
PROFFIX Webshop 

Einfach und individuell konfigurierbar. Die Webshop-Lösung von PROFFIX wurde auf der zukunftsweisenden 

Microsoft Plattform .NET entwickelt. Sie ist vollumfänglich in PROFFIX integriert und damit müssen  

sämtliche Daten nur einmal erfasst werden. Ein professioneller Auftritt und eine einfache und bequeme  

Bewirtschaftung des Webshops sind somit jederzeit gewährleistet.

Daten und Strukturierungsinformationen nur 
einmal erfassen. Die Waren, deren Be
schreibungen, alle Texte und Hinweise bis 
hin zu den AGB können so einfach und 
zentral verwaltet werden. Die gleichen Daten 
sind intern wie auch im Shop verfügbar.  
Die Freigabe von Artikeln, die im Shop publi  
ziert werden sollen, erfolgt per Mausklick.  
In PROFFIX sind sämtliche Vorgaben für den 
Betrieb des Webshops standardmässig 
vorhanden. Zusätzliche Dokumenttypen für 
die WebAnfragen und die WebBestel
lungen erlauben eine schnelle und lückenlose 
Integration in die betrieblichen Abläufe. Kun  
den können ihre Daten direkt eingeben und 
auch später Änderungen selbst vornehmen. 

Stets aktuelle, korrekte Preisangaben
Preise, Preisreduktionen und Aktionen wer  
den ebenfalls nur einmal erfasst und zen  
tral in PROFFIX geführt. Spezielle Rabatte 
oder Zuschläge für OnlineBestellungen 
können ergänzend definiert werden. Damit 
die Preise wie auch terminierte Sonderan
gebote stets aktuell und korrekt im Shop auf  
geführt sind, können diese Angaben schon 
vorab eingegeben werden. 

Übersichtliche Informationsstruktur
Für eine kundenfreundliche Nutzung und 
übersichtliche Darstellung Ihres Angebots im 
Internet, reichen reine Produktsuchen und 
Übersichten oftmals nicht aus. Mit PROFFIX 

VorteIle
  Vollumfänglich in PROFFIX integriert
  Sämtliche Daten im ERPSystem  

bewirtschaftet
  Von allen gängigen Browsern  

unterstützt
  Direkte Einbindung für  

Kreditkartenzahlung
  B2B Funktion für Stammkunden
  Auf der Basis .NET entwickelt
  Keine Programmierkenntnisse  

notwendig
  Frei definierbare Suche
  Regelmässige Updates

Dank eigenständig platzierbaren und konfigu
rierbaren Komponenten bietet der Webshop 
von PROFFIX einen grossen funktionalen 
Umfang und kann sehr einfach den individu
ellen Bedürfnissen angepasst werden. Von 
der Präsentation des Warensortiments bis hin 
zu einem vollständigen Bestellablauf mit 
intergrierter Zahlung sind alle Abläufe selb 
ständig konfigurierbar. Auch die Gestaltung 
des Shops kann sowohl farblich als auch in 
der Platzierung der einzelnen Komponenten 
Ihrem Firmenauftritt angepasst werden.

Zentrale Datenverwaltung in ProFFIX
Der Webshop ist vollumfänglich in PROFFIX 
integriert. Dadurch müssen Sie sämtliche 



können Sie hierarchische Strukturen (z.B. Pro  
duktkategorien, Produzenten, Anwendun
gen, Klassifizierungen) und beliebige Begriffe 
vorgeben und im Shop darstellen. Das Auf  
schalten von Bildern, weiterführenden Erläute  
rungen oder Links ist zusätzlich möglich.

Zahlungen mit allen Kreditkarten
Sämtliche Kreditkarten sind in den Zahlungs
verfahren vorgesehen. Die Module für 
EPayment von PostFinance und Saferpay 
von SIX Payment Services AG sind in die 
Grundkonfiguration eingebunden. Für eine 
reibungslose und korrekte Zahlungsab
wicklung sorgen die nahtlos integrierten Ab  
läufe in der PROFFIX Finanzbuchhaltung. 
Über die zugewiesenen Zahlungsverbindun
gen können die Kommissionssätze vor
gegeben werden. Die Buchungen werden 
automatisch in PROFFIX erstellt.

PROFFIX Webshop
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Übersichtliche Darstellung und grafische Umsetzung 

gemäss Corporate Design des Kunden.

ebenso einfach wie schnell  

umgesetzt – der ProFFIX Webshop

 Der Verkauf über Internet wird als  

Absatzkanal immer wichtiger. Mit dem 

PROFFIX Webshop kann das  

Vorhaben eines eigenen Internet-Shops  

einfach umgesetzt werden.


