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KPS online: viel mehr als ein Online-Planer
Heute sind Möbelhandel und Industrie gefordert, ihre Kunden online anzusprechen und
innerhalb kürzester Zeit im Internet zu begeistern. Mit der Integration von KPS online in den
Webshop oder die Internetpräsenz lässt sich
diese Anforderung einfach meistern. Neben der
Möglichkeit, am boomenden Online-Geschäft zu
partizipieren, verbindet KPS online auch viele
Prozesse im Unternehmen.
KPS online lässt sich auf Webseiten als reines
Marketingwerkzeug mit individueller Planungsfunktion oder auch in den aktiven Verkaufsprozess in Webshops integrieren. Dabei kann das
Online-Marketing-Tool an alle gängigen Webshops angebunden und Dank des modularen
Aufbaus und des skalierbaren Funktionsumfangs
genau an die Wünsche und Anforderungen des
Anwenders angepasst werden. So lassen sich
selbst individuellste Anforderungen an das Corporate Design realisieren.

Ganz egal, ob die Lösung stationär, mobil oder
online eingesetzt wird, KPS online passt bestens
zur Multi-Channel-Strategie vieler Unternehmen
der Möbelbranche. Das Multitalent holt den Endkunden an unterschiedlichsten Punkten seiner
Customer Journey ab und steht zu jeder Zeit und
auf jedem Endgerät – PC, Laptop oder Tablet –
zur Verfügung.
Emotionen wecken
Da KPS online verschiedene Datenformate wie
IDM, XcalibuR oder OFML unterstützt und produktneutral angelegt ist, besteht höchstmögliche Flexibilität, um die Wünsche des Anwenders
für seine Internetpräsenz umzusetzen. Die Daten
stehen immer in identischer Art und mit identischen Inhalten sowohl für den Online-Planner
als auch für den Webshop zur Verfügung. So lässt
sich der Prozess XcalibuR optimal in KPS online
einbinden, um Konfigurations- und Planungsware nach dem hinterlegten Regelwerk zu konfigurieren. Ein wesentlicher Baustein ist, dass die
Daten in KPS online in 3D in hochwertigster Dar-

stellung umgesetzt werden können und gleichzeitig konfigurierbar sind. Zur Endkundenansprache und als emotionales Element auf Händler-,
Verbands- und Industriewebsites eingesetzt,
wird KPS online zum optischen Blickfang, zur Verkaufsunterstützung, steigert die Seitenfrequenz,
vermittelt USPs, stärkt die Marke und generiert
Kundenkontakte. Das führt letztendlich z. B. zum
direkten Kauf im Webshop oder unterstützt den
ROPO-Effekt am POS. Neben diesen Pluspunkten
bietet die individuelle Konfiguration und Visualisierung mit KPS online aufgrund der vielfältigen
Varianten ein großes Potenzial für Up-SellingStrategien und steigert so den Umsatz.

Informationen zu den Themen Planen, Visualisieren und Konfigurieren
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Durchgängig optimierte Prozesse
KPS online kann optional auch in den gesamten
Business-Prozess integriert werden, wodurch der
Nutzen und somit die Rentabilität der Lösung
nochmals steigt. Das einheitliche Datenformat
ohne Medienbruch optimiert und automatisiert alle Prozesse, von der Industrie über den
Möbelhandel und den POS bis hin zum Endkunden. Das führt dazu, dass der Auswahl- und
Bestellprozess deutlich schneller wird und die
Fehler-Reklamations- und Rückfragenquote bei
Bestellungen durch die logisch-korrekte Zusammenstellung erheblich sinkt und somit die Wertschöpfung steigt.
So kann z. B. die generierte Kundenplanung
durch die Anbindung an die stationäre Planungssoftware von KPS oder an ein Warenwirtschafts-/
ERP-System in Folgeprozessen weiterverwendet
und veredelt (Möglichkeit des Up-Sellings) werden, um eine komplette Planung mit Preisfindung zu erzeugen. So wird die Planungsarbeit
und Beratung noch effizienter und der Umsatz
steigt.

Seit Mai 2017 nutzt der Polstermöbelhersteller
COR für sein Modell Conseta die Planungs- und
Visualisierungssoftware KPS online in einer
individuellen und genau auf die Ansprüche des
Unternehmens zugeschnittenen Variante. Gründe für den Einsatz des neuen B2C-Online-Marketing-Tools und erste Erfahrungen schildert CORMarketingleiter Berthold Strüve im Interview.

*
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Zur Präsentation unserer Möbel bespielen wir ein
weites Feld an Kommunikationsmitteln: Wir präsentieren in unserem COR-Haus in Rheda-Wiedenbrück auf fast 3.000 m² Ausstellungsfläche
und einem Showroom die komplette Kollektion
für den Living- und Objektbereich. Das COR-Haus
macht unsere Produkte erlebbar. Zudem nutzen
wir die einschlägigen Messen im In- und Ausland, wo wir unsere Fachhandelspartner, aber
auch viele Endkunden ansprechen. Hinzu kommt
selbstverständlich die Präsentation unserer Möbel bei den Fachhandelspartnern.
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Im Printbereich werden wir auch in Zukunft nicht
auf unsere hochwertigen Kataloge verzichten.
Sie sind unsere analoge Visitenkarte für Handel
und Endkunden. Flankiert werden die COR-Kataloge von dem Neuheitenmagazin „CORcooning“,
Streuprospekten und vielem mehr.
Eine große Rolle spielt mittlerweile auch unser
Onlineauftritt. Zeitgleich zum Erscheinen der
neuen Kataloge ging
im Mai KPS online
bzw. unser neuer
B2C-Konfigurator mit
dem Modell Conseta
ans Netz.
Hatten Sie vorher
schon eine entsprechende Lösung im
Einsatz?

Herr Strüve, seit wenigen Monaten setzen Sie
KPS online auf Ihrer Internetpräsenz ein. Wie
haben Sie Ihre Sitzmöbel bisher präsentiert?

*

Ein Multitalent
stellt sich vor

KPS online erfüllt bei
COR höchste Ansprüche

Unsere Hersteller-Referenzen im Bereich XcalibuR

*
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In der Vergangenheit hatten wir eine
E i ge n e n t wi ckl ung
implementiert, die
bereits hohe Userzahlen
vorweisen
konnte. Die Lösung
entsprach
jedoch
in keinster Weise mehr den Anforderungen, die
wir heute an einen Konfigurator mit Animation,
3D-Ansicht, Stückliste, Preisinformation oder
an das Responsive Webdesign stellen. Der neue
Conseta-Konfigurator übertrifft seinen Vorgänger
bei Weitem.

Willkommen zur zweiten Ausgabe der KPS
newmedia. Schwerpunkt dieser Publikation
ist unser neues Multitalent KPS online. Das
intuitiv und komfortabel zu bedienende Konfigurations- und Visualisierungstool macht die
Online-Planung für den Endkunden zum besonderen Erlebnis: Wer lässt sich nicht gerne
zum Ausprobieren der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten real existierender Modelle,
Farben und Textilien animieren? So wird der
Preis schnell zur Nebensache.
Diesen Mehrwert haben auch COR Sitzmöbel
und die Vifian Möbelwerkstätten erkannt –
beide Markenunternehmen nutzen KPS online
auf ihre eigene Weise – das zeigt auch, wie flexibel und vielfältig der Einsatz dieser Software
ist. Unsere Berichte bieten Ihnen Einblicke in
die Bandbreite und den Nutzen – auch für Ihre
Marke.
Viele weitere aktuelle Informationen und alles,
was Sie rund ums Thema Planen, Visualisieren
und Konfigurieren wissen sollten, finden Sie
auch auf kps-newmedia.de – ein regelmäßiger
Besuch lohnt sich.
Viele neue Impulse beim Lesen wünscht Ihnen

Michael Breitbach
Mitglied der Geschäftsleitung

Was waren Ihre Beweggründe, KPS online einzusetzen?
Mit Conseta haben wir ein Polstermöbelprogramm, was aufgrund der vielfältigen komplexen
Planungs- und Visualisierungsmöglichkeiten
Fortsetzung im Innenteil

Besuchen Sie auch kps-newmedia.de

newmedia
Fortsetzung der Titelseite
heute zwingend eines Konfigurators bedarf. Der
zweite Grund ist, dass wir dem Endkunden die
Marke COR und Conseta über den Konfigurator
viel näher bringen möchten.
Für SHD und KPS online haben wir uns entschieden, weil wir mit SHD schon einige Jahre zusammen arbeiten und tolle Projekte erfolgreich
realisiert haben. Neben KPS online haben wir
zwei andere Lösungen getestet, die jedoch unseren sehr hohen Ansprüchen nicht gerecht werden
konnten.

Warum haben Sie ausgerechnet mit solch einem
komplexen Möbelprogramm begonnen?
Wir waren der Überzeugung, wenn die Umsetzung mit Conseta, unserem Modell mit dem
höchsten Anspruch, funktioniert, dann gelingt
auch jedes andere Modell. Und so war es auch.
Mittlerweile stecken wir mitten in der Umsetzung
des zweiten Produkts, dem Sofamodell Trio. Ich
bin sicher, dass auch dies sehr gut wird.

Der Endkunde muss bei COR im letzten Schritt
seiner Online-Planung aber noch zum Fachhändler gehen, um z. B. das Material und die Farbe
auszusuchen …
Richtig. Es wäre mit KPS online technisch zwar
möglich, jede Farbe und jedes Muster auf das
Sofa zu projizieren, aber dies wollten wir ganz
bewusst nicht. Der Konfigurator soll bei uns den
Vertrieb und die qualifizierte Beratung im Einrichtungsfachhandel nicht ersetzen. Er bietet aber
einen sehr guten ersten Planungsstand, an den
der Berater anknüpfen kann. Nur im Fachhandel
besteht die Gelegenheit,
aus den rund 430 Stoffen und 80 Lederarten,
die in der COR-Kollektion
geführt werden, den passenden Möbelbezug zu
wählen und diverse Polsterungen in weicheren
oder festeren Qualitäten
zu testen. Erst die fachliche Beratung kann den
Kundenwunsch im Detail
präzisieren. Auch wenn
es um eine der vielfältigen Erweiterungslösungen wie Kopfstützen oder
um Sondermaße geht.

Vifian Möbelwerkstätten AG

KPS online: auch B2B erste Wahl
Die Vifian Möbelwerkstätten AG, Schweiz, konzipiert und realisiert Möbelsysteme für die perfekte
Ordnung. Perfekt und zeitgemäß soll auch schon die Planung und Visualisierung der nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten der Vifian-Systemmöbel sein. Um diesen und weiteren Ansprüchen
gerecht zu werden, hat sich Vifian jetzt für den Einsatz der Planungs- und Visualisierungssoftware
KPS online entschieden.
Die Vifian Möbelwerkstätten AG mit Sitz im bernischen Schwarzenburg pflegt seit fast 150 Jahren
die traditionelle Handwerkskunst. Dabei stellt
das von Hannes Vifian in vierter Generation geführte Familienunternehmen mit seinen etwa 45
Mitarbeitern höchste Ansprüche an Perfektion,
Design, Funktionalität, Individualität und Nachhaltigkeit.
Vielfalt und Individualität
Die vielfältigen Planungs- und Kombinationsmöglichkeiten der Vifian Möbelprogramme sind
für jeden Händler bei der Planung eine Herausforderung. So sind die Höhe, Breite und Tiefe

allen Varianten. So kann der Fachhändler ohne
große Schulungsmaßnahmen deutlich schneller, professioneller und vor allem fehlerfrei in
Konfiguration und Preisfindung agieren, dem
Endkunden präsentieren und abschließend die
Bestellung nach einem einheitlichen Prozess abwickeln. Der Austausch von Katalog- und Stammdaten sowie die elektronische Auftragsabwicklung inklusive Auftragsbestätigungen erfolgen
ohne weiteren Aufwand direkt mit Vifian, was
den Arbeits- und Zeitaufwand auf ein Minimum
reduziert.
„Bisher haben wir unseren Fachhändlern
unsere Möbel ganz klassisch, analog unter anderem in Ausstellungen, Messen oder Schulungen
präsentiert“, so Hannes Vifian, der die operati-

Wie geht es weiter?

Wie verlief die Implementierungsphase?
Einfach wäre bei solch einem anspruchsvollen
Projekt langweilig. Die Einführung war schon
sehr aufwendig, was zum einen an unserem
Modell Conseta liegt. Zum anderen haben wir
als Premiummarke den Anspruch, etwas zu
gestalten, das in jeder Hinsicht premium, einzigartig und besser ist. Unser Ziel war daher, dass
KPS online eine individuelle, hochästhetische
und auf COR zugeschnittene Oberfläche – Optik
und User experience – erhält. In Sachen Design
haben wir auf das Know-how eines weiteren langjährigen Partners, der Agentur Factor Design aus
Hamburg, zurückgegriffen, der für unser gesamtes Corporate Design verantwortlich ist. Durch
die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten ist die
Umsetzung sehr gut gelungen. Der Konfigurator
funktioniert super. Wir sind sehr zufrieden mit
der neuen Lösung!

Macht der Einsatz eines B2C-Online-Konfigurators in Ihrem Premiumsektor überhaupt Sinn?
COR-Möbel sind für Individualisten gemacht, die
ihrer Einrichtung eine private Handschrift verleihen und deshalb Möbel mit Charakter in einer
eigenständigen Designsprache bevorzugen. Mit
Hilfe unseres Konfigurators kann der Endkunde
sein individuelles Möbel spielerisch und ästhetisch konfigurieren. Der Endkunde soll intuitiv
mit der Konfiguration umgehen, Spaß an seiner
geplanten Conseta haben und ein Gefühl für seinen Raum und Conseta entwickeln. „Einfach im
Umgang und visuell stark“, so das Feedback der
Endkunden für die es ein tolles Medium ist, um
das man gar nicht mehr herumkommt. Und auch
die Resonanz aus dem Handel ist super. Unsere
Fachhandelspartner nutzen, obwohl sie meist eigene Profi-Planungslösungen im Einsatz haben,
vermehrt unsere Lösung, weil das Handling so
einfach und überzeugend ist. An den eingehenden Bestellungen der Händler sehen wir, dass
sie immer häufiger mit dem Online-Konfigurator
generiert werden.

Wie schon gesagt, sind
wir in der Umsetzungsphase zu unserem Sofamodell Trio. Wir werden
es kostengünstiger und
schneller umsetzen können, da wir auf die erste
Lösung aufbauen und
viele Synergien nutzen
können. Wir gehen davon aus, dass wir den
Trio-Konfigurator
noch
in diesem Jahr auf unserer Webseite integrieren
können. Die dritte und vierte Modellreihe folgen
dann im kommenden Jahr. Hier vertrauen wir auf
unsere Partner SHD und Factor, die super und
professionell mit uns zusammenarbeiten.

Mit KPS online neue Wege beschreiten
Selbstverständlich haben sich die Vifian-Verantwortlichen auch andere Planungsprogramme
angeschaut. Um den kompletten Markt in der
Schweiz abdecken und allen Händlern gerecht
werden zu können, hätte Vifian jedoch mehrere
Lösungen einsetzen müssen, so das Ergebnis der
Marktanalyse.
„Wir gehen mit KPS online einen neuen Weg. Der
Händler kommt auf unsere Plattform und nutzt
unsere Lösung. Da ist es ganz gleich, welche
Software er zum Planen in seinem Unternehmen
einsetzt. Diese Entwicklung ist nach meiner Ansicht die Zukunft“, erläutert Hannes Vifian.
Klare Ziele

nahezu beliebig wählbar. Optional lassen sich
Schiebetüren, Schubladen, Rückwand- und
Strukturelemente einfügen, eine große Palette
an Farben und Hölzern, individuelles Design, verschiedene Regalstrukturen von quadratisch über
horizontal bis vertikal runden die Planungsvariationen ab. Um den Fachhandel bei dieser Vielfalt
optimal bei der Planung zu unterstützen, wird die
Vifian Möbelwerkstätten AG zukünftig KPS online
einsetzen.
Top-Service für den Fachhandel

Berthold Strüve, Marketingleiter COR

Hannes Vifian, Geschäftsführer und Inhaber der
Vifian Möbelwerkstätten AG

Mit KPS online in der B2B-Variante bietet Vifian,
ganz unabhängig von der Unternehmensgröße,
all seinen Fachhändlern einen Top-Service. Durch
die kontinuierliche Aktualisierung der Daten im
Online-Prozess hat jeder Händler stets in Echtzeit
Zugriff auf die komplette Vifian-Modellpalette in

ve Leitung des Unternehmens innehat und Präsident des Verbandes Schweizer Möbelhandel
und -industrie ist. „Mit KPS online bieten wir
den Fachhändlern ein Werkzeug, mit dem sie die
Vielfalt unserer Möbelsysteme voll ausschöpfen
und unsere Produktvielfalt überzeugend präsentieren können. Weitere wichtige Gründe, die für
die Wahl von KPS online sprachen, waren die
schnelle und sichere Preisfindung, die Qualität
der Visualisierung sowie die regelkonforme Planung, die Fehler bei der Bestellung auf ein Minimum reduziert. Ein entscheidender Grund für
den Einsatz des modernen Online-Planers von
KPS ist, das wir bestens für die Zukunft gerüstet sind und den Online-Trend nicht verschlafen.
Auch im Verband sind wir davon überzeugt, dass
kein Weg an Online-Planungstools, Webshops
etc. vorbeiführt.“

Die Erwartungen, die der Geschäftsführer an
seinen neuen Online-Konfigurator stellt, sind
klar definiert: „Ziel ist eine stabile Plattform, die
technisch sicher funktioniert, damit der Fachhandel mit der Lösung problemlos arbeiten kann.
Zudem möchten wir den Händler natürlich von
den Möglichkeiten unseres Planungstools überzeugen und begeistern, damit er mit unseren
Modellen plant.“
Aktuell steckt der Schweizer Möbelhersteller
mitten in der Implementierung von KPS online.
Das erste Möbel, das Vifian seinen Händlern mit
KPS online präsentiert, wird Ende Oktober auf
einer Schweizer Fachmesse das Kombinationswunder vifian’schrank sein. „Im Anschluss sollen
dann so schnell wie möglich unser Sideboardsystem vifian’pure und weitere Modelle folgen“,
schließt Hannes Vifian.
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