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Sehr geehrter DECOM Kunde!
 
Der Lockdown, die Maßnahmen für eine Geschäftsöffnung und die zurückhaltende Einstellung mancher
Kunden stellen viele Unternehmen vor eine Herausforderung. Amazon & Co haben in den letzten Jahren einen
überdimensionalen Webshop aufgebaut und drängen den regionalen Handel somit in den Hintergrund. Das
muss nicht so sein, jedes Unternehmen kann seine Produkte online anbieten und die Verbindung zu seinen
Kunden halten und stärken. Mit der Option Click & Collect ist die Warenübergabe an den Kunden schnell,
kontaktlos und unkompliziert abwickelbar.
 
DECOM hat gemeinsam mit der Firma pagu für Sie den „Webshop Express“ für die ORLANDO WAWI erstellt,
welcher in kurzer Zeit und auch für ein kleines Budget umgesetzt werden kann.
 
Webshop Express ist ein Webshop Bundle speziell auf die ORLANDO WAWI zugeschnitten. Die Artikeldaten
werden aus der ORLANDO WAWI automatisch übernommen und somit entfällt eine gesonderte
Stammdatenwartung. Funktionen wie Warenkorb, intelligente Suche, Echtzeitlagerstände, kundenspezifische
Preise, automatisierte Überleitung von Aufträgen und Angeboten an das ERP System, sind inklusive und nur ein
Auszug der vielen Funktionen des Webshops. Das Erscheinungsbild ist flexibel an Ihre Anforderungen
anpassbar. Eine Textierung des Webshops kann von Ihnen selbst durchgeführt werden, somit sind Kunden
stehts am aktuellen Stand über Aktionen und Informationen.
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Sie wollen für Ihre Kunden „Shoppen im Wohnzimmer“
ermöglichen, wir haben die Lösung!
 
Jetzt -20% auf das Webshop Express Basispaket
inklusive 400 Artikel.
Aktionszeitraum 08.02.2021 bis 28.02.2021
 
Hier finden Sie weitere Infos zum Webshop Express.
 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung Ihres Webshop-Projektes, sprechen Sie uns gerne an.
 
 

 
Tipp!
 
Die Regierung hat für Homeoffice- und Webshop-Lösungen diverse
Förderungspakete ins Leben gerufen, erkundigen Sie sich bei Ihrem
Steuerberater, Ihrer Hausbank oder bei Ihrer WKO Niederlassung und
nutzen Sie diese Gelegenheit.
 

 
 
Sie können diesen Newsletter jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail mit "Kein Newsletter" im Betreff an
news@decom.at senden.
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