
X-LABEL

Standardisiertes Schnittstellenkonzept zur individuellen 
Erzeugung von Etiketten, Aufklebern und Labeln
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Sie möchten Produkt- und Auftragsdaten oder andere In-

formationen aus Ihrem ERP-System auf Label drucken?

Dann ist X-LABEL genau das Richtige für Sie.

X-LABEL ist ein standardisiertes Schnittstellenkon-zept, 

das gezielt Daten aus Ihrem ERP-System importiert, 
verarbeitet und für die universelle Ausgabe nach MS-Word 
oder MS-Excel bereitstellt - dadurch können Mitarbeiter die 
Ausgabeformate jederzeit selbstständig ändern, ohne dass 
teure Reportanpassungen von Systemhäusern erforderlich sind.

Sie sind völlig flexibel, wie groß die Etiketten sein sollen, 
welche Inhalte an welcher Stelle und in welcher Größe dar-

gestellt werden und was die Anzahl der unterschiedlichen 
Etiketten angeht.

Sie können beliebig viele unterschiedliche Formatvorlagen 
abspeichern, die dann wiederum jeweils unterschiedliche 
Etiketten erzeugen: Produktetiketten mit Beschreibung und 
Barcode, Aufkleber mit QR-Code, Aufkleber mit Lagerplatz-

nummern, Adressaufkleber für den Seriendruck, Sticker mit 
Produktinfos, Picklisten zum Auftrag und, und, und.

Pro Ausgabeformat muss lediglich einmalig eine Formatvor-

lage erstellt werden.

X-LABEL verfügt zusätzlich über eine „Polling-Funktion“, 

so dass beispielsweise auftragsbezogene Label 
vollautomatisch ausgedruckt werden, sobald ein Auftrag im 
ERP-System erzeugt wurde.

Sollten pro Auftrag oder Job mehrere Etiketten ausgedruckt 
werden müssen und noch dazu in unterschiedlichen Grö-

ßen: kein Problem, denn X-LABEL steuert zuver-lässig 

auch mehrere Drucker gleichzeitig an.

Als standardisiertes Schnittstellenkonzept ist X-LABEL 
mit fast allen gängigen ERP-Systemen kompatibel und 

druckt die Labels auf jeden beliebigen, im Netzwerk 
verfügbaren oder angeschlossenen Drucker aus.

Im Handel oder im produzierenden Gewerbe kann X-

LABEL beispielsweise dafür sorgen, daß auftragsbezogen 
selbst bei identischen Produkten unterschiedliche Label aus-

gedruckt werden, die sich in der Anzahl, der Größe und



inhaltlich total voneinander unterscheiden: 

So können für den einen Auftraggeber beim gleichen Pro-

dukt ein Label mit Barcode, Produktbeschreibung und dem 
EVP, ein zweites mit einem QR-Code erzeugt werden, für 
einen weiteren Auftraggeber für das gleiche Produkt ein 
Aufkleber mit dessen eigener Artikelnummer, einem ande-

ren EVP und ein zweiter, andersformatiger Aufkleber mit 
Infos zum Unternehmen auf einem anderen Drucker.

X-LABEL bietet einerseits unzählige Möglichkeiten, Label 

anzufertigen, andereseits aber auch ein enormes Po-

tential, gerade diese aufwendigen und häufig fehleranfällige 
Prozesse im Unternehmen zu optimieren. 

Arbeiten mit X-LABEL

Einzigartig, standardisiert und zig-fach bewährt

Einfache, ergonomisch und intuitiv bedienbare Benutzer-

oberfläche

Keine speziellen Kenntnisse im eigenen ERP-System er-

forderlich 

Völlig flexible Ausgabe-Konfiguration: Jedes Profil kann

frei konfiguriert werden hinsichtlich der Ausgabeformate

MS-Word oder MS-Excel, der erforderlichen Daten, Größe

des Etiketts, Anordnung der Informationen etc.

Unviversell einsetzbar, da kompatibel mit fast allen gän-

gigen Datenbanken und ERP-Systemen und Druckern

Polling-Funktion: automatisierter Ausdruck auftragsbezo-

gener Etiketten möglich (enorme Zeit-, Personal- und Kos-

tenersparnis)

„Einer für alles“: beliebig viele Formatvorlagen können für

beliebig viele unterschiedliche Jobs erstellt und gespei-

chert werden

Druckt beliebig viele auch unterschiedlich große Labels

pro Auftrag oder Job aus

Kompatibel mit allen Versionen (2016 abwärts) von MS-

Word und MS-Excel

Kann auch für andere Ausdrucke verwendet werden (z.B.

Picklisten zum Auftrag, Produktinfos auf Blisterkarten etc.)
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agindo GmbH, Joseph-Schumpeter-Allee 23, 53227 Bonn, Tel: 0228 / 555 472 - 0, www.agindo.de, info@agindo.de

agindo X-LABEL

... Logistik leicht gemacht




