
digitale information
mit unseren digitalen informationen sind Sie jederzeit über die neusten angebote und Produkte 
orientiert. ob redaktionell aufbereitete fachthemen im e-newsletter, digitale Blättermagazine 
oder informative downloads – bei uns finden Sie viele informationen in digitaler form. die ange-
bote im Überblick:

e-business services 
vom BuSineSS zum e-BuSineSS

www.maagtechnic.ch

e-BuSineSS ServiceS

Maagtechnic AG
Sonnentalstrasse 8
cH-8600 dübendorf
t +41 (0)848 111 333
f +41 (0)848 111 334
info-ch@maagtechnic.com
www.maagtechnic.ch

Maagtechnic AG
Schneckelerstrasse 9
cH-4414 füllinsdorf
t +41 (0)61 315 30 30
f +41 (0)61 311 44 63
kunststoffzentrum-ch@maagtechnic.com
www.maagtechnic.ch 

Maagtechnic SA
chemin de mongevon 23
cH-1023 crissier
t +41 (0)848 111 666
f +41 (0)848 111 667
vente-ch@maagtechnic.com
www.maagtechnic.ch

newSletter

der elektronische maagtechnic-newsletter er-
scheint mehrmals jährlich und informiert Sie 
schnell und unkompliziert über aktuelle the-
men und angebote. Sie können den newslet-
ter unter www.maagtechnic.ch oder shop.
maagtechnic.ch abonnieren und auch jederzeit 
wieder abmelden.

PuBlikationen

maagtechnic und erikS stellen heute sämt-
liches informationsmaterial wie Broschüren, 
magazine, formulare, kataloge, Handbücher 
etc. in digitaler form als download auf unseren 
websites zur verfügung. mit dem einsatz der 
digitalen medien leisten wir einen Beitrag zur 
Schonung der natürlichen ressourcen und en-
ergieeffizienz.

datenBlätter

für jedes chemisch-technische Produkt stehen 
ihnen Sicherheits- und Produktdatenblätter zur 
verfügung. diese finden Sie beim entspre-
chenden artikel auf der Produktdetailseite in 
unserem online-Shop (shop.maagtechnic.ch) 
zum download.

weBSiteS

erikS stellt für diverse Bereiche produktspezi-
fische webseiten, konfiguratoren und Berech-
nungsprogramme, chemische Beständigkeits-
listen und weitere online-Hilfsprogramme zur 
verfügung.

videoS

maagtechnic betreibt einen eigenen youtube 
kanal. unter youtube.com/Maagtechnic finden 
Sie videos z.B. über metallschläuche, Betriebs-
mittel u.v.m.

weBSiteS im ÜBerBlick

InduStrIeSchläuche
industrial-hoses.info

cheMISche BeStändIGkeItSlISte
o-ring.info/en/tools/chemical-resistance-guide

O-rInG-InfOrMAtIOn
o-ring.info

O-rInG-kAlkulAtOr
oringcalculator.eriksgroup.com
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Scanner

der Handscanner ermöglicht es ihnen, Bestellungen und merkli-
sten anzulegen. diese werden über eine Schnittstelle von ihrem 
computer automatisch in den maagtechnic-warenkorb gelegt. die 
Barcode-etiketten generieren Sie für die gewünschten artikel und 
Sortimente selber. im maagtechnic-warenkorb kontrollieren Sie 
die Bestellung und schliessen diese ab. damit optimieren sie ih-
ren Bestellprozess und erzielen eine kosteneffiziente warenbewirt-
schaftung.

unSere leiStungen – 
iHre vorteile
mehr als 15 000 kunden kaufen bereits im online-Shop der maagtechnic und 
profitieren dabei von den vorteilen. die e-Business Services von maagtechnic 
ermöglichen es allen kunden, die Beschaffung von waren und dienstleistungen 
durch optimierte Prozesse zu steigern. mit dem abgestimmten angebot an  
e-Business lösungen sind wir in der lage, jedem kunden ein individuelles an-
gebot zu unterbreiten. zum Beispiel mit der anbindung ihres erP-Systems an 
den online-Shop von maagtechnic senken Sie die kosten, verbessern die trans-
parenz und erhöhen die Sicherheit.

unSere löSungen – 
iHr nutzen
e-Business heisst optimiertes liefermanagement. das bedeutet, dass sich die 
lagerbestände durch Systemlieferanten reduzieren und sich gleichzeitig die 
volumen bei ausgewählten lieferanten erhöhen. zudem werden die Stamm-
daten aus elektronischen katalogen übernommen. durch die definition von 
verbindlichen lieferanten und Produktportfolios fallen katalogsuche, Preis-
vergleich und angebotseinholung weg. der einkauf wird durch diese schlan-
ken Prozesse entlastet und muss nicht wertvolle arbeitszeit dafür aufwenden.

leiStungSÜBerSicHt & angeBote

oci & edi

das open catalog interface (oci) ist eine offene katalogschnittstel-
le für die kommunikation zwischen erP-System des kunden und 
dem online-Shop (Produktkatalog) von maagtechnic. dabei haben 
Sie die wahl zwischen dem Standard- oder einem Spezialkatalog. 
ihr nutzen ist einerseits die einfache und schnelle anbindung, an-
dererseits müssen Sie keine aufwändigen internen Produktdaten 
von lieferanten verwalten. dabei profitieren Sie von aktuellen Preis- 
und materialdaten in echtzeit. maagtechnic unterstützt oci version 
4.0 und deren vorgängerversionen.

zunehmende nachfrage besteht nach elektronischen anbin-
dungen, bei dem das erP des kunden direkt mit dem erP von 
maagtechnic verbunden wird. mit dieser integrativen lösung kön-
nen Prozesskosten, -geschwindigkeit, -sicherheit und -transparenz 
wesentlich verbessert und rationalisiert werden. die edi-lösung 
kann dabei flexibel auf die Bedürfnisse des kunden angepasst wer-
den. ein Beispiel ist unter anderem die e-rechnungsfunktion. 
maagtechnic arbeitet mit den gängigen technischen Standards auf 
dem markt.

www.maagtechnic.ch

e-BuSineSS ServiceS von maagtecHnic
die anwendungsmöglichkeiten von e-Business lösungen tangieren fast alle Prozesse in einem 
Betrieb – von der Supply chain über den vertrieb bis zur Beschaffung von informationen 
im internet. dabei können verschiedene kanäle auch in kombination zum einsatz kommen. 
maagtechnic hat für jede anforderung die passende lösung im angebot.

online-SHoP

Beim online-Shop der maagtechnic kann sich jeder internet-Be-
nutzer ganz einfach anmelden und aus über 45 000 Standardarti-
keln auswählen. im warenkorb wird ihnen die Produktverfügbarkeit, 
mit anliefertermin der ware, sowie kundenspezifische nettopreise 
in echtzeit angezeigt. zudem können Sie Produkt- und Sicherheits-
datenblätter bequem herunterladen und mit dem zuschnittkonfigu-
rator kunststoff- und elastomer-Halbzeug auf die gewünschte grös-
se zuschneiden lassen.

oci & edi ScHematiScHe darStellung

e-business services 
vom BuSineSS zum e-BuSineSS

e-business services 
vom BuSineSS zum e-BuSineSS

e-Plattformen & kundenkataloge

Bei diesem lösungsansatz arbeitet maagtechnic mit international 
oder national bekannten dienstleistern und einkaufsplattformen 
wie: ariba, Simple-Systems, Swisscom it-Services u.v.m., zusam-
men. der datenaustausch findet auf einer von ihnen definierten 
Plattform, über integrierte und standardisierte formate, statt. dazu 
gehören auch Punch-out-kataloge für variable Produktsortimente 
aus dem maagtechnic Standardsortiment.

den individuellen online-Shop können wir kunden anbieten, die ei-
nen eigenen Produktkatalog mit Bestellfunktion direkt in ihr erP-
System haben möchten. mit dieser lösung können Sie alle vorteile 
des maagtechnic online-Shops nutzen.

kunde

erP

BeStellunG MAAGtechnIc

e-ShOP

wArenkOrB

OcI-VerBIndunG

BeStellunG (edI)

BeStellBeStätIGunG  / rechnunG (edI)

nachrichtenstandards
§ rosettanet
§ edi / edifact
§ Xml

Übertragungsprotokolle
§ oftP
§ ftP
§ HttP
§ HttPS

erP

MAAGetchnIc


