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Attributsmanager

Eine immer tiefere Sortiments- und Produktvielfalt macht es für den 
Kunden zunehmend schwieriger, die Unterschiede oder Merkmale der 
Artikel auf einen Blick zu erfassen und so einen Vergleich der in Frage 
kommenden Produkte herzustellen.

Ähnliche Produkte unterscheiden sich auf den ersten Blick nur preis-
lich, der Kunde muss im Onlineshop zwischen den jeweiligen Produk-
ten „blättern“ und sich die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale und 
Gemeinsamkeiten merken, um dann eine Entscheidung zu treffen.

Um Ihren Kunden eine einfache und bequeme Vergleichsmöglichkeit 
im Onlineshop zu ermöglichen, haben wir das Zusatzmodul „Attributs-
manager“ entwickelt. Relevante Merkmale eines Produktes, auch At-
tribute genannt, können im D&G-Versandhaus-System VS/4 hinterlegt 
werden und stehen damit dem Onlineshop zur optischen Darstellung 
als „Produktvergleich“ zur Verfügung. 

Attribute können neben Höhe, Länge oder Breite eines Produktes  
beispielsweise auch

 ■ die Stromversorgung (220 Volt)
 ■ das vorhandene LCD-Display (Ja oder Nein)
 ■ das maximale Benutzergewicht (135 KG)
 ■ oder das Bremssystem (Induktionsbremssystem) sein.

Attributspflege
Attribute können als Stammdaten innerhalb frei definierbarer Kate-
gorien (auch „Gruppen“ genannt) hinterlegt werden. Damit haben 
Sie die Flexibilität, unterschiedliche Merkmale für unterschiedliche  
Warengruppen zu definieren. Sind es z. B. in der Gruppe „Ergometer“ 
Attribute wie „zugelassenes Körpergewicht“, „Schwungmasse“ oder 
„verstellbare Sitze“, die relevant sind, so können es bei der Kategorie 
„Pulsuhren“ hingegen die „Batteriehaltbarkeit“, die „Displaygröße“ 
oder die „Anzeige der Herzfrequenz“ sein.

Durch Festlegung, wie die jeweiligen Attribute gepflegt werden sollen 
(als Text, Wert oder logisches Feld) oder durch Längen- bzw. Feld-
begrenzungen, werden Fehleingaben bei der Datenpflege vermieden. 
Eine zusätzliche Rechtevergabe ermöglicht die Bearbeitung von Attri-
buten durch bestimmte Mitarbeiter.

Die Zuordnung der jeweiligen Artikel, die für den Produktvergleich in 
Frage kommen, geschieht aus der Lagerartikelverwaltung im VS/4 
heraus. Definierte Vorlagen für Produkte mit identischen Attributen 
ermöglichen eine bequeme Datenpflege. Die jeweiligen Werte, Texte 
oder logischen Felder können per Mausklick editiert werden. Die  
Zuordnung der Artikel in die jeweilige Gruppe geschieht per „Drag & 
Drop“. Einfach, schnell und sicher.

Attribute können im VS/4 übersichtlich angelegt, verwaltet und den jeweiligen Artikeln zugewiesen werden. 
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Zusätzliche Grafiken oder Beschreibungen können individuell für die 
jeweiligen Gruppen hinterlegt werden und sorgen im Shop für weiter-
führende Informationen und die optische Unterstützung der jeweiligen 
Merkmale.

Features für Anwender des D&G-Internet-Shops
Wer den D&G-Internet-Shop im Einsatz hat, hat auch bei der Verwal-
tung der Attribute deutliche Vorteile. Denn die Daten für den Produkt-
vergleich sind bereits perfekt aufbereitet und die Anzeige und Bedie-
nung im Shop ist intuitiv und durchdacht.

Der Kunde muss nur die jeweiligen Produkte, welche er für seinen 
individuellen Produktvergleich auswählen möchte, per Klick aktivieren. 
Es können beliebig viele Produkte – sogar kategorieübergreifend – 
miteinander verglichen werden.

Der Produktvergleich baut sich dynamisch auf und alle relevanten  
Attribute, nebst Artikelbild und Preis, werden dem Kunden ohne Zeit-
verzögerung in einem separaten Fenster angezeigt. 

Produkte können jederzeit hinzugefügt oder vom Produktvergleich 
gelöscht und selbstverständlich auch direkt in den Warenkorb gelegt 
werden.

Als weiteres Feature steht die erweiterte Filterfunktion im D&G-Internet- 
Shop zur Verfügung: Im VS/4 können Sie festlegen, ob und welche 
Filterkriterien pro Warengruppe relevant sein können.

Durch das Setzen eines Filters im Shop aktualisieren sich die Produkte 
automatisch und die jeweils verbliebenen werden dem Kunden je nach 
Eingrenzungswahl angezeigt.

Bitte beachten Sie 
Der Attributsmanager ist nicht mehrsprachig und die Ausgabe der 
Artikel erfolgt auf Artikelstammebene (keine Ausgabe auf Varianten-
ebene).

Beispiel für den Produktvergleich im D&G-Internet-Shop.

Über Attribute lässt sich im D&G-Internet-Shop komfortabel filtern. 

Vorteile

 ■ Durch die Pflege von Attributen können Sie die wichtigsten Produkt-
merkmale noch strukturierter und übersichtlicher herausstellen.

 ■ Ein Produktvergleich ist eine zusätzliche Entscheidungshilfe für Ihre 
Kunden.

 ■ Ein „Springen“ zwischen den Produkten zur Merkmalserkennung ist 
nicht mehr nötig.

 ■ Beim Einsatz des D&G-Internet-Shops ist die Datenübernahme und 
Aufbereitung bereits in einem perfekten Workflow integriert.

Voraussetzungen

 ■ Bitte beachten Sie die aktuellen Systemvoraussetzungen.

Kosten

Artikel-Nr. Position Preis

01703 Einmalige Lizenzgebühr Attributsmanager 
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag

2.250,00 €

30006 Integrationsaufwand nach Bedarf zu unseren Tagessätzen ca. 1 Tag

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
Unsere Leistungen erfolgen stets auf Basis unserer aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

https://dug-software.de/$WS/dug-software/websale8_shop-dug-software/benutzer/navigation/grafiken/Dokumentation/Systemvoraussetzungen_Installationsvarianten.pdf
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Sprechen Sie uns an!
D&G-Software GmbH

+49 7243 344-0
info@dug-software.de
www.dug-software.de

Praxisstart

 ■ Das Zusatzmodul „Attributsmanager“ wäre auch für Ihr VS/4 die perfekte Erweiterung? Sprechen Sie uns an! Christian Lautenschläger steht 
Ihnen für Rückfragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung (c.lautenschlaeger@dug-software.de / +49 7243 344-0).

 ■ Sobald Sie uns den Auftrag erteilt haben und alle Details zur Einführung des Zusatzmoduls geklärt wurden, führen wir das Zusatzmodul in der 
Regel mit einer Vorlaufzeit von 3 Wochen bei Ihnen ein.

 ■ Für einen reibungslosen Start erhalten Sie durch Ihren Kundenberater vorab eine telefonische Einweisung in das Zusatzmodul. So steht dem 
erfolgreichen Einsatz in der Praxis nichts mehr im Weg.

 ■ Gerne können Sie das Zusatzmodul über das folgende Formular direkt beauftragen.

Beauftragung

Artikel-Nr. Position Preis

01703 Einmalige Lizenzgebühr Attributsmanager 
zzgl. Wartungsgebühren gemäß Wartungsvertrag*

2.250,00 €

30006 Integrationsaufwand nach Bedarf zu unseren Tagessätzen ca. 1 Tag

Hiermit beauftragen wir die Erweiterung des D&G-Versandhaus-System VS/4 laut Zusatzmodulbeschreibung um folgende Positionen:

Attributsmanager

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Rechnungsstellung erfolgt nach funktionsfähiger Übergabe bzw. 
nach Bereitstellung. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu begleichen. Die Wartungsgebühr für die 
mit „*“ gekennzeichnete Position fällt im Rahmen Ihres Wartungsvertrages an und beträgt aktuell 16 % p. a. des Auftragswerts. Unsere Leistungen 
erfolgen stets auf Basis unserer aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Das Zusatzmodul soll in folgenden Mandanten zum Einsatz kommen:    _______________________________________________

Gewünschter Starttermin (bitte beachten Sie unsere Vorlaufzeiten):       _______________________________________________

(Ort/Datum) (Stempel/Unterschrift)

Bitte senden Sie die unterschriebene Beauftragung per Fax (+49 7243 344-44) oder eMail (info@dug-software.de) an uns zurück. Vielen Dank!


