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Online-Power für die Möbelindustrie

KPS online – Online-Planer,
Marketingtool und vieles mehr

Das Onlinegeschäft boomt!
Immer mehr Verbraucher kaufen Waren online.
Aktuelle Zahlen des Bundesverbandes
E-Commerce und Versandhandel Deutschland
e.V. belegen, dass die Möbelbranche 2016
mit einem Plus im zweistelligen Prozentbereich sogar das stärkste Wachstum aller
Warengruppen im Onlinehandel verzeichnete.
Das überproportionale Wachstum ist darauf
zurückzuführen, dass der Gesamtanteil des
Onlinehandels am Möbelhandel bisher nur
etwa 20 Prozent beträgt und damit derzeit
noch deutlich hinter anderen Warengruppen
hinterherhinkt, wie etwa Bekleidung mit über
40 Prozent oder Telekommunikation mit 60
Prozent. Es ist also noch viel Luft nach oben.
SHD bietet der Möbelindustrie und dem
Möbelfachhandel perfekte Werkzeuge, um
diese Lücke zu schließen und die Potenziale
des Onlinehandels voll auszuschöpfen. In unserer neuen Publikation KPS newmedia stellen
wir Ihnen regelmäßig unsere einzelnen
Lösungen vor. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt bei KPS online, der brandneuen
Planungs- und Visualisierungssoftware für Ihre
Endkonsumenten.

Was ist KPS online?

Der Kunde im Wandel

KPS online ist eine speziell für den Endkonsumenten konzipierte Planungs- und Visualisierungssoftware, mit der dieser seine Wohnträume mit
Ihren aktuellen Möbelkollektionen, Variationsund Kombinationsmöglichkeiten online auf Ihrer
Internetpräsenz planen sowie nahezu real werden lassen kann.

Endkunden sind heute unberechenbar, haben
Präferenzen, die sich rasch ändern, sind individuell, digital vernetzt, besser informiert als je zuvor, nutzen die unterschiedlichsten Medien und
Geräte zur Recherche und zum Austausch, suchen und vergleichen, bestimmen selbst, wo und
wann ihre Customer Journey beginnt, in welche
Richtung sie geht und wo sie endet. Ein einheitliches Ergebnis über alle Informationskanäle
hinweg ist daher ebenso wie die Ausrichtung der
Unternehmen auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden
und Endkunden ein absolutes Muss. So vielfältig
wie die Anforderungen der Kunden sind auch die
Einsatzmöglichkeiten von KPS online.

Die Plug-In-freie und plattformunabhängige
Anwendung lässt sich durch ihren modularen
Aufbau individuell an Ihre Anforderungen anpassen und in Ihre vorhandenen Internetseiten
integrieren. Auf diese Weise wird Ihr interaktives Planungstool zum optischen Blickfang, zum
Vermittler Ihrer USPs, zum Adressgenerator bis
hin zum Verkaufsunterstützer. Ergänzend bietet
es sich an, dass z. B. Verbände auf ihren Homepages mit KPS online die Eigenmodelle planerisch verfügbar machen.

Fortsetzung im Innenteil

Besuchen Sie auch kps-newmedia.de – hier
finden Sie weitere Informationen zum Thema
KPS online und vieles mehr.
Eine interessante Lektüre
wünscht Ihnen

Michael Breitbach
Mitglied der Geschäftsleitung

Besuchen Sie auch kps-newmedia.de
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Fortsetzung der Titelseite
Ein echter Allrounder
Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten hat
SHD bei der Entwicklung von KPS online bewusst
sehr weit gefasst. So lässt sich die Anwendung
mit Ihren Katalogen zum Beispiel auf Ihrer Homepage integrieren und kann dort vom Endkunden
nach Herzenslust zum Ausprobieren und Planen
genutzt werden.
Möglich wird dies durch den Einsatz neuester
Technologien, den modularen Aufbau der Software und die Skalierbarkeit des Funktionsumfangs innerhalb der Module. So können einzelne
Funktionen – je nach gewünschter Komplexität
– individuell ergänzt oder entnommen werden.
Zudem können Sie einzelne Module thematisch
genau passend an unterschiedlichen Stellen
Ihrer Internetpräsenz integrieren und auf Ihre
Bedürfnisse anpassen.
KPS online unterstützt verschiedene Datenformate (z.B. IDM, XcalibuR oder OFML) und ist
produktneutral angelegt. Dadurch können Sie
zukünftig nahezu alles – vom Arbeitszimmer bis
zum Wohnzimmer und auch Gartenmöbel – mit
dem Multitalent KPS online darstellen. Da Sie
zudem die Daten in unterschiedlichsten Anwendungen und Zusammenhängen verwenden können, steigt der Nutzen und somit die Rentabilität.

KPS online –
starke Vorteile im Überblick:
§§ Plug-In-freie, plattformunabhängige Anwendung speziell für
Endkonsumenten
§§ Einsatzmöglichkeit auf Desktopund Tablet-PCs und Smartphones
§§ Planung in 2D und 3D möglich
§§ Modularer Aufbau zur individuellen
Anpassung
§§ Skalierbarer Funktionsumfang
innerhalb der Module
§§ Unterstützung unterschiedlicher
Datenformate (z.B. IDM, XcalibuR
oder OFML)

Besuchen Sie auch kps-newmedia.de

§§ Anbindung an z.B. KPS ambiente
oder die Warenwirtschaft
SHD ECORO möglich

Vernetzt handeln: Kommunizieren und
informieren
Auch wenn sich die Frontends unterscheiden, KPS online kann mit Ihren vorhandenen
Systemen interagieren und arbeitet stets mit
den gleichen Daten. So können Sie oder der
Möbelhändler zukünftig die Planung des Interessenten verbessern, z.B. mit KPS ambiente, und
ihm erneut zur Verfügung stellen. Kollaborieren Sie mit dem Interessenten und erarbeiten Sie gemeinschaftlich die Traumplanung.
Dieser Mehrwert steigert Ihr Angebot und Ihren
Service, optimiert Ihre Prozesse und senkt damit
die Gesamtkosten.
Integration in vorhandene Systeme
KPS online ist aber nicht nur ein schickes Marketinginstrument und ein Blickfang auf Ihrer
Webseite, der Ihre Innovationsfreude zeigt. Als
Leadgenerator macht KPS online anonyme Internetnutzer zu realen Kunden und unterstützt
im Möbelhandel den Verkauf durch die Anbindung an den Webshop. Die Auswertung der
gewonnenen Nutzerdaten liefert u. a. Antworten
auf Fragen wie: Worauf legt der Interessent Wert?
Welche Möbel und Kombinationsmöglichkeiten bevorzugt er? Was geht ggf. unter und muss
besser präsentiert werden?
Endkonsumenten können mit KPS online nach Herzenslust auf Ihrer Homepage
planen, konfigurieren und ausprobieren.

KPS online kann optional in den gesamten
Business-Prozess integriert werden. Durch die
Anbindung an die stationäre Planungssoftware
von KPS oder an das Warenwirtschafts-/ERPSystem kann die generierte Kundenplanung in
Folgeprozessen weiterverwendet und z.B. veredelt (Möglichkeit des Upsellings) werden, um
komplette Planungen mit Preisfindung zu erzeugen. Dies macht die Planungsarbeit und Beratung noch effizienter und steigert Ihren Umsatz.
Produktvielfalt überzeugend präsentieren
Mit KPS online präsentieren Sie Ihre Produktpalette und die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten optimal. Zur Endkundenansprache
kann die Anwendung z.B. an Kontaktpunkten wie
Ihrer Webseite oder am POS eingesetzt werden. KPS online bietet Ihnen als Hersteller die
Möglichkeit, auch ohne direkte Verkaufsfläche
mit dem Endkunden in Kontakt zu treten.
Emotionalisierung durch reale Darstellung
Mit dem intuitiv und sehr komfortabel bedienbaren Konfigurations- und Visualisierungstool
erzielt der Interessent ganz ohne technische
Vorkenntnisse und innerhalb von kürzester Zeit
professionelle Ergebnisse mit Ihren real existierenden Modellen, Farben und Textilien. Machen
Sie die Online-Planung zur User-Experience.
Nach der Registrierung auf Ihrer Homepage kann

„KPS online kann mit jedem aktuellen Browser
genutzt werden und lässt sich in unterschiedlichste Medien wie Webshops oder Webseiten
integrieren. So kann die Lösung Konsumenten an
verschiedensten Kontaktpunkten der Customer
Journey ein- oder aussteigen lassen. Dabei ist
es ganz egal, ob sie einen PC, ein Laptop, Tablet
oder Smartphone nutzen. Die multichannelfähige
Lösung bietet dem Nutzer einen echten Mehrwert: Sie unterstützt ihn bei seiner Recherche,
beim Planen, dem Informationsaustausch mit
anderen und beim Kauf. Von solchen positiven
Erlebnissen berichten Ihre Kunden und stärken
so Ihre Marke“, erläutert Eberhard Steinhäuser,
Leiter Produktmanagement KPS online.

der Interessent das angelegte Projekt speichern,
einem Fachhändler zusenden, ausdrucken oder
über verschiedene Medien publizieren, um
so die Meinung anderer einzuholen. Die Planung ist in 2D und 3D möglich und macht Lust
auf die individuelle Planung beim Profi vor Ort.
Machen Sie „Research Online, Purchase Offline“
zum festen Bestandteil Ihrer Marketingstrategie.
KPS online unterstützt Sie dabei umfassend.

newmedia
bpi solutions und SHD –
perfekte Daten für starke Lösungen
Seit fünf Jahren unterstützen bpi solutions
und SHD die Unternehmen der Möbelbranche
gemeinsam mit zukunftsweisenden IT-Lösungen. Das Bündeln der Kompetenzen der beiden
führenden IT-Lösungspartner hat sich bewährt.
Im Zusammenspiel entfalten die Einzellösungen ihr volles Potenzial und steigern Ihre
Wertschöpfung.
Heute decken die Lösungen der IT-Spezialisten bpi solutions und SHD sämtliche Anforderungen der Möbelbranche ab. Vom
bidirektionalen Datenaustausch zwischen Industrie und Handel über sämtliche erforderlichen Vertriebsprozesse bis hin zur Katalog- und
Preislistenerstellung sowie mobiler, plattformunabhängiger Lösungen zur Planung und Visualisierung auf Ihrer Internetpräsenz oder im Onlineshop des Möbelhandels.
„Multichannel“ ist längst nicht mehr nur ein
Schlagwort. Sie müssen für jeden jederzeit
stationär, mobil und online verfügbar sein. bpi
solutions und SHD bieten Ihnen hierzu Lösungen, die komplexen Herausforderungen in der
Möbelbranche zu beherrschen. Heute und in der
Zukunft!
Solide Grundlage für Ihren Erfolg
Über 60 Hersteller nutzen heute bereits die Vorteile des Zusammenspiels der Lösungen der beiden
IT-Partner auf Basis der B2B-Kommunikationsplattform XcalibuR. Die Plattform ist die Lösung

für den bidirektionalen Austausch rund um sämtliche stammdatenbezogenen Prozesse – von der
Verwaltung flacher Massendaten bis hin zu Konfigurations- und Planungsoftware zwischen Industrie, Handel, Verbänden und Konsumenten.
XcalibuR ermöglicht die Prozesse für alle Produktsortimente einheitlich abzubilden. Neben
der 2D-Planung lassen sich so auch 3D-Planungen anfertigen, die ein noch größeres Planungsund Beratungsspektrum ermöglichen und für alle
gängigen Plattformen wie Windows, iPad oder
Internet zur Verfügung stehen.
Multichannel – KPS XcalibuR touch und KPS online
Die beiden neuen SHD-Lösungen unterstützen
Sie bei Ihrer Multichannel-Strategie. So statten Sie Ihre Außendienstmitarbeiter mit der
App KPS XcalibuR touch mit ganz neuen Möglichkeiten aus, um einfach, schnell und sicher
verschiedene Ausführungsvarianten, Farbkombinationen und Möbelzusammenstellungen
regelkonform darzustellen. Mit der mobilen
Anwendung ist überall und jederzeit der Zugriff auf die komplette Angebotspalette in allen

Varianten in Echtzeit gegeben. Und das für viele
Warengruppen auf Basis der B2B-Kommunikationsplattform XcalibuR. Die Software gibt es als
native App für iOS und Windows.
KPS online können Sie als reines Marketingwerkzeug und einfachen Konfigurator und/oder
Planer auf Ihrer Webseite einbinden oder aber in
den aktiven Verkaufsprozess in den Webshop Ihrer Handelspartner integrieren.
„bpi solutions und SHD engagieren sich im DCC
und weiteren Fachbeiräten. Gemeinsam prägen
wir mit unserem Know-how die entwickelten Datenformate mit, wie zum Beispiel IDM“, so Michael Breitbach, Mitglied der Geschäftsleitung
bei SHD. Und Michael Wilke, Leitung CRM & CMP
bei bpi ergänzt: „Die vielen Synergien, die unsere
beiden Unternehmen mit ihren Lösungen für
Handel und Industrie mitbringen, beschleunigen
die dringend notwendige Entwicklung durchgängiger Prozesse maßgeblich. Von den Vorteilen
profitieren alle in unserer Branche.“
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