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Mc Büro: Erfolgreich
mit PBSeasy media
Eine effiziente Kundenansprache und ein gut gestalteter Marketingauftritt sind
mitentscheidend für den Erfolg eines Händlers. Mit PBSeasy können durch den
optimierten Prozess bei der Datenbeschaffung Zeit und Kosten gespart werden.

Das hat auch die 1996 gegründete
Mc Büro GmbH mit Sitz in Berlin erkannt
Entsprechend nutzt der Händler das
Angebot konsequent für sein Geschäfts.
modell. Mc Büro hat sich inzwischen als
Ieistungsfähiger lnternet-Händler für
Bürobedarf aller Art etabliert. Das Ge-

samtsortiment des Online-Shops um"
fasst mehr als 20 000 Artikel von über
300 Herstellern. Zu den Besonderheiten
gehören: kein Mindestbestellwert, auch
bei Kleinbestellungen gelten die glei-

chen Preise für Privat- und Geschäfts-

kunden, standardmäßig 24-Stunden-Lie-
ferservice der Lagerware.
Aufgrund von PBSeasy media kann
Mc Büro seit dem vergangenen Jahr den
Endkunden das gesamte Sortiment mit
allen wichtigen Produktinformationen
zur Verfügung stellen, wie Geschäftsfüh-
rer Ralf Lorenz bestätigt. Die stets aktu-
ellen Mediendaten vieler Lieferanten
sowie die einfache Handhabung der
PBseasy-Daten haben Lorenz überzeugt:

,,Durch die Nutzung der PBSeasy media-

Daten konnten wir die Qualität unserer
Artikelbeschreibungen in kürzester Zert

erheblich verbessern und unseren Kun-

den das Finden der gewünschten Pro-

dukte sehr erleichtern." Ganz ohne Wei-

terverarbeitung können die von den
Herstellern gelieferten Daten wie hoch-

wertige Produktbilder, Artikel-Herstel ler-

nummern, EAN- und eCl@ass-Nummern,
Artikelbeschreibungen und vieles mehr
für den Shop verwendet werden.,,Ledig-
lich die Preise müssen noch ergänzt
werden", so Lorenz. Der Mc Büro-Chef ist
entsprechend von PBSeasy media über-
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Unlangrei.hes Ang€boh der Online-Shop von M. Büro

Die Vorteile von
PBSeasy media für den Handel:
1. Aktuelle Mediendaten rund um die Uht sieben Tage die Woche verfügbar.

2. Dateninhalt entspricht den Anforderungen des Handels.

3. Medienneutrale Daten sind flexibel einsetzbar.

4. Qualitätsgeprüfte Mediendaten.

5. Einheitliche Texte und Textbausteine in zwei Formaten.

6. Hochwertige Produktbilder in verschiedenen Qualitäten.

7. Berücksichtigung internationaler Standards.

8. Automatische Informationen bei Updates zu den Daten.

9. Versand nach Menge per Mail, Download oder Datenträger.

10. Mehr Zeit für Kundenservice.
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Direkte Übernahnremöglichkeit von Ploduldbildern aus PBSeasy

media auf das Online-Poftalvon Mc Bürc: Beispiel Artikel ,,tesa 57272"

Direkte Übernahmemögli.hkeit au.h von Texten, wie das Beispiel
de5 Artikelg,,Herma 874t" zeigt

zeugt. Sein Online-Shop wurde durch

den Einsatz der PBSeasy media-Daten

noch komfoftabler und attraktiver. Wün-

schen würde er sich, dass noch mehr
Lieferanten auf den Zug aufspringen
und ihre Daten auf der Plattform bereit-
stellen. Dann könnten die so zur Verfü-
gung stehenden Daten nicht nur ergän-

zend als Basis für seinen 0nline-shoD
genutzt werden, sondern er könnte dort
aus dem Vollen schöDfen.

Vorerst jedoch gratuliert er den Liefe-

ranten zu der gelungenen Plattform. Mit
PBSeasy media haben die Hersteller der
PBs-Branche die Möglichkeit geschaf-

fen, dem Handel mehr als 44 Sortimente
mit derzeit 23 592 Artikeln für lede ge-

wünschte Einsatzmöglichkeit in einem
einheitlichen Format zur Vedügung zu

stellen.
www.mcoueto.ae

www-pbsnetwotk.de

Rund 1000 Artikel via PBSeasv media KMUs im,,Mitmach-Netz"

Maul

Der Odenwälder Büroprodukte-Hersteller stellt die Daten für rund

1000 Artikel auf PBSeasy media zur Verfügung und investiert

somit weiter in die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Bereits

zur Paperworld hatte Maul einen neuen Händler-Katalog und im
tubruar eine neue Homepage mit dem ,ßommerce Connector"

vorgestellt. Als weitere Dienstleistung stellt das Unternehmen
nun seine Daten für rund 1000 Artikel auf PBSeasy media zurVer-
fügung. Vofteile ergeben sich besonders durch die Vereinheitli-
chung der von der lndustrie anzuliefernden Daten, die die

Abwicklung edeichtern. Der Fachhandel kann somit aus dem
Datenpool die für sein Medium passende Information auswäh'
len, die gleichartig strukturierten Daten schneller verarbeiten
und Kosten reduzieren. Die Bereitstellung der Daten in PBSeasy

media sei ein weiterer Baustein für eine intensivierte Zusammen'
arbeit mit dem Fachhandel, teilte das Unternehmen mit.
www.mgut.oe

www.pbsnetwork.de
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Ratgeber

Wie kleine und mittelständische Unternehmen das

,,Mitmach-Netz" für sich entdecken und nutzen
können, verrät ein neuer Ratgeber, den Interessier-
te kostenlos downloaden können. Unter dem Titel

"Web 
2.0 für KMUS" gibt der elektronische Ratge-

ber Hilfen im Umgang mit Social-Software für klei-
ne und mittelständische lJnternehmen und geht
der Frage nach: ,)Narum ist Web 2.0 so toll?" Zu

den Inhalten gehören neben generellen Informa-
tionen über die Funktionsweise von Blogs, Wikis
und Co. auch ldeen, wie kleine und mittelständi
sche Unternehmen die Potenziale des Web 2.0 nut-
zen können. Darüber hinaus geht der Autor Mark
Buzinkay auf die unterschiedlichen Werkzeuge und
Dienste ein, nennt lnfo-Quellen und zeigt Beispiele
aus der Praxis.

www-buzinkov"net

www.pbs-business.de


