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bpi Publisher
Produktinformationen automatisiert in  
diverse Print- und Digitalkanäle ausspielen

Mit rasanter Geschwindigkeit wachsen die Her-
ausforderungen an die Möbelindustrie, ihre Pro-
dukt- und Preisinformationen für unterschied-
lichste Anforderungen bereitzustellen. Sei es den 
eigenen Webauftritt, die Shopsysteme der Händ-
ler, Verkaufsunterlagen, elektronische Kataloge, 
verschiedene Datenformate oder Planungssys-
teme zu bedienen. Um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, ist ein Produktinfomationsma-
nagementsystem (PIM) wie der bpi Publisher für 
die Verwaltung der Produktdaten erforderlich.

Medienneutrale zentrale Verwaltung der Inhalte
Der bpi Publisher ist das führende Produktinfo-
mationsmanagement- (PIM) und Katalogma-
nagementsystem in der Möbelindustrie für die 
schnelle und automatisierte Erstellung sämt-
licher Verkaufsunterlagen. Kern dieser Lösung 
ist die vielseitige Produkt-Datenbank. Sämtliche 
Sortimentsdaten, Portfolios, Layouts und medi-
enneutralen Katalogstrukturen werden zentral 
verwaltet. Dabei werden Produktinformationen aus 
unterschiedlichen Quellen bereitgestellt, mit wei-
teren Informationen angereichert und zielgerichtet 
über diverse Kanäle ausgespielt. Von entscheiden-
der Bedeutung ist dabei die zentrale Datenhaltung, 
um so beispielsweise Redundanzen, Duplikate und 
Mehrarbeit bei der Produktpflege zu vermeiden. Der 
bpi Publisher bietet die Möglichkeit Handelspartner 
zeitnah mit den richtigen Informationen zu versor-
gen. Hierbei werden individuell verhandelte Sorti-
mente, Konditionen und Sprachen berücksichtigt.

In der Cross Media Publishing Anwendung werden 
Artikel, Varianten, Beschreibungen, Klassifizie-
rungsmerkmale, Konditionen, Mediendaten und 
Sprachen zentral verwaltet und der gesamten 
Unternehmensorganisation zur Verfügung ge-
stellt. Bestehende ERP Systeme werden für den 
automatischen Datenaustausch angebunden, um 
eine mehrfache Datenverwaltung zu vermeiden.
Besonderen Nutzen schafft der bpi Publisher auf-
grund seiner Durchgängigkeit: Die Module decken 
den gesamten Prozess ab - von der Datenverwal-
tung, über die Mehrsprachigkeit bis hin zur indi-
viduellen Erstellung der Verkaufsunterlagen und 
Preislisten. Der Vorteil liegt in der medienüber-
greifenden Mehrfachnutzung der Produktinfor-
mationen und der damit verbundenen deutlichen 
Kosten- und Ressourceneinsparungen.

Spürbare Erleichterung im Tagesgeschäft
Neben der Pflege, Aufbereitung und Konsolidierung 
der einzelnen Produkt- und Preisinformationen 
müssen diese ebenfalls für die Katalogerstellung 
strukturiert werden. Der bpi Publisher unterstützt 
eine effiziente Teamarbeit mit umfangreichem 
Workflow-,  Rechtemanagement und Versionie-
rung. Die direkte Verknüpfung mit Adobe InDesign 
vereinfacht unternehmensweit die schnelle und 
einfache Erstellung bzw. Aktualisierung der ge-
wünschten Unterlagen. Regelbasiert, automatisiert 
und formatunabhängig erstellt der bpi Publisher 
Kataloge, Broschüren, Datenblätter, Preislisten und 
andere Medien für Marketing, Vertrieb und techni-
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sche Dokumentation. Ferner steht zur schnellen und 
zeitnahen Erstellung der verschiedenen Sprachver-
sionen ein integriertes Übersetzungstool bereit. Die-
ses intelligente Werkzeug reduziert Übersetzungs-
kosten je Sprache um ca. 75%.
Der bpi Publisher ist überall dort behilflich, wo Inhalte 
regelmäßig in verschiedenen Formen veröffentlicht 
werden. Die erstellten Unterlagen können in Papier-
form oder elektronisch den  Kunden zur Verfügung 
gestellt werden. Somit stehen geänderte Preislisten 
sehr zeitnah und ohne zusätzliche Druckkosten bereit. 

Von der Strategie zur technischen Umsetzung
Besonderen Nutzen schafft der bpi Publisher aufgrund 
seiner Durchgängigkeit und des modularen Aufbaus. 

Grundmodul
• Medienneutrale Verwaltung der Produkt-
   information wie Modelle, Artikel, Varianten, 
   Preise, Texte und Mediendaten  
• Ansteuerung von InDesign für die Erstellung der
    Verkaufsunterlagen, wie z. B. Kataloge, Preislis- 
   ten und Produktbroschüren
• Anbindung an die bestehenden Systeme, wie 
   z. B. ERP, Warenwirtschaft, CRM, etc.

Modul Offert
• Erstellung individueller Angebot- und Sortiment-
   blätter für Kunden und Verbände
• Berücksichtigung von Kundenkonditionen und   
   Sortimentsvereinbarungen
• flexible Ansteuerung individueller Excelvorlagen

Modul Condition
• Verwaltung Kunden-/Verbandkonditionen
• Frei konfigurierbare Preislogiken
• Konditionsprüfung mit Berücksichtigung von
   Preislaufzeiten
• Einfach und flexibel Preiserhöhungen global 
   oder individuell durchführen
• Automatischer Abgleich der Konditionen mit 
  dem ERP-System 

Modul Language
• Fremdsprachenmodul mit individuellen Über-
   setzungstabellen
• Durchgängig Unicodefähig
• Schnittstellen zu externen Übersetzungsbüros
• Einsparung Übersetzungskosten bis zu 75%

Modul E-commerce
• Ausleitung der Produktinformationen in beliebige
   Excelvorlagen der jeweiligen Shopanbieter
• Unterstützung diverser Exportschnittstellen
• Berücksichtigung von Klassifizierungsmerkmalen
   für E-commerce
 
Weitere Optionen
• Konvertierung der erstellten Daten in das
   ScanPrix Format
• Anbindung von Fremdsystemen wie z. B. XcalibuR 
   und Furnplan
• Bereitstellung von Preislisten mit dem PDF Parser 
   für die Kalkulation am POS
• Import/Export der Daten in/aus beliebigen Systemen



Qualitativ hochwertige Datenbestände als Schlüssel zum Erfolg

• Zentraler medienneutraler Zugriff auf Produkt- und Preisinformationen
• Schnelle, effiziente und kostengünstige Erstellung von mehrsprachigen  
   Produktkatalogen, Preis- und Typenlisten für alle Vertriebskanäle
• Ausgabe kunden- bzw. verbandsspezifischer Preislisten
• Erstellung von Angeboten und Sortimenten
• Integration vorhandener Applikationen

Gerne informieren wie Sie detailliert über unsere Lösungen 
und zeigen Ihnen diese im praktischen Einsatz. Bitte nehmen 
Sie Kontakt 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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