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 aico Plattform

Die aico-Ofen-Plattform verfügt unter anderem über das aico-PIM, einen Online-Shop sowie einen damit 

verbunden Ofen-Konfigurator.

2. aico-PIM Datenbank

Die aico-PIM Datenbank mit den Produkten, Bildern, Texten und Preisen ist mit dem Online-Shop und 

dem Ofen-Konfigurator verbunden.

3. Anpassungen am Konfigurator oder neuer Konfigurator

Der Konfigurator kann selbständig durch Art of Fire geändert oder mittels Drag & Drop ein neuer 

Konfigurator erstellt werden.

4. Flexibilität dank Drag & Drop Konfigurator-Baukasten

Durch die Möglichkeit, dass Art of Fire per Drag & Drop selbstständig die bestehenden Konfiguratoren ändern oder 

einen Neuen erstellen kann, bleiben die Konfiguratoren flexibel und auf neue Produkte anpassbar.

5. Produkt- und Preisanpassungen in der Stückliste

In der Stückliste des Ofen-Konfigurators werden die Einzelteile festgelegt, aus denen der Ofen besteht. Ändert sich ein 

Einzelteil oder ein Detailpreis, so wird dieser in der Datenbank angepasst und automatisch im Konfigurator bei allen 

Öfen übernommen, bei denen dieses Einzelteil eingesetzt wird.


Beispiel: Ändert sich der Preis eines Laufmeters Ofenrohrs von CHF 27 auf CHF 29, so wird dieser Preis in der Stückliste 

angepasst, automatisch in den Konfigurator übernommen und bei allen Öfen angepasst, bei denen dieses Ofenrohr 

vorkommt.

6. Online-Shop für b2b-Ofenbauer Kunden

Die b2b-Ofenbauer Kunden haben die Möglichkeit den Art of Fire Online-Shop inklusive dem dazugehörigen Ofen-

Konfigurator zu kopieren und diesen mit ihrem Logo zu versehen. Der kopierte Online-Shop greift auf die gleichen 

Daten zu. Dadurch werden Anpassungen oder Neuheiten im Datenstamm in Echtzeit übernommen.


Durch diese Plattform ist Art of Fire nicht mehr nur ein Lieferant, sondern mittlerweile zu einem Distributor 

geworden der für die Ofenbauer Kunden komplett neue Möglichkeiten eröffnet.

7. Preise für b2b-Kunden

Die individuellen Konditionen der einzelnen b2b-Ofenbauer Kunden können durch Art of Fire im aico-System erfasst 

werden.

8. Sortiment b2b-Ofenbauer Kunden

Der b2b-Ofenbauer Kunde legt im System fest, welches Sortiment an Öfen, Marken und Kategorien er von Art of Fire 

übernehmen und in seinem eigenen Online-Shop anzeigen lassen möchte.

9. Produkt konfigurieren

Im komplexen Ofen-Konfigurator wir der Ofen inklusive Optionen und Zubehör-Varianten konfiguriert und in Echtzeit 

der Preis inklusive des Einbaus angezeigt.
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10. Bequeme Anwendung

Die Kunden können bequem durch den Online-Shop und den Konfigurator stöbern und ihr 

gewünschtes Produkt individuell zusammenstellen.

11. Eingabe per Mausklick

Der Endkunde, der b2b-Ofenbauer oder Art of Fire wählen den gewünschten Ofen, inklusive Zubehör, in 

der optisch schön gestalteten Eingabemaske per Mausklick aus.

12. Offerten im Showroom, beim Kunden zu Hause oder im Online-Shop erstellen

Die Erstellung der Offerten erfolgt über den Ofen-Konfigurator im Showroom, beim Kunden zu Hause 

oder direkt über den Online-Shop.

13. Detaillierte Erfassung

Durch den Ofen-Konfigurator ist es möglich, den gewünschten Ofen so detailliert zu erfassen, dass nahezu alle 

Offerten über den Konfigurator erfasst werden können, sodass das bisherige Offerten-Tool vom b2b-Ofenbauer fast 

nicht mehr benötigt wird.

14. Offerte noch während dem Gespräch

Nachdem der gewünschte Ofen mit seinen Optionen konfiguriert und der Preis angezeigt wurde, kann der Auftrag 

direkt mit dem Kunden vor Ort abgeschlossen werden. Nach Wunsch erhält der Kunde die PDF-Offerte oder die 

Auftragsbestätigung noch während dem Gespräch per E-Mail zugestellt.

15. Bestehende Konfigurationen ändern

Erfolgt bei einer bereits erstellen Konfiguration eine Änderung, so wird der geänderte Preis in Echtzeit angepasst.

16. Offerten verwalten und Auftragswahrscheinlichkeit festlegen

Ist die Offerte erstellt, so kann diese in der Offerten-Übersicht angeschaut und festlegen werden, wie gross die 

Auftragswahrscheinlichkeit ist. Per Drag & Drop kann anschliessend die Offerte in den korrekten Auftragsstatus, wie 

z.B. «Warten», «Nachfassen» oder «Auftrag erhalten», verschoben werden.

17. Offerte in Bestellung umwandeln

Sobald eine Bestellung definitiv ist kann der b2b-Ofenbauer per Knopfdruck die Bestellung an Art of Fire weiter leiten. 

Dadurch ist die Bestellabwicklung sowohl für den b2b-Ofenbauer wie auch für Art of Fire sehr einfach und 

zeitsparend.

18. Lieferanten-Bestellungen auslösen

Die Bestellungen der Endkunden und der b2b-Ofenbauer Kunden kommen bei Art of Fire gesammelt an einem 

zentralen Ort zusammen. Hier können diese verwaltet und direkt in Bestellungen für die Lieferanten umgewandelt 

werden.

19. Statistik

Statistiken, wie z.B. Umsatz pro Kunde, pro Marke oder pro Produkt, werden im Hintergrund automatisch erstellt, um 

Art of Fire bei der Produktauswahl, bei der Betreuung der Kunden und beim Treffen von Entscheidungen zu 

unterstützen.
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20. Design & Benutzerfreundlichkeit

Das schöne Design und die grosse Benutzerfreundlichkeit helfen Art of Fire dabei, den Überblick über 

die Offerten und Aufträge zu behalten und die Prozesse ruhig und geordnet ablaufen zu lassen.
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