Was ist OCI?
OCI ist eine Online Anbindung zwischen den Handwerkerprogrammen unserer Kunden und
dem GFI Webshop. Über diese Anbindung können Sie ganz einfach direkt vom
Handwerkerprogramm aus in den GFI Webshop gelangen, die benötigten Artikel auswählen
und in den Warenkorb legen. Der Warenkorb wird dann wieder in Ihr Handwerkerprogramm
übertragen (z.B. direkt in der Bestellung).
Die wichtigsten Vorteile für Sie:
1) Volle Nutzung der Webshop-Funktionalitäten und Artikelinformationen, damit sie
schnell und einfach die richtigen Artikel finden:
- Volle Webshop-Suche
- Produktinformationen, Fotos und Datenblätter
- Favoritenlisten
- Artikel vergleichen
- Lagerstand abfragen
- weitere Produktinformationen wie Fotos, ETIM Produktmerkmale, usw. sehen
und anhand davon die benötigten Artikel finden und in den Warenkorb legen
2) Sie benutzen automatisch immer die aktuellen Preise!
Über die OCI Anbindung holen Sie sich immer die aktuellen Preise direkt in z.B. der
Bestellung oder wenn unterstützt auch im Angebot für ihre Kunden oder die Kalkulation
ein, damit Sie auch immer mit den richtigen Preisen kalkulieren
3) Artikel nicht doppelt eingeben:
Durch die Übertragung vom Warenkorb brauchen Sie die Artikel nicht nochmals in Ihr
Handwerkerprogramm in z.B. der Bestellung einzugeben. Die Artikelpositionen werden
bei der Übertragung automatisch ausgefüllt samt Artikelnummer, Beschreibung,
Bestellmenge und Preis, genauso wie diese im Warenkorb im GFI Elektro Webshop
ersichtlich sind
4) Direkt online bestellen:
Bestellungen können auf Wunsch auch direkt online an GFI verschickt werden (falls
berechtigt). Danach gelangen Sie dann automatisch wieder in Ihr eigenes Programm
zurück, wobei die Daten aus dem Warenkorb automatisch über OCI übertragen werden.
5) Mehrere Warenkörbe:
Es können mehrere Warenkörbe nebeneinander gespeichert werden (falls berechtigt).
Damit ist es möglich zuerst einen Warenkorb zum eigenen Programm zu übertragen
(z.B. für ein Angebot zum Kunden) und später diesen wieder Online abzurufen und ggf.
abzuändern.
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Mit welcher Software funktioniert OCI?
Die OCI Schnittstelle mit GFI wird aktuell unterstützt von
- Taifun
- Vendoc (Prakom) ab Version 11860 (ansonsten Softwareupdate notwendig)
- Programme die die Schnittstelle OCI 4.0 unterstützen (z.B. SAP)
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns unter
support.webshop@gfi-elektro.at
Wenn Sie die Taifun oder Vendoc Software benutzen, kann Ihnen Ihr Betreuer für diese
Software direkt weiterhelfen.
In Kürze steht Ihnen die Online Anbindung mit anderen gängigen (Handwerker)Programmen zur
Verfügung.
Wir halten Sie auf dem laufenden.

Ihr GFI Webshop Team

2/2

