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Produktdaten und Dokumente für die Haustechnik
Wie die Plattf  orm funkti oniert
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Mit www.building-masterdata.com steht den namhaft en Marken der ARGE seit 
2021 eine moderne Plattf  orm für die hocheffi  ziente Distributi on von Produkt-
stammdaten und Weitergabe von Informati onen off en. Sie orienti ert sich an 
den Bedürfnissen der Haustechnikbranche und lässt sich durch den modularen 
Aufb au fl exibel an veränderte Anforderungen anpassen bzw. erweitern. Zu 
den wichti gen Angeboten für die Marktpartner des Fachhandels (zunächst) in 
Deutschland gehören die WebServices.
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Die ARGE ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 namhaft en Markenher-
stellern der Haustechnik und gleichzeiti g ein führender Branchen-Dienstleister 
im Business-to-Business-Bereich. Im Auft rag ihrer Mitglieder und in Absti m-
mung mit den Marktpartnern betreibt sie building-masterdata.com.
Auf dieser Plattf  orm fi nden Haustechnik-Händler, SHK-Betriebe und bauausfüh-
rende Unternehmen kostenlose Daten, Informati onen und Dokumente zu den 
Produkten der Hersteller nach einheitlichen Standards in geprüft er Datenquali-
tät. Darüber hinaus engagiert sich die ARGE für eine systemati sche Einführung 
und Verbreitung neuer digitaler Informati ons- und Kommunikati onstechnologien.



Produktrecherche, Preis, Verfügbarkeit, Bestellung und Lieferzeitpunkt: Die 
Vergabe von Auft rägen bindet beim Fachgroßhandel viel Personal. Hinzu 
kommen Fehlerquoten durch manuellen Datentransfer, telefonische Missver-
ständnisse oder einfache Tippfehler beim Faxen. Das alles kostet Zeit und Geld 
und kann zudem das Lieferantenverhältnis unnöti g strapazieren. Genau hier 
setzen die Automati smen von www.building-masterdata.com wie die neuen 
WebServices an.

/ Fachhändler haben mit www.building-masterdata.com auf einer zentra- 
 len Plattf  orm zu jeder Zeit einen aktuellen Überblick über off ene und   
 abgeschlossene Auft räge. Dabei ist es egal, ob dahinter ein oder verschie- 
 dene Hersteller stehen. Das bringt auf Sicht mehr Transparenz bei 
 deutlich weniger Aufwand.

/ ARGE-Mitglieder reduzieren über www.building-masterdata.com das  
 interne Aufk ommen von Nachfragen bzw. Auskünft en im Zusammenhang  
 mit Arti keln und/oder Bestellungen. Gleichzeiti g opti mieren sie die eige- 
 nen elektronischen Prozesse, bauen Automati smen weiter aus und 
 senken darüber die Kosten. 

ZEITSPAREND & ÜBERSICHTLICH
Multi lieferanten-Auft ragstracking vom Preis bis zum Lieferzeitpunkt

BEQUEM & SCHNELL
24-Stunden-Auskunft  zu allen auft ragsrelevanten Fragen

INTUITIV & BEDIENFREUNDLICH 
Mit wenigen Klicks alle Informati onen auf einen Blick

SPEZIFISCH & SICHER
Freischaltung von Preisanfragen etc. jeweils ausschließlich nach einmaliger 
Herstellerfreigabe 

WebServices lassen sich ohne großen Aufwand internetbasiert per XML 
nutzen. Deshalb sind sie und nicht zuletzt die Bestellabwicklung über 
www.building-masterdata.com auch oder gerade für kleinere Betriebe 
att rakti v. Händler mit einem WWS können alle Funkti onen in diesem direkt 
implementi eren.

IHR KONTAKT BEI FRAGEN 
ZUR TEILNAHME
Markus Wagemann, E-Mail mwagemann@arge.de

www.building-masterdata.com basiert auf leistungsstarker Internett echno-
logie. Das macht die Plattf  orm schnell und die Verknüpfungen von Funkti onen 
und Berechti gungen sicher. Nur so lassen sich die Ergebnisse der Arti kel-
recherche unmitt elbar mit einer Bestellmöglichkeit koppeln. Nur so sind 
gleichzeiti g alle weiteren wichti gen Informati onen wie individueller Preis, 
Verfügbarkeit und Lieferzeitpunkt in Echtzeit sichtbar. Voraussetzung für die 
sogenannten WebServices ist eine individuelle Geschäft sbeziehung, die von 
den Fachhändlern im Bereich Hersteller beantragt werden kann.

AUTOMATISCH
KOSTEN SPAREN

MIT WebServices 
WIN-WIN-SITUATION

WebServices
IM DETAIL

UNKOMPLIZIERTE TECHNIK 
FÜR ALLE

ALLE AUSKÜNFTE 
ZUM AUFTRAG

BUILDING MASTERDATA.com
Weitere Informati onen fi nden Sie in 
den Flyern
Be INTERNATIONAL Master 
Be SHOP Master


