
MÖBELMARKT
02 / 2019 Business Forum 95

Seit zwei Jahren nutzt Möbel Rieger 
die B2B-Kommunikationslösung „Xca-
libuR“ der Diomex Software GmbH & 
Co. KG, um die Stammdaten zu opti-
mieren und Unternehmensprozesse ef-
fizienter zu gestalten. Ausreichend Zeit 
für Organisationsleiter Torben Boock-
mann, ein fundiertes Urteil zu „Xcali-
buR“ abgeben zu können. 
Ein wesentliches Ziel bei der Einfüh-
rung von „XcalibuR“ bei Möbel Rieger 
vor zwei Jahren war die Automatisie-
rung und Optimierung der Stammda-
tenanlage. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurde die Datenpflege der damals 
235.000 Artikel von 16 Sachbearbei-
tern im Einkauf in unzähligen Stunden 
durchgeführt.

Offen für alle Daten

Um für alle digitalen Stammdaten offen 
sein zu können, fiel die Wahl Ende 
2016 auf die B2B-Kommunikations-
lösung „XcalibuR“, die im Frühjahr 
2017 in den vorhandenen Warenwirt-
schaftsprozess von MHS integriert 
wurde. Rückblickend ist Rieger-Orga-
nisationsleiter Torben Boockmann 
überzeugt, dass die Verantwortlichen 
mit der Wahl von „XcalibuR“ die richti-
ge Entscheidung getroffen haben. „Die 
letzten Monate waren für uns sehr 
spannend. Wir haben mit einigen Liefe-
ranten und mit diversen Marktbeglei-
tern über das Thema digitale Stamm-
daten und ‚XcalibuR‘ gesprochen und 
festgestellt, dass dieses System immer 
mehr Zuspruch erhält. Wir sind uns da-
her absolut sicher, aufs ‚richtige Pferd‘ 

gesetzt zu haben. Die Lösung ist für 
uns der zentrale Dreh- und Angelpunkt 
digitaler Stammdaten.“ 
Vor wenigen Wochen erst hatte das 
VME-Mitglied mit „XcalibuR“ die PIM-
Daten des Verbandes in die eigene 
Stammdatenwelt integrieren und somit 
einen weiteren wichtigen Schritt in 
Richtung E-Commerce machen kön-
nen. Boockmann: „Außerdem konnten 
bereits sehr viele Prozesse im Bereich 
Stammdaten durch ‚XcalibuR‘ opti-
miert und verbessert werden, was im-
mens Zeit und Ressourcen spart.“

Fast 250.000 Artikel mit 
„XcalibuR“ verarbeitet

Aktuell werden bei dem Einrichtungs-
haus die Stammdaten von über 300 
Lieferanten mit Hilfe von „XcalibuR“ 
verarbeitet. „Obwohl uns ein Teil der 
Lieferanten noch Excel-Listen liefert, 

die wir dann in unser System importie-
ren müssen, konnten wir in der kurzen 
Zeit über 50 Lieferanten direkt an-
schließen und werden diesen Weg 
auch gemeinsam mit der Industrie wei-
ter forcieren. In den kommenden Wo-
chen werden wir noch mehr als 5.000 
Artikeldaten aus dem PIM-System des 
VME integrieren und so einen nachhal-
tigen Datenaustausch einrichten kön-
nen. Ganz genau beziffern kann ich es 
nicht, aber wir verarbeiten den Großteil 
unserer 250.000 angelegten Artikel mit 
‚XcalibuR‘“, so der Organisationsleiter. 

Der Kunde im Mittelpunkt

Dank der mit „XcalibuR“ neu geschaf-
fenen Datenstruktur stehen die Daten 
heute in identischer Form und mit 
identischen Inhalten dem Warenwirt-
schaftssystem und Lösungen in Folge-
prozessen zur Verfügung. Dadurch hat 
sich zum Beispiel auch die Kundenbe-
ratung am POS verändert. „Durch den 
Einsatz des Konfigurators auf einem 
Tablet kann das gesamte Beratungs-
gespräch direkt an der Ware erfolgen. 
Am Schreibtisch wird abschließend nur 
noch der Kaufvertrag geschlossen. Der 
gesamte Prozess spart dem Verkauf 

viel Zeit in der Abwicklung und gibt die 
Möglichkeit, sich schneller wieder um 
das für uns Allerwichtigste zu küm-
mern – unsere Kunden!“

Einfacher Bestellprozess, 
weniger Reklamationen,  
keine Rückfragen

Weitere Vorteile von „XcalibuR“ sieht 
Boockmann in der Reduzierung der 
Reklamationen und im kompletten 
Wegfall von Rückfragen aus der Indus-
trie. „Auch der Bestellprozess ist deut-
lich einfacher geworden, da die ge-
samte Konfiguration digital in die 
Warenwirtschaft übertragen wird. Da-
mit entfällt der lästige Aufwand, die 
Positionen manuell im Kaufvertrag er-
fassen zu müssen. Momentan haben 
wir den größten Nutzen im Bereich der 
Stammdatenanlage und Veredelung.“

Multichannel-Strategie

Nicht zuletzt ist „XcalibuR“ auch 
Grundlage für die Multichannel-Strate-
gie des innovativen Unternehmens. 
Boockmann: „Wir arbeiten derzeit an 
einer neuen Webpräsenz, in der wir so-
wohl den ‚XcalibuR‘-Konfigurator als 
auch das Thema E-Commerce berück-
sichtigen werden. Einen Go-live-Ter-
min haben wir zwar noch nicht defi-
niert, sind aber sicher, die ersten 
Schritte noch 2019 verwirklichen zu 
können.“
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Möbel Rieger ist mit über 
1.500 Mitarbeitern in elf 
Wohn- und Küchenhäu-
sern in Baden-Württem-

berg und Thüringen eines 
der erfolgreichsten 

Familienunternehmen 
unter den mittelständi-

schen Einrichtungshäu-
sern in Deutschland. 
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„‚XcalibuR‘ ist für uns im Tagesgeschäft 
nicht mehr wegzudenken und beschleu-
nigt das Verarbeiten der Stammdaten 
erheblich. Aber auch im Verkauf gewinnt 
‚XcalibuR‘ immer mehr an Bedeutung 
und wird weiter kontinuierlich ausge-
baut“, erklärt Torben Boockmann, 
Organisationsleiter bei Möbel Rieger.


