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Maschinen-spezifische Dokumentation 
10mal schneller erstellt

Der Werkzeughersteller WTO hat die 
Erstellung seiner Maschinen-spezifi-
schen Preislisten, Datenblätter, Zu-
behörlisten und Produktübersichten 
mit innovativer Software optimiert 
und über 90% an Zeit eingespart. 
Die Produktdokumente werden so-
wohl in ausdruckbarer Form gene-
riert als auch im Internet komforta-
bel suchbar angeboten.
Dadurch dass Werkzeuge von WTO 
an Maschinen montiert werden, 
wurde Maschinen-spezifische Do-
kumentation notwendig. Zu jedem 
Maschinentyp gibt es fünf verschie-
dene Dokumente. Nicht genug, dass 
in diesen fünf Dokumenten zum 
Teil gleiche Produktdaten in un-
terschiedlicher Zusammensetzung 
und Detailgrad dargestellt wurden, 
noch dazu kam, dass jedes Produkt 
durchaus für fünf unterschiedliche 
Maschinentypen einsetzbar ist (Gil-
demeister, Fortune usw.) - ein enor-
mes Optimierungspotenzial.

Zeitsparende Datenpflege
Bei der Datenpflege war die Funk-
tionalität der Mehrfach-Kategorisie-
rung von ANTEROS entscheidend: 
Produkte werden nur einmal ange-

legt und lassen sich mehreren Ka-
tegorien/Maschinentypen zuordnen. 
Änderungen an den Produktdaten 
müssen nur noch einmal vorgenom-
men werden und wirken sich auf alle 
neuen Print-Dokumente und die In-
ternetdarstellung aus.

Dokument per Knopfdruck
Die Systematik und der Aufbau 
der WTO-spezifischen Dokumen-
te wurde in ANTEROS-Druckregeln 
definiert. Wichtig hierbei war die 
Flexibilität dieser Regeln, da die 
fünf Dokumenttypen eine unter-
schiedliche Strukturierung der Sei-
ten besaßen und die Produktdaten 
unterschiedlich darstellten. Per 
Knopfdruck können nun WTO-Mit-
arbeiter und -Händler eigenständig 
aktuelle Print-Dokumente generie-
ren; die Händler sogar per Knopf-
druck mit ihrem eigenem Logo.

Gezielte Suche im Internet
Händler, Kunden und Mitarbeiter 
können gezielt Produkte über Ma-
schinen, Maschinentypen und Re-
volvertypen mittels komfortabler 
Suchfunktionen finden - Standard-
funktionen von ANTEROS.

„Wir sind begeistert von der Schnel-
ligkeit und Qualität, in der wir jetzt 
unsere Produktdokumente ausleiten 
können. Damit haben wir bei 
Datenänderungen im Durchschnitt 
90% an Zeit eingespart. Über die 
Internet-Sicht des Systems können 
darüber hinaus unsere Händler 
interaktiv und sehr präzise auf ta-
gesaktuelle Informationen zugrei-
fen. Die Kommunikation hat damit 
deutlich an Qualität gewonnen, und 
darüber hinaus konnte im Tagesge-
schäft durch weniger Telefonnach-
fragen Zeit eingespart werden.“

Sascha Tschiggfrei,

Geschäftsführer WTO


