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Es ist soweit – die nexmart
TradeApp wird eingeführt

C’est parti! La TradApp
de nexmart sera lancée le 30 mai

Die lange Zeit des Wartens hat ein Ende!

Il aura valu la peine d’attendre!

Im Januar 2009 wurde der nexmart MDE-Scanner an der Messe Hardware in Luzern eingeführt. Nach nunmehr über 13 Jahren Einsatzzeit
am Schweizer Markt ist die Zeit für einen Nachfolger gekommen. Nach
einer durch Corona bedingten und länger als erwarteten Entwicklungszeit ist es nun endlich soweit. Die nexmart TradeApp wird am 30. Mai
2022 am Schweizer Markt eingeführt und dem Fachhandel präsentiert.
Damit steht dem Schweizer Fachhandel ab diesem Zeitpunkt ein neues
und mobiles Werkzeug für die direkte Bestellerfassung am Regal für
iOS als auch Android zur Verfügung. Der bisher im Einsatz befindliche nexmart MDE-Scanner wird per 1. August 2022 deaktiviert.

En janvier 2009, le scanner MDE nexmart a été lancé au salon Hardware de Lucerne. Après maintenant plus de 13 ans d’utilisation sur le
marché suisse, le temps est venu pour un successeur. Après une période
de développement plus longue que prévue pour cause de coronavirus,
le moment est enfin arrivé: le 30 mai 2022, la TradeApp nexmart sera
lancée sur le marché suisse et présentée au commerce spécialisé. Ce
dernier disposera ainsi à partir de cette date d’un nouvel outil mobile
pour la saisie directe des commandes en rayon, pour iOS comme pour
Android. Le scanner nexmart MDE utilisé jusqu’à présent sera désactivé le 1er août 2022.

Mit der TradeApp ist der Schweizer Fachhandel in der Lage, Bestellungen zu erfassen und diese elektronisch an seine verschiedenen Hersteller zu übermitteln – ohne die IT-Infrastruktur erweitern zu müssen.
Dazu erfasst ein Handelspartner mit der TradeApp die Barcodes über
Regaletiketten, auf den Produkten selbst, auf Verpackungen oder in gedruckten bzw. digitalen Katalogen, wählt die gewünschte Menge aus
und sendet die Bestellungen direkt an die Hersteller. Kundenindividuelle Preise und Verfügbarkeiten können je nach Hersteller zusätzlich
in Echtzeit abgefragt werden. Das alles reduziert den Aufwand für die
Handelspartner erheblich – es bleibt mehr Zeit für Kundenberatung und
Verkauf.

La TradeApp permet au commerce spécialisé suisse de saisir des commandes et de les transmettre électroniquement à ses différents fabricants – sans devoir étendre son infrastructure informatique. Pour ce
faire, le revendeur saisit au moyen de la TradeApp les codes-barres
figurant sur les étiquettes des rayons, les produits eux-mêmes, les emballages ou dans les catalogues imprimés ou numériques. Il sélectionne
ensuite la quantité souhaitée et envoie les commandes directement aux
fabricants. Les prix et les disponibilités spécifiques aux clients peuvent
en outre être consultés en temps réel selon le fabricant. Tout cela réduit
considérablement le travail des partenaires commerciaux – il leur reste
plus de temps pour conseiller les clients et vendre.

Die TradeApp steht sowohl für iOS als auch für Android zur Verfügung,
auf Wunsch können auch industrielle Barcodescanner auf AndroidBasis genutzt werden.

TradeApp est disponible aussi bien pour iOS que
pour Android. Sur demande, il est également possible
d’utiliser des lecteurs de codes-barres industriels
basés sur Android.

Die unten aufgeführten 15 wichtigen Lieferanten werden von Beginn weg auf der TradeApp aufgeschaltet
sein und so kann in der Summe bereits bei der Lancierung der TradeApp von einem attraktiven LieferantenTableau gesprochen werden.
Björn Bode

«Ich freue mich sehr, dass mit der TradeApp die mobile
Bestellerfassung für unsere Branche auf eine moderne
und zukunftsgerichtete Plattform überführt wird.
Durch die einfache Installation über den App Store oder
Google Play Store bestehen keine technischen Hürden,
so dass der Zugriff für jeden Schweizer Fachhändler
schnell und einfach möglich ist.»
Björn Bode, Head of E-Business Schweiz

«Je suis très heureux qu’avec TradeApp, la saisie mobile
des commandes pour notre branche soit transférée sur
une plateforme moderne et adaptée à l’avenir.
Grâce à la simplicité d’installation via l’App Store ou le
Google Play Store, il n’y a pas d’obstacles techniques,
ce qui permet à chaque commerçant spécialisé suisse
d’y accéder rapidement et facilement.»
Björn Bode, responsable de l’e-business en Suisse

Les 15 fournisseurs importants mentionnés ci-dessous seront branchés dès le début à la TradeApp. On
peut donc affirmer que dès son lancement, la nouvelle
TradeApp réunira une gamme attrayante de produits.
Die folgenden Lieferanten sind dabei:
Les fournisseurs suivants sont de la partie:
A. Steffen AG, 8957 Spreitenbach
ABUS Schweiz AG, 6340 Baar
Allchemet AG, 6020 Emmenbrücke
Blaser + Trösch AG, 4625 Oberbuchsiten
e + h Services AG, 4658 Däniken
FEIN Suisse AG, 8953 Dietikon
Festool Schweiz AG, 8953 Dietikon
H. Maeder AG, 8050 Zürich
Kärcher AG, 8108 Dällikon
Metabo (Schweiz) AG, 8957 Spreitenbach
Profix AG, 4415 Lausen
Puag AG, 5620 Bremgarten
Robert Bosch AG, 4528 Zuchwil
Steinemann AG, 9230 Flawil
Tegum AG, 8500 Frauenfeld
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