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Ob Katalog, Telefon oder Webshop: Ihre Kunden 

im Maschinen- und Anlagenbau erwarten heute in 

jedem Vertriebskanal ein konsistentes Einkaufserleb-

nis. Omnichannel ist das Gebot der Stunde und Per-

sonalisierung der entscheidende Wettbewerbsvorteil. 

Dazu müssen Informationen zu Produkten, Preisen 

und Kunden zentral bereitstehen. Klingt aufwendig? 

Muss es nicht sein.

it.B2B e-commerce for machinery: 

Schnellstart in den B2B-Vertrieb von morgen

Mit der itelligence-Lösung it.B2B e-commerce for 

machinery richten Sie in wenigen Wochen einen 

voll funktionsfähigen B2B-Webshop ein – komplett 

vernetzt mit Ihrem bestehenden SAP®-ERP-System. 

Die Software erweitert das bewährte Fundament 

der Omnichannel-Commerce Suite von hybris® um 

zahlreiche Funktionen, die speziell auf Ihre Branche 

abgestimmt sind, beispielsweise die Variantenkonfi -

guration. 

Ihre Vorteile

■ Bewährte und zukunftsfähige Commerce-

Plattform

■ Kurze Projektlaufzeit und kostengünstige 

Implementierung

■ Höhere Kundenzufriedenheit und stärkere 

Kundenbindung

■ Geringere Betriebskosten und reduzierter 

Verwaltungsaufwand

■ Eindeutig defi nierter Leistungsumfang 

■ Investitionssicherheit durch Standardsoftware 

von SAP

■ Persönliche Beratung durch itelligence-Experten 

mit 25-jähriger Industrieerfahrung

Mit hybris sind Sie immer dort, wo Ihre Kunden 

sind. In jedem Kanal und auf jedem Markt. Welt-

weit. Wir nennen das „Business like a local“. Mehr 

dazu unter: www.itelligencegroup.de/hybris

Legen Sie das Fundament für erfolgreiche 
Geschäfte in allen Absatzkanälen

B2B. So einfach wie B2C.

Vorkonfi guriert, schnell eingeführt, 
maßgeschneidert für den Maschinen- 

und Anlagenbau: it.B2B e-commerce for 
machinery ist Ihr idealer Startpunkt in 
die Omnichannel-Welt. 

3,5X
mehr Umsatz durch 
Omnichannel

90
Implementierung 

Tage



Alles drin, was Sie brauchen.

it.B2B e-commerce for machinery basiert auf der 

Omnichannel-Commerce-Lösung von hybris. Sie 

erhalten all die Funktionen, mit denen erfolgreiche 

B2B-Unternehmen weltweit ihren Vertrieb stärken 

und Kunden begeistern. Darüber hinaus können Sie 

mit der Lösung die spezifi schen Herausforderungen 

im Maschinen- und Anlagenbau meistern:

1
Variantenkonfi guration Sie können Ihr bestehendes Beziehungswissen 
und alle zugehörigen Regeln weiterverwenden und eine redundante Daten-
pfl ege vermeiden. Ermöglichen Sie es Ihren Kunden auf dieser Basis, eigen-
ständig Konfi gurationen zu erstellen und so interaktiv beliebige Varianten zu 
testen und Preise zu ermitteln. 

Produktvergleich Mit wenigen Klicks können Kunden Ihre Produkte 
im Webshop oder auf Ihrer Homepage vergleichen. Artikelmerkmale, 
Funktionen, Preise: Sie bestimmen, welche Inhalte eingebunden werden 
und wie viele Produkte sich gegenüberstellen lassen. Die Daten liefert Ihr 
ERP-System.

Ersatzteilbestellung Machen Sie es Ihren Kunden so einfach wie 
möglich, passende Ersatzteile zu genau den Geräten zu fi nden, die sie 
bereits gekauft haben. Der Webshop ist mit der Orderhistorie verknüpft 
und zeigt so auf Wunsch nur die relevanten Produkte an. Das spart Zeit 
bei der Suche und reduziert Fehlbestellungen. 

Maschinenparkverwaltung Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, direkt 
online ihren eigenen Maschinenpark zu verwalten. Alle Geräte und 
Anlagen lassen sich zentral überblicken, die Ausprägungen jeder 
Maschine einsehen und anpassen. Über die gleiche Übersicht können 
Ihre Kunden sofort passende Ersatzteile anzeigen oder bestellen. 

Internet of Things Erstellen Sie präzise Prognosen mit den von Ihren 
ausgelieferten Maschinen erfassten Daten. Per Predictive Maintenance 
können Sie zukünftig Ihren Kunden verlässliche Handlungsempfehlungen 
geben, wie sich die Lebensdauer und die Leistung der Maschinen 
erhöhen lässt.

B2B-Self-Services Binden Sie Ihre Kunden möglichst früh in den 
Vertriebsprozess ein. Mit einer durchgängig transparenten Übersicht 
vom Angebot über die Bestellung bis hin zur Lieferung und dem ab-
schließenden Download einer Rechnungskopie. 
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Ihre Kunden werden sich wie zuhause fühlen  

Mit der Omnichannel-Plattform SAP hybris Commer-

ce geben Sie ihren Kunden das gute Gefühl, verstanden 

zu werden. Und Sie bieten klaren Mehrwert. Das 

vereinfacht die Neukundenakquise und hilft Ihnen, 

Bestandskunden langfristig zu binden. 

Sie möchten zunächst klein anfangen oder gleich alle 

Anforderungen erfüllen? Wir defi nieren gemeinsam 

mit Ihnen ein optimales Paket – von der Basis bis hin 

zur zukunftsweisenden Version mit Variantenkon-

fi guration und Modulen für das Internet of Things. 

Sprechen Sie uns an. 

itelligence: Ihr Full-Service-Partner 

für B2B-Commerce   

Stammdaten pfl egen, Bestellungen verwalten, alle 

Verkaufskanäle verbinden: itelligence unterstützt 

Sie ganzheitlich auf dem Weg zu Ihrer Strategie für 

Customer Engagement & Commerce. Wir beraten 

Sie im Vorfeld, entwerfen Ihre Prozesse und imple-

mentieren die neue IT. Gerne übernehmen wir auch 

das Application Management und den Betrieb der 

neuen Plattform für Sie.

Bei all dem bleiben wir fl exibel, schnell und 

unkompliziert. Genau so, wie es mittelständische 

Unternehmen erwarten.

Zertifi zierter hybris-Partner
Wir sind spezialisiert auf kleine und 
mittlere Unternehmen und kennen 
ihre Anforderungen genau: von den 
Betriebsabläufen über die Logistik bis 
hin zum Finanzmanagement. 

Unsere E-Commerce-Expertenteams 
sorgen in enger Zusammenarbeit 
mit Ihnen für eine reibungslose 
hybris-Implementierung, einen 
größtmöglichen Nutzen und niedrige 
Gesamtbetriebskosten.

Sie möchten mehr erfahren? 
Vereinbaren Sie jetzt einen 
persönlichen Termin mit uns.  

» hybris@itelligence.de 


