VERKAUFSSTELLENVERZEICHNIS MIT WORDPRESS
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Die Herausforderung
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Es gibt viele Situationen, in denen man Angebote auf einer Landkarte
visualisieren möchte:
Ein Detailhandels-Unternehmen will seine Filialen inklusive Sortiment
und Öffnungszeiten auflisten.
Eine Tourismus-Region will ihre Angebote für Sport, Wellness, Kultur,
Shopping, Gastronomie und Hotellerie übersichtlich präsentieren.
Eine Immobilienfirma will zeigen, welche Objekte sie besitzt, verwaltet
oder vermarktet.
Ein Produktionsunternehmen will ein Verzeichnis seiner autorisierten
Fachhändler erstellen.
Ein Medienhaus will ein regionales Portal mit Restaurants und Läden im
Stil von Yelp oder TripAdvisor aufbauen.

Ein Verband will ein Verzeichnis seiner lokalen Mitgliedervereine
publizieren.
Eine Umweltorganisation will aufzeigen, wo man bestimmte Materialien
entsorgen kann.
Dabei soll nicht nur die geografische Position eines Point of Sale bzw. Point of
Interest gezeigt werden. Vielmehr geht es darum, die Angebote zu kategorisieren
und mit Zusatzinformationen zu versehen. Und natürlich sollen die Angebote nach
allen Kriterien gesucht, gefiltert und sortiert werden können.
Der Nutzen einer solchen Plattform ist offensichtlich. Sie von Grund auf selbst zu
bauen ist allerdings anspruchsvoll und teuer.
Unsere Lösung stellt deshalb alle erforderlichen Funktionalitäten «out of
the box» zur Verfügung. Der Projektaufwand beschränkt sich so auf die
Konfiguration und die Datenpflege.
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Die Lösung
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Unsere Lösung basiert auf dem populären Open Source CMS WordPress sowie
auf dem Plug-in Directories Pro. Dieses bietet folgende Funktionalitäten und
Vorteile:
Kartendarstellungen wahlweise mit Google Maps oder OpenStreetMap
Datenstrukturen und Eingabemasken der Einträge können frei definiert
werden
Listen- und Detailsichten der Einträge können beliebig gestaltet werden
Gruppierung von Einträgen über Kategorien und Tags
Einträge können von Website-Besuchern bewertet, erstellt und bearbeitet
werden
ermöglicht auch Verzeichnisse mit kostenpflichtigen Einträgen
leistungsfähige Suchfunktion inkl. Umgebungs- und Facettensuche
sehr performant dank Caching

unterstützt mehrsprachige Verzeichnisse mit WPML
Import und Export der Daten im CSV-Format
vollständig in WordPress integriert
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Unser Showcase
Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten von Directories Pro anhand eines
konkreten Projekts. Unser Showcase ist «Unser Hofladen», die Online-Plattform
für den Lebensmittel-Direktverkauf in der Schweiz.
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Unser Angebot für alle, welche überzeugend
präsentieren wollen.
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Unser Angebot für Startups, Vereine und
Selbständige.
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Unser Angebot für alle, welche effizienter
schreiben wollen.
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