Eins für Alles.
One for all.

infuniq®
in short
Wissen ist Marktmacht
Unternehmen produzieren in jeder Minute Informationen.
Die Summe der Informationen macht einen Großteil des Unternehmenserfolges aus. Wer hat wie Zugriff auf den Wissensspeicher
Ihres Unternehmens? Wissen Sie als Geschäftsführer, Marketingleiter oder IT-Chef, was jeder Bereich Ihres Unter-nehmens weiß?
Zeit zum Umdenken
Marktstrukturen sind in ständiger Bewegung. Darum brauchen
auch Ihre Produkte eine lebendige Struktur, die sich Märkten
weltweit anpassen kann. Veränderungen erfolgen in Sekunden.
Damit Ihr Unternehmen in dieser schnelllebigen Zeit mithalten
kann, sollten Sie umdenken.
Geballte Informationen
Für Vertriebsprozesse werden Informationen benötigt. Seien Sie
den entscheidenden Schritt schneller. Sie möchten einen Produktkatalog erstellen oder eine Webseite mit Leben füllen? Dann
fassen Sie alle vertriebsrelevanten Daten aus verschiedenen Warenwirtschaftssystemen und Datenbanken zusammen und geben
Sie Änderungen schnell und einfach ein.
So stehen Ihre Informationen vollständig, schnell und im
richtigen Format für Aufgaben in der ganzen Welt bereit – egal ob
es um interne Bereiche oder Ihre Partner in Agenturen,
im Vertrieb etc. geht.
Professioneller Problemlöser
infuniq® ist ein zentrales und medienneutrales Produktinformationssystem. Das PIM versetzt Sie in die Lage, beliebige
Medien schnell und flexibel zu erstellen, zu publizieren und nach
Bedarf zu aktualisieren. infuniq® verfügt über eine prozessorientierte und nutzerfreundliche Oberfläche und passt
sich Ihren Anforderungen an.

Easy-to-use:
Die Benutzerfreundlichkeit von infuniq®
überzeugt selbst
unerfahrene User.

infuniq®
oder klassisches PIM

Zentrale
Verwaltung beliebiger
Informationsobjekte:
Alle Daten werden
in einem System
gespeichert.

infuniq® ist plattformunabhängig. Es läuft als native Applikation
auf PC, Mac und Linux. Die offene Architektur ermöglicht die unmittelbare, bidirektionale Kommunikation zwischen infuniq®pure
und DTP-Tools (z. B. Adobe InDesign) oder beliebigen Content
Management Systemen. Ein zwischengeschalteter TemplateGenerator für die Erzeugung von DTP-Dokumenten ist also
nicht mehr erforderlich.
infuniq® ist auch browserbasiert. Es läuft auch im Web.
Dank AJAX-Technologie im Funktionsumfang seiner PC, Mac oder
Linux-basierten Systemvariante.
infuniq® arbeitet als Integrator. infuniq® verbindet die Systeme
miteinander und integriert jeweils neue und aktuelle Informationen. Durch die bidirektionale Kommunikation von infuniq® mit
umliegenden Systemen können Aktualisierungen und Korrekturen
in allen Bereichen vorgenommen werden, ohne dass dabei Daten
verloren gehen.
Der infuniq® Vorteil:
Die Verwaltung der Daten wird denkbar einfach.

infuniq®web

infuniq®edit

infuniq®class

Wieviel infuniq®
darf es sein?
Schon das Basissystem infuniq®pure bietet Ihnen alle Möglichkeiten, Produktinformationen verschiedenster Art sowie Stammdaten, Katalogdaten, Preislisten und Dateien wie PDFs, Technische Zeichnungen, Produktabbildungen oder Videos in einem
einzigen Informationssystem medienneutral zu bündeln.
Zusätzlich zu infuniq®pure
erleichtern Ihnen verschiedene Systembausteine
- die Erstellung professioneller Druckerzeugnisse
(infuniq®print),
- benutzerfreundliche Erstellung von redaktionellen
- Dokumenten (infuniq®edit),
- die erfolgreiche Kundenansprache im Internet
- (infuniq®web),
- den Weg vom Online-Katalog zum Online-Shop
- (infuniq®commerce)
- die Erstellung und Verwaltung von Klassifikationssystemen
- (infuniq®class) und
- die Strukturierung von Arbeitsprozessen (infuniq®flow).

infuniq®print

infuniq®pure
infuniq®commerce

infuniq®flow

Zeiteinsparung
durch Parallelisierung
und Automatisierung
vieler Produktionsprozesse:
Daten werden
einmal eingepflegt und
können vielfach publiziert werden –
im Web, im Printkatalog oder im
Onlineshop.

infuniq®
pure
à

Das kann infuniq®pure
- Vererbung von Informationen und Sprachen
- Massendatenpflege
- Mediapool zur Verwaltung von Dokumenten,
Bildern, Audio- und Video-Dateien in beliebigen Formaten
- Katalogmanagement
- Versionierung/Historisierung
- Verwaltung von Benutzern
- SOAP-Schnittstelle
- Standardexport im XML-Format
- Stammdatenimport aus der Warenwirtschaft
- Lauffähig auf PC, Mac, Linux
und Webbrowser

Kostenersparnis durch
Multichannel-Vertrieb:
Auch für Kunden
im Ausland stehen alle
Produktinformationen
zur Verfügung.

infuniq®pure
Das infuniq®pure System versteht sich als Quelle für alle weiteren
Systemmodule wie infuniq®print, infuniq®edit, infuniq®web,
infuniq®commerce, infuniq®class oder infuniq®flow.
infuniq®pure speichert die reinen Daten. Von hier aus lassen sich
die anderen infuniq® Systembausteine steuern – von der Webnutzung über den Printkatalog bis hin zur flexiblen Steuerung von
Arbeitsprozessen.
Definieren Sie Pflegestrukturen (Metadaten, Eigenschaften etc.)
oder erstellen Sie Hierarchieebenen. Strukturieren und verwalten
Sie Informationsobjekte wie Produkte und Dokumente und legen
Sie auch andere Medienformate wie z. B. Bilder, Grafiken, Audiooder Videodateien je nach Bedarf dazu ab. So verwalten Sie mit
Hilfe von infuniq®pure alle relevanten Produktinformationen in
einem System.
Internationalität ist heute mehr als ein Schlagwort.
infuniq® kann mit allen gängigen Translation Memory Systemen
arbeiten. Das System ist komplett Unicode-fähig. Die webbasierte
Systemarchitektur von infuniq®pure erlaubt die dezentrale Pflege
an jedem Ort der Welt.

infuniq®
print/edit
infuniq®print
Mit Hilfe dieses Systembausteins können Sie ihre Produktinformationen in Adobe InDesign aufbauen. Er wird in Adobe InDesign
„verankert“ und ermöglicht infuniq®pure in beide Richtungen
zu kommunizieren. So haben Sie alle Gestaltungsmöglichkeiten,
um Ihren Produktkatalog oder ihre Broschüre in der gewünschten
Form ohne Zeitverlust zu publizieren.
Ordnen Sie Ihrem Produkt ein Bild oder ein individuell gestaltetes
Layout zu und sprechen Sie so Ihre Kunden nicht mit Worten
sondern auch mit Bildern und Grafiken an. In kürzester Zeit und
ohne großen Aufwand definieren und publizieren Sie so zielgruppenspezifische Marketingunterlagen: vom Flyer über Broschüren
bis hin zum Handelskatalog. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.
Die Kombination aus infuniq®pure und infuniq®print schafft neue
Möglichkeiten. Kontinuierliche Produktveränderungen, die im PIM
vorgenommen wurden, können auch direkt in Adobe InDesign
(über SOAP) verändert werden. Dank der bidirektionalen Anbindung an Adobe InDesign können Sie Änderungen im
Layout jederzeit wieder in infuniq®pure vorfinden.
infuniq®edit
infuniq®edit ist die Redaktionskomponente in der infuniq® Produktfamilie. Das Modul ermöglicht eine benutzerfreundliche Erstellung von unstrukturierten Dokumenten. Es ist das Bindeglied
zwischen PIM-System und Publishing-Prozessen und unterstützt
die redaktionellen Prozesse bei der Erstellung von werblichen
Publikationen.
infuniq®edit stellt für Publikationen eine detaillierte Seitenverplanung und -bearbeitung zur Verfügung. Die Publikation ist
unterteilt in Seitenbereiche (Einzel- oder Doppelseite), jede Seite
besteht aus 1 bis n Vorlagen, die wiederum eine Reihe von Elementen gruppieren. Das Format einer Vorlage bzw. einer ganzen
Seite wird durch Templates definiert.

à
Das kann infuniq®print
- Definition von Katalogen
- (Katalogmanagement)
- Verwaltung von Print-Templates
- Bidirektionale Anbindung an Adobe InDesign
- Native Integration von Produktinformationen
- in Adobe InDesign
- Automatische Generierung von umfangreichen,
- gestalteten Katalogen

Aktualität in allen Medien – Änderungen sind
in kürzester Zeit möglich.

à
Das kann infuniq®edit
- Webbasierte Korrekturen von Texten mit Preview
- Direkte und bidirektionale Anbindung an das
- zentrale PIM-System
- Direkter Zugriff auf MAM-System (PIM) zur freien
-Bildplatzierung per Drag&Drop
- Rollen- und rechtebasierte Seiten- und Element
- bearbeitung (eingebettet in infuniq®flow)
- Seitenplanung/Blattplanung mit Voransicht und
- Zoom-Funktion
- Definition von Workflows und Arbeitsprozessen für
- den Redaktionsprozess
- Markierungen und Anmerkungen frei
- positionierbar

infuniq®
web/commerce
à
Das kann infuniq® web
- Publikation der in infuniq®pure
definierten Kataloge im Internet
- Verwaltung von Benutzern
- Integration in CMS-Systeme
- dialogbasierte Parametric-Search durch
Eigenschaftsauswahl

à
Das kann infuniq®commerce
- Definition von Märkten
- Darstellung von Kunden-, Preis- und Lagerbestandsinformationen aus ERP-, CRM-Systemen etc.
- Darstellung personalisierter Preise
- Bestellhistorie
- Cross-Selling-Empfehlungen
- Integration von Payment Gateways

infuniq®web
Die Webkomponente aus dem infuniq® Systembaukasten
bietet Ihnen die einfache „Übertragung“ Ihrer Produkte und Dokumente ins Internet.
Aktualisieren Sie jeden Tag automatisiert Ihren elektronischen
Katalog und stellen Sie Ihren Kunden oder anderen Ansprechpartnern den aktuellen Stand zur Verfügung. Durch die enthaltene
Parametric-Search – die Meta-Infos zur Einschränkung bei der
Produktsuche nutzt – geben Sie Kunden die Möglichkeit, ihre
Suche nach speziellen Attributen individuell einzuschränken. Ihre
Kunden finden so dank optimaler Selektionsmöglichkeiten jedes
Produkt schneller.
infuniq®commerce
Sie sind mit Ihren Produkten in verschiedenen Märkten auf
der ganzen Welt vertreten? Sie planen oder betreiben einen Onlineshop? Ein weiterer infuniq® Sytembaustein hilft Ihnen dabei.
infuniq®commerce managt unterschiedlich breite Produktportfolios und Produktinformationen. Es erleichtert außerdem die
Einbindung relevanter Sprachen. So wird das Produktangebot,
ergänzt um länderspezifische Einheiten, marktspezifisch zusammengestellt. Der Marktzugang wird so bedeutend einfacher.
Jeder Produktmanager oder auch Vertriebsmitarbeiter hat
einen eigenen Zugang zu den Daten und kann länderspezifische
Änderungen vornehmen. Die Aktualisierung im Shop (bzw. Web
oder Print) erfolgt dann ganz bequem. Ohne Zeitverlust werden so
nicht nur Fehler korrigiert. Aktualität bekommt eine neue Bedeutung.

infuniq®
flow/class
infuniq®flow
Was Sie schon immer über verschiedene Projekte wissen
wollten, finden Sie bei der Verwendung von infuniq®flow
übersichtlich in einem System. Überwachen Sie Bearbeitungsstände, setzen Sie Wiedervorlagen oder nutzen Sie die SoftwareKomponente zur Qualitätssicherung. Arbeitsprozesse werden nicht
nur einsehbar, sondern auch definier- und steuerbar.
Bestimmen Sie Ihre ganz spezifischen Workflow-Szenarien und geben Sie nach bestimmten Hierarchiesystemen z. B. Produktdaten
frei. So wird Ihr Arbeitsfeld nicht nur überschaubar, sondern auch
planbar.
infuniq®class
Dieser infuniq® Systembaustein versetzt Sie in die Lage,
Kataloge in allen gängigen Klassifikationsformaten zu erstellen.
Sie können Lieferantendaten in verschiedenen Formaten importieren und für ihre Kataloge, Broschüren und alle anderen Medien verwenden. Durch die Verarbeitung der unterschiedlichen
Formate durch infuniq®class senken Sie Kosten und Pflegeaufwand in erheblichem Umfang.

à
Das kann infuniq®flow
- Flexible Steuerung von Arbeitsprozessen
- Definition komplexer Workflow-Szenarien
- Definition und rollenspezifische Verteilung
von Aufgaben
- Strukturierte Publikation und Freigabe
von Produktinformationen

à
Das kann infuniq®class
- Verwaltung und Erstellung von
Klassifikationssystemen
- ETIM, eCl@ss, UNSPSC und individuelle
Klassifikationssysteme
- Mapping von Klassifikationssystemen
- Erstellung von Relationen und Beziehungsgeflechten zwischen Klassifikationssystemen auf
Klassen-, Merkmals- und Werteebene
- Übersichtliche und intuitive Darstellung
der Klassifikationsstrukturen

Weniger Fehler
durch Datensynchronismus zwischen
Vertriebs- und
Informationskanälen:
Fehler lassen sich durch den
Abgleich und die Korrektur
von Inkonsistenzen in
der Datenhaltung
vermeiden.

infuniq®
vorteile

Zweiseitigkeit:
Korrekturen können
aus jedem beliebigen
Medium (wie z. B.
Adobe InDesign) in infuniq® zurückgespielt
werden.

infuniq® bietet die Möglichkeit, Daten plattformunabhängig,
aktuell in den verschiedensten Medien und in verschiedenen
Märkten zur Verfügung zu stellen. Die Benutzung von infuniq®
ist auch für ungeübte Anwender sehr leicht zu erlernen.
Neue Informationen können viel schneller und medienspezifisch
publiziert werden. Die Verwaltung komplexer Produktinformationen mit Hilfe von infuniq® Systembausteinen macht die Erstellung eines Onlineshops oder eines Printkataloges denkbar
einfach.
Sie sparen Zeit. Der Multichannel-Vertrieb senkt Ihre Kosten
nachhaltig. infuniq® verhilft Ihnen zu Wettbewerbsvorteilen.
- Zentrale Verwaltung beliebiger Informationsobjekte
- Zeiteinsparung durch Parallelisierung und Automatisierung
- vieler Produktionsprozesse
- Weniger Fehler durch Datensychronismus zwischen
- Vertriebs- und Informationskanälen
- Kostenersparnis durch Multichannel-Vertrieb
- Vererbung von Informationen wie z. B. mehrsprachigen
- Inhalten oder Produkteigenschaften
- Aktualität in allen Medien
- Individualisierung von Werbemitteln
- Easy-to-use
- Flexible Oberfläche: Der Anwender kann die Oberfläche
- problemlos nach Funktionen anordnen.
- Plattformunabhängigkeit:
- kompatibel mit MacOS X, Windows und Linux

infuniq®
systems gmbh
Die infuniq systems GmbH ist Hersteller von „Product Information Management“-Software. Sie bietet Produkte, die kleinen und
mittelständischen Firmen den Einstieg in den PIM-Markt, das
datenbasierte Publishing bzw. die Nutzung von Redaktionssystemen (nach dem Prinzip Web-to-Print) eröffnet. Das beinhaltet
den kostengünstigen und einfachen Aufbau von PIM-Lösungen,
Produktkatalogen, Broschüren, Websites, Portalen und das Management von Produktinformationen, die Automatisierung von
Geschäftsabläufen und die Optimierung von Team-Arbeit.
Neben dem Vertrieb, der über Partner erfolgt, leistet die
infuniq systems GmbH Support-Aufgaben bei der Einführung von
infuniq®. Das Unternehmen wurde 2007 in Essen
gegründet.
Projektunterstützung
Ob Beratung, Workshop oder Projektmanagement – mit zahlreichen Dienstleistungen unterstützen wir unsere Partner beim
Einsatz von infuniq®. Unsere Service- und Support- Mitarbeiter
sorgen für den reibungslosen und zügigen Ablauf Ihres Projektes.
Workshops
Sie stecken das Ziel – gemeinsam erreichen wir es. In einem
Workshop erarbeiten Sie mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter den Weg zur individuellen Lösung. Sie wählen gemeinsam die
beste Strategie, um Ihr Kunden-Projekt schnell und professionell
zu realisieren. Dabei stehen wir Ihnen mit unserer Expertise im
Projekt zur Seite.
Consulting
Bei Fragestellungen, die nicht durch unser breites WorkshopAngebot abgedeckt sind, helfen Ihnen unsere Consultants gerne
weiter. Sie realisieren auf Wunsch komplexe Projektvorhaben oder
beraten Sie bei der Lösung Ihrer Aufgabenstellung.

æ

infuniq systems GmbH
Rellinghauser Str. 332
45136 Essen
Deutschland
Tel: +49 (0) 201/52 36 74-100
Fax: +49 (0) 201/52 36 74-110
info@infuniq.com
www.infuniq.com

