Success Story

Shopware-, Magento- und jCatalog-Anbindung bei der Grube KG
Die Grube KG stellt sich vor
Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht GRUBE für
Qualitätsprodukte rund um Wald, Landschaft, Natur und
Umwelt. Der heute in diesem Bereich führende Versandhandel mit Zentrale in Deutschland ist in 11 europäischen
Ländern vertreten. Neben kompetenter Fachberatung
werden bei Grube Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und
Kontinuität groß geschrieben. GRUBE orientiert sich konsequent an den Wünschen und Erfordernissen der Kunden und strebt ständig danach, neue Produkte zu finden,
zu testen und zu entwickeln.
Ein Leben vor dem IntegrationMan
„Dateimanagement“ fand im Rahmen des Firmennetzwerkes im Dateisystem statt – eine eigens für die Produktdatenhaltung zuständige Technik gab es also nicht.
Sofern man von Datenmanagement sprechen konnte,
fand dies ausschließlich im Rahmen der manuellen
Onlineshop-Betreuung statt. Schnittstellen dazu wurden
intern aufwändig selbst entwickelt, waren störanfällig
und wenig performant. Mit der Entscheidung, auf ein
zentrales PIM-System und damit auf eine zentrale Daten-

haltung und -aufbereitung zu setzen, war auch klar, dass
das Schnittstellenmanagement eine große und entscheidende Rolle für den Erfolg des Projektes darstellen
würde.
Die Entscheidung für den IntegrationMan...
Man war nun auf der Suche nach einem Werkzeug, das
sich still und leise zwischen alle Systeme schalten sollte,
eine Art „Universalübersetzer“. Anzubindende Systeme
waren eine IBM iSeries AS400, ein jCatalog PIM-System
und Shopware- bzw. Magento-Onlineshops. Die HONICO
eBusiness GmbH konnte durch ihre Erfahrung in der Integration unterschiedlichster Systeme und mit einer durchdachten und gut strukturierten Softwarelösung schnell
überzeugen.
Die Projektprioritäten waren schnell geklärt: Das PIM-System muss an die Shop-Systeme angeschlossen werden.
Erstes Projekt diesbezüglich war ein Shopware-Shop der
Schweizer Tochterfirma; die Durchführungsphase verlief
problemlos. Mit den PIM-seitigen Quelldaten war HONICO bereits bestens vertraut und nach einer ausführlichen
Zieldatenbeschreibung konnten nach kurzer Zeit
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Projektdaten

erfolgreich erste Produktdaten importiert
werden. Den zweiten Meilenstein stellte
die Übergabe der Aufträge aus beliebigen
Shopsystemen an das Warenwirtschaftssystem dar. Eine komplexe Anforderung, denn
auch das GRUBE Softwarehaus musste in das
Projekt eingebunden werden. Auch hier, nach
Anpassung und Einrichtung, verrichtet der
iMan seine Aufgaben präzise und zuverlässig.
Zum Abschluss wurde noch die Anforderung
umgesetzt, aus einem einzigen PIM-Datenexport vier unterschiedliche Shops zu befüllen –
mit unterschiedlichen Preisen, Kategorien und
Steuerungselementen.

produktiv seit Juni 2012
Status:
Anwender: über 250 Mitarbeiter; ca. 130.000 Kunden im
Onlineshop
Plattform: Der iMan läuft auf einem Unix System; angeschlossene Systeme sind die Warenwirtschaft
(IBM iSeries bzw. AS400), ein PIM System (jCatalog) und diverse Onlineshops (Magento und
Shopware)

...eine gute Idee!
Werden neue Bestellungen in den GRUBE Onlineshop-Systemen erzeugt, so holt der iMan diese dort selbständig ab
und schreibt die Aufträge direkt in das Warenwirtschaftssystem, wo ein Mitarbeiter dann lediglich noch eine
abschließende Überprüfung durchführt. Im Vergleich zur
vorherigen, manuellen Auftragserfassung bedeutet dies
eine signifikante Zeit-/Kostenersparnis sowie eine deutliche Fehlervermeidung. Die Onlineshop-Systeme sind
mit der internen Datenbank verbunden und können nun
leicht, sicher und performant auf den neuesten Stand
gebracht werden. Verschiedenste, komplizierte Skripte
mit langen Laufzeiten gehören der Vergangenheit an.

Das sagt die Grube KG

„Das Projekt mit der HONICO eBusiness GmbH
ist wie gewünscht verlaufen. Dank der kompetenten Ansprechpartner und der kurzen
Entscheidungswege konnte unser Projekt zügig
und optimal vorangetrieben werden. Wir sind
froh, uns für den IntegrationMan als Schnittstelle zwischen SAP, Onlineshop und CRM-System entschieden zu haben. Diese flexible
Plattform ermöglicht uns einen bestmöglichen
Datenaustausch zwischen den verschiedenen
Systemen.“
Alexander Zindler, Leitung eCommerce und
Datenmanagement bei der Grube KG

HONICO ist heute der bewährteste Hersteller intelligenter System
management-Lösungen für die Bereiche IT-Controlling, Datenmanagement, Berechtigungsmanagement, Prozessautomatisierung, Integration
und professionelles Dateimanagement. Unser Produktportfolio ergänzt
sich durch ein service- und projektorientiertes Leistungsangebot mit
produktgestütztem Consulting, die Planung und Realisierung ganzheit
licher Projekte (E-Commerce Projekte und die Prozessberatung für die
Anbindung von ERP und Onlineshops). Als SAP Services Partner und SAP
Application Development Partner ist HONICO mit den Produkten immer
auf dem neuesten Stand der Entwicklung und bündelt langjährige Kompetenz im SAP-Bereich.
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