
Gesellschafter-Artikel-Pool
GAP bringt den zentralen Artikelstamm an jeden Arbeitsplatz

Umfang und Qualität des Artikelstam-
mes sind für die effiziente Nutzung eines 
Warenwirtschaftssystems von zentraler 
Bedeutung. Der Aufwand für die Pflege 
der Artikeldaten steigt jedoch aufgrund 
der zunehmenden Zahl von Artikeln und 
Datenfeldern ständig an und ist für ein 
einzelnes Unternehmen wirtschaftlich 
kaum mehr zu leisten. Daher greifen 
immer mehr Gesellschafter auf die sehr 
umfangreichen Datenbestände des zen-
tralen Artikelstammes der EUROBAUSTOFF 
zurück. Besonders einfach und komfor-
tabel ist dies für alle Kunden der Info-
kom, welche die Kooperationslösung 
InfoWaWi einsetzen und über die Funk-
tionen des im Standard enthaltenen  
GAP (GesellschafterArtikelPool) die zent-
ral gepflegten Datenbestände direkt und 
ohne Schnittstellen bzw. Zusatzsoftware 
nutzen können. 

Bei der Artikelsuche kann zwischen dem 
eigenen  Artikelstamm und den Daten-
beständen des GAP per Tastenklick aus-
gewählt werden. So sind zum Beispiel 
Artikelrecherchen aus den Bestell -, Ver-
kaufs-  und Pflegeanwendungen her-
aus sofort durchführbar, sogar bis hin 
zur Bestandsabfrage am betreffenden  
Zentrallager, sofern es sich um dort ver-
fügbare Sortimente handelt. Zudem, 
und darin liegt für die Anwender in den  
Gesellschafterhäusern ein ganz be-
sonderer Mehrwert, bietet der GAP  
Übernahmefunktionen von Artikeln in 
die Einkaufs - und Verkaufsmodule der 
Warenwirtschaft an. 

Dabei wird die übernommene Posi-
tion als diverser Artikel mit korrekter 
Artikel gruppenzuordnung und den üb-
rigen verkaufsnotwendigen Merkma-

len, wie der Artikel   bezeichnung, dem 
gesellschaft erspezifischen Einkaufspreis,  
dem empfohlenen Verkaufspreis und den 
Mengeneinheiten, als Auftragsposi tion 
übernommen. Somit entfällt die zeit-
intensive, umständliche und deshalb 
zu Recht als lästig bezeichnete manu-
elle Erfassung von Verkaufspositionen zu  
Sortimenten, die im eigenen Artikel-
stamm nicht gelistet sind. Als typische 
Situation lässt sich hier die Kundenbe-
stellung von selten angefragten Produk-
ten anführen. 

Der GAP bildet also einen zusätzlichen 
Artikelstamm, der aufgrund des täg-
lich vollautomatisch ablaufenden Än-
de  rungs  dienstes jederzeit aktuell ist 
und dies ohne jegliches Zutun des  
Anwenders.



INFOS
In wenigen Schritten zu Ihrem GAP
 � als Kunde der Infokom wenden Sie sich 
bitte an Ihre regionale Kundenbetreu-
ung.   
Gerne wird man die Einführung des GAP 
mit Ihnen planen und durchführen.
 � anschließend wird der Artikelstamm ein-
malig komplett auf Ihr System übertragen 
und  eingespielt.
 � jetzt wird der automatische Datenaus-

tausch eingerichtet und die nächtliche 
automatische Aktualisierung aktiviert. 
 � bei der Inbetriebnahme der GAP-Rou-
tinen wird Sie Ihre Kundenbetreuung 
kompetent beraten und betreuen. 
 � das GAP Modul steht Ihnen als fester Be-
standteil der Kooperationslösung ohne 
zusätzliche Kosten zur Verfügung.  
Sie bezahlen lediglich für die Beratungs-
leistungen. 

Infokom GmbH
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe
www.infokom.info

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Anwendungsberater oder unseren 
Vertrieb:

Vertrieb
Telefon: 0721 9728 254
E-Mail: vertrieb@infokom.info

INFOS KONTAKT

Auch gibt es die Möglichkeit, Daten aus 
dem GAP nach verschiedenen Selektions-
vorgaben in den eigenen Artikelstamm 
zu übernehmen. Damit wird die Neu-
anlage von zentral gelisteten Artikeln 
so einfach wie noch nie zuvor. Einmal 
übernommene Sortimente werden im 
Rahmen der herkömmlichen Datenpflege 
aus dem GAP heraus automatisch aktuell 
gehalten.  

Die Artikeldaten, Neuanlagen, Ände-
rungen und Löschungen werden vom 
Anwender in den eigenen Artikelstamm 
eingearbeitet. In der Regel betrifft das 
die Sortimente, welche der Gesellschafter 
selbst am Lager führt oder eben gängige 
Kommissionsbezugsartikel. Beim Ein-
lesen geänderter Artikeldaten wird nach 
einem vom Anwender vorher festgeleg-
ten Regelwerk vorgegangen. 

Darüber wird bestimmt, welche Ände-
rungen tatsächlich Berücksichtigung 
finden bzw. zur Übernahme kommen. 

Durch dieses Verfahren bleiben vom  
Anwender manuell vorgenommene Än-
derungen erhalten. Das können regional 
unterschiedliche Artikelbezeichnungen 
oder Suchkriterien sein. 
Selbstverständlich werden individu-
ell notwendige Kalkulationen der Ver -
kaufs preise über den Artikelpflegedienst 
unterstützt. Alle mit einer Kalkulati-
onsregel belegten Sortimente werden 
zwar bezüglich der Einkaufskonditionen 
auf den aktuellen Stand gebracht, der  
empfohlene Verkaufspreis wird in die-
sem Fall jedoch nicht übernommen. 
Dieser wird über die hinterlegten 
Kalkula tionsfaktoren und eventuell zu-
geordneten Rundungsvorschriften neu 
berechnet.  Die Kalkulationsroutine kann 
optional in die Stapelverarbeitung der 
sogenannten Nachtprozedur in der Info-
WaWi eingebunden werden. 

Da die Pflege des zentralen Artikelstammes 
von der EUROBAUSTOFF bis hin zu dessen 
Übernahme in die Warenwirtschaft des  

Infokom-Kunden durchgängig in einem 
System erfolgt, werden die Artikeldaten 
ohne die üblichen Konvertierungspro-
bleme in Originalqualität bereitgestellt. 
Identische Datenstrukturen sorgen für 
eine unproblematische Folgebearbeitung 
und für das problemfreie und nahtlose 
Zusammenwirken von Gesellschafter,  
Kooperation und Zentrallager. 

Datenpflegeservice InfoDATA
Der Artikeldatenaustausch auf der Basis 
des GAP ist zwar ausgesprochen effizient 
und einfach, stellt aber dennoch eine 
immer wiederkehrende zeitliche Belas-
tung dar, von der sich immer mehr An-
wender befreien wollen. Hierzu bietet 
Infokom mit InfoData einen besonde-
ren Datenservice als maßgeschneiderte 
Dienstleistung an. Der Gesellschafter 
muss die Datenpflege nicht mehr selbst 
vornehmen, sondern überlässt diese un-
serem sehr erfahrenen und kompeten-
ten Stammdatenpflegeteam. Es müssen 
lediglich einige organisatorische Anfor-
derungen erfüllt und Vereinbarungen 
zur jeweiligen Pflegestrategie getrof-
fen werden und schon kann es losge-
hen. Der eigene Aufwand beschränkt 
sich auf die Pflege individueller Felder, 
wie zum Beispiel Lagerkennzeichen und 
-ort  oder spezifische Kennzeichen für 
den Etikettendruck für die Belange der  
Preisauszeichnung, und wird damit auf 
ein Minimum reduziert.

Gerne und jederzeit überzeugen wir auch 
alle Fremdanwender von den komfor-
tablen Möglichkeiten des GAP und von 
den weiteren Vorteilen durch die direkte 
Anbindung an die zentralen Datenströme 
und die Logistik der Kooperation unter 
Einsatz unserer Lösungen. 

„InfoBau bietet Stammdatenmanagement auf sehr hohem Niveau. Der  GAP ist als Artikelinformationssystem 
voll in die Warenwirtschaft integriert und unkompliziert zu bedienen. Man findet die wichtigen Artikelinfor-
mationen genau dort, wo man sie benötigt und kann sie dann auch gleich in Artikelpositionen überneh-
men. Der Verkauf - und damit die Kernaufgabe unseres Handelsbetriebes - wird dadurch toll unterstützt.”  
Dieter Kömpf, Geschäftsführer des Bauzentrums Kömpf


