
Zeitnah alle 
relevanten Kontakte 

Seit 2008 ist die IWOfurn Integrations-
partner für EDI in der Living-Branche. 
Für Unternehmen, die den gesamten 
Belegdatenaustausch digital mit ihren 
Geschäftspartnern abwickeln und effi-
zienter arbeiten möchten, schafft das 
Unternehmen aus Holzgerlingen die nö-
tigen Grundlagen, damit diese EDI-fä-
hig werden. Sobald Kunden an die 
IWOfurn-Plattform angebunden sind, 
gilt es, den Ausbau zu weiteren Ge-
schäftspartnern zügig in Angriff zu neh-
men und so viele Verbindungen wie 
möglich zu Partnern zu schaffen.

Potenzialanalyse hilft Kunden 
bei der Vernetzung

Mit dem IWOfurn Onboarding ist der 
Kunde in der Lage, sich einfach und au-
tomatisiert mit allen für ihn relevanten 
Partnern aus einem Netzwerk von über 
1.000 Händlern, Herstellern etc. verbin-
den zu lassen und eine höhere EDI-
Quote zu erreichen. Das Onboarding- 
Team unterstützt Kunden als echter 
Transformations-Beschleuniger dabei, 

möglichst schnell die digitale Transfor-
mation im Unternehmen voranzutrei-
ben. Die kostenlose Potenzialanalyse 
hilft dabei, sofort zu erkennen, mit wel-
chen Geschäftspartnern sich ein Kunde 
noch über die IWOfurn Plattform ver-
netzten kann. Auf Basis der Potenzial-
analyse wird dann der Onboarding-Pro-
zess gestartet. IWOfurn nimmt seinen 
Kunden die Arbeit ab, in Eigenregie 
Partner über EDI anzubinden – egal ob 
Händler, Hersteller, Zulieferer oder Zen-
tralregulierer: über das Onboarding 
werden zeitnah alle relevanten Kontakte 
gefunden. Onboarding kommt also für 
alle infrage, die 10 mal schneller und 10 
mal mehr Digitalisierung möchten.
„Es ist faszinierend, die Entwicklung im 
Bereich der digitalen Innovationen vor-
anzutreiben und das darin liegende Po-
tenzial gemeinsam mit Gleichgesinnten 
zu heben. Die Lösungsorientierte, zu-
verlässige und kundenfokussierte Ar-
beitsweise schätze ich an den Kollegen 
im Onboarding sehr“, sagt Tanja Spie-
gelhauer, Head of Customer Success. 
„Einigen Kunden ist die Vielzahl an 

Möglichkeiten von mehr Effizienz und 
Kostenreduzierung durch unser breites 
Leistungsportfolio gar nicht bewusst. 
Hier gehen die Kollegen auf jeden Kun-
den individuell ein und zeigen die Mög-
lichkeiten unter anderem anhand einer 
Potenzialanalyse auf.“

Jetzt anmelden zum  
IWOfurn Summit 2022

Lernen Sie unser Onboarding-Team am 
29. und 30. November bei unserem 
IWOfurn Summit kennen, der ein wich-
tiger Dreh- und Angelpunkt rund um 
das Thema der Prozess-Excellence, Big 
Data & KI in der Möbel- und Einrich-
tungsbranche ist. IWOfurn führt zu die-
sem Anlass Entscheider aus Industrie, 
Handel und Logistik aus der Möbelwelt 
zusammen und schafft mit spannenden 
Vorträgen und einem bunten Rahmen-
programm Raum zum voneinander Ler-
nen, Netzwerken und Weiterdenken. 
Von Konzepten und Herausforderungen 
aus der Praxis lernen können die Teil-
nehmer unter anderem von Tobias van 

der Linden (Home24), Nicolas Martin 
(Möbel Martin), Dr. Carsten Seeliger 
(Nolte Möbel), Martin Wieland und Hei-
ko Hufenbach (Hermes Einrichtungs 
Service). Wer sich über den QR-Code 
anmeldet, kann sich auf inspirierende 
Tage freuen, die die Teilnehmer näher 
an die Digitalisierung der Zukunft brin-
gen.                  
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Unter diesem QR-Code kann man 
sich zum IWOfurn Summit 

anmelden.
www.iwofurn.com/de/summit-2022

„Es ist faszinierend, die Entwicklung im Bereich 
der digitalen Innovationen voranzutreiben.“
Tanja Spiegelhauer, Head of Customer Success
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