Contract2Go von gicom demnächst auf allen Endgeräten und
Plattformen verfügbar
Overath, 14. April 2014. Seit rund zwei
Jahren hat gicom seine mehrfach
prämierte mobile Softwarelösung
Contract2Go für das Konditions- und
Verhandlungsmanagement für das Apple
iPad unter Xcode entwickelt. In der
Zwischenzeit hat sich das Angebot an
Plattformen, wie beispielsweise iOS,
Android oder Windows 8, deutlich in die
Breite entwickelt und die Anwendung wird nun den Marktgegebenheiten angepasst. gicom
hat sich daher entschieden, zukünftig für die mobilen Lösungen und SAP-basierten DesktopEntwicklungen das User Interface Development Toolkit für HTML5 von SAP (SAPUI5),
welches auf JavaScript basiert, zu verwenden. So können in Zukunft die gicom Lösungen für
die Vorbereitung und Durchführung von Einkaufsverhandlungen im Handel auf allen
Endgeräten, unabhängig vom Betriebssystem, angewendet werden. Für die Kunden
bedeutet dies, dass sie damit nicht mehr an eine spezielle Hardware und Betriebssystem
gebunden sind. Die mobilen Softwarelösungen für Handelsware, Fashion und Eigenmarken
können damit ab September 2014 auch auf bereits vorhandenen Endgeräten, einschließlich
Notebooks, genutzt werden.
Informationen:
www.gicom.org
www.Contract2Go.de
http://bit.ly/vertragsverhandlung
Über gicom
Die 1997 gegründete gicom Gruppe gestaltet die Integration und Umsetzung von Spezialprozessen zwischen dem Handel
(Großhandel, Einzelhandel, Fachhandel, Versandhandel und Verbundgruppen) und der Konsumgüterindustrie durch Innovation
und einzigartige Expertise. Hierbei erfolgt die Konzentration auf Verträge, Preise, Konditionen und Werbekosten und die damit
verbundenen Stammdaten. Dabei liegt der Fokus sowohl auf der Optimierung dieser Prozesse als auch auf dem Aufbau von
analytischen Systemen zur Entwicklung von Geschäftsstrategien (BI-Systeme). Hier nehmen neue Verfahren, die durch die
SAP HANA-Plattform ermöglicht werden, einen breiten Raum ein. Einer der wesentlichen Prozesse, die Einkaufs- und
Verhandlungsgespräche, wird auch mobil unterstützt: Contract2Go, die prämierte App für Verhandlungs- und
Konditionsmanagement von gicom, verbindet alle Bereiche: Komplett mobile Verhandlungen mit Lieferanten und Einkäufern, wo
immer man will – sowie Echtzeit-Analysen mit allen relevanten Daten direkt aus den SAP-Lösungen.
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