außer einem Internetzugang
benötigt er keine zusätzliche
Software.
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Anbindung an Warenwirtschaftssystem möglich
order.xml ist ein intelligentes Online-Bestellsystem. Jeder Kunde sieht nur
seinen persönlichen Ordersatz mit den tagesaktuellen Preisen und Inhalten.
Über Sprungmarken gelangt er in die verschiedenen Produktgruppen und kann
dort direkt seine Bestellmengen eingeben. Die persönlichen Ordersatzdaten
werden in einer einfachen XML-Datei abgespeichert und direkt zum
Sachbearbeiter oder an das Warenwirtschaftssystem weitergeleitet. Sobald
die Daten verarbeitet sind, erhält der Kunde einen neuen Ordersatz.
Gefüllt wird das Online-Bestellsystem mit personalisierten XML-Daten aus
einer Datenbank oder direkt aus einem Warenwirtschaftssystem wie SAP,
Navision, infor:COM usw. Aus diesen XML-Daten wird automatisch für jeden
Kunden ein individueller Ordersatz erstellt. Zusätzlich können weitere
Informationen angezeigt werden, sofern diese Daten im System enthalten
sind: nächste Lieferung, Ansprechpartner, Bestellhistorie.

Persönliche Kundendaten

Merkmale
Maßgeschneidertes OnlineBestellsystem für GV-Zulieferer
der Lebensmittelbranche
Darstellung und Verarbeitung
von individuellen Ordersätzen
Artikelstammdaten direkt aus
der Warenwirtschaft

Login- und Orderfunktionalität
Offene, plattformunabhängige
Lösung für mittelständische
Unternehmen
Ausschließlich Basistechnologien
wie XML, XSL, Java, Tomcat
Geringe Investitionskosten

Automatische Weiterleitung der
Bestelldaten als Angebot oder
Auftrag
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Kunden benötigen nur einen
Internetzugang

Persönlicher Ordersatz
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