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Konekti pA
Die E-Commerce Lösung
für proALPHA

Konekti pA belässt Ihr
proALPHA ERP im Standard
Mit Konekti pA machen Sie aus Ihrer proALPHA Warenwirtschaft ein leistungsstarkes
und flexibles E-Commerce-System. Neben einem Online-Shop beinhaltet Konekti pA die
vollständige Datenanbindung an Ihr ERP mit umfassendem Funktionsumfang.

proALPHA gehört zu den am weitesten verbreiteten

Installation

bietet,
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ERP-Systemen im deutschen Mittelstand. Im Zusam-

zwischen Warenwirtschaft und Online-Shop über

menspiel mit einem leistungsstarken Online-Shop

SOAP API, Messages (SonicMQ mit JMS), JDBC Daten-

lassen sich E-Commerce-Lösungen mit einem hohen

bankabfragen oder Dateien (XML). Hierfür kann auch

Automatisierungsgrad schaffen, die die unterneh-

der Y-Bereich für individuelle Kundenanpassungen

mensinternen Prozesse entlasten und Wettbewerbs-

genutzt werden, so dass Entwicklerressourcen vom

vorteile schaffen. Schlüssel hierfür ist die intelligente

Hersteller in der Regel nicht benötigt werden. Die

Verzahnung von proALPHA und Webshop für einen

Warenwirtschaft bleibt im Standard – die Transfor-

automatisierten Datenaustausch.

mation der Daten, die Automatisierung und Business
Intelligenz kommt von Konekti pA.

Konekti pA verbindet die einzelnen Elemente Ihrer IT
zu einer effizienten E-Commerce-Gesamtlösung mit
proALPHA und Ihrem Online-Shop. Alle relevanten
Informationen

werden

zusammengeführt,

von

Konekti

automatisch

pA

zentral

aktualisiert

und

an die angeschlossenen Systeme verteilt. Und der
passgenaue Online-Shop ist auch gleich mit dabei.
Konekti pA ist durch den modularen Charakter sehr
flexibel und lässt sich einfach an Ihre Anforderungen
anpassen. Dies betrifft auch die Datenanbindung:
Je nach dem, welche Möglichkeiten Ihre proALPHA

Für jede Anforderung das passende Funktionspaket
Mit „Starter“ erhalten Sie alle Funktionen, die Sie für eine leistungsstarke Verbindung von
Online-Shop mit proALPHA benötigen. Darin enthalten ist natürlich der Online-Shop selbst
und die Anbindung an die Warenwirtschaft für den automatisierten Austausch von Produktund Kundendaten und den Bestellungen. Für komplexere Anforderungen bietet Ihnen Konekti
pA „Professional“ zahlreiche weitere Features, wie zum Beispiel die Live-Abfrage von kundenindividuellen Preisen und Wiederbeschaffungszeiten von Produkten. Die Version „Manufacturing“ richtet sich an Kunden mit einem sehr großen Produktportfolio wie zum Beispiel im
Vertrieb von Ersatzteilen.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE

Leistungsstark & Ausfallsicher: Daten werden
zentral in einer hochperformanten Datenbank
gespeichert. Ausfallzeiten, wenn zum Beispiel
proALPHA gewartet wird, gehören damit der Vergangenheit an, da Bestellungen zwischengespeichert und übertragen werden, sobald das ERP
wieder verfügbar ist.
Ready & Individuell: Durch vorgefertigte Module
kann Konekti pA schnell in Ihre IT eingefügt und
– quasi out of the box – mit proALPHA und weiteren Systemen verbunden werden. Aber auch

FRAGEN? ICH FREUE MICH AUF
IHREN ANRUF ODER IHRE E-MAIL:

individuelle Anforderungen lassen sich aufgrund
des modularen Charakters unkompliziert umsetzen.

Jörg Kuschezki
Telefon: 06078 3996976
E-Mail: sales@synoa.de

Sicher & DSGVO-konform: Bei der Datensicherheit geht Konekti pA keine Kompromisse ein.
Dies betrifft sowohl die automatisierte Bearbeitung und Verteilung als auch die zentrale Speicherung. Die Daten werden in streng gesicherten
Rechenzentren mit deutschem Standort gespei-

Einfach & Erweiterbar: Digitalisierung bedeutet
schnell auf neue Herausforderungen reagieren
zu können. Mit Konekti pA sind selbst komplexe
Anforderungen schnell umgesetzt – im Idealfall

chert und regionsübergreifend repliziert.

innerhalb weniger Tage und nicht Wochen.

Bewährt & Zukunftssicher: Konekti pA beruht

Flexibel & Schnell: Mit Konekti pA können die

auf weit verbreiteten Technologien und hat sich

Systeme Ihrer IT-Landschaft im Standard bleiben.

vielfach in Kundenprojekten bewährt. Basis sind

Alle notwendigen Anpassungen werden flexibel

Webtechnologien, die heute für alle modernen

über Konekti vorgenommen, so dass langwierige

Webanwendungen verwendet werden und sich

Anpassungen an proALPHA vermieden werden.

einfach aktualisieren lassen.

Sie wollen mehr erfahren?
Auf unserer Website
finden Sie unter synoa.de/
proalpha weitere Informationen.

Hier die Konekti pA Version “Starter”, die alles beinhaltet, um mit proALPHA im E-Commerce
durchzustarten. Der passgenaue Online-Shop ist selbstverständlich mit dabei.

Konekti pA im Überblick

Starter

Professional

Manufacturing

Import aus pA: Kunden

√

√

√

Import aus pA: Teilestamm

√

√

√

Import aus pA: Bestände

√

√

√

Import aus pA: Kunde-Teile-Beziehungen

–

√

√

Export nach pA: Bestellungen

√

√

√

Prozesssteuerung über pA Zustände

√

√

√

Anbindung PIM System

–

√

√

Shopanbindung

√

√

√

Live Abfrage: Bestände

√

√

√

Live Abfrage: Anzeige Auftragshistorie

–

√

√

Live Abfrage: Kundenindividuelle Preise

–

√

√

Live Abfrage: Kundenteilenummern

–

√

√

Live Abfrage: Wiederbeschaffungszeiten

–

√

√

Produktsuche

√

√

√

Fehlertolerante Suchtechnologie

–

√

√

Multiple Merklistenverwaltung

–

√

√

Alle drei Pakete beinhalten neben der Verzahnung mit Ihrer proALPHA Warenwirtschaft die
Konzeption und Entwicklung des OnlineShops. Mit Konekti pA erhalten Sie also ein
vollständiges E-Commerce-System passend
zu Ihren Anforderungen. Erläuterungen zu
dieser Tabelle unter synoa.de/proalpha

Downloads von Produktdokumentation

√

√

√

Filterung nach Sachmerkmalen, Zuständen

√

√

√

B2B Checkout

√

√

√

Benutzerverwaltung mit Rechtesystem

–

√

√

Single-Sign-on

–

√

√

Vorbereitet für mobile Apps

–

√

√

Erzeugung der Navigation aus Stücklisten

–

–

√

Visualisierung von Produktdaten

–

–

√

Erfassung von Teiledaten im Portal

–

–

√

Individuelle Kategoriebenennungen

–

–

√

Ausfallsicherer Betrieb

√

√

√

DSGVO konform

√

√

√

Automatische Skalierung bei Lastspitzen

–

√

√
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