
„Im Bereich Enterprise Ressource Planning auf Microsoft Dynamics 
NAV 2013 zu setzen, war für NARVA eine strategische Entscheidung. 
Die Lösung Mail-Order-IT unterstützt unsere Prozesse künftig durch-
gängig und mit erheblichen Automatisierungen. Im ersten Schritt 
haben wir sehr schnell und erfolgreich eine E-Commerce-Strategie um-
gesetzt, um über einen Webshop neue Zielgruppen zu erreichen und 
so einen neuen Vertriebskanal zu etablieren. Die Funktionalität von 
Mail-Order-IT und das professionelle Vorgehen von prisma informatik 
im Projekt haben uns vollkommen überzeugt.“ 
Holger Groß, Leiter IT & Organisation, NARVA Lichtquellen

E-Commerce-Strategie mit Mail-Order-IT 
in drei Monaten umgesetzt 
Narva bedient ausschließlich gewerbliche Kunden. Im Fokus der Vertriebstätigkeit 

stehen dabei vor allem Großabnehmer wie Großhändler oder industrielle und gewerb-

liche Endkunden mit hohen Eigenbedarfsmengen. Kleinere Bedarfsmengen konnten 

aus ressourcentechnischen Gründen bisher nur eingeschränkt bedient werden. Daher 

entwickelte das Unternehmen, in Ergänzung und Abstimmung zu bestehenden Handels-

strukturen, eine E-Commerce-Strategie, die es kleinen und mittleren Kunden ermöglicht, 

ihren Bedarf an Lampen schnell und einfach zu decken. Gemeinsam mit der prisma 

informatik GmbH führte NARVA zunächst mit diesem Fokus das ERP-System Mail-Order-

IT ein, das auf Microsoft Dynamics NAV 2013 basiert. Als passendes Frontend wurde der 

OXID eShop gewählt, zu dem eine Schnittstelle bereits standardmäßig in Mail-Order-IT 

integriert ist.

Wesentliche Anforderungen an die ERP-Lösung waren, dass diese alle notwendigen 

Prozesse abbilden kann, sodass keinerlei separate Interaktionen im Shopsystem erfor-

derlich sind. Dieses Kriterium erfüllt Mail-Order-IT zu einhundert Prozent. Es werden 

beispielsweise alle Produktinformationen ausschließlich im ERP-System gepfl egt. 

Hierzu gehören die Artikeleigenschaften, eine Vielzahl an Produktvarianten, sowie 

aussagekräftige Produktabbildungen. 

E-Commerce-Strategie schnell und 
erfolgreich umgesetzt

Überblick

Land: Deutschland

Branche: Entwicklung, Produktion und Verkauf von 

Leuchtstoffl ampen

Unternehmen

NARVA ist ein Unternehmen mit mehr als 40 Jahren 

Erfahrung im Bereich Licht. Sowohl für die Allge-

meinbeleuchtung, als auch für Spezialanwendungen 

produziert und vertreibt NARVA hochwertige 

Leuchtstoff- und LED-Lampen. 

Ausgangssituation

Als Hersteller war es bisher schwierig, gezielt auf 

die Anforderungen von bestehenden kleinen und 

mittleren gewerblichen Kunden aus dem Bereich 

„Allgemeine Beleuchtung“ einzugehen. In diesem 

Kontext wurde die Entscheidung für eine E-Com-

merce-Lösung getroffen, die in sinnvoller Ergänzung 

zu bestehenden Handelsstrukturen steht. Als strate-

gische Basis wurde zusätzlich eine ERP-Lösung 

gesucht, die sowohl die neuen als auch sämtliche 

klassischen Geschäftsprozesse im Unternehmen 

unterstützt.

Lösung

Mail-Order-IT von prisma informatik ist ein vollwer-

tiges ERP-System auf Basis von Microsoft Dynamics 

NAV 2013, welches zudem auf B2B/B2C-spezifi schen 

E-Commerce ausgelegt ist. 

Nutzen

Kleinere und mittlere Kunden können nun schnell 

und bequem ihren Bedarf an Lichtprodukten über 

einen Webshop decken. Die Prozesse von der 

Auftragsbearbeitung über Rechnungslegung bis 

hin zu Lager und Versand laufen nahezu vollauto-

matisiert ab.

Jutta
Linien

http://www.narva-bel.de


Um den Webshop-Kunden diese Informationen so ausführlich 

wie möglich präsentieren zu können und den internen Aufwand 

gering zu halten, wurden mehrere Datenquellen von NARVA an 

Mail-Order-IT angebunden. Trifft eine Bestellung im Online-Shop 

ein, erfolgt die komplette Auftragsabwicklung im ERP-System. 

Quickstart für den E-Commerce im B2B
Mail-Order-IT konnte mit geringem Projektaufwand zügig in 

die Abläufe und vorhandenen Strukturen bei NARVA eingeführt 

werden. Die Lösung bot alle notwendigen Funktionalitäten für 

den B2B-gerichteten E-Commerce und ließ sich dabei schnell 

implementieren: Projektstart war im Oktober 2012, bereits Ende 

November hatte das Projekt-Team von prisma informatik ein Test-

system mit Shopanbindung fertiggestellt. Die technische Umset-

zung der Backend-Prozesse im ERP-System war schließlich Ende 

Dezember abgeschlossen. In dem kurzen Projektzeitraum konnte 

sogar noch ein branchenindividuelles Zusatzfeature realisiert

werden: Weil Leuchtstoffl ampen aufgrund ihres Quecksilberan-

teils einem speziellen Lifecycle unterliegen, muss beim Verkauf 

dieser Lampen bis hin zum Endverbraucher immer eine Entsor-

gungspauschale erhoben werden. Der Fixbetrag je Artikel ist in 

der Rechnung aufzuführen und wird im Webshop auch bereits 

im Warenkorb angezeigt.

 „Die Zusammenarbeit mit prisma informatik war sehr gut. 

Die Berater waren stets gut vorbereitet und hatten etliche Check-

listen, die den geplanten E-Commerce-Prozess sehr strukturiert 

von A bis Z beleuchteten. Ob es um die Zielgruppe ging oder 

die logistischen Abläufe, auf diese Weise wurden alle Rahmen-

bedingungen beachtet“, fasst Holger Groß, IT-Leiter bei NARVA, 

zusammen. Vor dem Start des Webshops war lediglich am OXID 

eShop selbst noch zusätzliches Finetuning erforderlich. Hinsicht-

lich der Usability aus Sicht der B2B-Kundschaft mussten beispiels-

weise Anpassungen der Verpackungseinheiten im Shop oder die 

eindeutige Darstellung von Produkteigenschaften noch optimiert 

werden. 

Während es im B2C-gerichteten E-Commerce vor allem wichtig 

ist, dem Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten, wurde der B2B-

Webshop von NARVA als effi ziente Plattform für gewerbliche 

Einkäufer gestaltet, in der der Kunde alle erforderlichen Infor-

mationen fi ndet. Ziel des NARVA-Teams ist es, die Artikel im 

Webshop so eindeutig zu beschreiben, dass keine Nachfragen 

notwendig sind, die den Prozess verkomplizieren. Auch Rekla-

mationen aufgrund von Missverständnissen oder fehlender 

Informationen sollen so ausgeschlossen werden. Zusätzlich wird 

im Webshop auch die Verfügbarkeit von Artikeln nach einem 

Ampelprinzip angezeigt, um dem Kunden ersichtlich zu machen, 

ob seine Ware lieferbar ist.

Automatisierte Auftragsabwicklung
Die Aufträge aus dem Webshop werden seit dem GoLive 

störungsfrei und ohne manuellen Eingriff bis zur Logistik auto-

matisiert abgewickelt. Ist die georderte Ware im Lagerbestand, 

wird in weniger als zwei Minuten ein Kommissionierschein erstellt 

und die Ware im Lager versandfertig gemacht. Lieferscheine und 

Rechnungen werden ebenfalls elektronisch und automatisch er-

stellt. Bei möglichen Abweichungen vom Regelprozess erhält ein 

Mitarbeiter des Customer Services eine entsprechende Nachricht. 

Strategisch gut aufgestellt 
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Hierzu wurden im Projekt gemeinsam mit prisma informatik 

mehrere Aussteuerungskriterien festgelegt. Bestellungen werden 

durch den Customer Service beispielsweise geprüft, wenn ein 

Bestellwert deutlich von der bisherigen Auftragshöhe abweicht, 

wenn die Bonitätsprüfung Unstimmigkeiten ergibt oder wenn der 

Kunde einen Eintrag im Bemerkungsfeld vorgenommen hat. Ein 

übersichtliches Dashboard in Mail-Order-IT zeigt dem Customer 

Service auf einen Blick, wo Kreditlimits überschritten wurden, bei 

welchem Kunden es eine neue Lieferadresse gibt oder auch wie 

viele Kommissionierungen im Lager noch ausstehen. 

Mail-Order-IT bewährt sich bei NARVA insbesondere durch B2B-

spezifi sche Anforderungen an den E-Commerce. So verwaltet die 

ERP-Branchenlösung beispielsweise kundenindividuelle Preislisten 

sowie auch Mengenkonditionen oder Rabatte für große Gebinde. 

Um den neuen Vertriebskanal anzukurbeln, werden gezielt 

Bestandskunden und Interessenten mit geringen Bestellvolumina 

mittels Kampagnen auf die Bestellmöglichkeit im Webshop auf-

merksam gemacht. 

Strategisch gut aufgestellt für weitere 
Prozessverbesserungen
Mit der Einführung von Mail-Order-IT begegnet NARVA aktiv 

neuen Herausforderungen der Vertriebsarbeit. Besonders positiv 

bewertet das Projektteam, dass sich die ERP-Lösung schon in 

ihrer Standardkonfi guration optimal an vorhandene Abläufe 

anpassen ließ. Zudem arbeitet die Software so effi zient und

automatisiert, dass in der Einführungsphase nur wenige Anwen-

der in den neuen Verkaufsprozess eingebunden werden müssen. 

Weitere Projektbausteine mit prisma informatik sind nun in 

Vorbereitung. Schrittweise soll das bestehende System bei NARVA 

nun in allen Geschäftsbereichen durch Mail-Order-IT abgelöst 

werden, damit in Finanzen, Einkauf, Verkauf, Lager sowie auch 

in der Produktionsplanung und -steuerung durchgängig von 

der Prozessunterstützung des Microsoft-basierten ERP-Systems 

profi tiert werden kann. 
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Kurzprofi l: prisma informatik GmbH

Die prisma informatik GmbH wurde im Oktober 2006 gegründet. Das Unternehmen 

bietet mittelständischen Unternehmen, vornehmlich aus den Bereichen Handel, 

Automotive und Fertigung mit besonders hohen Qualitätsansprüchen, Dienstleistungen 

und Lösungen auf Basis der Microsoft-Technologien Microsoft Dynamics NAV, 

SharePoint und Microsoft SQL-Server an. Im Bereich Business Intelligence setzen wir 

auf die innovative Business Discovery-Lösung QlikView. 

prisma informatik übernimmt Projektimplementierung, Konzeption und Realisierung 

von komplexen Systemen. Projektarbeit, langfristige Fortentwicklung und Betreuung 

erfolgen aus einer Hand. Die Anwender der Lösungen von prisma informatik sind 

national und international agierende Unternehmen. 

Das Portfolio wird abgerundet durch ein umfangreiches Schulungsangebot zu Dynamics 

NAV-Anwendungen in der prisma akademie.

Geschäftskundenbetreuung

Microsoft Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Straße 1

85716 Unterschleißheim

Tel.: 0180 6 67 23 30*

Fax: 0180 5 22 95 54*

E-Mail: btob@microsoft.com

* 0,14 Euro/Min., deutschlandweit
*  Kosten aus dem Festnetz betragen 20 Cent pro 
Anruf. Kosten aus dem Mobilfunknetz sind 
abhängig von Mobilfunkanbieter und betragen 
maximal 60 Cent pro Anruf. 

Weitere Informationen

prisma informatik GmbH

Merianstraße 26

90409 Nürnberg

Tel.: +49 (0)911 239 80 5-50

Fax: +49 (0)911 239 80 5-55

E-Mail: info@prisma-informatik.de

www.prisma-informatik.de 


