eCommerce Apps
Wir bei ieffects sind davon überzeugt, dass Usability im B2B eCommerce ein
entscheidender Erfolgsfaktor ist. Denn die Kunden unserer Kunden möchten ihren
Job erledigen und zwar möglichst schnell, einfach und direkt. Deshalb entwickeln
wir auf Basis unserer innovativen Technologie die schnellsten B2B eCommerce
Apps.

Usability
Herausragende Usability erreicht man durch Geschwindigkeit
und exzellentes Interaction Design. Für die Hochgeschwindigkeit
sind wir neue Wege gegangen und haben eine einzigartige
Synchronisationstechnologie entwickelt.
Mit der ieffects Synchronisationstechnologie werden beim
ersten Start der App alle wichtigen Daten auf das Endgerät geladen. Auch wenn das Sortiment aus Hunderttausenden von
Artikeln besteht, gelingt dies blitzschnell. Nutzt der Kunde nun
seine App, werden diese Daten ständig – und vom Nutzer vollkommen unbemerkt – aktualisiert.
Unsere Apps sind offlinefähig und extrem schnell, da sie
nicht ständig auf das Funknetzwerk zurückgegreifen müssen.
Stark volatile Daten wie individuelle Preise und Lagerbestände
werden ganz einfach online nachgeladen und zwar ohne dass die
App blockiert.
Diese perfekte Usability werden auch Ihre Kunden zu schätzen wissen: ein effektiver Mehrwert, den die Kunden unserer
Kunden bereits heute mit mehr Kauffreude und Loyalität belohnen.

Branchen Know-How
Seit zehn Jahren entwickelt ieffects eCommerce Apps für Grosshändler, Industriezulieferer und
Produzenten – mit Erfolg: Mehr als zwei Dutzend nationale und internationale Kunden mit einem
Umsatz bis 2,5 Mrd. Euro vertrauen heute permanent auf unsere Apps.
Unser Ziel ist es, nicht nur eine optimale Bestellplattform zu schaffen, sondern die tägliche
Arbeit von Handwerkern mit Dienstleistungen wie exakten Lieferzeitpunkten, Konfiguratoren,
Benachrichtigungen, Chatfunktionen und technischer Information zu unterstützen. Wo die Kamera eines Smartphones für Barcodescans nicht ausreicht, können auch professionelle Barcodescanner
mit unserer App ausgestattet werden.
Alle Lösungen sind produktbasiert. Es stehen gleich zu Beginn zahlreiche Funktionen zur Verfügung. Diese können jederzeit angepasst oder erweitert werden. Über die Entwicklung hinaus
unterstützen wir auch die Vermarktung der App und kümmern uns um Integration, Betrieb, Wartung
und eventuelle Erweiterungen.

Technologie
Die ieffects Apps werden nativ auf Apple iOS für iPhone und iPad sowie auf Android Smartphones
und Tablets entwickelt und integrieren sich über eine Serie von Standardschnittstellen mit den
Backends unserer Kunden.
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Als universelle Schnittstelle wird der ieffects SyncServer verwendet. Dieser sorgt für den Datenaustausch, der z. B. bei der Synchronisation oder Echtzeitaufrufen erfolgt. Er ist das Bindeglied zu
den Mobilgeräten, basiert auf der Java Enterprise Plattform und lässt sich mit einer Vielzahl von
Systemen verbinden.

Referenzen
Gemüsezentrale Tägerwilen
Als Gastronomiegrosshändler beliefert die Gemüsezentrale
Tägerwilen Restaurants, Heime, Spitäler und andere Grossverbraucher mit Gemüse, Tiefkühlwaren und anderen
Frischprodukten.
ieffects entwickelte eine massgeschneiderte iPad App,
die 2014 in Betrieb ging. Bereits ein Jahr später wurden
80 % der Bestellungen über die App getätigt und die Gemüsezentrale Tägerwilen konnte einen absoluten Mehrumsatz von 18 % verbuchen.

Winterhalter + Fenner
Winterhalter + Fenner ist ein Grosshändler für Elektromaterial mit fünf Marken in der Schweiz und 260 Mitarbeitenden. Hauptkunden sind Elektroinstallateure, die
von unterwegs ihr Material per Smartphone bestellen und
es direkt auf die Baustelle liefern lassen.
ieffects entwickelte eine App für das umfangreiche
Sortiment. Seit 2011 wird sie von immer mehr Kunden auf
iPhones, iPads und Androidgeräten genutzt. Mittlerweile
erzielt Winterhalter + Fenner 25 % des Umsatzes über
diesen benutzerfreundlichen Verkaufskanal.
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