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Effektiv und effizient  

Hohe Flexibilität und agiles Projektvorgehen mit Lobster_pim 

Für unser Gebrauchtteilegeschäft benötigen wir ein PIM als „Daten-Sammelbecken“, da in unserem 

ERP-System die Informationen nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen. Wir hatten bereits mit 

Lobster_data in einem anderen Bereich, beim Schnittstellen- und Datentransfer, sehr gute 

Erfahrungen gemacht. Lobster_pim überzeugte uns wegen der hohen Flexibilität und dem agilen 

Projektvorgehen. Die Mitarbeiter sind immer erreichbar und verfügen über eine hohe Hands-on-

Mentalität. 

Zum Start wurde uns dem Lobster_pim eine Basis bereitgestellt, die wir nun gemeinsam mit den 

Mitarbeitern von Lobster kontinuierlich weiterentwickeln und vorantreiben. Besonders 

hervorzuheben ist hierbei die sehr angenehme Zusammenarbeit und die vollumfängliche 

Unterstützung, die wir erhalten. Wir lernen beispielsweise, wie wir selbst Schnittstellen bauen 

können. Durch unser PIM können wir jetzt viele unterschiedliche Welten und Input-Quellen in einem 

Informationspool zusammenbringen. Es ist das Herzstück unserer modularen Systemarchitektur bei 

der Produktdatensammlung und -aufbereitung. 

Unser Produktdatenprozess gestaltet sich vereinfacht folgendermaßen: Unsere Produktionssoftware 

liefert Basisdaten für die Produktanlage im PIM, diese werden weiter angereichert durch 

Informationen aus unserem ERP-System. Die vorhandenen Daten im PIM werden exportiert. Über 

unseren Dienstleister für unsere Vertriebskanalsteuerung landen die Produktdaten und somit unser 

Gebrauchtteileangebot in den verschiedenen Vertriebskanälen, wie in unserem Online- und eBay-

Shop. Hierbei stellt sich die Herausforderung, dass wir für die Kanäle unterschiedliche Daten 

benötigen, beispielsweise werden in unserem eBay Shop andere Produktbezeichnungen verwendet 

als in unserem Online-Shop. Dies lässt sich mit dem Lobster PIM einfach und einwandfrei umsetzen, 

die Daten werden bereits im PIM selbst für alle Vertriebskanäle vorbereitet.  

Mit dem Lobster_pim werden Prozesse definiert, Workflows generiert und Optimierungspotentiale 

aufgedeckt. Durch die zentrale Sammlung der Daten an einer Stelle wird die Datenqualität massiv 

verbessert – Handlungsbedarf wird sofort offensichtlich, beispielsweise die Ergänzung von fehlenden 

Produktbildern. Die Artikel landen schneller in unseren Vertriebskanälen, da die Schnittstellen vieles 

automatisieren. 

Das Lobster_pim zeichnet sich insgesamt durch eine intuitive Bedienbarkeit und hohe 

Nutzerfreundlichkeit aus.  
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Unternehmensporträt: Gebrauchte Kraftfahrzeugteile wiedergewinnen, aufbereiten und 

vermarkten: Mit diesem Ziel haben die BMW Group und die ALBA Group das 

Gemeinschaftsunternehmen Encory gegründet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen 

Entsorgungslösungen für Kraftfahrzeugteile und –reststoffe an und die damit zusammenhängenden 

Beratungs- und Logistikdienstleistungen. Ziel des in Unterschleißheim sitzenden Unternehmens ist 

es, zum einen dazu beizutragen, dass qualitativ hochwertige Kfz-Teile vermehrt wiederverwendet 

werden. Zum anderen legt Encory den Fokus auf eine effiziente und effektive Organisation in der 

Sammlung und Aufbereitung von Gebrauchtteilen. 

 

 

 


