Enterprise Enduser Shop

Massgeschneidert,
transparent, komfortabel
International tätige Kunden nutzen oft weltweit standardisierte IT-Security-Produkte. Mit dem Enterprise
Enduser Shop (EES) von BOLL steht ihnen dafür ein
massgeschneiderter, einfach bedienbarer OnlineShop für alle von BOLL distribuierten Produkte zur
Verfügung.

Damit die entsprechenden Firmen die
Beschaffung der ausgewählten Produkte rund um die Uhr und in Eigenregie
wahrnehmen können – also ohne Zutun und Unterstützung durch einen lokalen Partner (Reseller) –, hat BOLL
den Enterprise Enduser Shop (EES)
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Enterprise Enduser Shop
Channel-Partner als Dreh- und Angelpunkt
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EES – die Features im Überblick
• Dedizierter Endkundenshop mit eigenem Produktkatalog
• Sämtliche Produkte aus dem BOLL-Angebot lassen sich einbinden
• Kundenspezifische und projektabhängige, weltweit gültige Preise
• Automatische Erstellung von Offerten und Abwicklung von Bestellungen
• Übermittlung der Offerte bzw. des Auftrags an den Reseller
• Direkte Warenlieferung an Endkunden (sofern gewünscht)
• Einbinden von separaten Produktekatalogen für Reseller mit Projektkonditionen

Davon profitieren Kunden und Partner gleichermassen
• Einfacher, automatisierter Bestellprozess – rund um die Uhr
• Auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Produktsortiment
(jederzeit anpassbar)
• Weltweit gültige kunden- und projektspezifische Preise
• Bestellprozess läuft über Channel-Partner (Reseller)
• Hohe Flexibilität bei der Shop-Gestaltung und zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten (Eigenentwicklung)
• Export- und Versandlogistikservices durch BOLL

« Mit unserem flexibel

konfigurierbaren Enterprise Enduser Shop
(EES) schaffen wir nachhaltigen Mehrwert – namentlich für international
tätige Grosskunden, die
wissen, was sie benötigen. Ferner profitieren
die vordefinierten Projektpartner bzw. Reseller
von effizienten, automatisierten Prozessen sowie von einer verstärkten
Kundenbindung. »
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