
Das  Abgleichsystem  der  IDNV  ist  ein  einmaliges  Werkzeug  für  Händler,  Großhändler,
Auslieferungen, Bibliotheken und Verlage, die ihren eigenen Artikeldatenbestand überprüfen und
mit Hilfe der IDNV verbessern und laufend aktuell halten möchten.

Hand  aufs  Herz:  Über  die  Jahre  ist  es  praktisch  unvermeidbar,  dass  die  hauseigene  Datenbank  ein
"Eigenleben" entwickelt und die Pflege nicht einfacher wird. Denn die Artikeldaten wurden über eine längere
Zeit  eingearbeitet  und können dabei  aus  ganz verschiedenen Quellen  stammen.  Sind die  Daten aber
einmal  in  der  Warenwirtschaft  bzw.  im  Online-Shop  und  dienen  als  Grundlage  für  Transaktionen  und
Warenbewegungen, können sie nicht mehr ohne Weiteres gelöscht oder verändert werden, denn Ware und
Transaktionen stehen ja mit dem Datensatz in Verbindung. Hinzu kommt, dass es sehr viel Arbeitseinsatz
und Zeitaufwand erfordert, Daten wirklich in einem aktuellen und richtigen Zustand zu halten. Doch wer
kann diese Zeit schon einsetzen und vor allem bezahlen? Das ist auch unnötig, denn:

Genau hierfür steht mit dem Abgleichsystem der IDNV ein leistungsfähiges und intelligentes Werkzeug zur
Verfügung. Das Abgleichsystem ermöglicht es, den eigenen Artikeldatenbestand mit den hochwertigen und
aktuellen  Referenzartikeldaten  der  IDNV  in  Verbindung  zu  bringen.  Einmal  erledigt,  führt  das
Abgleichsystem automatisierte Prüfungen auf Richtigkeit  wichtiger Angaben durch (z.B. für die Preise!).
Darüber hinaus kann sogar eine Datenversorgung mit  den IDNV-Daten so erfolgen,  dass die  eigenen
Datensatzschlüssel in Verbindung mit den IDNV-Daten zur Verfügung gestellt werden. Somit steht einem
laufenden Import aktueller IDNV-Referenzdaten und -Referenzpreise ins eigene System nichts mehr im
Wege! Aktueller und richtiger geht es dann nicht.

Ausgeklügelte  Prüfroutinen  und  Algorithmen  des  Abgleichsystems  sorgen  im  Vorfeld  dafür,  dass  die
Verbindung der Datenbestände soweit wie möglich automatisch erfolgt. Eine Aufgabe, die manuell oder in
Artikellisten fast unmöglich zu lösen ist, wird mit dem Abgleichsystem innerhalb weniger Stunden perfekt
und in höchster Transparenz erledigt! Effizienter kann man diese komplexe Aufgabe nicht lösen.

Einige Highlights

▪ Automatischer Verbindungsvorschlag auf Artikelebene

▪ Dazu Vorverbindung auf  Ebene der  Verlagskataloge.  Vorgabe von Algorithmen zur  Anpassung

ähnlicher Nummern, damit Vergleich und Zuordnung automatisch erfolgen können

▪ Höchst transparente Suchen und Reports über evtl. Fehler in den Daten selbst bzw. im Vergleich

mit der Referenz IDNV (z.B. Unterschiede in Preisen, Barcode-Nummern etc.)

▪ Sie vergleichen Ihre eigenen Daten mit den IDNV-Referenzdaten: damit erhalten Sie die beste und

originale Vergleichsmöglichkeit und eine sichere Aufdeckung von Unterschieden!

▪ Sie sparen viel Zeit und erhalten trotzdem höchste Transparenz und Sicherheit in Ihren Daten!
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Zur Funktion des IDNV Abgleichsystems

Aus Ihrem eigenen System exportieren Sie die Artikeldaten.
Mit diesem Datenbestand befüllen Sie nun Ihr persönliches
IDNV-Abgleichsystem  (dazu  kann  auf  Wunsch  eine
Schnittstelle  eingerichtet  werden).  Dieses  beginnt,  die
importierten Daten mit den Daten der IDNV zu vergleichen.
Treffer,  die  über  verschiedene  Kriterien  wie  ISMN,  andere
Barcodenummern  oder  über  die  Bestellnummern  erfolgen,
werden  zur  Verbindung  vorgeschlagen.  Nach  einer
redaktionellen Sichtprüfung kann die Verbindung hergestellt
werden und bei vielen der Daten kann dies direkt in Masse
erfolgen.  "Ähnliche"  Bestellnummern  können  durch
dynamische Umformungen so angepasst werden, dass eine Zuordnung auch hierüber erfolgen kann.

Mit erfolgter Verbindung führt das Abgleichsystem Prüfungen durch. Dabei aufgedeckte Fehler werden in
entsprechenden  Meldungen  dargestellt.  Sie  haben  alles  im  Blick,  können  flexibel  filtern  und  Suchen
durchführen. Damit können Sie Ihre Daten in allen Details hinterfragen und verbessern. Die Aktualisierung
erfolgt  bei  den  IDNV-Daten  automatisch  über  den  Datenaustausch  und  die  eigenen  Daten  können
regelmäßig eingespielt  werden. Das Abgleichsystem ist in allen Details durchdacht und bringt  trotz der
Komplexität und der Menge an Daten eine einmalige Transparenz in den Ablauf!

Spezifikationen

▪ Das IDNV PlugIn  Abgleichsystem kann  mit  IDNV-Order  (Handel,  Großhandel)  sowie  auch  mit

IDNV-Stamm (Verlage) kombiniert werden. Die verfügbaren Sprachen sind Deutsch und Englisch.

▪ Das Abgleichsystem steht in verschiedenen Ausführungen nach dem Bedarf der jeweiligen Nutzer

zur Verfügung. Voraussetzung ist die IDNV-Teilnahme und eine Mindestnutzung von einem Jahr.
Für den Fachhandel steht eine Version ab 24,00 bzw. zu 34,80 Euro pro Monat zur Verfügung. Für
die umfassende Ausführung zur Anwendung im Großhandel und bei Auslieferungen beträgt  die
Gebühr  82,30  Euro  pro  Monat.  Varianten  für  Verlage  liegen  je  nach  Ausführung  in  ähnlichen
Bereichen, bitte sprechen Sie uns an. 

Dazu passende Optionen

▪ Service Datenabgleich: Redaktionsservice, mit dem der Abgleich für Sie vorbereitet wird

▪ Einrichtung einer Import Schnittstelle genau passend zu den eigenen WWS-Daten. Dadurch 

vereinfachte Aktualisierung der eigenen Datenbestände im Abgleichsystem

▪ Datenversorgung: Tagesaktuelle Informationen der IDNV zum Import in Ihr System, verschiedene 

Formate. Die Datenversorgung ist kombinierbar mit der Funktion des selektiven Exports.
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