
Mit TEX-DEFINETM stukturiert und routiniert durch die 
Plüschwelt

Lokal verankert, global vernetzt 

NICI ist ein weltweit erfolgreicher Hersteller von 
Plüsch- und Geschenkartikeln aus eigener Entwick-
lung, mit zukunftsorientierter Software-Lösung. Über 
eine globale Plattform sind die vielfältigen Produkt-
formate und alle relevanten Daten in Echtzeit mit-    
einander verknüpft.

Accessoires und Plüschartikel produziert NICI in 
Asien und die jeweiligen Muster hierfür in den Nie-
derlassungen in China. Hochwertige  Materialien 
mit geprüfter, qualitativer Verarbeitung des einzig-
artigen NICI-Designs bestätigen den Hersteller als 
international agierendes Markenunternehmen.

NICI GmbH

„Früher haben wir auf einem Dachboden in Tau-
senden von durcheinander gestapelten Kisten ohne 
systematische Beschriftung gewühlt, um die richtigen 
Informationen zu erhalten. Heute stehen wir in einer 
Bibliothek, in der logisch aufgereiht Regal neben Re-
gal steht, die übersichtlich alle relevanten Informatio-
nen enthalten, auf die wir schnell zugreifen können.

Susan Friedrich, Keyuser Produktdesign

Die Vorteile von TEX-DEFINETM durch Visibilität, Flexi-
bilität, durchgehender Struktur und Transparenz nut-
zen an unserem Heimatstandort Altenkunstadt mehr 
als 60 Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, 
sowie über 30 Mitarbeiter in Asien. Der Erfolg des 
Projektes inklusive der hausintern durchgeführten 
Schulungen liegt entscheidend an der erstklassigen 
Zusammenarbeit, der kompetenten Beratung und   
Erfahrung der Projektleiter, sowie der Flexibilität von 
Koppermann.

Jacqueline Mack, Projektleiterin NICI GmbH

NICI und Koppermann

Plüschtiere, Schreibwaren oder Porzellan sind nur 
einige Beispiele, die den Geschenkewarenhan-
del charakterisieren. Individuelle Bedürfnisse sind 
deshalb zu berücksichtigen und eine erforderliche 
Erweiterung während der weltweiten Nutzung der 
Datenbank jederzeit zu realisieren. 

Die Einführung von TEX-DEFINE™ im Jahre 2011 
ermöglicht allen Anwendern (vom Designer bis zur 
Qualitätssicherung) und an allen Standorten welt-
weit, mit den gleichen produktrelevanten Entwick-
lungsdaten, in einem System, zur gleichen Zeit zu 
arbeiten. Alle PDM-Anwendungen sind dadurch 
zentral in einer gemeinsamen Datenbank auszufüh-
ren.



Mit TEX-DEFINETM stukturiert und routiniert durch die 
Plüschwelt

Über NICI

Das 1986 gegründete Unternehmen mit Sitz im 
oberfränkischen Altenkunstadt beschäftigt weltweit 
über 400 Mitarbeiter. Die NICI GmbH ist internati-
onal einer der führenden Hersteller von Plüsch- und 
Geschenkartikeln. Der Name NICI steht für beste 
Qualität, höchste Sicherheitsstandards und anspre-
chendes Design. Die Produkte sind in Deutschland 
an über 3.000 Verkaufsstellen, darunter in mehr als 
30 eigenen Shops, und weltweit in über 60 Ländern 
erhältlich. Die bekanntesten Produktserien sind Jolly 
Mäh und Wild Friends, sowie eine Baby- und Klein-
kindspielzeuglinie von NICI und regelmäßig saiso-
nale Neuheiten. Produkte unter bekannten und be-
liebten Lizenzen wie Shaun das Schaf™, Der kleine 
Drache Kokosnuss™, Smiley™ und My Little Pony™ 
runden das Angebot ab. Ferner ist die NICI GmbH 
Lizenzgeber für über 50 Firmen, die Produkte in un-
terschiedlichen Sparten unter NICI Lizenz, z.B. im 
Bereich Bekleidung und Stationery vermarkten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nici.de 
und www.facebook.com/aworldoffriends.

Über Koppermann

Koppermann ist weltweit führender Software-
Lösungsanbieter und -Entwickler für die Bekleidungs-, 
Textil-, Sport- und Schuhindustrie, sowie deren Han-
del; mit einer Marktdurchdringung von über 30% 
der größten Unternehmen der europäischen Beklei-
dungsindustrie und des –handels.
Global Player, Start-Ups und Local Winners setzen 
auf geballtes Know-how mit kompetenter Betreuung 
für umfassende Softwarelösungen bei Koppermann. 
Unser Ziel ist Ihre Unternehmensprozesse zu opti-
mieren, effi zient und nachhaltig zu steigern. Unse-
re Best-Practice-Anwendungen bieten schnell und 
durchgehend neue Lösungen für die sich stetig än-
dernden Bedürfnisse, Anforderungen und Herausfor-
derungen der Industrie. 
Viele Kunden vertrauen seit über 20 Jahren erfolg-
reich auf unsere Produktspezialisten und unsere Mo-
tivation: Innovativ mit Leidenschaft.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.koppermann.com und info@koppermann.com.

NICI GmbH

Mit effektiven Strukturen zu mehr 

Effi zienz

Die Zeiten in denen die Produktentwicklung Be-
schreibungen und Kommentare für Muster in Word- 
Dokumenten und alle weiteren Informationen wie 
Labelling, Verpackungsdetails, Sicherheitsbestim-
mungen und Materialübersichten in Excel-Listen 
aufwendig dokumentiert und nach Asien gesendet 
hat, sind Vergangenheit. Ein einheitliches Bild dieser 
Dokumente inklusive transparentem Ablagesystem 
fehlte, Recherchearbeiten waren höchst umständlich 
und aufwendig, die Flexibilität eines Systems nicht 
vorhanden und ein Reporting nur manuell durchführ-
bar. Wir arbeiten mit TEX-DEFINE™ systematischer, 
strukturierter und wesentlich effi zienter. Es ist benut-
zerfreundlich und bietet den entscheidenden Vorteil, 
die Vielfalt unserer verschiedenen Produkte im Sys-
tem abzubilden, von Plüschtieren über Schreibwa-
ren, Porzellan und Textil, erklärt Jacqueline Mack. 
Sie arbeitet seit der ersten Projektstunde in enger 
Abstimmung mit Daniel Pfaul, dem Projektleiter von 
Koppermann, an der Gesamtlösung rund um den 
NICI-Produkt-Lebenszyklus.
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