
12 COMPUTERN IM HANDWERK  12/19

O

DIGITALISIERUNG

 NEUE OXOMI-INTEGRATION:

Produktinformationen 
nach Bauphase 

XOMI, die Plattform für die Weitergabe von Produktinformationen der scireum GmbH, hat 
die Lotter KG schon länger im Einsatz. Hier gibt es nun eine neue Integrationsmöglichkeit für 
Artikelinformationen. Per JavaScript können diese „Produktinformationen nach Bauphase“ 

auf einfache Weise in Systeme integriert werden. Der Vorteil für die Kunden: Für jede Bauphase 
(Angebot, Bauvorbereitung, Baustellenübergabe und Service) 
zeigt die Integration voraus- gewählt genau die passenden 
Informationen, die vom Her- steller des Artikels über OXOMI 
bereitgestellt werden. Bereits heute liefern auf OXOMI über 
350 Hersteller Daten dieser Form, dementsprechend ist eine 
große Datenbasis vorhanden. Da diese Produktinformationen 
on demand direkt von der Plattform abgerufen werden, sind 
die Unterlagen auch stets auf dem aktuellen Stand. Handwerkskunden finden einen noch übersichtli-
cheren Service vor und gelangen schneller an die für die jeweilige Bauphase relevanten Informationen.

„Neben dem großen Potential für unseren Kundenservice war die Integration auch noch in kurzer Zeit 
umsetzbar. Daher war sie schnell bei uns im Einsatz,“ so Mario Hebestriet, Leiter des E-Commerce 
Bereichs bei Lotter – neben Betonstahl, Walzstahl und Bauelementen Großhandel für weitere baunahe 
Bereiche wie Flüssiggas, Heizung, Bodenbeläge, Küchen und Sanitär. 

Noch Fragen?
www.lotter.de
www.scireum.de

Das seit Anfang Oktober verfügbare neue OXOMI Feature zeigt 
alle wichtigen Informationen zu einem bestimmten Artikel für 
jede Phase eines Bauvorhabens. Auch Großhändler Lotter in 
Ludwigsburg hat das Potential für den Kundenservice im Shop 
erkannt und die Integration direkt unter www.Lotter24.de 
umgesetzt …

Material- oder Lohnkosten 
individuell angepaßt werden, 
wobei der Verkaufspreis dabei 
immer konstant bleibt. Und auf 
Knopfdruck wird das komplett 
ausgefüllte EFB (221 + 223) 
in Excel erzeugt und steht zum 
Versenden bereit. 

Natürlich kann bei der Verprei-
sung des Leistungsverzeichnisses 
auch von Rückwärts- auf Vor-
wärtskalkulation (Zuschlagskal-
kulation) jederzeit gewechselt 
werden, sodaß einzelne Posi-
tionen klassisch durch Eingabe 
mehrerer verschiedener Kosten-
arten verpreist werden können.

Ist im Handwerksbetrieb bereits 
eine Branchensoftware im Ein-
satz, kann der GAEB-Konverter 
in bestehende Anwendungen 
integriert werden. Man arbeitet 
wie gewohnt in seinem Pro-
gramm, welches aber neu dann 
eine Im- und Exportschnittstelle 
zu GAEB-Dateien erhält. 

Auch die Übernahme von Da-
ten aus externen Datenquel-
len (ERP-Systeme, Excel- oder 
Access-Dateien sowie SQL-
Datenbanken) ist möglich. Der 
integrierte Eingabeassistent un-
terstützt dabei die Einhaltung 
des GAEB-Standards, sodaß der 
Anwender kein Experte in Fragen 
des GAEB-Standards sein muß. 

Noch Fragen?

7-Tage-Testversion ohne Ein-
schränkungen sowie Videos für 
einen ersten praktischen Einblick 
unter www.gaeb-tools.de 

Detaildarstellung der “Produktinformationen 
nach Bauphase”-Integration 
Bilder: Lotter KG

„Neben dem großen 
Potential für unseren 

Kundenservice war die 
Integration auch in kurzer 

Zeit umsetzbar …“ 




