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pCon.basket

Elektronischer Katalog, Preis- und Artikelliste in 
nur einer Anwendung

Schnell, sicher und zielgerichtet ist der pCon.basket, ein 
entscheidender Baustein zur Steigerung der Effizienz 
in Ihrer Prozesswelt. Unabhängig davon, ob Angebo-
te erstellt oder Aufträge erfasst werden sollen - der pCon. 
basket ist das ideale Werkzeug zur Erstellung und Struk- 
turierung umfangreicher Artikelinformationen.

Auf Basis von OFML-Daten können Kopfinformationen be-
arbeitet, Artikellisten erstellt, strukturiert und gedruckt 
werden. Das Werkzeug eignet sich sowohl zum Einsatz  
im Vertriebsinnen- als auch Vertriebsaussendienst.

Artikelbearbeitung

Der integrierte Konfigurator bietet Zugriff auf die verschiede-
nen Varianten. Über die interaktive 3D-Grafik konfiguriert der 
Anwender die Artikel und kann sich das Ergebnis sofort betrach-
ten. Die leistungsfähige Kalkulation ermöglicht dem Anwen-
der eine flexible Festlegung von mehrstufigen Einkaufs- und 
Verkaufskonditionen mit Margen und Nettopreisberechnung.

Reporting

Auf Knopfdruck werden hochwertige Formulare erzeugt. 
Mit dem Report-Manager können Formulare sehr schnell 
auf die individuellen Wünsche jedes einzelnen Kunden  
angepasst werden. Export-Routinen erlauben die Übertragung 
von Daten an andere Software-Systeme.     

Integration / Schnittstellen

Der pCon.basket bettet sich nahtlos in bestehende Infrastruk-
turen ein. Über die OLE-Schnittstelle ECOM kann das Werkzeug 
beispielsweise von Warenwirtschafts- oder ERP-Systemen wie 
Concept Office gesteuert und eingebunden werden. Individuelle 
Funktionen sind mit dem Plugin-Konzept jederzeit integrierbar.

Ihre Vorteile auf einen Blick

I Einfache, intuitive Benutzeroberfläche und Bedienbarkeit
I Übersichtliche Positionsverarbeitung (durch Strukturbaum)
I Konfiguration und umfangreiche Kalkulationsmöglichkeiten 
 von OFML-Daten
I Integration in ERP-System möglich
I Erstellung optisch ansprechender Angebote
I Erstellung kundenspezifischer Profile    

Artikel konfigurieren - einfacher geht‘s nicht

Einfache und intuitive Bedienbarkeit



Alle Funktionen im Überblick

Produktkatalog

Artikel sind übersichtlich in einem elektronischen Katalog 
aufgeführt. Schnell findet der Anwender unter zahlreichen 
Artikeln das gewünschte Produkt und fügt dieses in die 
Artikelliste ein. Verschiedene Techniken zur Artikelauswahl 
wie die Direktartikel- nummernerfassung oder die Artikel- 
suche helfen  im Umgang mit den Produktdaten.

Profilmanager

Dank des Profilmanagers kann für jeden Kunden ein eigenes 
Profil vergeben werden in dem kaufmännische Eigenschaften 
(z. B. spezielle Rabatte die nur für einen Kunden gelten) 
oder besondere Variantenkonfigurationen (Polster immer 
in grün) gespeichert und verwendet werden können.

Technische Spezifikationen:

Schnittstellen: XML, CSV, RTF, PDF, OLE
Unterstützte Datenformate: OFML, BMEcat 1.0

Kopfinformationen

Adressen können auf einfache Weise in Microsoft® Outlook® 
verwaltet werden. Hier stehen umfangreiche Funktionen 
zur Pflege, Verwaltung und Suche von Adressdaten zur Ver-
fügung. Die Adressinformationen können u. a. mit Handy-  
und Palm-Geräten automatisch abgeglichen werden.

pCon.organizer

Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung für pCon.
basket. Mit Hilfe des Organizers können Adressen, Projek-
te und Konditionen für geschriebene Angebote hinterlegt 
werden. Die Erweiterung verfügt auch über eine Textbau- 
steinverwaltung und einen Reportmanager, der es einem 
erlaubt die Formulargestaltung selbst zu übernehmen.

Hinweis: Der pCon.basket in Verbindung mit dem Organizer 
stellt ein praktisches Angebotstool dar, ersetzt aber keine pro-
fessionelle Warenwirtschaft mit Vorgangsverarbeitung!
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st. galler strasse 73
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fon: +41 71 274 00 70 
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