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Digital

„Digitalisierung“, „BIM“ und „Industrie 4.0“ –  
Kermi ist ganz vorn mit dabei Von der Fertigung über  
den Service bis zum Produkt – digital für den Kunden
Schlagworte wie „Digitalisierung“, „BIM“ und „Industrie 4.0“ prägen die Arbeit in der Bau- und 
Wohnungswirtschaft sowie im Handwerk immer mehr. Der Raumklima-Spezialist Kermi ist in die-
sem Bereich ganz vorne mit dabei und nutzt den technischen Fortschritt, um eigene Prozesse konti-
nuierlich zu optimieren und seinen Kunden zahlreiche digitale Lösungen zu bieten.

Produktdatenmanagement

Im vergangenen Jahr konnte Kermi durch neue Investitionen seine Prozesse und die Produktion weiter 
ausbauen, digitalisieren und optimieren: Hochmoderne Fertigungsanlagen und Verbesserungen bei Ver-
sand und Verpackung ermöglichen ein wirtschaftlicheres und noch effizienteres Arbeiten. Bei Service- und 
Vertriebsaktivitäten sowie dem Produktdatenmanagement lag der Fokus ebenfalls auf der Digitalisierung, 
um eine optimale Customer Journey im Pre- und Aftersales-Bereich sicherzustellen.

Doch bei Kermi sind nicht nur Prozesse und Fertigung digital – auch mit seinen Produkten selbst bie-
tet der Raumklima-Spezialist digitale Lösungen für ein intelligentes Zuhause und investiert fortlaufend in 
Produktinnovationen. Ob mit bedarfsgerechter Regelungstechnik für jede einzelne Komponente oder mit 
einer vollständigen Smart Home Lösung: Die Bestandteile des Systems x-optimiert ermöglichen eine ener-
gieeffiziente, intelligente Steuerung und Vernetzung der Bereiche Heizen, Kühlen und Lüften – bei intuitiver 
Bedienung über Touch-Displays oder auch von unterwegs per Internetbrowser.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.kermi.de/smart-home
http://www.kermi.de/x-optimiert
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Digital für die Kunden – umfassendes Serviceangebot

Für optimalen Service unterstützt Kermi seine Fachpartner mit hochwertigem Datenmaterial und mehr als 
50 EDV-Tools bei einer effektiven und prozessoptimierten Planung. Dabei spielt auch die Umsetzung der 
BIM-Strategie eine wichtige Rolle. Seit Jahren beteiligt sich das Unternehmen bereits am BDH-Projekt „VDI 
3805 Webapplikationen“, über welches sich BIM-Daten generieren lassen.

Auf der Kermi-Website Raumklima erwartet die Kunden ein breites digitales Angebot – insbesondere 
mit registriertem Fachpartner-Zugang. Prospekte, Bilddaten, technische Handbücher und Montageanlei-
tungen, die zum Download bereitstehen und so jederzeit verfügbar sind, erleichtern das Tagesgeschäft. Für 
Endkunden bieten eine Fachpartner- und Ausstellungssuche sowie ein Onlineshop für Ersatzteile schnel-
le Hilfestellung. Integrierte Info-Buttons erklären auf der Website die wichtigsten Fachbegriffe. Für noch 
mehr Anschaulichkeit wird zudem der praxisnahe Video-Content aktuell umfassend ausgebaut – beispiels-
weise in Form von erklärenden Produktvideos oder mit speziellen Montage- und Inbetriebnahme-Tipps.

Kommunikation auf allen Kanälen

Über diverse Social Media Kanäle bietet Kermi ergänzend zur Website nützliche und interessante Informati-
onen rund um relevante Raumklima-Themen im Kurzformat. Egal ob Facebook, YouTube, Instagram, Pin-
terest oder Twitter – je nach Thema und Interessen gibt es hier auch die Möglichkeit zur Interaktion. Nach 
kurzer Fachpartner-Registrierung werden auf Wunsch die wichtigsten News aus dem Unternehmen mit 
einem eigenen Kunden-Newsletter direkt ins digitale Postfach geliefert. 

Red.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.kermi.de/edv
https://www.kermi.de/raumklima/service/fuer-fachpartner/edv-loesungen/bim-daten-cad-daten-3d-badplandaten/
https://www.kermi.de/raumklima
https://portal.kermi.de/webcrm/de/heating/registration/form
https://youtu.be/KXIv1KznrII
https://www.facebook.com/kermigmbh
http://www.kermi.tv/
https://www.instagram.com/kermigmbh/
https://www.pinterest.de/kermigmbh/
https://www.pinterest.de/kermigmbh/
https://twitter.com/kermianer
http://deswos.de

