ELECTROSTAR: Kooperation mit loadbee zur Produktpräsentation

Starmix-Produktinformationen aus der
Cloud
Stuttgart/Reichenbach,
19.
April
2016
–
Gute
Produktpräsentation ist die Grundlage für einen erfolgreichen
Vertrieb: Um die Informationsmöglichkeiten über StarmixProdukte weiter zu verbessern, setzt das Reichenbacher
Unternehmen auf Content aus der Cloud. Mit der Content-as-aService (CaaS)-Plattform von loadbee ist es möglich,
vollständige
Produktinformationen
inklusive
Unternehmensinformationen, Produktvideos und -datenblätter
crossmedial abzurufen.
Für Starmix-Kunden ist es ab sofort noch leichter, Informationen zu
den Produkten gezielt abzurufen. Die Nutzung der Cloud-Plattform
loadbee ermöglicht es, einheitliche Produktinformationen in allen
Vertriebskanälen zur Verfügung zu stellen. Für Roman Gorovoy,
Geschäftsführer ELECTROSTAR GmbH, war dieser Schritt längst
überfällig: „Der Vertrieb wird immer digitaler. Immer mehr Händler
verkaufen unsere Produkte über ihre Internetshops. Dabei ist die
Datenqualität der Produktinformationen unterschiedlich, von
vollständig bis sehr lückenhaft. Wir als Hersteller müssen
sicherstellen, dass der End-Kunde immer die aktuellsten und
vollständigsten Produktinformationen erhält.“ Damit schafft das
Unternehmen eine wichtige Voraussetzung für aktives Wachstum in
den digitalen Kanälen.
Die CaaS-Plattform loadbee ermöglicht Starmix einheitliche und
vollständige Produktpräsentationen sowohl über Online- als auch
Offline- Vertriebskanäle. Für Roman Gorovoy ist die Verfügbarkeit
dieser Informationen maßgeblich, um den Kunden die jeweiligen
Produkte ansprechend und professionell präsentieren zu können.
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„Durch eine direkte Anbindung an unser Produktinformationssystem
kann loadbee die Internet-Shops und zukünftig auch den OfflineHandel über diverse Integrationsmöglichkeiten mit den richtigen
Produktdaten
versorgen“,
erklärt
er.
„Zusätzlich
können
Produktvideos, diverse Datenblätter und Unternehmensprofile über
loadbee angezeigt werden. Die Statistik zeigt dabei, wie viele
Endkunden sich das Produkt beim jeweiligen Vertriebspartner
angeschaut haben – Informationen, aus denen wir nützliche
Erkenntnisse für unsere Vertriebsaktivitäten treffen können.“
Claus Meister, Head of Business Development, loadbee GmbH, über
die Kooperation: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Starmix. Das Unternehmen hat interessante Produkte, die in
verschiedene Kanäle vertrieben werden und einen modernen
Markenauftritt. Das Management ist sich bewusst, dass gute
Produkt- und Markeninformationen in allen Kanälen zu platzieren,
heute eine wichtige Voraussetzung für den Vertriebserfolg ist. Über
die Cloud-Lösung von loadbee kann auch ein mittelständisches
Unternehmen
realisieren.“
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Über Starmix / ELECTROSTAR GmbH
Starmix – ein Stück deutscher Industriegeschichte, die mit großem Erfolg im 21.
Jahrhundert fortgeschrieben wird. Schon 1921 fertigten die fleißigen Schwaben die
ersten Staubsauger und erfanden vier Jahre später den Warmluft-Händetrockner. In
den Wirtschaftswunderjahren gelangte Starmix zu Weltgeltung: Die universelle
Starmix-Küchenmaschine wurde zum Verkaufsschlager, der in keinem guten
Haushalt fehlen durfte. Heute steht das Unternehmen, das am Stammsitz in
Reichenbach/Fils rund 120 Mitarbeiter beschäftigt, für innovative Technologien und
überragende Qualität. Warmluft-Händetrockner und Haartrockner werden ebenso
wie eine breite Palette leistungsfähiger Sauger für Handwerk, Gewerbe, Industrie
und den anspruchsvollen Privatanwender entwickelt, produziert und weltweit mit
großem Erfolg vertrieben.

Über loadbee GmbH:
Das loadbee Team besteht aus erfahrenen Spezialisten aus den Bereichen IT,
Industrie und Handel. Die Vision des Unternehmens ist die permanente
Verfügbarkeit von optimalen Produktinformationen für jeden, jederzeit und
überall. Die Produkte von loadbee sind weltweit im Einsatz und werden in
Deutschland konzipiert und programmiert. loadbee verbindet modernste CloudSoftware, Instore-Hardware und Zugangstechnologie zu einem intuitiven und
komfortablen Einkaufserlebnis für ihre Kunden.
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