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Die Helmut Goll GmbH ist – rund 30 Jahre nach 
Ihrer Gründung – heute einer der führenden Händ-
ler von hochwertigen Beschlägen, Dichtungspofi -
len und Türbändern im deutschsprachigen Raum. 
Mit Niederlassungen in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz vertreibt das Unternehmen rund 
8000 Produkte und garantiert dabei eine schnelle, 
termingerechte Lieferung. 

98 Prozent aller Artikel aus dem Goll-Katalog sind 
ständig verfügbar. Und mit einer Kapazität von 
rund 550 Kommissionierungen pro Stunde ist Goll 
in der Lage, alle eingehenden Aufträge innerhalb 
von fünf Stunden zur Auslieferung bereitzustellen. 
Die hohe Verfügbarkeit der angebotenen Produkte 
stellt das Unternehmen durch ausgedehnte Lager-
haltung und eine leistungsfähige Logistik sicher.

In Ergänzung zur langjährigen Erfahrung in der Be-
schlägebranche verfügt Goll über einen äußerst 

fachkundigen Außendienst. Gerade dieses spezifi -
sche Know-how wird von den Kunden aus den Be-
reichen Handwerk, Industrie und Fachhandel sehr 
geschätzt und spiegelt sich daher auch in der Pro-
duktkom-munikation wider. Diese erfolgt im We-
sentlichen über umfangreiche Printkata-loge und 
einen Online-Shop. Erklärtes Ziel ist es dabei, dem 
Kunden alle rele-vante Produktinformationen mög-
lichst umfassend und in einem hohen Detail-
lie-rungsgrad zur Verfügung zu stellen.

Firmeninformation

Branche: Werkzeug und Maschinen
Sortiment: 8 .000 Produkte
Kunde seit: 1999



Zielsetzung

Goll hat sich früh dazu entschlossen die Produkt-
kommunikation zu digitalisieren. Das Unternehmen 
setzt hierfür bereits seit Jahren PIM-Anwendungen 
erfolgreich ein. So wurden etwa die zahlreichen Pro-
duktkataloge seit langem automatisiert erstellt und 
es gab auch einen Online-Shop. Nun setzte man sich 
zum Ziel, die vorhandenen Daten in ein neues, zu-
kunftsfähiges PIM-System zu migrieren und den be-
stehenden Online-Shop durch einen völlig neuen 
Webshop mit sehr detaillierten Produktinformatio-
nen zu ersetzen. 

Um diesen neuen Webshop stets up-to-date zu hal-
ten, sollte er vollautomatisiert befüllt werden und 
eine komplette Aussspielung der Daten in kürzester 
Zeit möglich sein.



Lösung und Nutzen

Im ersten Schritt erfolgte die Migration der beste-
henden PIM-Anwendung auf mS3 PIM. Als beson-
dere Herausforderung erwies sich die Komplexität 
des Datenmodells mit zahlreichen Abhängigkeiten 
und kundenseitig gewünschte hohe Automatisie-
rungsgrad. «Da Goll in den drei Märkten Öster-
reich, Deutschland und Schweiz aktiv ist und dort 
unterschiedliche technische Anforderungen und 
Standards gelten, handelt es sich de facto um drei 
verschiedene Sortimente, die es vollautomatisiert 
im Web und auch im Printbereich abzubilden gilt», 
erklärt Goodson Projektleiter Markus Gorga. Hier-
für wurde unter anderem eine spezielle Länderken-
nung für das Sortiment eingerichtet, um eine die 
gezielte Ansteuerung der unterschiedlichen Kom-
munikationskanäle zu gewährleisten. 

Da der Goll-Webshop als reiner B2B-Webshop 
konzipiert ist, wurde das Hauptaugenmerk auf eine 
detaillierte Produktinformation gelegt – und weni-
ger auf die Shop-Funktionalität, wie etwa auf Be-
stell- und Zahlungsfunktionen. Letztere waren 
nicht bzw. nur sehr eingeschränkt nötig, da die 
Übermittlung einer Bestellung aus dem Warenkorb 
nach wie vor über über E-Mail an den Innendienst 
und die Bezahlung stets auf Rechnung erfolgt. «Der 
komplette Webshop ist maßgeschneidert auf die 
ganz spezifischen Bedürfnisse der Firma Goll. Ein 
Verkauf von Produkten an Endkunden wird wie ge-
wohnt über die Fachhandelspartner von Goll abge-
wickelt», so Gorga.

Dafür erwies sich die Anlage der verschiedenen 
Produktmerkmale aufgrund der großen Anzahl als 
echte Herausforderung. Neben Basisdaten, wie 
Produktebezeichnung und Produktbilder, wurden 
auch zahlreiche Zusatzinformationen wie etwa 
Ausführungsvarianten, Skizzen, Einsatzbereiche, 
Einbauangaben, Sicherheitsmerkmale, Klassifizie-
rungen, Montageanleitungen in Wort und Bild so-
wie Angaben zu Zubehör verknüpft, jeweils mit 
entsprechenden Filterfunktionen. «Die Komplexi-
tät des Projekts ergibt sich aus der Vielzahl an Pro-
duktdaten und Abhängigkeiten sowie aus den län-
derspezifischen Sortimenten, aber auch aus dem 
angestrebten hohen Automatisierungsgrad. Denn 
das erklärte Ziel war, dass der interne Aufwand mit 
dem Datenhandling für Goll so gering wie möglich 
gehalten wird. Und dies ist uns mit der neuen An-
wendung auch gelungen», freut sich Gorga.

Die hohe Leistungsfähigkeit es System zeigt nicht 
nicht zuletzt in der Tatsache, dass die Ausspielung 
des kompletten Datensatz aus mS3 PIM in den 
Webshop lediglich rund 15 Minuten in Anspruch 
nimmt. «Änderungen im Sortiment stel-len damit 
kein Problem mehr dar. Die kurze Ausspielungszeit 
sorgt dafür, dass der Webshop – in den auch rele-
vante Daten aus dem ERP-System wie etwa Lager-
bestand und Lieferstatus einfließen – immer auf 
dem neuesten Stand ist. Und das trägt wesentlich 
dazu bei, dass Goll sein Versprechen, seine Kun-
den zuverlässig und innert kürzester Zeit zu belie-
fern, erfüllen kann», so Gorga.



«Bereits seit 20 Jahren arbeiten wir mit dem Goodson-Team sehr part-
nerschaftlich zusammen. Gemeinsam haben wir unsere Produktkom-
munikation höchst erfolgreich aufgebaut und stetig weiterentwickelt.»
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Ziele

– Digitalisierung der Produktkommunikation
– Online - Shop / Webshop
– vollautomatisierte befüllung des Webshops
– Aussspielung der Daten in kürzester Zeit

Highlights

– Komplexität des Datenmodells
– verschiedene Sortimente vollautomatisiert im  
 Web und Printbereich 
– Hohe Automatisierungsgrad

https://www.helmutgoll.com/


