
PIM On Demand - Software im Netz
Wann es sich lohnt, Software zu mieten

Software as a Service \Software als Dienstleistung) wird im mer interessanter. On Demand-

Lösungen sind qünstig, flexibel, sofort einsatzbereit - und eine vielversprechende Alterna-
tive zum Software-Kauf. jCatalog stellt mit P/M O/, Demand eine ebenso l<omfortable wie
preisgünstige Software für das Product Information l\4anagement zur Verfügung, d e zu
einem monatlichen Festpreis sämtliche Vorteile einer Kauf Lösung in sich vereint und durch
geringe Anschaffungskosten ein enormes Einsparpotenzial bietet.
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Vielleicht wissen 5ie noch gar nichts
über SaaS. Und das, obwohl sie
selbst Software as a Service täg
lich im Internet nutzen. Sie wären
nicht der Einzige, denn was es mit
SaaS genau auf s ich hat, müssen wir
als Nutzer von webbasierten Ange'
boten wie Coogle, GN4X oder flickr
nicht unbedingt wissen.

Doch alle diese Webdienste ste-
hen jedem von uns im Internet zur
Verfügung. Wir nutzen diese Soft'
ware online, ohne sie auf unserem
Computer installieren zu müssen.
Und genau das ist der Cedanke,
auf dem letztlich die ganze Inter
net-ldee basiert: Daten werden über
ein weltweites Netzwerk zugänglich
gema€ht und in Rechenzentren ge-
speichert. Alles, was wir dafür brau-
chen, sind ein Computer und ein
Browser. Für den reibungslosen Be

trieb der Software sorgen d ie An bie-
ter im Netz.

Software as a Service (SaaSJ bzw.
Software On Demand i* mittler
weile für viele Anwender zu einer
attraktiven Alternative geworden.
Denn mit zunehmender Cröße und
Akzeptanz des Internets läuft Soft-
ware heute zuverlässig auf den Ser'
vern der SaaS-Anbieter, die, je nach
Umfang der Anwendung, koslenfrei
oder für eine monatliche Nutzungs-
gebühr die Verantwortung für den
störungsfreien Betrieb der Compu-
terprogramme übernehmen. Nut
zer können weltweit und jederzeit

darauf zugreifen, ein großer Vorzug
dieser Dienstleistung. Dass On De-
mand auch für ein gut funktionie-
rendes Product lnformation Manage-
ment die richtige Lösung sein kann,
zeigt die Nutzung der jcatalog PIM
On Demand-Anwendung dutch den
BerlinerOnline Händ le r mcbuero.de.
Das expandierende Unternehmen
suchte nach einer schnellen und
kostengünstigen Lösu ng, um tau-
sende Artikel mit wenigen Mitarbei-
tern verwalten zu können.

IT im Internet: Software zum Mie'
ren

Wie mcbuero.de setzen bereits vie
le Unternehmen On Demand-Lösun
9en ein, denn diese bieten viele Vor-
teile: die Handhabung ist einfach, es
gibt keine teuren Anfangsinvestiti
onen und keinen Aufwand bei der
Einführu n9. Software On Demand
ist sofort einsatzbereit, abgerech-
net wird monatlich nach Anwender-
zahl und nach Umfang der Funkti-
onen und Services und beides kann
jederzeit flexibel an die individu-
elle Unternehmenssituation ange-
passt werden.

Die 6ebühren umfassen Leistun-
gen wie Inbetriebnahme, Service
oder Support, die neueste Tech
nologie und hohe Sicherheitsstan-
dards, die durch Verschlüsselung
und regelmäßige Backups gewähr-
leistet werden. Wer sich für ein On

Demand Angebot entscheidet, kann
ohne großen ll-Aufwand schon am
nächsten Tag starten und die Soft-
ware innerhalb weniger Tage pro'
duktiv einsetzen. Inzwischen gibt
es ein umfangreiches Angebot an
SaaS Lösungen für alle Branchen,
denn diese Lösungen sind eine kos-
tengünstige und kalkulierbare Alter'
native zum Lizenzkauf.

Fuhrende Analysten wie Cartner
sehen fur das SaaS-Modell eine er-
folgreiche Zukunft: On Demand
Angebote, so wird prognostiziert,
werden sich in den kommendenJah'
ren als Option zum traditionellen Li

zenzgeschäft immer stärker durch
setzen. Unter anderem deshalb, weil
sie in Zeiten enger Budgets kein fi
nanzielles Risiko bedeuten und eine
bessere Kostenkontrolle bieten.

PlN4 On Demand Großer Nutzen
für schnelle Prozesse

Zudem kann eine veraltete lT Land
schaft zu einem günstigen Preis auf
neue Standards aktualisiert werden,
während gleichzeitig schneller am
l\,4arkt gehandelt wird. Damit Firmen
schnell und preiswert von einem
sauberen Product lnformation N4a

nagement profitieren können, hat
.jcatalog seine Produktpalette um
die Standardlösung PIM On Demand
erweitert und bietet damit als ein-
ziger führender Pll\4 Anbieter eine
On Demand-Lösung an. Mft PIM On
Demand wetden alle Produkt und
Preisinformationen zentral an einer
Stelle verwaltet und können weltweit
crossmedial als hochwertige Print
Kataloge, Datenblätter oder als In

ternet'Shop publiziert werden. Die
On Demand-Anwendung wird von
jCatalog regelmäßig auf den neues-
ten Stand gebracht und wejterent-
wickelt und bietet wie alle jCatalog
Produkte höchste zuverlässiqkeit,
Datensicherheit und Stabilität.

Komplett im Net: mcbuero.de

Uberzeugende Argumente für
mcbuero.de: Da der Büro-Online-
händler seine Waren hauptsächlich
über das Internet vertreibt, müssen
alle Artikeldaten hochqualitativ in



Form von Besch reibungen, Klassi
fizierungen, BiJddaten, Datenblät-
tern, Videos etc. angelegt sein, um
Retouren zu vermeiden. Alle Arti
keldaten mLissen zudem mehrspra-
chig für ausländische l\y'ärkte zur
Verfügung stehen. Nachdem mc-
buero.de die intuitive Benutzung

von PIM On Demand online testete,
entschied sich Ceschäftsführer Ralf
Lorenz für die flexible jCatalog-Lö-
sung mit gutem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis: 'Wir suchten nach einer ein-
fach bedienbaren PlN,l-Lösu ng, die
wir sofort nutzen konnten. PIM On
Demand überzeugre uns, nachdem
wir das System online getestet hat-
ten. Nach einer kurzen Schulung bei
jCatalog konnten wir unser Produkt-
datenmanagement sofo rt starten".

PIM On Demand inlegriert die Pro
d uktinformationen und Kataloge
der verschiedenen BLiroartikel-Her-
steller, die mcbuero.de somit be-
quem ins eiqene System importie'
ren kann. Auch die Ubertragung von
Herstellerklassifizierungsdaten in
die mcbu ero. de-Klas s ifikation er-
folgt reibungslos und schnell. Ein
regelmäßiger zeitgesteuerter Ex'
port der Produktdaten sorgt für ak-
tuelle mcbuero.de-Kataloge, die als
E-Mail-Attachment versendet wer'
den. Auch fLir den Online Shop ste'
hen die Daten stets aktuell bereit.
Obwohleinige Funktionen einer lo
kal installierten Pll\4-Software, wie
z.B. Workflows, Automatisierungs
prozesse oder die direkte Integra
tion mit ERP Systemen, nicht zur
Verfügung stehen, wird die On De
mand Lösung den Bedürfnjssen des
Online-Händlers voll und ganz ge'
recht: mcbuero.de kann sich durch
die Einführung von PIM On Demand

auf seine Kernkompetenzen kon
zentrieren und die angelegten Pro-
duktinformationen füralleVertriebs-
und N,4arketingaktivitäten nutzen.
Die l\,4itarbeiter können über einen
Browser passwortgeschützt und ver
schlüsselt die Daten abrufen, die
sie benötigen und bringen mit jeder

Eingabe ins Netz das Gesamtsys
tem auf den neuesten Stand. Für mc-
buero.de ein attraktives Ceschäfts-
modell, das schnelle Ergebnisse lie-
fert und celd spart.

SaaS oder Lizenz?

On Demand-Lösungen sind dabei,
sich am lT-Markt zu behaupten.
Dennoch wird dieser neue Trend das
Lizenzmodell langfristig nicht über
Bord werfen sondern in Form von
Basis'Versionen ergänzen. Ob sich
eine Saas Lösung anstelle einer Soft'
ware-Lizenz für ein Unternehmen
lohnt, muss individuell geprüft und
entschieden werden. Software On
Demand ist ein gewin n bringendes
Angebot, da sie ohne große An
fangskosten ein hohes l\,4aß an Fle

xibilität bietet. Unternehmen haben
somit viele l\,4öglichkeiten: Sie kön
nen mit einem On Demand-Angebot
starten, dieses für komplexere Pro-
zesse individuell ausbauen oder auf
eine Inhouse Lösun9 umsteigen, die
vom Anbieter an ihre kon kreten An-
forderungen angepasst wird.

Weitere lnformationen zu
Pll\jl On Demand unter:
www.myjcatalog.com

Tanja Taube
Produ ktmarketing
jCatalog Software AC

Preisgünstig und schn€ll ein
satzbercit: PIN{ On Denünc]

llnternehmen, die ke ne oder nur kleine lT
Abtei urger bes tzen, stehen oft vor der
Heraustorderung, Software bestmöglich zu
integrierer und stab I zu betreiben. Soft-
ware on Demand kann d iese n Aufwand ver
hindern sie muss n cht lokal instal iert
werder, sondern w rd über das lrternet be-
dient. Der Berl ner Büro Onlinehändler mc
buero.d€ geht diesen Weg erfolgreich und
sotg\ n.li\ Pll\4 On Demard für rundum sau-
bere Produktinfornrationen.
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D€r On ineshop www.rncbuero.de lst ein
lelstungsstarker Int€rnethand er für Büro
bedarf a ler Art. Der Shop bietet ein au'
ßergewöhnlich bre tes sort ment m t tau-
senden Artike n, D e meister Artikel sind
im Lager vorrätig und können nn€rhalb
von 24 Stunden g€ iefert werden. D e Bü
roartik€ werden ohn€ I/indestbeste lwert
geliefe(.

I/c Buro 6mbH
Döbelner Str. 4
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Die jcata og Software AC ist führender
Anbieter fur Product nforrnation Manaqe
ment, Procurement und Kataiogverwakurg,
MitJCatalog PIM werd€n Produktirformati-
onen z€ntrai gepf egt, untern€hm€nsweit
verfligbar gemacht und fur sarntliche Aus-
gabekanäle zur Verfügurg gest€ lt. Basie
rendauf dem Daten Pool in P [4werden mit
jCatalog erheb ich verkürzte Pub ikations-
prozesse erreicht.

lCatalog Software AC
Lindemannstraße 79
44137 Dortmund

Te. +49 (0) 231 39 67 0
Fax: +49 (0) 231 - 39 67 I00
info@jcatalog.corf
www,Jcararo9.oe
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