
 

 

 

 

 

 

Präsentationen, die begeistern: Neuer Foto-Renderer in extrem hoher Geschwindigkeit 

Eine hochwertige und möglichst realistische Präsentation der Küche ist für den Verkaufs-

prozess unabdingbar, denn das ist hochemotional und für den Umsatz sehr wichtig. SHD hat 

vieles im Bereich der Beleuchtung (z. B. Beleuchtungsthemen, neue Leuchtmittel und 

Schatteneffekte) getan. Das sog. Rendering, also das Generieren hochauflösender Bilder, 

wurde komplett modernisiert und ist aktuell das schnellste am Markt. Auf Wunsch kann es 

auch im Hintergrund stattfinden, sodass der Verkäufer keine Wartezeiten überbrücken muss. 

Für das große Finale der Präsentation steht unseren Kunden noch der 360-Grad-

Panoramaexport mit VR-Modus zur Verfügung.  

 

Schnelles und exaktes Arbeiten durch neue Bemaßungs- und Beschriftungs-

automatismen 

Genau das wird durch die Kunden honoriert. Wenige Reklamationen und eine höhere 

Konsumentenzufriedenheit schaffen Sie durch die neuen Bemaßungs- und Beschriftungs-

automatismen. Die Generierung von Ansichten. wie z. B. Wandansichten, APL-Pläne, 

Installationspläne, erfolgt jetzt vollautomatisch und in einer neuen Qualität.  

 

Sicherheit und Stabilität durch Prüftools 

Sie bilden das Fundament und aus diesem Grunde haben wir nicht nur eine 

Datenbankoptimierung vorgenommen. Wir bieten auch Tools und Funktionen an, die Ihren 

Deckungsbeitrag durch Fehlerminimierung und Upselling erhöhen. KPS protect ist das Tool, 

mit dem Sie zu jedem Zeitpunkt im Verkaufsprozess prüfen können, ob Planungsfehler 

vorhanden oder Zusatzverkäufe möglich sind.  

 

Kaufmännische Perfektion für Katalogdaten 

Diese fängt bei den Katalogdaten an, geht über die Kalkulation und findet sich dann in der 

neuen Live- und Multi-Blockverrechnung wieder. Verschenken Sie kein Geld und erkennen 

Sie schon während des Einplanens von Artikeln live die Ergebnisse nach einer 

Blockverrechnung.  

 

Modernität durch Windows-Technologien 

Erfahren Sie diese jährlich durch die Verwendung der neuesten Windows-Technologien und 

Oberflächenstruktur. Auch in der Version 7 wurde diese angepasst und die bewährte 

Ergonomie erneut durch den TÜV bestätigt. Das sichert Ihnen schnelle Arbeitsabläufe und 

besten Zugriff auf die gesuchte Funktion. Neuen Anwendern fällt es leicht, sich in die 

Software einzuarbeiten, dank dem Look-and-feel von Windows. Die neuen Onlinehilfen mit 

Videos und Suchtechnologien unterstützen das zudem.  
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Die Welt denkt und lebt online: Onlinekonfiguratoren, Onlineplanung, Web-Services  

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Wir bieten bereits Funktionen und Tools, die 

unsere Kunden in der Onlinewelt unterstützen. Onlinekonfiguratoren, Onlineplanungstools 

und Webshop-Services sind Beispiele für neue und innovative Produkte.  

 

Datenqualität von Katalogdaten und Premiumdaten 

Mit unseren hochwertigen Katalogdaten und Premium-Daten bringen wir in Zusammenarbeit 

mit der Industrie viele verkaufsfördernde Funktionen auf den Verkaufsarbeitsplatz. Und das 

in hervorragender Datenqualität. In den letzten Jahren sind die Supportanfragen um 7 % 

zurückgegangen. Öffnen Sie die Schränke, verkaufen Sie Mehrwerte und zeigen Sie den 

Konsumenten, welche Technik im Schrank steht. Mit den Katalogdaten von SHD ist das 

schon längst machbar.  

 

Datenexport: Vernetzt handeln 

Unsere Lösung ist keine Insel. Sie haben sowohl viele Exportmöglichkeiten für grafische 

Formate wie z. B. AutoCad und Trimble, als auch Möglichkeiten einer kaufmännischen 

Anbindung an Ihre Warenwirtschaftslösungen mithilfe eines Standard-ASCII-Exports bzw. 

einer individualisierten Integration. 

 

Service und Support  

Das ist unabdingbar: Ein guter kundenorientierter Service und qualifizierter Support, der 

Ihnen hilft, wenn es nötig ist, damit der Verkauf nicht gefährdet wird. SHD ist stolz darauf, 

genau diesen anbieten zu können. Unsere jährlichen Umfragen zur Service- und 

Supportqualität bestätigen das. Wussten Sie, dass wir eine Erreichbarkeit von über 93 % und 

eine Direktlösungsquote von 97 % vorweisen können? Und mit unseren erweiterten 

Services, wie z. B. der KPS Stammdatenfernwartung, unterstützen wir unsere Kunden dort, 

wo sie ggf. die größten Schwächen haben oder wenig Zeit aufbringen können. 

Ihr Plus bei unseren Lösungen 


