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B2B-Service mittels nativer App
Eternit unterstützt Bauprofis mittels mobiler Applikation beim Einkauf.

Die deutsche Online-
Agentur Das Medien-
kombinat hat für Eter-

nit Flachdach, ein Hersteller 
von Flachdachelementen, eine 
Business-to-Business-App ent-
wickelt. Die Fachapplikation 
für Handwerker und Planer ist 
ein Service-Tool für die Sanie-
rung von Lichtkuppeln. Die App 
unterstützt Bauprofis dabei, 
rasch das passende Dach-Ele-
ment zu finden. Zu den Fea-
tures zählen eine Checklisten-
geführte Erfassung aller rele-
vanten Daten inklusive Fotos 
zum konkreten Sanierungs-Fall 
und eine integrierte Kontakt-
Funktion zu einem Experten 
von Eternit. Das Medienkombi-
nat hat gemeinsam mit ihrem 
Kunden das Funktionskonzept 

und die Gestaltung der App ent-
wickelt und technisch als native  
iPhone- und Android-App reali-
siert. Die Anwendung wird über 
die App-Stores von Google und 
Apple zum Download angebo-

ten. „Native Apps erfordern zwar 
einen größeren Entwicklungs-
aufwand, bieten aber deutli-
che Vorteile, wenn es um die 
Nutzung der Gerätefunktionen 
eines Smartphones geht, etwa 

des Gyroskop oder der Kamera“, 
so Tim Neugebauer, Geschäfts-
führer von Das Medienkombi-
nat. „Gerade dieser Punkt, aber 
auch die bessere Performance 
und die Möglichkeit, eine native 
App Offline zu nutzen, sind im 
B2B-Umfeld häufig entschei-
dende Kriterien.“ Auch für die 
Funktionalität waren sie ent-
scheidend. Die detailliert abge-
fragten Informationen unter 
anderem zu Abmaßen, Mate-
rial und gewünschter Funktion 
können so schnell verarbeitet 
und gemeinsam mit den über 
die App aufgenommenen Fotos 
in einem persönlichen Nutzer-
Profil hinterlegt werden.  
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Mit Ruckus-Apps WiFi-Access Points optimal platzieren

Native Apps erfordern zwar einen größeren Entwicklungsaufwand, 
bieten aber Vorteile bei der Nutzung von Gerätefunktionen
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Die Arbeitswelt hat sich verändert: heute ist es möglich von zu Hause, vom Hotel 
oder von unterwegs sicher auf sensible Firmendaten mittels Smartphones oder Tablets 
 zuzugreifen. Virtualisierung sorgt für einheitliche Benutzeroberfl ächen, Mobility steigert die 
Effi zienz und BYOD reduziert Kosten. NextiraOne realisiert diese Lösungen für Sie.

www.mobilarbeiten.at
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