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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-

Hannes Vifian, Geschäftsführer und Inhaber der
Vifian Möbelwerkstätten AG

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
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.

