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business process ideas & solutions

Der bpi Publisher dient der Erstellung von Verkaufs-

unterlagen und bietet dabei eine übergreifende Inte-

gration der Daten und der Layouts, um Medien- und 

Systembrüche auszuschalten. Besonderen Nutzen 

schafft der bpi Publisher aufgrund seiner Durchgän-

gigkeit: die Module decken den gesamten Prozess 

ab - von der Erstellung über die Mehrsprachigkeit 

bis zur individuellen Anpassung der Verkaufsunter-

lagen und Listen. Der Vorteil für Sie liegt in der me-

dienübergreifenden Mehrfachnutzung der einzelnen 

Bausteine und den deutlichen Kosten- und Ressour-

ceneinsparungen.

bpi Publisher

Der bpi Publisher bietet Ihnen eine moderne Lö-

sung für die schnelle und effektive Erstellung Ihrer 

Verkaufsunterlagen wie z.B. Verkaufshandbücher, 

Preis- und Typenlisten, Kataloge, Angebotsblätter, 

Sortimente und kundenspezifische Unterlagen.

Kern dieser Softwarelösung ist eine vielseitige Pro-

dukt-Datenbank. Alle relevanten Informationen wie 

Artikel, Beschreibungen, Preise, Varianten, mehrspra-

chige Texte, Konditionen, Piktogramme und Fotos, 

welche für die Erstellung Ihrer Unterlagen notwendig 

sind, werden hier verwaltet. Um die bereits in Ihrem 

Hause vorliegenden Informationen zu verwenden, 

wird der Publisher in die bestehende IT Landschaft 

integriert.

Die direkte Verknüpfung mit dem Layout ermöglicht 

Ihnen die schnelle und einfache Erstellung bzw. Aktu-

alisierung der gewünschten Unterlagen. Ob Preisän-

derungen, Sprachversionen oder verschiedene Preis-

stellungen - zeitraubende manuelle Anpassungen 

entfallen. Sie steigern die Qualität Ihrer Unterlagen 

bei gleichzeitiger Senkung der Kosten. Darüber hin-

aus automatisieren Sie Ihre Satzarbeiten, denn die 

Weitergabe der Unterlagen erfolgt an die Druckerei 

als komplette Druckvorstufe. Ihnen entstehen keine 

weiteren externen Satzkosten.

Zur schnellen und zeitnahen Erstellung der verschie-

denen Sprachversionen beinhaltet der bpi Publisher 

ein integriertes Übersetzungstool. Dieses intelligen-

te Werkzeug reduziert Ihre Übersetzungskosten je 

Sprache bis zu 75%.

Der bpi Publisher unterstützt Sie überall dort, wo Sie 

Inhalte regelmäßig in verschiedenen Formen veröf-

fentlichen. Sie können die erstellten Unterlagen in 

Papierform, Fax oder elektronisch als PDF an Ihre 

Händler weitergeben. Ihren Kunden stehen somit ge-

änderte Preislisten sehr zeitnah und ohne zusätzliche 

Druckkosten zur Verfügung. Zusätzlich haben Sie die 

Möglichkeit, Ihren Handelspartnern über den bpi Pub- 

lisher ein komfortables Tool zur Verfügung zu stel-

len, mit dem diese auf Basis Ihrer Unterlagen eigene 

kalkulierte Verkaufspreislisten erstellen und drucken 

können. Sie steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden 

und entlasten gleichzeitig Ihren Innendienst.

Publisher
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Grundmodul

•	Erstellung	der	Verkaufsunterlagen	wie	Kataloge,		

 Preis- und Typenlisten etc.

•	Übernahme	der	Stammdaten	aus	dem	

 vorhandenen ERP-System

•	Bilddatenbank	zur	Verwaltung	von	Fotos

 und Piktogrammen

Modul Language

•	Fremdsprachenmodul	mit	Übersetzungstabelle

•	Externes	Übersetzungsmodul

•	Schnittstelle	LS-Media

•	durchgängig	Unicode

Modul Offert

•	Angebotsmodul	mit	Verbindung	

 zu Publisher Condition

•	Erstellung	von	Angebotsblättern	

 mit kundenspezifischen Inhalten

Modul Condition

•	Verwaltung	bzw.	Übernahme	der	

 kunden- bzw. verbandsbezogenen Konditionen

•	Bereitstellung	der	Konditionen	in

 kundenspezifischen Angeboten und Preislisten

PDF Parser

•	Erweiterungstool	zur	Aufbereitung	

 kalkulierbarer Verkaufsunterlagen im PDF Format

•	Weitergabe	der	kalkulierbaren	PDF	Daten	

 an Händler und Verbände

Weitere Funktionen

•	Benutzerverwaltung

•	komfortabler	Texteditor	mit	Vorschlagshilfe

•	Integration	ScanPrix	und	XcalibuR

•	Import/Export	der	Daten	in	andere	Systeme

•	Verwaltung	von	Fotos	und	Piktogrammen

•	Anbindung	Excel	und	InDesign	ab	Version	CS3

Systemvoraussetzungen:

- Pentium IV, 1,8 GHz, 2048 MB Hauptspeicher

-		 ab	Windows	2003,	XP	*

	 *eingetragene	Warenzeichen	der	Microsoft	Corporation.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Flexibel auf wechselnde Anforderungen reagieren

• Schnelle, effiziente und kostengünstige Erstellung von  
    mehrsprachigen Produktkatalogen, Preis- und Typenlisten
• Ausgabe kunden- bzw. verbandsspezifischer Preislisten
• Erstellung von Angeboten und Sortimenten

Gerne informieren wie Sie detailliert über unsere Lösungen und 

zeigen Ihnen diese im praktischen Einsatz. Bitte nehmen Sie Kon-

takt mit uns auf:

bpi solutions gmbh & co. kg

Krackser Straße 12 

D–33659	Bielefeld

Fon:	 +49	(0)	521		94	01	-	0

Fax:		 +49	(0)	521		94	01	-	500

info@bpi-solutions.de

www.bpi-solutions.de
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