
Varien präsentiert Magento Enterprise Version

Die mehrmals preisgekrönte und extrem erfolgreiche Opensource ecommerce Software Magen
to ist
nun auch als 
erweiterte Premium Version 
erhältlich. Die kommerziell lizensierte Magento Enterprise Edition ist für größere und
komplexere Onlineshop Einsatzbereiche konzipiert und bietet ein ganze 
Reihe von wertvollen zusätzlichen Funktionalitäten
sowie 
SLA basierenden professionellen Support
.

Varien geht somit konsequent seinen Weg als Anbieter von professioneller ecommerce
Software  weiter und steigt nun somit in den
heiß umkämpften Enterprise Markt ein. Varien besitzt dazu 
die besten Voraussetzungen
. Einerseits hat Varien mit Magento bereits im Opensource Bereich gezeigt hat wo der Hase
lang läuft - mit einem für Opensource Verhältnisse mehr als ausgereiften Produkt mit mehr als 
750.000 Downloads
allein im letzten Jahr sowie 
85.000 aktiven Community-Mitgliedern
setzt Varien damit neue Maßstäbe in diesem Marktsegment. 
       
Andererseits hat Varien sehr viel Geld und Ressourcen in die Weiterentwicklung von
Magento  zu einer professionellen ecommerce Plattform investiert.
Dabei wurde neben der technischen und funktionalen
Erweiterung  auch besonders
die Anforderunge
n und Wünsche der Kunden und Partnern
berücksichtigt. Dies macht sich nun bezahlt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Die neue, kommerzielle Enterprise-Version von Magento beinhaltet, neben den
Standard-Features der Opensource Version, eine Reihe von innovativen und professionellen
zusätzlichen Erweiterungen, wie z.B.         
    -    Geschenks-Gutscheine (physisch und virtuell)    
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    -    Erstellung von Voransichten (Previews) für Kategorien, Produkte, Promotions usw. mit
zeitgesteuerter, automatischer oder manueller Produktivstellung (inkl. Rollback-Funktionalität)
 
 
    -    Spezielle Kunden-Promotions wie z.B. Events, Einladungen oder zusätzliche nur für
bestimmte Kunden zugängliche Produktkategorien

    
    -    Erstellung/Zuweisung von Kundenguthaben (z.B. als Vergütung für eine beschädigte
Ware)

    
    -    Erweitertes Berechtigungssystem für Administratoren und User in
Multishop-Umgebungen     
    -    Verbesserter Datenschutz durch Einsatz neuer Datenverschlüsselungstechniken    
    -    Protokollierung der Administrator Aktivitäten    

  Einer der wohl wichtigsten Argumente für die Enterprise Version ist der professionelle
Support auf Basis von "world-class" Service Level Agreements 
(SLAs) mit garantierten Reaktionszeiten. Zusätzlich wird von Varien noch eine entsprechende 
Gewährleistung 
sowie Entschädigungsleistungen für durch Magento verursachte Schäden gewährt.

Wenn Sie Interesse an einer Magento Shoplösung haben, egal ob Opensource- oder
Enterprise-Version, dann kontaktieren  Sie uns. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung
Ihrer Vorhaben bzw. Ideen.
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