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Die zunehmende Digitalisierung stellt Unter-
nehmensprozesse verschiedener Branchen 
völlig auf den Kopf. Der Megatrend Digitalisie-
rung macht auch vor der vielfältigen Baubran-
che keinen Halt. Eine unausweichliche Folge 
hieraus sind Prozessveränderungen und die 
daraus wachsenden Herausforderungen. Die 
Vernetzung von Prozessen und Produkten, 
Massendatenverarbeitung, 3D-Modellierung 
und die immer höheren Erwartungen der 
Endkunden sind die Herausforderungen, die 
aktuell zu bewältigen sind.

Datenübersicht mit Hilfe der 
 richtigen Strategie
Standardmäßig werden benötigte Daten und 
Informationen für die digitale Bauwerksmo-
dellierung von Architekten, Statikern, Bau-
zeichnern und Herstellern erstellt, bearbeitet 
oder versendet. Trotz definierter Prozessab-
läufe findet oftmals keine zentrale Bündelung 
dieser Informationen statt. Unterschiedlichen 
Mitarbeitern oder Abteilungen liegen diese 
Informationen vor und nicht jeder Projekt-
verantwortliche ist auf dem aktuellen Stand. 
Diese mangelnde Transparenz bei der Infor-
mationsübermittlung hat komplexe Prozesse 
sowie Projektherausforderungen zur Folge. 
Mit der richtigen Strategie und den richtigen 
Tools können Sie flexibel auf diese Anforde-
rungen des Marktes reagieren.

Building Information Modeling, kurz BIM 
spielt hierbei eine tragende Rolle. BIM ist 
derzeit in aller Munde und beschreibt eine 
Methode, mit welcher ein einheitlicher 

 Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaf-
tungsprozess von den ersten Entwürfen eines 
Gebäudes bis über die Fertigstellung hinaus 
geschaffen wird. Die Grundlage für die BIM-
Methode liegt in der Bereitstellung von BIM-
Objekten (mit Informationen angereicherte 
3D-Modelle). Für die Erstellung der BIM-
Objekte sind konsistente, umfangreiche und 
qualitativ hochwertige Produktinformationen, 
die Konsolidierung der Informationen und die 
Vereinheitlichung von Prozessen unerläss-
lich. Zur Umsetzung bedarf es eines Product 
Information Management Systems.

Ein System für alle(s)
In diesem Zusammenhang ist die eggheads 
Suite die ideale Lösung, um auf die digitalen 
Herausforderungen reagieren zu können. 
Mit dem Einsatz der All-in-One Lösung egg-
heads Suite können Sie alle Produktdaten 
verwalten und zur Vermarktung in unter-
schiedlichen Kanälen aufbereiten. Die End-
kunden von heute sind so anspruchsvoll wie 
noch nie und Produkt- sowie Preisvergleiche 
im Internet, vor dem letztendlichen Kauf 
sind zur Gewohnheit geworden. Befüllen Sie 
jeden Kanal, ob Kataloge, Apps, Händlerpor-
tale, Online-Shops oder Online-Portale wie 
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Und was können wir für Sie tun? 
Suchen Sie nach Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Digitalisierungsstrategie?  
Planen Sie, ein PIM-System einzuführen? Ist Ihr bisheriges PIM-System den 
zukünftigen Anforderungen nicht mehr gewachsen? Oder wollen Sie sich erst mal 
umfangreich beraten lassen zu Prozessoptimierung, Produktdaten Management, 
Marketing Automation? Dann kommen Sie auf uns zu, wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme.

 ausschreiben.de voll automatisiert und indi-
viduell mit Produktdaten und in unterschied-
lichen Sprachen – das alles direkt aus einer 
Applikation heraus. Dem Wettbewerb voraus

Mit der eggheads Suite stellen Sie sich auch 
der BIM-Herausforderung. Die Massenver-
arbeitung von Produktdaten sowie ein Stan-
dardexport dieser Daten sind realisierbar. 
Standardexporte in Klassifikationen wie zum 
Beispiel „ETIM“ oder „eCl@ss“ sind in der 
eggheads Suite ebenfalls enthalten. Selbst-
verständlich können Katalogdaten und Pro-
duktklassifikationssysteme unter anderem 
auch mittels BMECat ausgetauscht werden.

Stechen Sie im Wettbewerb heraus, indem Sie 
Ihre Endkunden und Interessenten an jedem 
Ort und zu jeder Zeit mit konsisten-
ten Informationen versorgen. 
Durch die hochgradig flexible 

Konfigurierbarkeit der eggheads Suite können 
individuelle Datenmodelle ob für Hersteller 
oder Händler abgebildet werden. Die Soft-
ware lässt sich zu 100% auf Ihre Datenstruk-
tur, Workflows und Ausleitungen abstimmen. 
Mit unserer individuellen Beratung entwickeln 
wir gemeinsam mit Ihnen die für Sie richtige 
Strategie und organisieren Ihren Einsatz der 
eggheads Suite.

Gut aufgestellt für die Zukunft
Gehen Sie mit uns gemeinsam den Weg in 
die digitale Zukunft und seien Sie optimal 
vorbereitet, um die Ansprüche Ihrer Kunden 
genau zu erfüllen. Wir unterstützen Sie dabei 
Ihre Unternehmensprozesse und Daten so zu 
optimieren, dass an jeder Stelle der Customer 

Journey die Lieferung von Produkt-
informationen optimal gelingt 

und Sie erfolgreicher sind.

https://www.eggheads.net/kontaktanfrage-sales/#form
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Ihre Vorteile

 – Optimierung Ihrer Time to Market durch kürzere Reaktionszeiten und 
automatisierte Ausleitung in die Verkaufskanäle (Off- und Online)

 – Mit der flexibel konfigurierbaren eggheads Suite verbessern Sie Ihre  
Prozesse – auch in Zukunft

 – Zentrale Datenspeicherung führt zu höherer Qualität: all Ihre Produkt-
daten und -Bilder redundanzfrei und wiederverwendbar in einer einzigen 
Applikation

 – Im- und Export Konfigurator - keine zeitaufwändige und fehlerbehaftete 
Schnittstellenprogrammierung mehr

 – Hoch performante Exporte in alle Kanäle

 – Ein System für alles: vollständig funktional integrierte Software für Ihre 
Produktdatenprozesse

 – Masse UND Klasse: einfache Produktdatenpflege und Verwaltung auch in 
Verbindung mit Massendatenpflege und -verarbeitung

 – Überwachung der Datenqualität von Produkten und Steuerung von 
 Bearbeitungs- und Ausspielungsprozessen

 – Einfache Abbildung & Verwaltung von Cross-Sellern und Zubehörartikeln 
im System

 – Bereitstellung auch von komplexen Datenstrukturen und Exporte in den 
Klassifikationen wie zum Beispiel ETIM, eCl@ss oder auch für BIM usw.

 – Optimierte Übersetzungsprozesse - somit keine Mehrfachübersetzungen 
und deutliche Kosteneinsparung



eggheads ist mit über 29 Jahren Erfahrung im 
Product Information Management der pas-
sende Technologie-Partner und die führende 
Marke. Durch die passenden Module decken 
Sie nicht nur Standardprozesse ab, sondern 
konfigurieren Einkaufs-, Produktmanage-
ment-, Marketing- und Vertriebsprozesse 
gleich mit. 

Mit der eggheads Suite und dem passenden 
Service, schaffen Sie den Weg in die Digita-
lisierung. Setzen Sie neue Maßstäbe für ein 
Erlebnis mit Ihren wertvollen Produkten bei 
Ihren Kunden und schaffen endlich den Spa-
gat zwischen Kommunikation und KI.

Worauf warten Sie noch?

Erfahren Sie in der Demonstration mehr über 
die verschiedenen Funktionen der eggheads 
Suite und schauen Sie hinter die Kulissen der 
Software. Jetzt Demo Termin vereinbaren.

—
eggheads steht für widerspruchsfreie Produktkommunikation

https://www.eggheads.net/demo/
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