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Die Hi-Systems GmbH steht seit 1989 für Qualität und  
Sicherheit. Als Großhändler beliefert das Unternehmen  
Sicherheitstechnik-Errichter und zertifizierte Wiederverkäu-
fer. Seit 2016 bietet Hi-Systems seinen Händlern auch die 
Möglichkeit sich online über Produkte zu informieren und 
zu bestellen. Dieser Onlineshop wurde auf Basis einer more.
Webshop Lösung umgesetzt.

Hi-Systems hat seit 2001 das more.ERP-System im Einsatz.  

Im Rahmen einer B2B-Onlineshop-Lösung sollte ein zu-
sätzlicher Vertriebskanal erschlossen werden.

Da die hinterlegten Produkthandbücher teilweise sensible 
Informationen enthalten, war ein ausgeklügeltes Berechti-
gungsmanagement für den Onlineshop erforderlich.  

Darüber hinaus sollte die Lösung optimal in das beste-
hende more.ERP-System integrierbar sein, um den War-
tungsaufwand so gering wie möglich zu halten und den 
Kunden ein optimales Service zu bieten.

more.Webshop - vollständig 
in das ERP System integriert



more. reduziert den  
Wartungsaufwand für 

den Webshop durch die  
volle Integration in das 

more.ERP-System  
auf ein Minimum.  

more. nutzt vorhandene  
Informationen -   

für mehr Effizienz.

Die Lösung 
Voll integriert
Der B2B Webshop der Hi-Systems 
GmbH ist vollständig in das more. 
ERP-System integriert. 

Produktbilder der Händler werden 
etwa in einen Ordner gezogen und 
dann über den Dokumentenserver 
automatisch den entsprechenden 
Artikeln zugeordnet.  In weiterer 
Folge werden Bilder und hinter-
legte Produktinformationen dann 
nicht nur im ERP-System sondern 
auch im Webshop verwendet.

Komplexes Berechtigungssystem
Auf Basis verschiedener Zielgrup-
pen werden die angezeigten Pro-
dukte angepasst. Es erfolgt daher 
eine Unterscheidung zwischen Er-
richtern und Videoüberwachung, 
da immer nur der Zielgruppe ent-
sprechende Produkte angezeigt 
werden dürfen. Darüber hinaus 
werden auch innerhalb eines Kun-
den unterschiedliche Berechti-
gungen verwaltet. So etwa haben 
Techniker von Kunden zwar einen 
Zugang zum Webshop und die 
umfangreichen Dokumentationen, 
dürfen aber keine Bestellungen ab-
setzen, oder Preise einsehen. 

Abbildung von Einkaufs-,  
Verkaufs-, Aktionspreisen und 
Rabatten
Der Webshop kann außerdem 
komplexe Preisstrukturen abbil-
den. Für jedes Produkt gibt es im-
mer mehrere Preise: einen Ein-
kaufspreis für Errichter, optional 
einen Aktionspreis für bestimmte 
Zeiträume sowie einen empfohle-
nen Endkundenpreis. Weiters sind 
verschiedene Rabattsysteme anzu-
wenden - wobei Aktionspreise wie-
derum nicht rabattfähig sind. Ein 
sehr komplexes Preisgefüge, das 
auch im more.Webshop abgebildet 
werden konnte.  

Mit der Umsetzung des more.Web-
shops ist die Implementierung einer 
voll integrierten Webshop-Lösung 
gelungen, die an die komplexen 
Anforderungen des Kunden ange-
passt ist. 

Die Ausgangssituation 
Die Hi-Systems GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Ort Leitsberg 
bei Altlengbach beliefert Sicherheitstechnik-Errichter und zertifizier-
te Wiederverkäufer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Dabei 
bietet das Unternehmen neben innovativen Produkten auch kompeten-
te Beratung. Im Rahmen der Hi-Systems Academy finden Seminare und 
Trainings statt, um die Kunden über die technischen Neuerungen im  
Sicherheitsbereich auf dem Laufenden zu halten. 

Basis der Unternehmensprozesse ist das more.ERP-System, das alle  
Abläufe von der Auftragsverwaltung, über Nachbestellungen bis hin zur 
Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung verwaltet und koordiniert. 

Der Webshop als neuer Vertriebskanal sollte sich nun bestmöglich in die 
bestehenden Strukturen integrieren, um einerseits den Aufwand für das 
Unternehmen so gering wie möglich zu halten, und andererseits den 
Kunden als zusätzliche Serviceleistung eine Plattform mit ausführlichen 
Informationen zu Produkten und Aktionen sowie eine bequeme Bestell-
möglichkeit zu bieten. 

Die Aufgabenstellung
Die Hi-Systems GmbH legt Wert darauf, die Produkte an die zertifizierten 
Großhändler nicht nur zu verkaufen, sondern insbesondere auch als An-
sprechpartner für Beratung und Hilfestellungen bei technischen Fragen 
zur Verfügung zu stehen. Da es sich im Bereich der Sicherheitstechnik, 
die zum Schutz von Eigentum gedacht ist, durchaus um „heikle“ Infor-
mationen handelt, dürfen einige Dokumente zu den Produkten nur im 
Webshop angezeigt werden, wenn eine entsprechende Anmeldung bzw. 
Qualifizierung des registrierten Benutzers vorliegt. Bei der Umsetzung 
des Webshops war daher ein sehr differenziertes Berechtigungssystem 
umzusetzen. 

Der Webshop sollte aus zwei Bereichen bestehen: Im offenen Webshop 
können sich Privatkunden informieren. Es werden jedoch keine Preise 
angezeigt und der Download ist auf allgemeine Informationen zu den 
einzelnen Produkten beschränkt. Der eigentliche Online-Shop ist nur zer-
tifizierten Wiederverkäufern vorbehalten. 

Die Registrierung neuer Kunden erfolgt auf Wunsch des Kunden nicht 
über den Webshop, sondern über die Neuanlage im more.ERP-System. 
Dadurch kann sichergestellt werden, dass nur berechtigte Unternehmen 
und Personen Zugriff auf den Online-Shop haben und auch da wiederum 
nur Produkte für ihren Tätigkeitsbereich ansehen können.

Schließlich war die Anbindung an das more.ERP-System ein wichtiger Be-
standteil der Aufgabenstellung, um den Aufwand des Webshops für die 
laufende Datenpflege und Wartung so gering wie möglich zu halten. 

Bei einer Bestellung im Webshop sollte diese ins more.ERP-System über-
nommen, und eine Auftragsbestätigung an den Kunden verschickt wer-
den. Auch die weitere Abwicklung der Bestellung, (Lieferschein und Rech-
nung), erfolgt gemeinsam mit allen anderen Bestellungen vollständig und 
teilweise automatisiert im more.ERP-System.

Kunde: HI-SYSTEMS  
Elektr. Bauelemente und  

Systemhaus GmbH 

Branche: Großhandel mit 
Sicherheitstechnik, Alarmanla-

gen und Videoüberwachung 

more.Effekt:  Minimaler  
Aufwand durch vollständige 

Integration in das ERP-System. 

Mitarbeiter:  10

„Mehr Service für unsere 
Kunden durch einen  
Online-Shop ohne  
redundante Wartungen und 
unnötigen Aufwand - das 
war unser Ziel, das wir mit 
Hilfe von more. umsetzen 
konnten.“ 

Ing. Karl Keindl 
Geschäftsführer

HI-SYSTEMS  
Elektr. Bauelemente 
und Systemhaus GmbH

Einfach.more



more.Software macht Wissen sichtbar. Mitarbeiter und Management erhalten mit den  
more.Lösungen jene Kenntnisse, welche sie für eine bestimmte Situation benötigen.  

Die more.Produkte wachsen mit den Anforderungen ihrer Nutzer mit. Wenn sich Prozesse  
in Unternehmen ändern, kann die Software rasch adaptiert werden.

www.more-software.at

more.Spielraum 
für Ihr Unternehmen


