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SPI SheetMetal

Sellycon - der online Kalkulator  
Eine Lösung für Blechdienstleister zur Automa� sierung des Vertriebsprozesses - als internes 
Kalkula� onstool, als Kundenportal oder als WebShop 

SPI hat eine webbasierte Lösung zur Abwicklung von Blech-
fer� gungsau� rägen entwickelt, die es Blechdienstleistern 
ermöglicht, individuelle, anfrageabhängige Angebote just-
in-ti me zu leisten und damit schneller und mit weniger 
Aufwand neue Au� räge zu generieren. Als internes Online 
Kalkula� onstool eingesetzt, macht Sellycon auch das Bear-
beiten von kleinen Losgrößen wieder wirtscha� lich.  

Mit Sellycon als passwortgeschütztes Online Portal für 
einen ausgewählten Kundenkreis oder gar als WebShop-
Lösung ermöglichen Sie es Ihren Kunden, rund um die Uhr 

Konfi gurieren Sie Sellycon durch Defi ni� on Ihrer Ma-• 
schinen, Verfahren (Stanzen, Lasern, Kanten*), Materi-
alien, Preisstaff eln, etc.
Ihr Kunde lädt seine DXF- oder STEP-Datei hoch• 
Die Daten werden online auf Herstellbarkeit geprü�  • 
und abgewickelt
Abhängig von verschiedenen Parametern (z.B. Mate-• 
rial, Bearbeitung, Liefertermin) wird ein Angebot zur 
Fer� gung kalkuliert
Der Kunde gibt die Fer� gungsdaten frei• 
Eine Au� ragsbestä� gung erfolgt• 
Der Kundenwunsch wird realisiert• 

* in der Ausbaustufe

Mit dem SheetMetal WebShop können Sie sich auf das 
konzentrieren, was Sie am besten können: Blechteile in 
höchster Qualität und dennoch kostengüns� g produzieren.
Genau so, wie Ihre Kunden es sich wünschen...

Angebote zu kalkulieren und Au� räge zu platzieren. Einmal 
konfi guriert läu�  das System automa� sch. Sie müssen sich 
um das Erstellen von Angeboten nicht mehr kümmern. Sie 
erweitern Ihren Ak� onsradius und erschließen sich sogar 
neue Kundengruppen. Ihre Fer� gung und Ihr Vertrieb küm-
mern sich um das Wesentliche: Um die Qualität und um 
rundum zufriedene Kunden!
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In vielen Bereichen ist das Einkaufen via Internet längst All-
tag. Im B2B ist dieser Weg in den vielen Fällen immer noch 
Neuland. Wie wär's damit, Laserzuschni� e von Blechteilen 
an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zu kalkulieren und 
zu ordern? Diesen Vertriebskanal können jetzt auch Blech-
dienstleister anbieten, zugleich Ressourcen sparen und 
neue Kunden außerhalb ihres bisherigen Vertriebsgebietes 
gewinnen. 

Der komple� e Ablauf, von der Anfrage über die Angebots-
erstellung und die folgende Au� ragsfreigabe, wird mit Hilfe 
des SheetMetal Webshops von SPI zuverlässig ausgeführt: 
Der Kunde lädt nach Registrierung direkt über das Webpor-
tal sein Blechteil als DXF- oder STEP-Datei hoch. Dabei hat 
er für seine Anfrage die Auswahl aus verschiedenen spezifi -
schen Materialarten, kann Materialstärke und Mengen, Be-
arbeitungen und Walzrichtung defi nieren. Parameter, die in 
der anschließenden Kalkula� on berücksich� gt werden. Im 
nächsten Schri�  lässt er seine Anfrage automa� sch kalku-
lieren. In diesem Verlauf werden neben den Sicherheitsas-
pekten bei der Datenübermi� lung bes� mmte spezifi sche 
Parameter berücksich� gt, die ein marktgängiges Standard-
Bestellsystem nicht abdecken kann. Produkte mit hoher 
Variantenzahl und umfangreichen Konfi gura� onsop� onen 
erfordern leistungsfähigere Systeme, die zudem im Hinter-
grund über anders geartete Intelligenz verfügen müssen. 
Know-how, das die speziellen Erwartungen und Anforderun-
gen des poten� ellen Au� raggebers mit den beim Anbieter 
gegebenen Möglichkeiten einer anschließenden Au� rags-
bearbeitung verknüp� , fl ießt hier mit ein. Unter anderem 
erfolgt die automa� sche Prüfung, ob das angefragte Teil in 
der geforderten Weise überhaupt gefer� gt werden kann. 
Derar� ge Parameter werden ini� al eingerichtet und kön-
nen ggf. aktuellen Bedingungen angepasst werden. 

Das wäre was für Sie? 
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns...

SPI GmbH
Kurt-Fischer-Straße 30a
22926 Ahrensburg
www.spi.de
info@spi.de
+49 4102 70 60

Sofern der Besteller seine Daten freigegeben und beauf-
tragt hat, gehen diese Daten weiter in die Fer� gungsvor-
bereitung. Gewünschte Au� räge werden dann konsequent 
abgearbeitet und ausgeliefert.

Features
Online-Prüfung der vom Kunden angefragten Teile• 
Fer� gungsgerechte Au� ereitung der übertragenen • 
CAD-Modelle
Automa� sierte Kalkula� on auf Basis Ihrer • 
Konfi gura� on der Parameter 
Online-Angebotserstellung • 
Online Bestellmöglichkeit rund um die Uhr, jeden Tag• 
Durchgängiger Prozess von der ersten Anfrage bis zum • 
Fer� gteil

Benefi ts
Sie ersparen sich die aufwendige manuelle • 
Angebots erstellung, indem Sie den Kunden selbst 
online kalkulieren lassen. 
Sie erleichtern Ihrem Vertrieb die Kundenbetreuung, • 
da der SheetMetal WebShop auch als internes Kalkula-
� onstool genutzt werden kann. 
Sie erschließen sich online-affi  ne Kundengruppen.• 
Sie erweitern Ihren Ak� onsradius über die Grenzen • 
Ihrer bisherigen Vertriebsgebiete hinaus. 
Sie können Ihre Dienstleistung an 7 Tagen in der • 
Woche und 365 Tagen im Jahr anbieten. 
Sie können kleine Losgrößen kosteneffi  zient bedienen • 
und par� zipieren so an einem wachsenden Markt.


