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Aufwändig, teuer, wenig ertragreich – für viele Unternehmen der Werkstoffdis-
tribution löst das Thema Online-Handel eher Abwehrreaktionen als Begeiste-
rung aus. Statt den digitalen Vertriebskanal mühsam und teuer selbst aufzubau-
en, gibt es eine Alternative: Die B2B-Handelsplattform XOM Materials. Sie bietet 
nach Überzeugung ihrer Entwickler einen „einfachen und risikoarmen“ Zugang 
zum digitalen, webbasierten Kunststoffhandel – für Eilige sogar innerhalb 
weniger Tage.

Einfach mehr Vertrieb dank 
offener Industrieplattform

Es gibt – je nachdem wie digital der Zulieferer aufge-
stellt ist – Handlungsbedarf in der deutschen Indus-
trie bei der Lieferantenauswahl. Diese Empfehlung 

leitet eine aktuelle Studie aus einer Befragung von  
Unternehmen aus Handel, Industrie und weiteren Bran-
chen zum Thema Herausforderungen im Datenmanage-
ment ab. Dieses Ergebnis zeigt als eines unter vielen: Wie 
digital Lieferanten aufgestellt sind, hat mehr und mehr 
Einfluss auf ihre Position im Wettbewerb.

„Dieser Weg wird kein leichter sein“  
– wenn man es selber macht

Dabei sind die häufig anzutreffenden Bedenken gegen 
übereilte Digitalisierungsprojekte durchaus nachvollzieh-
bar: Es ist ja tatsächlich schwer einzuschätzen, welche 
Bedeutung der Online-Vertrieb für den Werkstoff- und 
Kunststoffhandel wirklich hat. Zudem gilt für den, der sich 
dazu durchgerungen hat, oft die Liedzeile: „Dieser Weg 
wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und 

schwer.“ Denn nicht zuletzt müssen ganz andere, 
fachfremde Kompetenzen aufgebaut werden – meist von 
Grund auf. So suchen viele Unternehmen im Werkstoff-
handel die richtige strategische Antwort auf die Frage, 
wie der digitale Vertrieb zu gestalten ist. Einigkeit scheint 
derzeit nur in der Annahme zu bestehen, dass der IT- und 
webbasierte Vertrieb künftig eine entscheidende Rolle 
spielen wird – in welcher Form auch immer. 

Eine Alternative zum aufwändigen und teuren sowie 
letztendlich riskanten Aufbau einer eigenen digitalen 
Vertriebsstruktur ist die offene Industrie-Plattform XOM. 
Die Berliner B2B-Plattform für die Kunststoff-, Stahl- und 
Metallindustrie bietet Händlern und Herstellern eine 
professionelle Infrastruktur, um ihr Produktspektrum 
online präsentieren zu können. Ob man als Anbieter auf 
XOM zunächst nur „einfache“ Bestellungen abwickeln 
möchte oder die Möglichkeiten einer „tiefen“ Vernetzung 
mit ausgewählten eigenen Kunden nutzt – XOM stellt dazu 
die passende Infrastruktur bereit.  
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XOM Materials ist ein Marktplatz, der Anbietern wie 
Kunden in Echtzeit einen transparenten Informations-
stand über den Markt geben kann. Verglichen mit der 
individuellen Kenntnislage der Einkäufer kann XOM einen 
umfassenderen Zugriff auf den Werkstoffmarkt bieten 
– und Anbieter sichtbar machen, die bisher nicht auf der 
Liste der möglichen Lieferanten standen.

Neutrales Start-up  
mit Erfahrung im Werkstoffhandel

Gegründet Ende 2017, hat das Team der XOM Materials 
GmbH an den Standorten Berlin und Duisburg die Infra-
struktur entwickelt, die die Beschaffung im Werkstoffhan-
del auf die digitale Ebene hebt. Tim Milde, einer der drei 
Geschäftsführer von XOM Materials: „Wir verstehen uns als 
unabhängiger und neutraler Partner der Branche.“ 
XOM ist für Anbieter ein zusätzlicher Vertriebskanal auf 
hohem technologischen Niveau. Die Web-Technologien unter 
der Haube der Industrieplattform sind State-of-the-Art, 
erprobt, effizient und ausgereift. In Berlin und Duisburg 
arbeiten (industrie)erfahrene E-Commerce-Experten an der 
Digitalisierung der Beschaffungs- und Vertriebsprozesse. 
Händler, Service Center und Produzenten können mit XOM 
Materials die oft unüberschaubar hohen Kosten für die 
Entwicklung eigener Lösungen einsparen. Der Aufwand, 
als Anbieter auf der Plattform präsent zu sein, beträgt nur 
einen Bruchteil des Aufwands für eine eigene Lösung. 
XOM stellt den Anbietern eine geringe Grundgebühr sowie 
eine Beteiligung pro Buchung in Rechnung.

Was kommt auf Anbieter konkret zu? 

Ist die Entscheidung für XOM gefallen, werden im 
nächsten Schritt Informationen über die Produkte, die 
verkauft werden sollen, von den Handelsunternehmen, 
Service Centern und Produzenten bereitgestellt – Pro-

duktarten, Werkstoffnummern und Abmessungen unter 
anderem. XOM schlägt darauf basierend eine Kategorien-
struktur und weitere Parameter vor, in die die Produkte 
eingeordnet werden. Anhand eines Beispielprodukts auf 
Basis seiner Daten kann der Anbieter im sogenannten 
„Product Cockpit“ die restlichen Produkte komfortabel und 
übersichtlich anpassen.  

Über einen „Hot folder“ – einen virtuellen Ablageplatz – 
werden individuelle Preis-, Bestands- und Kundeninforma-
tionen dem System mitgeteilt und gesteuert. So genügt es 
zum Beispiel, bei Änderungen in der Preisstruktur oder in 
der Zuordnung bestimmter Kunden oder Kundengruppen 
zu anderen Preiskategorien die Änderungen über den „Hot 
folder“ hochzuladen, um sie in die Handelsplattform 
„einzuspielen“ – zum Beispiel einen Mindestbestellwert 
oder Informationen zur Lieferzeit, zu Versand- und 
gegebenenfalls Zusatzkosten.

Der Aufwand, die eigenen Produkte auf XOM einzupflegen 
und die nötigen Parameter zu hinterlegen, um den Vertrieb 
direkt starten zu können, ist gering – kein Vergleich zu dem 
Aufwand, der mit der Entwicklung und der Pflege einer 
eigenen Lösung verbunden wäre. So ist es zum Beispiel 
nicht notwendig, XOM Materials zuerst kompliziert an die 
eigenen IT-Systeme anzubinden. Auch ohne eine Schnitt-
stellen-Anbindung können Anbieter ihre Produkte über 
XOM vertreiben – wenn es drauf ankommt sehr schnell 
innerhalb einiger Tage. 

Bestellungen auf XOM erreichen die Anbieter direkt. Die 
Orders müssen nur noch formal bestätigt werden, um 
einen – auch juristisch – gültigen Kaufvertrag zu schließen. 
Im Idealfall – etwa bei wiederkehrenden gleichartigen 
Bestellungen – geht das tatsächlich mit nur wenigen 
Klicks. Danach wird automatisch der Versand der Ware 
angestoßen. 

Wenn man auf der 
Handelsplattform 
nach Kunststoff 
sucht, sieht das 
Ergebnis so aus

Vorteile der offenen Plattform 
für Anbieter

• weitere Vertriebsoption

• effiziente, einfache Verkaufsprozesse

• keine Entwicklungskosten für eigene Lösung

• größere und neue Kundengruppen 

• solider Anbieter mit großer Erfahrung  
im Online-Werkstoff-Handel

• zusätzliche Dienstleistungen  
(Werbung, Logistik, Finanzierung,  
Versicherung)

»
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Sind diese Prozesse erst eingespielt, zeigt die Industrie-
plattform XOM ihr Potenzial: den hohen Grad an Automati-
sierung solcher Abläufe und sie in Echtzeit abzuwickeln 
– ohne jede Verzögerung. Wer es schafft, seinen Vertrieb 
in möglichst standardisierte Prozesse zu unterteilen, ist 
schon einen großen Schritt in Richtung Wettbewerbsvor-
teil gegangen. Ist die bisherige Vertriebsstruktur im 
Kunststoffhandel eine Schnellstraße, stellt die Industrie-
plattform XOM nun ein Autobahn-Netz zur Verfügung. 

Und wenn Kunden fragen?

Doch was ist, wenn Kunden noch weiteren Informationsbe-
darf haben? Der Bestellprozess läuft im Idealfall vollauto-
matisch und sehr effizient ab. Kein Übertragen der 
Bestelldaten aus einer E-Mail, einem Telefonat oder gar von 
einem Fax in ein oder mehrere interne Systeme. Wenn alles 
optimal konfiguriert ist, geht eine Bestellung über XOM 
quasi direkt in den Versand. Doch was ist, wenn Fragen 
auftauchen? Wenn Kunden technische Beratung benöti-
gen? Oder Informationen zu Anarbeitung oder Liefertermi-
nen? Wie im konventionellen Vertrieb können bestellende 
Kunden auch auf XOM die Anbieter individuell und auf den 
gewohnten Wegen per E-Mail oder Telefon erreichen. 
Entsprechende Kontaktinfos werden auf XOM hinterlegt.  

Die offene Industrieplattform XOM ist angetreten, um die 
Vertriebs- und Beschaffungsstrukturen im Werkstoffhan-
del effizienter zu gestalten – und nicht, um die Kommuni-
kation der Lieferanten mit ihren Kunden einzuschränken. 
Im Gegenteil: Denn werden Vertrieb und Beschaffung von 
der technischen Prozessabwicklung entlastet, können die 
freiwerdenden Kapazitäten für andere, wichtigere 
Aufgaben eingesetzt werden.

Der Eine unter vielen – Shop-in-Shop-Präsenz

Standardmäßig werden alle angebotenen Produkte aller 
Anbieter auf XOM in einem universellen Design darge-
stellt. Wer zum Beispiel nach einer thermoplastischen 
Platte sucht, kann Produkte nach Kategorien filtern und 
suchen. Um sich vom Wettbewerb zu differenzieren, bietet 
XOM auf dieser „globalen“ Ebene allen Anbietern die 
Möglichkeit, eigene Marketingkampagnen zu starten.

Daneben können Anbieter sich aber auch individuell 
präsentieren. Mit der Shop-in-Shop-Lösung steht dem 

Anbieter ein eigener Verkaufskanal zur Verfügung, in dem 
die eignen Produkte und Dienstleistungen im eigenen 
Corporate Design dargestellt werden und andere Anbieter 
nicht auftauchen. Stammkunden können so zum Beispiel 
ohne Umweg direkt auf den Shop des Anbieters zugreifen.
Der eigene Vertriebskanal ermöglicht für spätere 
Optimierungen der Abläufe zudem individuelle Analysen 
der anfallenden Daten. Der Shop-in-Shop ist zugleich der 
Einstieg in die weitere Digitalisierung der 
Vertriebsinfrastruktur. 

Die Verkaufsprozesse im Kunststoff- und Werkstoffhandel 
sind oftmals ineffizient – und damit kostspielig. Der 
Status-quo der Kommunikation und Datenübermittlung 
basiert weitgehend auf analogen Technologien wie 
Telefon, Mail oder Fax. Diese Prozesse sind langwierig und 
mit hohem Aufwand verbunden. Zudem gestatten sie eine 
nur begrenzte Flexibilität im Umgang mit Kunden – wenn 
zum Beispiel benötigte Informationen nicht kurzfristig zur 
Verfügung gestellt werden können. Die offene Industrie-
plattform XOM bietet hier eine Lösung. Sie stellt eine 
moderne digitale Infrastruktur für den Handel mit 
technischen Kunststoffen und anderen Werkstoffen zur 
Verfügung. 

Mit XOM sparen sich Verkäufer die hohen Kosten für die 
Entwicklung einer eigenen Lösung. Mit der Shop-in-Shop-
Lösung ist ein risikoarmer Einstieg in die weitere eigene 
Digitalisierung möglich. Der Anbieter ist ein im  
E-Commerce und insbesondere im Online-Handel von 
Stahl und anderen Werkstoffen erfahrenes Unternehmen, 
das sich als neutraler Partner der Branche versteht.   

Quelle
XOM Materials GmbH, Berlin,  
kundendienst@xom-materials.com, T +49 800 684 0000, 
https://xom-materials.com 

Geschäftsführer Tim Milde ist überzeugt, „dass XOM als 
neutraler Marktplatz die Kunststoff- und Werkstoffbe-
schaffung effizienter machen kann“

Werden Vertrieb und Beschaffung 
entlastet, können die freiwerdenden 
Kapazitäten für andere, wichtigere 
Aufgaben eingesetzt werden


