agindo IMAGE-XLS

agindo IMAGE-XLS
Import-Modul zur Darstellung Ihrer
Produktbilder in Excel-Dateien

Sie haben häufig wechselnde Produktzyklen und müssen
Ihre Artikeldaten Ihren Kunden als Katalog/Preisliste im
Excel-Format zur Verfügung stellen?
Sie möchten aber auch gerne eine Abbildung der Produkte
in diese Liste integrieren und Sie suchen nach einem einfachen, schnellen Weg, einen solchen Produktkatalog oder
Preisliste zu generieren?
agindo IMAGE-XLS ist ein einzigartiges, standardisiertes
und zig-fach bewährtes Import-Modul, das genau diese Aufgabe zuverlässig, an Ihre Bedürfnisse anpassbar und in Sekundenschnelle erledigt.

Mitarbeiter müssen künftig nicht mehr aufwändig und zeitintensiv die Zellenhöhen formatieren, Bilder manuel einfügen und auf die Zellenhöhe zusammenschieben - agindo
IMAGE-XLS fügt in Ihre Excel-Dateien die Produktbilder
automatisch und noch dazu im gewünschten Format ein.
Das ansonsten durch das „Zusammenschieben“ der Bilder
auf die gewünschte Höhe oder Breite entstehende hohe Datenvolumen wird dadurch in der Regel reduziert.
agindo IMAGE-XLS funktioniert völlig unabhängig von
Ihrem ERP -System oder der verwendeten Datenbank. Das
Modul benötigt zur Weiterverarbeitung lediglich einen Bild-

pfad, der in einer beliebigen Spalte der Excel-Tabelle stehen
muss.
Ob der Bildpfad auf Ihr Online-Shopsystem oder Ihre Server-Ordnerstruktur verweist ist für das Einfügen der Bilder
unerheblich.
Die Produktbilder erscheinen dann in einer von Ihnen vorbestimmten Spalte in einer von Ihnen vorgegebenen Größe
als Bildkommentar oder einfügtes Bild.
agindo IMAGE-XLS ist kompatibel mit den Excel-Versionen 2003 - 2016.

Auf einen Blick
„Herkömmliches“ Verfahren (Manuelles „Zusammenbauen“ der gewünschten Datei)
l

Hoher Zeit- und Personalaufwand, dadurch hohe Kosten

l

Hohe Fehleranfälligkeit

l

Sehr hohes Datenvolumen der gewünschten Datei

l

Bei kleinsten Änderungen (z.B. Bild soll in anderer Spalte
angezeigt werden) sind umfangreiche, zeitintensive Nacharbeiten erforderlich

l

Zeitverlust durch langwierige Kopier- und Formatierungsvorgänge

Arbeiten mit agindo IMAGE-XLS
l

Enorme Zeit-, Personal- und Kostenersparnis: gewünschte
Tabellen werden mit wenigen Mausklicks und in Sekundenschnelle erzeugt (egal, ob 10 oder 1.000 Bilder)

l

Einzigartiges, zweisprachiges (DEU/EN), standardisiertes,
zig-fach bewährtes Import-Modul

l

Universell einsetzbar, da Unabhängikeit von eingesetzten
Datenbanken und ERP-Systemen

l

Kompatibel mit Excel 2003 - 2010

l

Unproblematische Einbindung in bestehende IT-Umgebung

l

Änderungen erfolgen ebenfalls mit nur wenigen Mausklicks innerhalb von Sekunden. Bilder werden sortiert.

l

Ideal zur Unterstützung des Vertriebs-Teams: Excel-Dateien wie Preislisten, Produktübersichten, Kataloge etc.
können an Kunden verschickt, dort weiterverarbeitet und
ausgedruckt werden

l

Es fallen keine weiteren Lizenzgebühren an - agindo
IMAGE-XLS wird als Unternehmenslizenz verkauft und
kann somit auf beliebig vielen Rechnern Ihres Unternehmens installiert werden (Innendienst, Aussendienst etc.)

agindo IMAGE-XLS - Verkaufen leicht gemacht
Kauf Vollversion ab EUR 179,00
Kann mit nur einer Unternehmenslizenz auf beliebig vielen Arbeitsplätzen im Unternehmen eingerichtet werden
Keine weiteren Lizenzgebühren
Kaufpreis netto zzgl. ges. MwSt
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