PREISE 2018
IHRE ON-PREMISE LÖSUNG DER COMPANY MESSENGER PLATFORM

Ihr On-Premise Paket beinhaltet den CompanyMessenger, den AppEditor und das AppFramework
(Plattform). Der AppEditor ist ein Design-Tool für das Customizing. So können Sie Designrichtlinien
Ihrer Marketingabteilung problemlos umsetzen. Das Berechtigungskonzept und das Freigabemanagement ist ebenfalls Bestandteil des App-Editors. Das AppFramework als Software-Entwicklungsumgebung (SDK) bietet Ihnen die Möglichkeit, weitere Mini-Apps, Widgets und Chatbots zu erstellen. Beispielsweise können Sie auf der Messenger Plattform einzelne ERP-Transaktionsaufrufe rollengerecht
per API-Anbindung integrieren. Jegliche Backendfunktionalitäten lassen sich per API mittels dem
Messenger ansprechen. Die Zukunft ist ein „Conversational User Interface“!
Setzen Sie auf ein Messengersystem, das nicht nur einfach als native App existiert wie bei vielen
Mitwettbewerbern, sondern setzen Sie die Grundlagen richtig und entscheiden Sie sich für ein
Messengersystem mit einer Plattform („Messaging-as-a-Platform“), das sich in Ihre IT-Landschaft
integrieren lässt. Sie können zu Beginn – im ersten Schritt – nach 1-2 Monaten Einführung den
Messenger als Team-Kommunikation (Collaboration-Tool) zwischen den Mitarbeitern einsetzen und erst
später mit Mini-Apps, Widgets und Chatbots ausbauen – dazu benötigen Sie das App-Framework.

On-Premise auf eigenem Server
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* alle Preise verstehen sich zzgl. der länderspeziﬁschen Mehrwert-/Umsatzsteuer.
Zzgl. der jährlichen Wartungsgebühr in Höhe von 18%.
Die erforderliche HW-Umgebung/Server wird vom Kunde inHouse oder von einem Cloud-Anbieter
(Rechenzentrum) seiner Wahl bereitgestellt.

Weitere Infos unter www.company-messenger.com

PREISE 2018
ON-PREMISE SOLUTION OF THE COMPANY MESSENGER PLATFORM

The Enterprise-License contains the CompanyMessenger with the AppEditor and the AppFramework
(platform). The App-Editor is a Design-Tool for customizing. The design guidelines that form the base of
the product family can easily be used for your marketing department. The authorization concept and the
approval management is a part of the App-Editor.
The App-Framework as software-development environment (SDK) offers you the possibility to create
further Mini-Apps, Widgets and Chatbots. For example you can integrate in the Messenger Plattform single
ERP-Transactions according to deﬁned roles per API-connections. Any type of back end functions can be
used with the messenger per API. The future is the “Conversational User Interface“!
You’re banking on a messenger system, that exists not only as a simple native app as like many other
messenger systems, but can choose with good reason a messenger system for you with a platform
(„Messaging-as-a-Platform“), that lets you integrate your IT-landscape. Right from the beginning – in the ﬁrst
Step- after 1-2 months introducton, the messenger can be used as Team-Communication (Collaboration-Tool)
between the employees and can later be expanded with the use of further Mini-Apps, Widgets and Chatbots
– for this you need the App-Framework.

* All prices subject to statutory value added tax and annual maintenance fee in the amount of 18%.
The required hardware environment and server is provided by the customer or by a cloud provider of
his choice.

Further information www.company-messenger.com

