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>>> Please find English Version below

LIEBE BC COMMUNITY,
egal ob Händler, Hersteller oder Lieferanten – elektronische, qualitätsgesicherte
Produktinformationen sind die Grundlage für erfolgreiche Geschäftsprozesse.
Mit der Product Content eXchange Plattform SyncManager lässt sich Product
Content aus verschiedensten Quellen aggregieren, dessen Qualität sichern und mit
eigenen Informationen anreichern.

JETZT PRODUKTDEMO VEREINBAREN!

FÜR HÄNDLER – MULTICHANNEL PRODUCT CONTENT
SOURCING
Die Qualitätsansprüche an Produktinformationen im Handel sind in den
vergangenen Jahren massiv gewachsen. Die Produktsortimente der Hersteller
erweitern sich stetig und die Anforderungen an Qualität sowie der Umfang von
Daten steigen.
An dieser Stelle sind drei Aspekte wichtig:
Effiziente Beschaffung von elektronischen Produktinformationen
Korrekte Stammdaten für Logistik, Einkauf und Vertrieb
Höhere Conversion Rates durch Enhanced Content

MEHR INFOS

FÜR HERSTELLER – EXTENDED OWNED MEDIA
Content Syndication bildet für Hersteller und Lieferanten die Grundlage für jede
Kommunikation. Das gilt nicht nur für Marketingtexte oder Produktbeschreibungen
im Onlineshop – auch die Logistik und die Handelspartner sind auf diese
Informationen angewiesen.
Wir erklären Ihnen, wie Sie die Bewegung Ihres Product Content optimal
steuern, kontrollieren und automatisieren können.

MEHR INFOS

ENHANCED CONTENT ALS ERFOLGSFAKTOR
Mit Enhanced Content erreichen Sie 12 – 36% mehr Absatz über Onlineshops.
Eine optimale Präsentation Ihres Produktes ist hier ein entscheidender Faktor.
Heben Sie sich von Wettbewerb ab – durch eigene Produktdetailseiten mit Bilder,
Videos, Produkthandbücher, Vergleichstabellen und vielen mehr.

JETZT BERATEN LASSEN!

Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

Herzliche Grüße
Ihr Bayard Consulting Team

>>> ENGLISH VERSION

DEAR BC COMMUNITY,
whether retailers, manufacturers or suppliers – electronic, quality-assured product
information is the basis for successful business processes.
With the SyncManager product content eXchange platform, product content from
a wide range of sources can be aggregated, its quality assured and enriched with
your own information.

REQUEST PRODUCT DEMO NOW!

FOR RETAILERS – MULTICHANNEL PRODUCT CONTENT
SOURCING
The quality demands on product information in retail have grown massively in recent
years. The product ranges of manufacturers are constantly expanding and the
demands on quality as well as the scope of data are increasing.
At this point, three aspects are important:
Efficient procurement of electronic product information
Accurate master data for logistics, purchasing and sales
Higher conversion rates through enhanced content

LEARN MORE

FOR MANUFACTURERS – EXTENDED OWNED MEDIA
Content syndication forms the basis for all communication for manufacturers and
suppliers. This is not only true for marketing texts or product descriptions in the
online shop – logistics and trading partners also depend on this information.
We explain how you can optimally manage, control and automate the
movement of your product content.

LEARN MORE

ENHANCED CONTENT AS A SUCCESS FACTOR
With enhanced content, you can achieve 12 – 36% more sales via online
shops. Optimal presentation of your product is a decisive factor here.
Stand out from the competition – with your own product detail pages with images,
videos, product manuals, comparison tables and much more.

GET ADVICE NOW!

Benefit from our experience.

Best regards
Your Bayard Consulting Team
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