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e-bUSIneSS ScHaFFT ...





... markanTe meHrwerTe Für UnS 
UnD UnSere kUnDen.
Dank e-business sind wir von Lapp kabel noch besser auf Draht. Fast alles ist online miteinander verbunden. 
Unsere internen Geschäftsprozesse mit jedem unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Und wir mit Ihnen, 
unseren kunden. mit unseren speziellen e-Services gestalten wir Ihre arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse 
effizienter und machen Ihnen das Leben insgesamt leichter. einfacher, effizienter, erfolgreicher – auch dafür 
steht das „e“ in e-business. 

Herzlich willkommen!

8marken
41LänDer

100parTner
3.150mITarbeITer

ServIcenUmmer: 0711-7838-01
Team e-bUSIneSS: e-biz.uil@lappkabel.de





DaS FenSTer zU UnSerer weLT. mIT 
Dem pc, TabLeT oDer SmarTpHone  
aUF DIe LappweLT zUGreIFen – UnD 
DaS jeDerzeIT.  



neUGIer IST UnSer anTrIeb.
Speziell im bereich b2b (business-to-business) ist e-business heute nicht mehr wegzudenken. vor allem nicht bei Lapp. 
Denn bei allem, was wir tun, haben wir stets Sie, unsere kunden vor augen. Ihre anforderungen, wünsche und erfah-
rungen setzen wir konsequent in unseren Lösungen um. 

kurz: In Lapp kabel e-business steckt jede menge von unseren kunden drin, auch von Ihnen! Und hinter Lapp kabel 
e-business steht eine leistungsfähige, zuverlässige und angriffsichere Technologie, die die verfügbarkeit und Sicherheit 
sämtlicher Informationen und Daten gewährleistet.
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e-commerce boomT Im b2b-markT

e-commerce-UmSaTz zwIScHen UnTerneHmen (b2b)



Lapp KabeL e-Shop.
materialeinkauf auf komfortabelste weise! wählen Sie im Lapp kabel e-shop unter gut 40.000 produkten. Individuelle 
preisabfrage, verfügbarkeits- und Lieferzeitanzeige sowie Sendungsverfolgung sind dabei nur einige von vielen komfort-
funktionen. 
 
Lapp KabeL edi/oci. 
automatisieren Sie Ihre komplette bestellabwicklung – vom auftrag bis zur rechnung! Ganz einfach, indem Sie Ihr  
warenwirtschaftssystem mit unserem verbinden.
    
Lapp KabeL onLine-portaL.
Unser wissen bringt Sie weiter! wir bieten Ihnen in unserem Download- und wissenscenter Informationen rund um 
die Lappwelt: technische Tabellen, montage- und bedienungsanleitungen, ausschreibungstexte, 3D-caD-Datenblätter, 
bilder, Fachlexika uvm.

Lapp KabeL e-cataLoGUeS.
nutzen Sie den Lapp produktkatalog in elektronischer Form! wir stellen Ihnen diesen auch im Format bmecat zur verfü-
gung, dem katalogaustauschformat des bundesverbandes materialwirtschaft, einkauf und Logistik.

aLLer GUTen DInGe SInD 4.

e-Shop

eDI/ocI online-portal

e-cataloguese-biz

die e-business Kompetenzfelder bei Lapp Kabel im Überblick





In beweGUnG bLeIben…
mIT UnSeren mobILen e-ServIceS  
HaLTen wIr SIe aUcH UnTerweGS  
aUF Dem LaUFenDen.





UnSere mobILITäTS-GaranTIen.

mIT Track & Trace aUF eInen kLIck aLLeS Im bLIck. 
mit Track & Trace informieren wir Sie online über den Status ihrer nationalen Lieferungen mit den Speditionen kühne & 
nagel, köster & Hapke und DpD. einfach kundennummer und auftragsnummer eingeben, und Sie wissen, wo was läuft. 
als Lapp kabel e-Shop User finden Sie Track & Trace auch unter myLapp/auftragsverwaltung. 

DIe Track & Trace app Für DaS IpHone. 
Für Sie als Lapp kabel kunde natürlich kostenlos! Laden Sie einfach die Track& Trace app aus dem apple app Store 
herunter, und loggen Sie sich einmalig mit ihren e-Shop zugangsdaten ein. Damit sind Sie auch auf reisen und auf bau-
stellen über Ihre Lieferungen informiert und können entsprechend planen.

DIe Lapp caTaLoGUe app Für DaS TabLeT.
wir bieten Ihnen unseren Hauptkatalog „The world of Lapp“ auch als app zum Download für Tablets an. Das besondere 
daran: Sie benötigen zum eintauchen in die welt von Lapp und zum Stöbern keine Internetverbindung! Selbst im 
offline-modus finden Sie unsere produkte schnell und sicher! Und bestellen diese via anbindung an den Lapp kabel 
e-Shop gleich online. 





ServIce meSSen wIr In SekUnDen.
kUnDenbezIeHUnGen In jaHrzeHnTen. 





meHr koSTenerSparnIS.  
meHr prozeSSQUaLITäT. meHrwerT.

Der Lapp kabeL e-caTaLoGUe aLS bmecaT®.

wir bieten Ihnen unseren elektronischen katalog auch im bmecat®-Format. was bedeutet das? 
bmecat® wurde auf Initiative des bundesverbandes materialwirtschaft, einkauf und Logistik entwickelt. es erlaubt  
Ihnen den standardisierten austausch von katalogdaten einschließlich der individuellen anpassung von preisen,  
produktmerkmalen, bildern, Grafiken, klassifizierungen und mehr. 

Den Lapp kabel katalog als bmecat® zu nutzen, bedeutet für Sie, kosten zu senken sowie die Qualität und die  
Geschwindigkeit Ihrer beschaffungsprozesse zu erhöhen:

•  Enorme Zeitersparnis dank blitzschneller Datenerfassung und –übermittlung
•  Integration des Lapp Kabel Katalogs in Ihr eigenes Warenwirtschaftssystem mit stets aktuellen Produktpreisen 
•  Optimale Stammdatenqualität und dadurch minimale Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Bestellung 
•  Klassifikationsstandards: eCl@ass, ETIM, BMEecat® 1.2 und bmecat® 2005 



eDI UnD eLGaTe:  
eFFIzIenz HocH zweI. 

aUTomaTISIeren SIe IHre beScHaFFUnG mIT eDI. 

Der beschaffungsaufwand, insbesondere für commodities, kostet viele Unternehmen eine menge zeit, die oft in  
keinem verhältnis zum einkaufswert der Teile steht. probleme wie diese lassen sich mit eDI elegant und effizient lösen. 

eDI (eLecTronIc DaTa InTercHanGe) ist ein e-Service, mit dem Sie Ihre bestellungen bei Lapp kabel vollautomatisch 
abwickeln können. Dazu wird Ihr warenwirtschaftssystem an das von Lapp kabel angebunden. Die vorteile von eDI sind 
einfach überzeugend:

•  Ihre Beschaffungsprozesse werden standardisiert und beschleunigt 
•  Ihre Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen werden automatisiert
•  Die Fehlerquoten werden dank Automatisierung minimiert 
•  Die Kosten- und Zeitersparnis ist auf beiden Seiten beachtlich 

wir begleiten Sie bei der einführung von eDI in Ihrem Unternehmen in allen phasen. bitte sprechen Sie uns auf eDI an!



preISe? verFüGbarkeITen? eInFacH über eLGaTe!

Sie sind mitglied im verband des elektrofachgroßhandels (veG) oder des zentralverbands für elektrotechnik und  
elektroindustrie (zvei)? Dann profitieren Sie von eLGaTe! 

eLGaTe (elektro-Geschäftsdaten-austausch-Technologie) ist die zentrale Datendrehscheibe zum austausch von preis- 
und verfügbarkeitsinformationen zwischen dem Großhandel und der elektroindustrie, also auch Lapp kabel.

Die nutzung von eLGaTe bietet Ihnen unter anderem diese vorteile: 

•  Schnelle bearbeitung von preis- und verfügbarkeitsanfragen
•  möglichkeit des Datenzugriffs auf echtdaten der jeweiligen Hersteller
•  Hohe aktualität des Datenbestandes
•  personen-, zeit- und ortsunabhängige bearbeitung der anfragen

kurz und gut: mit eLGaTe können Sie sich zeitaufwändige anfragen per Telefon, Fax oder mail sparen. Sie können  
eLGaTe sogar unverbindlich testen. Fragen Sie uns nach dem Demozugang! 



Der Lapp e-Shop ist nicht nur mit dem Trusted Shops-Gütesiegel mit käuferschutz ausgezeichnet. er besticht auch 
durch seine sehr guten bewertungen, die wir durch unsere kunden erhalten haben!

Unser e-Shop bietet Ihnen viele vorteile, die den einkauf unserer Qualitätsprodukte jetzt noch einfacher, schneller und 
lukrativer machen. rund um die Uhr, wo immer Sie gerade in der welt unterwegs sind. 

 
ihre Vorteile: 
1. benutzerfreundliche, komfortable bedienung, kürzeste Ladezeiten 
2. Sofort-bestelloption nach anmeldung 
3. personalisiertes benutzerprofil mit hinterlegten individuellen konditionen  
4. produktverfügbarkeits- und Lieferzeitanzeige  
5. Generelle Frei-Haus-Lieferung im Inland 
6. mindestbestellwert nur 50 euro 
7. monatliche aktionspreise 
8. zahlung per rechnung oder kreditkarte

1000-FacH aLS SeHr GUT bewerTeT:
 Der Lapp kabeL e-SHop!



Unser Lapp kabel e-Shop auf der einen Seite. Ihre internen Genehmigungsprozesse auf der anderen. Und ocI als brücke dazwischen. 
ocI (open catalogue Interface) ist eine offene Schnittstelle und wurde von Sap entwickelt. ocI ermöglicht das übermitteln von katalog-
datensätzen und warenkorbinhalten aus dem Lapp kabel e-Shop an Ihr warenwirtschaftssystem – unabhängig, ob dieses von Sap oder 
von einem anderen Hersteller stammt.

IHre vorTeILe:
• beschaffungsprozess mit Freigabeverfahren ohne zeitraubende Doppelerfassung 
• Direktanbindung des Lapp kabel e-Shops an Ihr warenwirtschaftssystem 
• Doppelfunktion: bestellauslösung auch ohne Genehmigungsprozess möglich 
• Die unmittelbare bestellauslösung spart zeit und kosten 
• minimierte aufwände im bereich Stammdatenpflege durch die dynamische übernahme  

von Stammdaten in Ihr warenwirtschaftssystem 
• zugriff auf tagesaktuelle preise und verfügbarkeiten 
• ocI ist eine Standardschnittstelle und daher ohne lange projektlaufzeiten auszurollen 
• Individuelle anpassungen möglich 

oci-anbindUnG
open-caTaLoGUe-InTerFace

kUnDeLapp kabeL

1

Direkte weiterleitung aus erp-Software des kunden in den Lapp e-Shop 
(automatischer Log-In), produktsuche und ablage im e-Shop warenkorb

warenkorb wird anschließend automatisch in das kunden- 
erp-System übertragen (artikel-nr., Text, ek-preis)

bestellung wird aus kunden-erp übertragen
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3
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2
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mIT ocI paSST SIcH UnSer
e-SHop IHren anForDerUnGen an.





verbInDUnGen ScHaFFen.
aUcH zUr weLT von morGen.
Lapp kabel bietet Ihnen nicht nur über 40.000 artikel, sondern auch die kürzesten wege zum passenden kabel, Stecker 
und co. nutzen Sie einfach unsere produktfinder!

kabeLFInDer
www.lappkabel.de/kabelfinder
anhand von kriterien wie aderzahl, Querschnitt in mm2 und nennspannung gelangen Sie in wenigen Sekunden zum 
richtigen artikel. 

STeckerFInDer
www.lappkabel.de/steckerfinder
bauform, einsatz, Gehäuse und Gegenstück. über diese vier auswahlschritte gelangen Sie mit wenigen klicks zum 
passenden Stecker. 

kabeLverScHraUbUnGSFInDer 
www.lappkabel.de/kabelverschraubungsfinder
wählen Sie mit Hilfe des SkInTop®-Finders die gewünschte verschraubung und das dafür benötigte zubehör.  
Darüber hinaus kommen Sie im online-katalog auf direktem weg zu Ihrer bestellung oder zu weiterführenden produkt-
informationen.

LaDekabeLkonFIGUraTor
www.lappkabel.de/emobility-ladekabel
mit dem Ladekabelkonfigurator erstellen Sie aus kabeln und Steckverbindern in nullkommanix das für Sie passende 
Ladekabel. 





STeTS Den DUrcHbLIck beHaLTen



DaS e-bUSIneSS GLoSSar.
b2b     
business-to-business 
Steht im allgemeinen für Geschäftsbeziehungen 
zwischen Unternehmen. Im Gegensatz zu beziehungen 
zwischen Unternehmen und endkunden bzw. konsu-
menten (b2c bzw. business-to-consumer). 

bMecat 
katalogaustauschformat des bundesverbandes materi-
alwirtschaft, einkauf und Logistik 
bmecat ist das führende Format in Deutschland für die  
standardisierte übertragung von katalogdaten inklusi-
ve individueller preise und technischer Daten. 

datanorm
Spezielles Dateiformat für den Datenaustausch
wird überwiegend in der Sanitär-, Heizungs- und elekt-
robranche genutzt.

e-catalogue 
elektronischer katalog 
Der bereich e-catalogue übernimmt bei Lapp kabel die 
thematische verantwortung für die Gebiete bmecat, 
ecl@ss und eTIm. 

ecl@ss 
produktklassifizierungssystem 
ecl@ss ist ein europäischer Standard zur kategorisie-
rung von produkten, z. b. für elektronische kataloge. 

e-commerce
elektronischer Handel 
Teilbereich des e-business, z.  b. der Lapp kabel e-shop. 

edi
electronic Data Interchange 
bereich des e-procurement. eDI ist ein Direktanbin- 
dungssystem zwischen dem warenwirtschaftssystem 
des kunden und dem warenwirtschaftsystem des Lie-
feranten. einkäufer können damit aufträge direkt im 
Lieferanten-System auslösen.

ediFact
electronic Data Interchange For administration,  
commerce and Transport 
eDIFacT ist ein internationaler Standard für den 
Daten-austausch, beispielsweise von bestellungen, 
rechnungen, Lieferscheinen u. a.

waS beDeUTeT eIGenTLIcH...?



emoticons
Internet-zeichensprache
emoticons sind für die Teilnehmer an der onlinekom-
munikation eine wichtige methode, ihre meinungen 
kurz und bündig zu verdeutlichen. es werden dazu vor-
wiegend die Satzzeichen der computertastatur kombi-
niert. jedes emoticon hat eine spezifische bedeutung.
beispiel: „D“ bedeutet „Super, das gefällt mir“.

e-procurement 
elektronische beschaffung
web-basierte beschaffungssysteme – von der elektro-
nischen ausschreibung bis zur bestellabwicklung. Hier 
können z. b. ocI und eDI den beschaffungsprozess 
unterstützen. 

erp 
enterprise resource planning 
Die abkürzung für warenwirtschaftssystem. 

etiM 
elektrotechnisches Informationsmodell 
ein Standard, der speziell an den anforderungen der 
elektrobranche ausgerichtet ist und die einheitliche  
beschreibung von elektrogütern sowie die zuordnung 
zu einer produktklasse erlaubt. 

oci 
open catalogue Interface 
Sap-Schnittstelle, die eine Direktverbindung vom 
kunden-warenwirtschaftssystem zum Lapp kabel  
e-Shop ermöglicht und interne Genehmigungspro-
zesse unterstützt. 

UnSpSc 
United nations Standard products and Service code 
amerikanischer Standard zur kategorisierung von pro-
dukten, z. b. für elektronische kataloge.



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 25
70565 Stuttgart
Telefon 0711/7838-01
Fax 0711/7838-2640

www.lappkabel.de e04
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