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SAP-CERTIFIED PRICE F(X) INTEGRATION
ENGINE (P-IE)
DIE SAP-ZERTIFIZIERTE INTEGRATIONSLÖSUNG DER ISB AG FÜR DIE PRICING-SOFTWARE PRICE F(X)

In den letzten Jahren ist der Einsatz von PreismanagementLösungen immer mehr in den strategischen Fokus der Unternehmen gerückt. Die Lösung Price f(x) unseres Partners Price f(x) AG
bietet hier eine flexible und leistungsstarke Alternative zu hochpreisigen Lösungen am Markt. Die automatisierte Synchronisation
der Daten bildet dabei stets eine Hauptanforderung an den Einsatz der Lösung. Um eine Integration von Price f(x) in die firmeneigene Systemumgebung zu ermöglichen, hat die ISB AG hierfür
ein eigenes Produkt entwickelt – die SAP-zertifizierte „Price f(x)
Integration Engine“ P-IE.
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me vermieden und die Fehleranfälligkeit
reduziert werden.
Die Automatisierung ermöglicht letztendlich eine schnellere Anpassung der
Preise sowie eine flexiblere Reaktion im
Hinblick auf Änderungen der Kosten, der
Wettbewerbssituation oder des Marktes.
Waren für den Pricingmanager bisher
lediglich Basisinformationen für ein
Produkt in einer Excel-Zeile verfügbar,
können nun mit der erweiterten Produktverwaltung detaillierte Produktinformatio-nen wie z.B. Bilder, Texte, Wettbewerbsinformationen und Historien
eingesehen werden, was ein fundierteres und besseres Pricing ermöglicht. Die
automatische Aktualisierung der Informationen kann bei Bedarf in stündlichen
oder minütlichen Intervallen erfolgen.
Auf geänderte Marktbedingungen kann
somit schneller reagiert werden.
Abbildung 1: Datenfluss P-IE

VOLLE INTEGRATION IN BESTEHENDE
SAP-SYSTEME
DIE PERFEKTE VERBINDUNG
ZWISCHEN KUNDENDATEN UND DER
PRICING-LÖSUNG PRICE F(X)
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Kunden in Bezug auf ein Preisbildungs-

NUTZUNGSSZENARIEN
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Abbildung 2: P-IE und Price f(x) im gleichen Netzwerk
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Abbildung 3: P-IE innerhalb der Kunden-Firewall
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