Wir sprechen die gleiche Sprache..
..wir kommunizieren mit ComNorm!
In Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden VSSM und Holzbau Schweiz sowie einigen innovativen
Lieferanten der Schreinerbranche hat der Verband Schweizer Schreiner Software VSSS eine
gemeinsame Norm für den Datenaustausch entwickelt.

ComNormOrder ist die Anwendung, mit der Sie via eine
standardisierte Benutzerschnittstelle direkt diverse OnlineAnbieterkataloge abfragen können. Zusammengestellte
Bestellungen oder Preisanfragen lassen sich direkt zum Anbieter
übertragen.
Der Anwender muss sich nicht an die unterschiedlichen
Benutzeroberflächen der einzelnen Anbieter anpassen. Er navigiert
immer im Browser der ComNorm. Selbst wenn ein Schreiner über
keine Branchenlösung verfügt, kann er über das Programm
ComNormOrder von der innovativen Schnittstelle profitieren.

Voraussetzungen:
• mifas-NT
• Internetanschluss
• ComNormOrder installiert (Gratissoftware)
• Zugangspasswort des gewünschten Anbieters
• Je nach Gegebenheiten entsprechende
Vorkehrungen innerhalb der Branchensoftware
Einsatzmöglichkeiten im Zusammenhang mit mifas-NT:
• SIEGENIA Beschlagbestellung bei der
Firma Paul Koch AG
• Bestellung von Rahmenverbreiterungsplatten
• Holzbestellung pro Auftrag
• Glasbestellung pro Auftrag
• etc.
Vorteile der ComNorm auf der Nachfrageseite
•

•

•

Preisanfragen, Bestellungen und sonstige Artikelauskünfte können direkt aus der gewohnten
Umgebung einer Branchenlösung getätigt werden.
Beim Navigieren in den verschiedenen Lieferantenkatalogen auf dem WEB erscheint immer
das gleiche Benutzerinterface der ComNorm. Der Anwender muss sich also nicht an die
unterschiedlichen Benutzeroberflächen der jeweiligen Lieferanten anpassen, was die Suche in
den jeweiligen Lieferantenkatalogen wesentlich erleichtert.
Selbst wenn ein Schreiner über keine Branchenlösung verfügt, kann er über ein kleines
ComNorm-Programm von dieser Schnittstelle profitieren.

Vorteile der ComNorm auf der Angebotsseite (Lieferanten)
•

•

•

Egal von welcher Branchenlösung Bestellungen oder Preisauskünfte getätigt werden, über die
normierte Schnittstelle können alle Anfragen gleich behandelt werden.
Da alle führenden Anbieter von Branchenlösungen im Schreinergewerbe diese Schnittstelle
unterstützen, erhält der Lieferant mit einer einzigen Schnittstelle Zugang zu allen Anwendern
dieser EDV-Programme.
Selbst wenn seitens eines Lieferanten noch keine B to B-Applikation vorhanden ist, können
Preisanfragen und Bestellungen via Email empfangen werden.
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