e:con // e-Commerce Connector
e:con ist ein universelles Werkzeug zur Verbindung nahezu beliebiger Warenwirtschaftssysteme und
anderer Offlinesoftware mit nahezu beliebigen Onlineplattformen und Shoplösungen.
Die e:con Software stellt zum einen die Schnittstelle zwischen den Systemen dar und
erledigt alle Aufgaben, welche weder in der Warenwirtschaft noch in der Onlinelösung
vorhanden oder nicht optimal vorhanden sind.
Mit e:con erhalten Sie ein leistungsfähiges Werkzeug für Ihren professionellen
Onlinehandel und ihre Produktpräsentation im Internet.
Bei e:con handelt es sich nicht um eine installationsfertige Software auf CD, sondern um ein
Softwareframework, welches dafür vorgesehen ist sehr einfach projektbezogen nach individuellem Bedarf
und entsprechend Ihrer Systemumgebung angepasst zu werden.
So werden beispielsweise Anpassungen hinsichtlich Import-/Exportformat oder bezüglich der Logik (z.B.
Zuordnung der Warenwirtschaftsfelder auf den Shop) einfach in kundenindividuellen JavaScript Code
erstellt, welcher von e:con eingelesen und verarbeitet wird.
e:con ist eine Java Entwicklung basierend auf der Eclipse Rich Client Plattform und somit skalierbar und
zukunftssicher.
Mit e:con erhalten Unternehmen, welche ernsthaft e-Commerce betreiben möchten ein flexibles und
leistungsfähiges Werkzeug zur einfachen Anbindung des Artikelstamms und internen
Auftragsabwicklung an Onlineshops…

Beispiele für den e:con Einsatz*?
* genauer Funktionsumfang variiert nach Möglichkeiten der eingesetzten Systeme



Anbindung Warenwirtschaft an Shopsystem
Ihre verwendete Warenwirtschaft / ERP System verfügt über keine oder eine nicht ausreichende
Schnittstelle zu Ihrem Onlineshop? e:con verbindet Ihre Warenwirtschaft und Ihren Shop.
Artikelstammartikel werden weiterhin zentral in Ihrer Warenwirtschaft gepflegt, nach e:con exportiert,
eventuell automatisch um weitere Informationen ergänzt und im Onlineshop veröffentlicht. Eingehende
Bestellungen werden von e:con direkt in die Warenwirtschafts transferiert.
Natürlich können Sie so auch verschiedene Shops und Onlineplattformen mit nur einer Schnittstelle zu
Ihrer Warenwirtschaft integrieren.



Ergänzungen Ihres Artikelstamms
Ihre verwendete Warenwirtschaft beinhaltet keine für den Onlinevertrieb wichtigen Artikelbilder oder
weiterführende Elemente. e:con ergänzt Ihren Artikelstamm automatisiert anhand von hinterlegten Regeln
(z.B. Bildername entspricht der Artikelnummer) aus dem Dateisystem und stellt den Artikel mit Bild in den
Onlineshop.



Erweiterung der Funktionalität Ihrer Systeme
Ist beispielsweise eine Versandfreigabe und automatischer Versand der eintreffenden Bestellungen
erforderlich und es gibt weder eine Onlinebanking noch Frachtführerschnittstelle in Ihrer Warenwirtschaft,
kann e:con diese Funktionalität übernehmen und hierfür geeignete Software anbinden. Auch könnte
e:con Beispielsweise Versandavis und Bestätigungen via E-Mail verschicken, wenn das Ihr ERP System
nicht leistet.



Prozessoptimierung
Neben der Übermittlung von Bestellungen in Ihre kaufmännische Software, können durch e:con parallel
auch andere Prozesse angestoßen werden, wie beispielsweise ein Produktionsschritt oder ähnliches.
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Was leistet e:con und was nicht?



e:con ist branchenneutral für alle Unternehmen und Powerseller geeignet, welche ernsthaft eCommerce
betreiben und welche darauf angewiesen sind die Prozesse optimal mit bestehenden Systemen zu
integrieren.



e:con eignet sich nicht für semiprofessionellen Onlinehandel. Für Gelegenheitsverkäufer sind
Onlineeinstellplattformen, welche als reine Weblösung vom Einstellen bis zur Rechnungsstellung
integrieren besser geeignet.



e:con ist als reine Verbindungsplattform zwischen Spezialsystemen zu verstehen. In der Regel werden
keine Prozesse integriert welche von anderen Systemen bereits besser erledigt werden können. So
erfolgt die Rechnungsstellung weiterhin in der Warenwirtschaft, die Zahlungseingangsabfrage weiterhin
in einer Onlinebanking Software. e:con verbindet und ergänzt diese Systeme…

e:con unterstützt ein Plug In System, in welches benötigte Schnittstellen und Funktionalitäten einfach integriert werden.
Es existieren hierfür einige fertige Plug Ins, wie beispielsweise für den weit verbreiteten Open Source Onlineshop
xt:commerce. Sollte Ihre gewünschte Shoplösung oder Ihre eingesetzte Warenwirtschaft noch nicht fertig existieren ist
es sehr einfach – abhängig von den prinzipiellen Möglichkeiten der gewünschten Systeme – ein e:con Plug In für Ihr
System zu erstellen,
Auch wenn e:con primär für den Onlinehandel konzipiert wurde kann es hierdurch natürlich auch für andere
Schnittstellenanforderungen genutzt werden.

Möchten auch Sie von einer leistungsfähigen E-Commerce Schnittstelle profitieren?
Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne…

netlands edv consulting GmbH, Londonstraße 15, 97424 Schweinfurt
Tel. +49 (9721) 946 996 – 0, Fax +49 (9721) 946 996 – 50, info@netlands.de, www.netlands.de
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