
CS-Integrator
Bringt Produkte auf Einkaufsplattformen

Der Datenkonverter
Die Ansprüche Ihrer Kunden steigen. Damit der 
Beschaffungsprozess so einfach und effizient läuft, wie 
Ihr Kunde sich das mit seiner Einkaufsplattform vor-
stellt, ist die Bereitstellung von Produktinformationen 
für die E-Procurement Plattformen notwendig. Sie sind 
gefordert, Formate wie eCl@ss, BMEcat, UNSPSC, XML 
etc. zu bedienen. Denn das Problem mit Standards ist, 
dass es so viele gibt!

Durchblick braucht Struktur
Für den elektronischen Einkauf Produktinformationen 
bereitzustellen heißt:

• nach dem System des Kunden zu klassifizieren und  
 Attribute zu vergeben,
• Preisinformationen und Lieferbedingungen
 kundenspezifisch zu hinterlegen und schließlich
• die Daten in das gewünschte Format zu 
 konvertieren. 

Leichter gesagt als getan. Die benötigten Informationen 
sind nur zum Teil digital vorhanden, und wenn, dann 
in unterschiedlichen IT-Systemen.

Masterklassifizierung
Die Basis für jedes Informationsmanagement ist 
der Aufbau der Masterklassifizierung. Hiermit ist Ihr 
spezifisches Klassifizierungs- und Merkmalssystem 
gemeint. Die dazu notwendige Datenanalyse und 
Datenbereinigung führt CIMSOURCE für Sie durch. 
Auch für die Datenerfassung bietet CIMSOURCE 
kostengünstige Lösungen.

Datenkonvertierung
Ausgehend von Ihrer Masterklassifizierung füh-
ren wir ein Mapping der Daten auf bestehende 
Klassifizierungssysteme durch. Dabei werden Attribute 
extrahiert und normalisiert. 
Die Konvertierung Ihrer Produktdaten in die vom 
Kunden geforderten Formate eCl@ss, BMEcat, 

UNSPSC und XML erfolgt dann mit unseren 
Softwaretools.

Datenbereitstellung
Ihr Kunde bekommt die gewünschten Daten entweder 
direkt von Ihnen, oder Sie nutzen den ToolsUnited-
MasterServer von CIMSOURCE. Updates erfolgen dann 
auf dem gleichen Weg.

Unser Angebot

• Sie sind Partner von CIMSOURCE? Dann brauchen  
 wir nur das Zielformat, falls CIMSOURCE das 
 Ausgabeformat noch nicht bietet.
• Sie sind (noch?) nicht Partner von CIMSOURCE,  
 haben aber eine Datenbasis? Dann schicken Sie  
 die Daten mit der Spezifikation des Zielformates  
 Ihres Kunden, fertig!
• Sie haben nur die Anforderung des Kunden? Dann  
 wissen wir nach einem eintägigen Workshop, was  
 zu tun ist!

Masterdata Management

The nice thing about standards is that you have so many to choose from. 
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