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Kurzüberblick
ANTEROS® bietet Funktionen, um Produktdaten, Bilder und Dokumente zentral und
effizient zu pflegen. Diesen zentralen Datenpool können Sie als Produkt-Wissensbasis und für Datenexporte nutzen. Sie können aber auch professionelle Webshops
und Apps aufbauen sowie Produktkataloge, Preislisten, Etiketten und Datenblätter
vollautomatisch generieren.

Den Wettbewerb
überflügeln mit INCONY

Sehr effiziente
Produktdatenpflege

Schnell, flexibel,
modern

Mit den Softwareprodukten und
Dienstleistungen von INCONY
können Sie den höchsten Automatisierungsgrad bei Ihrer Produkt- und Bilddatenpflege, der
Erstellung von Printdokumenten
sowie Webkatalogen, Datenexporten und -importen erzielen.

INCONY gehört mit seinem PIMSystem ANTEROS zu den PIMPionieren und hatte bereits 1996
Anwender aus technischen Branchen mit zahlreichen Attributen.

ANTEROS 5 ist portalbasiert. Für
Sie bedeutet das, dass Sie Ihre
Daten durch hohe Konfigurationsmöglichkeiten und individuelle Anpassungen flexibel nutzen
können. Gleichzeitig wird Ihr
PIM-System durch Portlets/Apps
und Plug-ins modular gehalten,
um z.B. auf Wunsch jederzeit
weitere Module und Portlets zu
installieren.

Auf Wunsch passt INCONY die
Software an Ihre Layout- und
Funktionsanforderungen
kundenindividuell an, Sie können
aber auch vieles selber anpassen.
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Daher ist schon früh auf eine
effiziente Pflege von komplexen
Produktdaten Wert gelegt worden.

„INCONY hat uns mit flexibler Software,
ihrem professionellen Produkt-Engineering, sehr hoher Leistungsbereitschaft,
fachlicher Kompetenz und gutem Service überzeugt.“
Daniel Tiemann, TMD Friction
47% schneller als andere
Anbieter

Viele Module
vollintegriert

Besonders effiziente
Datenpflege

Mit unserer eigenen Projektabteilung können wir ohne externe
Drittanbieter auf Ihre Kundenwünsche eingehen: Wir konfigurieren die Software, passen
sie an und integrieren sie in
Ihre IT-Landschaft. Dank der
kurzen Wege zeichnen wir uns
durch kurze Reaktionszeiten und
schnelles Bearbeiten der Kundenanforderungen aus.

ANTEROS ist das einzige PIMSystem, bei dem Funktionen zur
Pflege von Bildern, Dokumenten und Videos, aber auch eine
Übersetzungsunterstützung,
eine Printengine und ein professioneller Webshop vollständig in
einem System integriert sind.

Unsere
technologieführende
Software ANTEROS hat verschiedene Funktionen zur Systematisierung Ihrer Produktdaten,
womit Sie besonders effizient
Ihre Daten pflegen können.

Sehr intuitiv zu nutzen
Fremdsysteme einfach
integrieren, Daten flexibel im- und exportieren
Mit Schnittstellen und einem flexiblen Import-Export-Framework
können Sie bestehende Produktdaten aus nahezu beliebigen
Systemen in das PIM-System
ANTEROS übernehmen - egal ob
einmalig zum Projektstart oder
regelmäßig (z.B. Stammdaten
nachts vom ERP). Außerdem
können Sie Daten für Händler,
Partner oder Kunden in diverse
Formate exportieren, wie z.B.
XML, CSV, BMEcat, TecDoc oder
Arge.

Das INCONY-Team hat schon in
den 90er Jahren eine der ersten
ANTEROS-Versionen vom Siemens Usability Lab untersuchen
lassen. Externe Testpersonen
mussten Aufgaben mit ANTEROS
lösen und mit einer EyetrackingBrille wurde analysiert, an welchen Stellen der Benutzeroberfläche die Nutzer schnell und wo
weniger schnell voran kamen.
Diese Erkenntnisse sind nicht
nur in die Benutzeroberfläche
dieser Version eingeflossen, sondern waren fortan ein wichtiges
Kriterium bei den Weiterentwicklungen.

Printdokumente zu 100%
automatisch
Sie können Kataloge, Preislisten,
Datenblätter oder Etiketten einfach über eine Weboberfläche
generieren. Das ist sogar für
komplex strukturierte Kataloge
mit wenigen Klicks möglich.
Diese
Print-per-KnopfdruckFunktion geht nicht nur für Komplett-Dokumente, sondern auch
für beliebige Auszüge, z.B. Neuheitenkataloge oder Katalogauszüge mit Produkten aus einer
Ausschreibung in dem schönen
Kataloglayout.
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ANTEROS ist modular aufgebaut, sodass Sie Ihre Investitionen schrittweise tätigen
können. Derzeit werden folgende Module angeboten:

ANTEROS.pim, .pimv

ANTEROS.mam

um Produktdaten webbasiert
und sehr effizient zu pflegen,
Produktklassifikationen zu verwalten, Texte, Parameter und
diverse Produktrelationen anzulegen, Produkte mit Fahrzeugen zu verknüpfen u. v. m.

um Bilder, Videos und Dokumente zentral im Unternehmen
zu pflegen, diese gut suchbar
zu machen und Bilder in verschiedene Formate on demand
zu konvertieren.

ANTEROS.mp

ANTEROS.qm

für ein Medienportal, mit dem
Vertriebler, Händler und eigene
Mitarbeiter sehr einfach Bilder
und Dokumente suchen und in
verschiedenen Formaten herunterladen können.

um übersichtlich die Qualität
der Daten in einem Dashboard
zu überwachen, die angezeigten Prüfberichte auszuführen
und eigene Berichte sowie Qualitätsstufen zu erstellen.

ANTEROS.wf
für Workflow-gesteuerte Businessprozesse mit Rollen / Rechten und einem graphischen
Editor, mit dem Sie eigene
Workflows definieren können.

ANTEROS.tm
macht Ihre Produtktübersetzungen sehr effizient. Texte werden in einem zentralen
Wörterbuch gehalten, Texte
werden nach Eintippen erster
Buchstaben vorgeschlagen und
Übersetzungen werden online
und per Excel sehr effizient
möglich.
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ANTEROS.rest
um verwendete Fremdsysteme
tief über die REST-Webservices
mit ANTEROS zu integrieren
und damit auf PIM-Daten aus
anderen Systemen zuzugreifen.

Systemaufbau

ANTEROS.imex
um in einem flexiblen Import- /
Export-Framework bestehende
Produkt- oder Klassifikationsdaten in XML, CSV oder Excel
zu importieren oder für verschiedene Anwendungszwecke
gefiltert zu exportieren.

ANTEROS.idoc
zum regelmäßigen Import von
Stammdaten aus SAP als MATMAS-iDocs über eine RFC-Verbindung.

ANTEROS.damex
für einen flexiblen Import von
Daten in eine Vorbereitungsdatenbank mit Abbildungsfunktionen und Filterung der zu
übernehmenden Daten sowie
für einen flexiblen Export von
Daten mit anpassbaren Abbildungsfunktionen.

ANTEROS.bmecat,
.arge, .tecdoc, ...
für einen Datenexport bzw. -import in Formaten wie BMEcat,
Arge, TecDoc etc.

ANTEROS.web
für einen responsiven Webshop
oder Webkatalog mit komfortablen Suchfunktionen, einem
Produktvergleich und Warenkorb mit Bestellanfrage (Webkatalog) oder Online-Bestellung
(Webshop).

ANTEROS.print
um on demand Produktdokumente wie Kataloge, Preislisten
oder Datenblätter vollautomatisch mit allen oder ausgewählten Produkten und Produktdaten zu generieren.

ANTEROS.label
für eine effiziente Etikettenerstellung. Mittels eines Etiketteneditors können Sie Masken
für die Etiketten anlegen, mit
Produktdaten verknüpfen, Etiketten generieren und sogar
prüfen, ob der Platz auf dem
Etikett für alle Produktdaten
ausreicht.

ANTEROS.iphone,
ANTEROS.android
für eine App mit komfortabler
Produktsuche auf iPhones sowie Android-Smartphones.

6

Ein PIM-System speichert produktbezogene Informationen zentral in einer Datenbank. Es dient firmenintern als Wissensbasis und extern für Kunden-Exporte, Webshops, Kataloge usw.
Einfache Dateneingabe
Die
Produktdatenverantwortlichen können sehr einfach und
strukturiert Produktbeschreibungen, Parameterwerte, Produktfotos etc. eingeben. Die Weboberfläche von ANTEROS ist
sehr intuitiv zu nutzen.

Benutzerverwaltung mit
Rechtevergabe
Sie können Ihren Nutzern in
ANTEROS über Rollen und
Rechte gezielt unterschiedliche Daten und Operationen sichtbar machen.

Sehen, wer was wann
geändert hat
Sie können an jedem einzelnen
Produkt, jeder Kategorie und jedem Parameter sehen, welcher
Benutzer wann welche Änderungen im System durchgeführt hat.
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Produktdatenpflege
Unterstützung mehrerer
Alphabete
Sie können im PIM-System
ANTEROS Produktdaten in deutscher, russischer, chinesischer,
... Sprache eingeben und verwalten. ANTEROS ist Unicodefähig und ermöglicht nicht nur
die Datenpflege, sondern auch
das Ausleiten von Printdokumenten, Webkatalogen, Webshops
und Apps in vielen Sprachen und
auch unterschiedlichen Alphabeten.

Prozessunterstützung
Über Workflows können Sie die
Prozessschritte bei der Datenpflege und die Rechte der Verantwortlichen festlegen. Die
Workflows können Sie bei
ANTEROS in einem grafischen
Editor in der standardisierten
Notation BPMN (Business Process Modelling Notation) mit
Prozesszuständen, -übergängen,
Aktionen und Rechten erstellen.
Diese Workflows kann man per
Knopfdruck aus dem Editor Camunda an ANTEROS übergeben.
Anschließend werden die Prozesse in ANTEROS gemäß diesen Schritten zwischen den PIMNutzern gesteuert.
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Einfacher Aufbau von
Klassifikationen
Sie legen eine oder mehrere Klassifikationen an, um Ihre
Produkte in Produktkategorien,
Unterkategorien etc. einzusortieren und besser auffindbar zu
machen bzw. als Suchstruktur
im Webshop, als Inhaltsverzeichnis im Printkatalog oder für
Händlerexporte zu nutzen. Sie
können auch Standardklassifikationen wie eCl@ss oder ETIM
importieren.

Beliebig viele
Parameter
Oft werden Produkte durch
eine Vielzahl von Parametern
beschrieben, wie z.B. Breite,
Volumen, Temperaturbereich
oder Allergene. Da ANTEROS
schon seit Ende der 90er
Jahre bei Kunden aus technischen Bereichen im Einsatz
ist, bietet ANTEROS hierzu
besonders viele Komfortfunktionen an, um selbst komplexe Daten sehr effizient in
Parametern zu pflegen.
Mit ANTEROS können Sie
Parameter flexibel im Klassifikationsbaum
verankern,
an Unterkategorien vererben
und überladen. Außerdem
kann man bei Bedarf mehrere
Parameter zu strukturierten
Typen zusammenfassen, z.B.
elektrische Eigenschaften für
Strom, Spannung und Widerstand.

9

Über Wertelisten kann man
zulässige Werte für einen Parameter festlegen und mit der
Vererbung weiter einschränken. Über flexible Berechnungsregeln kann man Parameter aus anderen ableiten.
So kann man beispielsweise
einen Parameter Volumen
automatisch aus den Parametern Länge, Breite und Höhe
berechnen lassen.
Es sind aber auch komplexere Berechnungen möglich
und man kann selbst eine
Webbeschreibung aus festen
Textelementen und produktspezifischen Daten zusammensetzen.

Für Webseiten
sind lange und unterschiedliche Texte an den
Produkten für eine gute SEO
(Suchmaschinenoptimierung)
essentiell
und
über
die
ANTEROS-Berechnungsregeln
lassen sich solche Texte mit
wenig Aufwand automatisiert generieren.

So kann ein Text für viele
Produkte gleichzeitig grob
erstellt und mit Textbausteinen und Formeln gefüllt werden, sodass vollautomatisch
immer die passende Artikelnummer, Größe etc. aus dem
PIM genutzt wird. Dies spart
sehr viel Zeit, da nicht für
jedes Produkt die Texte neu
geschrieben werden müssen.

Produktdatenpflege
Sortimente /
Publikationen
Wenn Sie für unterschiedliche
Märkte verschiedene Sortimente anbieten, können Sie
diese sehr feingranular über
ANTEROS-Publikationen verwalten. Dabei können nicht
nur einzelne Produkte, Produktreihen oder ganze Kategorien in eine Publikation
reingenommen bzw. ausgeschlossen werden. Sie können auch Parameter den Publikationen zuordnen, z.B. den
CHF-Preis für die Schweizer
Preisliste oder das Energielabel für den EU-Katalog.

Objekttypen und Fahrzeugverknüpfungen
Mit ANTEROS können Sie Ihr
Datenmodell nicht nur über
Kategorien
und
Parameter einstellen, sondern auch
auf einer höheren Abstraktionsebene neue Objekttypen
konfigurieren. So ist es beispielsweise möglich zu den

Produktdaten auch die zugehörigen Fahrzeuge effizient zu verwalten, in die Ihre
gepflegten Produkte eingebaut werden können. Dabei
unterstützt ANTEROS auf der
einen Seite das sehr komplexe Datenmodell von TecDoc

mit Pkw, Nkw, Modellen, Herstellern und generischen Artikeln. Auf der anderen Seite
können Sie dieses Datenmodell selbstständig erweitern,
um z.B. auch Fahrzeuge wie
Boote, Baumaschinen oder
Rasenmäher zu verwalten
und so ein eigenes Datenmodell für die optimale und
umfassende Pflege Ihrer Produktdaten zu erhalten.

Mehrere Marken,
mehrere Mandanten
Mit ANTEROS kann man einfach und effizient Produkte
mehrerer Marken verwalten
und die Markenauswahl gezielt
bei der Produktsuche nutzen.
Außerdem ist ANTEROS MehrMandanten-Fähig.
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In der Mediendatenbank können Sie effizient Bilder, Dokumente und Videos zusammen mit Metadaten verwalten. Das Medienportal bietet eine vereinfachte
Sicht, mit der Händler oder Partner Ihre Medienobjekte einfach durchsuchen und
in verschiedenen Formaten herunterladen können.

Medienobjekte einfach
hochladen
Mit dem Medienmanager können Videos, Audio-Dateien, Bilder und Dokumente einfach per
Drag-and-drop in die Datenbank
hochgeladen werden. Dabei
werden die in den Daten schon
vorhandenen Metadaten (wie
Auflösung, Dateigröße und Pixelbreite) direkt übernommen,
man kann aber auch schon beim
Hochladen weitere Metadaten
für mehrere Dateien auf einmal
eingeben.

Metadaten zu Medienobjekten eingeben

Automatische Konvertierung von Bildern

Sauberkeitsregeln
definierbar

Im Medien-Editor können zusätzliche Metadaten, wie z.B.
eine Beschreibung, ein Lizenzzeitraum für lizensierte Bilder,
Lizenzhinweise oder Eigenschaften wie Fotograf, Motivart oder
Projektname eingegeben werden. Die Eingabe ist analog zu
den Produktparametern möglich,
mit Auswahllisten, Zeiträumen,
Textfeldern oder formatiertem
Text. Außerdem kann man die
Medienobjekte in die Kategorien
der Klassifikationen einsortieren, wobei automatisiert sogar
die Kategorien der verknüpften
Produkte übernommen werden
können.

Bilder müssen nur einmal in guter Qualität abgespeichert werden. ANTEROS konvertiert sie
automatisch in die von Ihnen gewünschten Formate (z.B. PrintDraft, Web-groß, Web-klein,
Amazon und Otto).

Über frei definierbare Regeln
kann man die „Sauberkeit“ der
Mediendatenbank festlegen. Diese sind zum einen konfigurierbar, sodass man beispielsweise
nur noch Bilder ab 100 kB Größe
ins System hochladen darf. Zum
anderen können Sie mit eigenen
Qualitätsberichten aber auch
solche Regeln im Dashboard
überwachen, um beispielsweise
zeitweise kleinere Bilder zu erlauben, diese aber übersichtlich
im Dashboard zu sehen und gezielt zu verbessern.
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Mediendatenbank / -portal
Schnelles Suchen und
Herunterladen

Komfortable
Suchmöglichkeiten

Da viele Marketingabteilungen
immer mehr Zeit damit verbringen Produktbilder für Partner,
Vertriebler, Verlage etc. herauszusuchen und in die gewünschten Formate zu konvertieren,
hilft Ihnen das Medienportal diese Zeit einzusparen. Die Anfragenden können selber auf einfache Art und Weise nach Bildern
und Dokumenten suchen und
diese in verschiedenen Formaten herunterladen. Sie können
den relevanten Personen hierfür
gezielt Rechte geben.

Medienobjekte können Sie und
Ihre Partner über Stichworte,
Produktkategorien, Änderungsdatum oder Eigenschaften wie
Autor oder Auflösung gezielt und
webbasiert suchen und finden.
Die Nutzer können Bilder, Dokumente und Videos sogar über
einen Kategorienbaum eingrenzen, ohne dass Sie selber die
Medienobjekte dafür den Kategorien zugeordnet haben. Denn
ANTEROS sucht „um die Ecke“
in den Kategorien der zugeordneten Produkte. Das spart Ihnen
viel Zeit!

Benutzerverwaltung
Sie können selbst festlegen, welche Benutzer das Medienportal
nutzen sollen, können Benutzerrechte einschränken oder den
Zugang einzelner Benutzer zeitweise ganz sperren.

Das Design
Das Medienportal kann
nicht nur mit Ihrem Logo
versehen werden, sondern
ist ganz individuell auf
Ihre Layoutwünsche
anpassbar.
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Mit einem Quality Management System (QMS) kann man die Qualität von Daten
kontrollieren. Durch selbst anlegbare Berichte und Qualitätsstufen in ANTEROS haben Sie immer im Blick, welche Produkte noch nicht vollständig sind und welche
Daten an diesen noch ergänzt werden müssen.
Dashboard
Im Dashboard sehen Sie übersichtlich in Grafiken, wie gut die
Qualität Ihrer Produktdaten und
Medien ist und bei wie vielen
und welchen Objekten Sie noch
in welchen Aspekten nacharbeiten müssen. Die Ergebnisse werden in verschiedenen Farbwarnstufen angezeigt.
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Außerdem sind direkt Suchanfragen verlinkt, mit denen Sie in die
Bearbeitung dieser Daten gezielt
eintauchen können, um die Daten schrittweise in den verschiedenen Aspekten zu verbessern.

Qualitätsmanagement
Prüfberichte
Sie können sehr einfach selber
Prüfberichte anlegen, um damit
die Datenqualität Ihrer Daten zu
prüfen. ANTEROS wird aber auch
schon mit einigen Standard-Berichten ausgeliefert. Im Prüfbericht definieren Sie, welche Produkte oder Medien Sie bezüglich
welcher Kriterien überwachen
wollen.

Beispielsweise können Sie so
auflisten, ob Produkte noch kategorisiert werden müssen, ob
wichtige Datenfelder für den
Webshop oder einen Händlerexport fehlen oder sich Bilder bzw.
Dokumente auflisten lassen, die
nicht mehr im PIM zugeordnet
sind und damit vielleicht LöschKandidaten darstellen.

Qualitätsstufen
Mit dem Management-Prinzip
der Quality Gates kann man
bekanntlich Meilensteine deutlich besser erreichen, weil man
Zwischenergebnisse regelmäßig
überwacht. Daher kann man in
ANTEROS Qualitätsstufen definieren und genau festlegen,
welche Informationen in dieser
Stufe gefüllt sein müssen.
In Kombination mit den Berichten und dem Dashboard kann
man so einer stufenweisen Eingabe von Daten im Team Rechnung tragen.

Berichte können benutzerspezifisch oder auch benutzerübergreifend
(global)
angelegt werden und Sie
können dem jeweiligen Bericht auch die passenden
Farbwarnstufen zuordnen.

ANTEROS berechnet immer
automatisch aus den aktuellen
Daten der Produkte, in welcher
Qualitätsstufe sich das Produkt
befindet. Im Zusammenspiel mit
dem Dashboard erhält man eine
gute Übersicht darüber, wie viele
Produkte sich in welcher Qualitätsstufe befinden und kann per
Klick in Produkte eintauchen, um
die entsprechenden Daten zu ergänzen.

Außerdem kann man Qualitätsstufen in Vorgänger-NachfolgerBeziehungen setzen. Eine neue
Qualitätsstufe wird erst erreicht,
wenn die vorherige erfüllt ist.
Das hat den Vorteil, dass das Erfüllen von Anforderungen weder
vergessen noch übersprungen
werden kann.
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In ANTEROS wird der Übersetzungsaufwand auf ein Minimum reduziert. So können
Sie Ihre Produktdaten für immer mehr Sprachen im PIM aufbereiten und kommen
damit bei Kunden im Ausland viel besser an.
Übersetzungsrelevante
Texte gezielt filtern
Das Wörterbuch von ANTEROS
stellt alle übersetzungsrelevanten Texte zusammen, egal wo
Sie diese Daten in ANTEROS eingegeben haben oder ob diese
importiert wurden. Über Suchfilter können Sie gezielt nur
solche Texte auflisten, die den
Status „Übersetzung notwendig“
haben, in einer Publikation auftauchen oder einen bestimmten
Workflowzustand haben. Damit
können Sie fokussiert nur diese
Texte in bestimmte Fremdsprachen übersetzen, z.B. für den
neuen französischen Webshop.
Die Übersetzung der Texte können Sie entweder in Webformularen oder im Excel-Format vornehmen.

Übersetzung im
Webformular
Wenn mehrsprachige Mitarbeiter
oder Ihre Landesgesellschaften
direkt im System die Übersetzungen vornehmen sollen, können Sie über Benutzerrollen die
Rechte so einschränken, dass
nur Übersetzungstexte eingegeben werden können, die anderen
Sprachen und sprachübergreifenden Daten aber nicht änderbar sind. Die Übersetzer sehen
an jedem Text mit farblichen
Hervorhebungen, welche Teile am Text sich seit der letzten
Übersetzung geändert haben.
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Textwiederverwendung
Immer wenn Sie neue Texte eingeben, können Sie direkt schon
verwendete Texte nutzen. Damit
ist eine einheitliche Schreibweise garantiert und der Übersetzungsaufwand wird reduziert.

Übersetzungshilfe
Übersetzung in Excel
Excel wird oft verwendet für externe Übersetzer oder sehr viele
Übersetzungen. Hierbei werden
die übersetzungsrelevanten Texte als Excel-Datei exportiert, dem
Übersetzer gesendet, und seine
übersetzte Datei lässt sich direkt
ins System importieren. Um den
Übersetzungsaufwand zu minimieren, erhalten die Übersetzer
nur die neuen und geänderten
Texte (über Filter).

Integration
von TMS

Translation-Memory-Systeme wie Trados, Across etc.
können an ANTEROS angebunden werden.

Integration vom Maschinenübersetzer DeepL
Über eine Integration zu dem
Maschinenübersetzungssystem
DeepL können Sie sich Textübersetzungen automatisch generieren lassen, um die Zeit der Übersetzung weiter zu verkürzen.
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ANTEROS bietet verschiedene Schnittstellen und ein mächtiges Import-ExportFramework an womit man Daten aus anderen Systemen oder in verschiedenen
Dateiformaten ins PIM-System übernehmen kann. Außerdem lassen sich die im PIM
angereicherten Produktdaten in verschiedenen Formaten exportieren oder über
Schnittstellen in andere Systeme übertragen.

Webservices / REST
Schnittstellen

Import- und Exportformate

Über REST-Schnittstellen lassen
sich andere Systeme tief mit
ANTEROS integrieren. ANTEROS
bietet eigene REST-Webservices
an, mit denen die PIM-Daten in
Fremdsystemen angezeigt und
genutzt werden können, z.B.
in CMS-Systemen wie Typo3,
Wordpress etc. oder Shopsystemen wie OXID, Intershop usw.

Mit dem Import-Export-Framework von ANTEROS kann man
Daten in verschiedenen Formaten flexibel importieren und exportieren.

Alle Daten im- und
exportierbar
Im PIM-System ANTEROS kann
man alle Daten importieren und
exportieren, die man auch manuell über Editoren in das System eingeben kann. Dazu zählen
nicht nur Produktdaten und Bilder, sondern auch Kategorienbäume, Parameterdefinitionen,
Übersetzungen oder Produktrelationen.
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ANTEROS kann Daten aus Fremdsystemen
übernehmen, z.B. Stammdaten aus ERP-Systemen wie
SAP (per iDoc), Navision, Infor, proAlpha, Oxaion, Unitrade etc.

Import, Export und Schnittstellen
Flexible Schnittstellen

Verschiedene Formate

Die Importe und Exporte sind so
flexibel, dass man im PIM neu
angelegte Parameterdefinitionen
auch direkt exportieren kann,
z.B. als neue Excel-Spalte, ohne
dass man den Excel-Export umprogrammieren muss.

ANTEROS bietet verschiedene
Import- und Exportformate an,
wie z.B. BMEcat, TecDoc, Arge,
XML, Excel und CSV sowie RESTSchnittstellen. Damit können Sie
Daten flexibel mit unterschiedlichen Systemen austauschen
oder aus unterschiedlichen Quellen ins PIM-System übernehmen.

Spezielle Exporte durch
XPEL erstellen
Wenn Ihre Daten in der Produktdatenbank anders strukturiert
sind als es Ihr Kunde oder ein
Marktplatz wünscht, oder wenn
er eigene Formate wünscht,
dann kann INCONY für Sie mit
der mächtigen Regelsprache
XPEL dieses Exportformat für
Sie einmal umsetzen und fortan können Sie die Produktdaten
auch so exportieren.

Zusammenstellen der zu
exportierenden Produkte
Sie können nicht nur alle Produkte auf einmal exportieren, sondern diese mit unterschiedlichen
Funktionen gezielt für den Export einschränken.
Dafür kann man die mächtigen
Suchfunktionen von ANTEROS
nutzen, z.B. um nur Produkte
mit „Zielgruppe = Industrie“ zu
exportieren. Außerdem lassen
sich gezielt Produkte in einer
Sammelmappe zusammenstellen, um beispielsweise nur vom
Kunden angesprochene Produkte mit den geforderten Daten zu
exportieren.
Für Händler, die nur bestimmte
Produkteigenschaften anfordern,
können Sie mit dem Export-Profileditor selber Händlerexporte
im Sinne von geforderten Spalten über Webformulare definieren und auch selber einen regelmäßigen Export (z.B. monatlich
per Mail an den Händler) sehr
einfach konfigurieren.
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Mit ANTEROS.web können Sie professionelle Webshops, Webkataloge oder WebPortale umsetzen. Damit werden Ihre Produkte oder Ersatzteile über komfortable
Suchfunktionen schnell und einfach für Ihre Kunden und für Interessierte auffindbar.
Responsives
Webdesign
Die Lösungen sind auf verschiedenen Bildschirmgrößen,
Tablets und Smartphones
nutzbar. Die Anzeige passt
sich den Geräten an.

Komfortable Suche

Produktdatenanzeige

Mit verschiedenen Suchfunktionen können die Kunden im Webshop schnell und bequem selbst
in vielen tausend Produkten das
Passende finden. Neben einer
Stichwortsuche kann man Produkte gezielter über Kategorien
und Parametereinschränkungen
suchen und Produktvarianten
über Kenndaten konfigurieren.

Produktdaten können in dem
Umfang angezeigt werden,
wie Sie es wünschen, z.B. mit
Kenndaten, Fotos, Zeichnungen, Links, Downloadmöglichkeiten für Dokumente (wie
Einbauhinweise, CAD-Dateien) u. v. m.
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Anbindung an andere
Shopsoftware
Sie können entweder das integrierte ANTEROS-Shopmodul oder Schnittstellen zu anderer Shopsoftware nutzen,
um die zentral im PIM- und
MAM-Modul von ANTEROS
gepflegten Produktdaten und
Bilder im Webshop anzuzeigen.

Webshops / Web-Portale
Produktvergleich
Mit einem Sammelkorb kann der
Nutzer sich mehrere relevante
Produkte zusammenstellen und
erhält einen übersichtlichen Vergleich dieser Produkte, in dem
die Produkte mit all ihren Kenndaten nebeneinander gestellt
werden. Zeilen mit unterschiedlichen Werten werden farblich
hervorgehoben, damit Nutzer
schnell die Unterschiede zwischen den Produkten erkennen
können.

Vollintegriert mit einer
zentralen Produktdatenpflege
Die Produktdaten werden direkt
aus dem PIM-System ANTEROS.
pim übernommen, sodass Sie
diese nicht für den Webshop
bzw. die Webanwendung separat pflegen müssen. Die Daten
sind einmal, zentral und effizient
im Produktinformationsmanagement (PIM) gepflegt und werden
für die Webshops, aber auch für
Printkataloge, Preislisten oder
Händlerexporte, genutzt.

Bestellfunktionen im
Webshop

Registrierung und ERPAnbindung

Bestellfunktionen erlauben Ihren
(Neu-)Kunden, eine Bestellanfrage oder Bestellung in einem
Warenkorb zusammenzustellen
und an Sie zu senden. Für wiederkehrende Bestellungen kann
man seine Warenkörbe speichern und später jederzeit erneut verwenden.

Über Anmeldefunktionen können
Sie Ihren Webshop nur autorisierten Kunden zugänglich machen oder den Zugriff auf Daten
oder Funktionen einschränken.
In der Benutzerverwaltung von
ANTEROS können Sie Benutzerdaten selber anlegen oder importieren. Über die Registrierfunktion können sich die Kunden
selber anmelden und erhalten
nach Ihrer Prüfung und Freigabe dann Zugriff zur Web-Anwendung.
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ANTEROS bietet Apps an, um Ihre Produkte auf mobilen Geräten gut suchbar zu
machen, die Produktdaten und Bilder attraktiv zu präsentieren und Produkte bestellbar zu machen. Die Apps für iOS- und Android-Geräte bietet ANTEROS standardisiert an, INCONY erweitert diese aber auch um individuelle Programmierungen.
Webapp
Mit der Webapp von ANTEROS
werden Ihre Produkte auf Smartphones zielgerichtet suchbar. Die
Benutzerführung ist auf den relativ kleinen Anzeigebereich von
mobilen Geräten optimiert, die
Bedienung ist einfach mit einem
Finger möglich. So kann man
schrittweise durch Produktkategorien browsen und die Produktdetails über verschiedene Filter
jeweils ein- oder ausblenden.

Vollintegriert mit
Produktdatenpflege

Produktdaten für Apps
einschränken

Die Produktdaten werden direkt
aus ANTEROS.pim übernommen,
sodass Sie Ihre Produktdaten für
die Apps nicht noch einmal pflegen müssen. Die Daten sind einmal, zentral und effizient im Produktinformationsmanagement
(PIM) gepflegt.

Sie können im PIM-Modul genau
festlegen, welche Produkte und
welche Daten dieser Produkte in
der App angezeigt werden sollen. Neben Produktname, Produktbeschreibung und Preis lassen sich damit gezielt bestimmte
technische Kenndaten, Fotos,
Zeichnungen oder ausgewählte
Dokumente anzeigen bzw. weglassen.

Komfortable Suche
Neben der Stichwortsuche kann
man Ihre Produkte auch intuitiv
über Produktkategorien durchbrowsen. Die „Erweiterte Suche“
erlaubt es sogar, über Parametereinschränkungen Ihre Produktsuchen gezielt einzuschränken, z.B. „finde alle Kugelhähne
aus Messing mit Durchmesser
20 cm“. Damit können Nutzer
aus vielen tausend Produkten
mit wenigen Fingertipps das relevante Produkt finden.
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Apps
Unterstützung mehrerer
Alphabete
Die Produkt- und Suchseiten
können in Sprachen wie Deutsch,
Russisch, Chinesisch u. v. m. angezeigt werden.

Bestellfunktion
Mit einem Warenkorb können
Ihre (Neu-)Kunden direkt vom
Smartphone relevante Produkte
zusammenstellen und dann eine
Bestellanfrage oder eine Bestellung auslösen. Für wiederkehrende Bestellungen kann man
seine Warenkörbe speichern und
später jederzeit erneut verwenden.

Registrierung und ERPAnbindung
Auch die ANTEROS-Apps bieten
optional
Registrierfunktionen
und Anmeldeseiten, damit nur
autorisierte Kunden Ihren Webshop oder bestimmte Daten/
Funktionen nutzen können. Per
ERP-Anbindung können Kundenpreise angezeigt werden.

Apps für
App-Stores
Während die Bedienelemente
und Buttons bei der Browserversion ANTEROS.web auf PCs, Tablets
usw. gleich sind, bietet beispielsweise die App ANTEROS.iphone
iPhone-spezifische Menüs und
Bedienelemente und macht
Ihre App so noch intuitiver.

Ihr Corporate Design
Das Layout Ihrer App oder Webapp wird an Ihre individuellen
Wünsche wie Farben, Logo,
Schrift etc. angepasst.
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Mit ANTEROS können Sie Kataloge, Preislisten, Datenblätter oder Anleitungen automatisiert in verschiedenen Sprachen ausleiten. Es sind nicht nur Exporte in InDesign
möglich, sondern Sie können zu 100% automatisch selbst komplexe Kataloge im
PDF-Format generieren, egal ob für den Druck oder eine digitale Nutzung.
Print-on-Demand
Sie können Kataloge, Preislisten
oder Anleitungen nicht nur komplett generieren, sondern jederzeit in beliebigen Auszügen. So
lassen sich zum Beispiel Zielgruppenkataloge (wie Oldtimerkataloge) mit wenigen Klicks für
eine Messe erstellen, Katalogauszüge für eine Angebotsanlage oder einmal im Quartal ein
Neuheitenkatalog.

Flexiblere Printseiten bei
100% Automatisierung

Printformular

Durch die Umsetzung über flexible Regeln ist es mit ANTEROS.
print möglich, selbst komplex
strukturierte Printdokumente zu
100% und mit wenigen Regelsätzen umzusetzen. Mitbewerber
würden dabei unzählige Templates benötigen (Bsp. ASV: 5
Druckregeln in ANTEROS anstelle von mehr als 100 Templates
bei einem Mitbewerberprodukt).

Diverse spezifische Optionen
können Sie in dem Printformular
angeben, z.B. um einen Katalog
mit oder ohne Preisen zu generieren bzw. als Inhaltsverzeichnis
nur ein Hauptinhaltsverzeichnis
oder auch vor jedem Kapitel ein
Kapitelinhaltsverzeichnis zu generieren.

Über die innovative ANTEROSPrintengine können Sie
selbst komplex strukturierte Dokumente wie Kataloge,
Preislisten, usw. in hoher
Qualität ganz ohne Satzsystem und Nacharbeit generieren.
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Printgenerierung
Printfunktion in andere
Anwendung integrierbar
Sie können sich sogar dazu entscheiden, die Printfunktion von
ANTEROS in Ihre Webseiten
oder in einem Kundenportal einzubinden. Damit können auch
Händler, Partner oder Kunden
die innovative Printfunktion von
ANTEROS über einen herkömmlichen Webbrowser nutzen, um
Datenblätter oder Katalogauszüge mit aktuellen Daten zu generieren.

Korrekturmodus
im PDF
Sie können die Printgenerierung
des neuen Katalogs, der Preisliste oder des Datenblatts bei
ANTEROS im Korrekturmodus
durchführen und für den eigenen, sehr effizienten Review nutzen.

Nachjustierungen über
die Weboberfläche
Wenn Sie in der generierten
PDF-Datei einen Inhaltsfehler an
Ihren Produktdaten entdecken,
klicken Sie einfach auf den fehlerhaften Wert oder Text und Sie
gelangen per Link aus der PDFDatei direkt ins PIM zum richtigen Produkt und zu dem zugehörigen Datenfeld.

Nicht nur die Printregeln sind flexibler, Sie können die Regeln sogar selber einfach über die Weboberfläche feinjustieren, z.B.
welche Hauptfarbe ein Kapitel
haben soll, wo Bilder positioniert
werden oder welches Logo bzw.
welcher Seitenkopf für die aktuelle Printgenerierung verwendet
werden soll.
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Mit dem Etikettenmodul von ANTEROS können Sie automatisiert aus Ihren Produktdaten Etiketten generieren, z.B. für das Produkt selber, für Verpackungen oder Umverpackungen. Hierfür stehen Ihnen der Etiketten- und der Layouteditor zur Verfügung.
Etikettentypen selber
erstellen
Im sogenannten Designer des
Etiketteneditors können Sie
mehrere Blöcke auf dem Etikettentyp anlegen. Jeder dieser Blöcke hat spezifische Einstellungsund Ausgabemöglichkeiten und
kann frei nach Ihren Wünschen
auf dem Etikett positioniert und
angepasst werden. Sie können
nicht nur per Drag-and-drop die
Boxen positionieren, vergrößern,
verkleinern und drehen, sondern
auch Schriftgrößen und -arten,
die Ausrichtung der Informationen in der Box und vieles mehr
sehr einfach und intuitiv anpassen.

Dynamische Elemente
Die Inhalte von dynamischen
Elementen beziehen sich auf
konkrete Produktdaten. So kann
man beispielsweise zum Etikettentyp eine Box für die Artikelnummer, den Produkt- oder Kategorienamen, das Produktfoto,
Parameter oder ein zugeordnetes Icon anlegen. Insbesondere
können Sie automatisiert aus
den Produktdaten Barcodes oder
QR-Codes generieren und auf
dem Etikett andrucken lassen,
z.B. den Barcode zum Produkt
aus der EAN bzw. Gtin des Produkts.
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Im Etiketteneditor können Sie
das Layout mit dynamischen PIM-Daten wie
Name, Art.nr. und Parameter oder festen Texten und Bildern erstellen.

Statische Elemente
Statische Elemente sind für jedes generierte Etikett dieses
Typs identisch, z.B. das Firmenlogo oder die Firmenadresse.

Etiketten
Ihr Corporate Design
Sie können das Layout Ihrer Etiketten im Etiketteneditor von
ANTEROS an Ihre individuellen
Layoutwünsche anpassen. Unterschiedliche Etiketten lassen
sich über verschiedene, eigene
Etikettentypen definieren.

Die Produktdaten werden direkt
aus ANTEROS.pim übernommen, sodass Sie für die Etiketten die Produktdaten nicht noch
einmal pflegen müssen. Durch
die tiefe Integration der Module
sind weder Schnittstellen zu anderen Systemen zu konfigurieren, zu programmieren noch mit
Updates anzupassen.

H.J Müller-Straße 7
GA-60/25/45/1-5
65343 Etville
G1821008
690V
25A
Germany
AWG12
Made in Germany
IEC/EN61439-1,IEC/EN 60947

45mm
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Vollintegriert mit zentraler Produktdatenpflege

Automatische
Platzüberprüfung
Bei der Generierung von einem
oder mehreren Etiketten überprüft ANTEROS automatisch, ob
die Produktdaten der dynamischen Elemente auch auf den
verfügbaren Platz des Etiketts
passen. Mit Einstellungen im Etikett kann man definieren, dass
bei Platzproblemen die Schrift
verändert werden oder eine
Warnung bei der Printgenerierung erscheinen soll.
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Wenn man Daten von Lieferanten oder Fremdsystemen eigentlich ins PIM übernehmen möchte, aber die Strukturierung dazu nicht passt, kann man mit Onboarding-Funktionen die Strukturen sehr flexibel aufeinander abbilden.

Flexible Exporte für Ihre
Kunden und Partner

Aufbereitung der Daten
von Fremdsystemen
Beim Onboarding kann man externe Daten für den Import ins
PIM-System aufbereiten. Über
Regeln können Sie mit ANTEROS.
damex einmalig je System oder
Lieferant einstellen, welche Daten wie gefiltert, umgerechnet
oder anderweitig abgebildet
werden sollen.
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Mit diesen Einstellungen lassen sich dann fortan mit wenig
Aufwand eigentlich nicht ganz
passende Daten automatisiert
aufbereiten und dann direkt in
ANTEROS importieren.

Neben dem Onboarding kann
ANTEROS.damex auch beim Export wichtig werden, wenn nämlich einzelne Händler, Kunden
oder Partner bestimmte Daten
anders benötigen, z.B. angereichert um bestimmte Daten aus
Ihrem ERP-System und diese
Daten brauchen Sie aber nur für
diesen einen Partner und daher
sollen sie nicht ins PIM-System.
Oder dieser Partner wünscht Parameter in anderen Zusammensetzungen.

Datenaufbereitung
Datenmenge reduzieren
Wenn Sie von einigen Lieferanten
Produktdaten zu deren Gesamtsortiment erhalten, Sie aber nur
eine Auswahl dieses Sortiments
vertreiben und daher auch nur
diese Auswahl ins PIM übernehmen wollen, dann können Sie
diese gezielt filtern.

Daten umkonvertieren
Sie laden dazu in ANTEROS.
damex neben dem LieferantenGesamtsortiment noch eine Datei hoch, in der nur die bei Ihnen
von diesem Hersteller gelisteten
Produkte aufgelistet sind, und
zwar mit Ihrer eigenen Artikelnummer und der Herstellerartikelnummer (z.B. als Export aus
Ihrem ERP). ANTEROS.damex
bildet dann die Schnittmenge
und listet mit Ihren Artikelnummern die von Lieferanten gelieferten Daten auf.

Wenn Ihr Lieferant die Daten in
anderer Güte sendet als Sie das
im PIM festgelegt haben oder
Ihr Kunde sie anders erwartet,
können Sie Abbildungen zwischen Angaben vom PIM und
dem im Import / Export erwarteten Strukturen definieren. Einige Beispiele sind Einheitenumrechnungen, mehrere Attribute
zu einem Parameter zusammenführen, ein Attribut in mehrere
Parameter aufteilen und Defaultwerte setzen.

tionen wie inner join und outer
join miteinander verbinden. So
können Sie beim Export von Produktdaten für einen Kunden X
beispielsweise Produktdaten und

Bilder aus dem PIM mit den Kundenpreisen für X aus dem ERPSystem und Konstruktionsdaten
aus dem CAD-System zusammenführen.

Daten erweitern
Wenn Sie Daten aus mehreren
Quellen zusammenführen wollen, dann können Sie Dateien
aus diesen Systemen hochladen
und über verschiedene Opera-
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INCONY hat Kunden aus verschiedenen Branchen und unterschiedlicher Firmengröße, von 10 Mitarbeitern bis hin zu vielen tausend. Im Folgenden haben wir für
Sie einige INCONY-Kunden aufgelistet. Mehr Informationen und detaillierte Anwenderberichte finden Sie auf unserer Website.

29

Unsere Kunden
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Professionelles PIM mit Exporten und innovativer Printengine
„Wir haben in nur zwei Jahren das PIM-System aufgebaut, Preislisten
für mehrere Länder mit ANTEROS automatisiert, Daten für Arge und
Datanorm exportiert und den Webkatalog aufgebaut. Enorm! ANTEROS ist sehr gut bedienbar. Der partnerschaftliche Umgang und
die Kundenorientierung von INCONY haben mich zu jedem Zeitpunkt überzeugt.“
Holger Kleine-Tebbe, TECE

Zum Anwenderbericht

Internationale Webshops mit Anbindung an TecDoc und SAP
„Von der Entwicklungszeit der internationalen Webshops war ich sehr
begeistert. Die Systemintegration in unser SAP hat sehr gut funktioniert. Das Feedback der Landesgesellschaften ist fast schon zu gut:
nun möchten alle Länder solch einen Webshop haben, der auch
einen Imagegewinn für das Unternehmen bringt. Die Zahl der Bestelleingänge wächst deutlich.“
Rainer Holthaus, Hella
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Zum Anwenderbericht

Kundenerfahrungen
Preislisten vollautomatisch generieren
„Unsere Preislisten sind noch ansprechender geworden und dennoch sparen wir jährlich 220 Stunden ein. Wir sind vom Produkt und
den Dienstleistungen von INCONY und dem Schweizer Partner ppa
begeistert, da sie uns bei Bedarf schnell, kompetent und freundlich
unterstützen.“
Lukas Zumstieg, Rapid

Zum Anwenderbericht

Effiziente Datenpflege im PIM-System mit autom. Printgenerierung
„Die Datenpflege in ANTEROS können wir sehr effizient für unser
breites Produktspektrum in 24 Sprachen durchführen. Mittels XMLSchnittstelle ist unser ERP Infor angebunden und für unsere Händler exportieren wir mit Standard-ANTEROS-Exporten Daten im Argeund BMEcat-Format. Unser über 1000-seitiger Printkatalog wird trotz
komplexem Layout zu 100% automatisiert aus ANTEROS generiert.
INCONY unterstützt uns kompetent und zielgerichtet, Ansprechpartner sind problemlos erreichbar und bieten uns einen super Support.“
Roland Kreutzmann, Oventrop

Zum Anwenderbericht
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www.xing.com/pages/inconyag
www.instagram.com/incony_ag/
www.facebook.com/incony
www.linkedin.com/company/incony-ag/

INCONY AG
Paderborn, Germany
Tel. +49(0) 5251 877 390
E-Mail: info@incony.de
Web: www.incony.de

