itex-web - der webbasierte Katalogdaten-Export mit
Erfolgskontrolle
Was ist itex-web?
itex-web ist ein umfassendes, einfach bedienbares, rein webbasiertes System
- zur Integration von Titeldaten aus unterschiedlichen Formaten und Systemen
- zur bequemen Verteilung der Daten an ein Netzwerk mit 40 Empfängern
- und zur Kontrolle des Erfolgs Ihrer Exporte durch das automatische Monitoring. Das
Monitoring kontrolliert nach einem Export im Abstand von 5 Tagen dreimal, ob Ihre Daten
bei den wichtigsten Empfängern angekommen sind und wiederholt je nach Ergebnis den
Export einzelner Datensätze noch einmal an die entsprechenden Empfänger.

Warum brauchen Sie itex-web?
90 Verlage und Dienstleister von ganz klein bis ganz groß nutzen itex-web; die
Zufriedenheit ist außerordentlich hoch. In Befragungen hat sich gezeigt, dass die Kunden
mit itex-web bis zu 75 % ihres Arbeitsaufwandes einsparen. Referenzen sind unter
http://www.itex-web.de/references.php zu finden, komplette Liste auf Anfrage.

Wie funktioniert itex-web?
Das System gibt es seit 2004. Es wird kontinuierlich an neue Anforderungen angepasst.
So ist es zum Beispiel aktuell einfach mit itex-web den VLB-Goldstatus zu erfüllen und das
neue ONIX 3.0 Format zu erzeugen. itex-web arbeitet mit Verlagssoftwares perfekt
zusammen, erlaubt aber auch Excel-Importe, manuelle Dateneingabe und den Bulkupload
von Mediendaten. Viele Kunden nutzen die Hochwertigkeit und besondere Flexibilität des
itex-Exportsystems; andere nehmen ausschließlich das Monitoring in Anspruch. Das
Monitoring überprüft automatisiert die Listung und Vollständigkeit von Titeln in den
wichtigsten Shops und Katalogen und stellt die Ergebnisse anschaulich im Überblick oder
auch detailliert zusammen.

Was kostet itex-web?
Das Preismodell von itex ist nutzungsabhängig, da so die Kosten am fairsten verteilt
werden können. Genaue Informationen und einen Gebührenrechner finden Sie unter
http://www.itex-web.de/prices.php. Wir können Ihnen auf der Grundlage Ihrer
Einschätzung der zu erwartenden Nutzung auch einen Festpreis anbieten. Dieser wird
dann jeweils am Jahresende kontrolliert und ggf. angepasst.

Wie werden Sie Kunde?
Bei Interesse können wir einen Testzugang einrichten. Auch eine Demonstration über das
Internet als Teamviewer-Session ist möglich.
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