
 

Mitglieder-Newsletter Okt. 2021 Katalog erstellen Seite 1 

Katalog erstellen 

Eines der wichtigsten Ziele der IGH ist es, ein Katalogformat zu haben, welches es den IGH-Mitgliedern möglich 
macht den Grossteil seiner Informationsbezüger beliefern zu können. So hat es die IGH in Zusammenarbeit mit 
den Softwarepartnern möglich gemacht, dass Ihre Daten in den namhaften Branchenlösungen einfach 
importiert werden können. Sie können den Katalog aber auch Ihren Händlern zur Verfügung stellen. Der 
DataExpert®BIM Katalog enthält auch die dafür relevanten Informationen aus den Bereichen Logistik, 
technischen Eigenschaften und weiteren Zusatzinformationen. Die Bereitstellung der für den IGH-Katalog 
benötigten Informationen soll für das IGH-Mitglied möglichst einfach sein. Neu stehen Ihnen hierfür diverse 
Möglichkeiten zur Verfügung. Sie entscheiden, womit für Sie der geringste interne Aufwand besteht. 
Selbstverständlich ist es nach wie vor möglich den Katalog in den bisherigen Formaten zu liefern. 
Alle hier erwähnten Vorlagen können Sie von unserer Homepage unter https://www.igh.ch/de/bim.html 
herunterladen. Falls Sie sich für einen der neuen Möglichkeiten interessieren, unterstützen wir Sie gerne in der 
Umsetzung. 

• Freies Excel (z.B. Arge Neue Medien) 
Sie können die geforderten Katalogdaten in einem beliebigen Excel-Format liefern. Beliebig bezieht sich 
in diesem Zusammenhang auf die Anzahl Laschen und vorhandene Spalten. Hierzu gehört auch das 
Arge-Excel welches im Austausch mit Arge Neue Medien verwendet wird. 

• Einfachere Excelvorlage mit einer Lasche 
Wir haben neben der schon vorhandenen Vorlage für einen Excel-Lieferung eine einfachere Vorlage 
erstellt, die alle geforderten Daten in einer Lasche enthält (siehe Vorlage). 

• ETIM-Klassifikation 
Mit der Lieferung der ETIM-Klassifikation in einem BMEcat-File werden die vorhandenen Katalogdaten 
mit den ETIM-Daten angereichert. Die ETIM-Klassifikation wurde in den Katalogformaten DataExpert® 
und DataExpert®BIM ergänzt und wird so in jeder Katalogpublikation mitgegeben. 

• Preis-Update 
Sofern sich der Produkte-Umfang eines bestehenden Katalogs nicht ändert und nur eine preisliche 
Anpassung vorgenommen werden soll, können Sie der IGH ein einfaches Excel-File mit Artikel-Nummer 
und neuem Preis liefern (siehe Vorlage). Wir generieren daraus eine neue Katalogversion mit 
angepassten Preisen. 

• BMEcat-Katalog 
Sie können Ihren Katalog auch als BMEcat-File liefern, welches im europäischen Raum oft verwendet 
wird. Hier ist auch eine Kombination mit dem Preis- und Register-Update möglich sofern sie keine 
Schweizer Preisinformationen im BMEcat-File bereitstellen können. 

• Register-Update (Registersuche) 
Wenn Sie die Grunddaten für Ihren Katalog auf eine hier beschriebene Weise geliefert haben und das 
Such-Register nicht in der gewünschten Detaillierung vorhanden ist, steht es Ihnen frei mit einem 
Register-Update dies zu korrigieren (siehe Vorlage). 

• buildup-Katalog 
Falls Sie Ihre Daten bereits bei buildup in der gewünschten Detaillierung aufbereitet haben, kann die 
IGH neu auch diese Daten einlesen und den entsprechenden IGH-Katalog erstellen und publizieren. 

https://www.igh.ch/de/bim.html

