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chemfidence shop: Going Live der neuen Version im 1. Quartal ’20
www.shop.chemfidence.com

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2020.
Gleich zu Anfang des neuen Jahres, möchten wir Sie über unsere Planung informieren.
Unser chemfidence-shop ist 2003 „live“ gegangen und gilt seitdem als Pionier im online
shopping. Zurückblickend war das der Start für viele Unternehmen ins E-Business. Um die
aktuellen Herausforderungen von Industrie 4.0 und der fortschreitenden Digitalisierung zu
meistern, arbeiten wir mit Hochdruck daran, den shop an die geänderten Rahmenbedingungen
anzupassen.
Ihr Marktplatz für die Materialversorgung
Mittlerweile können Sie über 2 Mio. Artikel über unseren shop abrufen. Neben unseren eigenen
Katalogen stehen eine Vielzahl an Lieferantenkatalogen für den Bedarf in Industrie und
Forschung zur Verfügung.
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir auf Projektbasis Kundenkataloge
zusammenstellen können, die im shop dann allein für ihre Mitarbeiter sichtbar sind. So stellen Sie
sicher, dass bei Ihnen nur geprüfte und freigegebene Artikel zum Einsatz kommen.
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Neuste SAP hybris Shoptechnologie
Um auf den verschiedenen Endgeräten bestmöglich angezeigt zu werden, muss ein zeitgemäßer
shop viele Gesichter annehmen können. Zur vereinfachten Nutzung unseres neuen shops haben
wir uns für ein modernes und übersichtliches Layout entschieden. Es werden keinerlei
Werbebanner und Popup-Fenster eingeblendet.
Höchster Sicherheitsstandard
Der chemfidence-shop wird künftig von einem Cloud-Service mit höchsten Sicherheitsstandards
„Made in Germany“ betrieben. In den revisionssicheren Datenräumen findet eine lückenlose und
revisionssichere Dokumentation aller Aktivitäten statt. Die Übermittlung der Daten zu den
Systemen unserer Kunden erfolgt verschlüsselt gem. EU-Datenschutzgrundverordnung.
Ready for Industrie 4.0
Wir bieten Ihnen als unsere Kunden die enge Integration und datenseitige Verschmelzung
unserer Bestands- und Prozessdaten an. Damit das reibungslos gelingt, setzen wir die neueste
SAP-Generation ein.
Unterstützung während der Umstellung
Der geplante „Go-Live-Termin“ unserer neuen Shopversion wird im 1. Quartal ’20 stattfinden.
Über den genauen Zeitpunkt der Umstellung informieren wir Sie sowohl über unsere Homepage
(www.chemfidence.com) als auch über unseren shop (www.shop.chemfidence.com).
Gerne beantworten wir Ihre aufkommenden Fragen bezüglich der technischen Umstellung unter
der E-Mail info-chemfidence@solvadis.com. Für das operative Geschäft und bei dringendem
Bedarf stehen Ihnen unsere Produktberater wie gewohnt zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Alois Strott
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