
Personalisieren leicht gemacht 

pixi* Apps 
Mehr Flexibilität und Erweiterbarkeit 

Was ist pixi* Apps?
pixi* Apps ist ein von der pixi* Software GmbH entwickeltes, 
kostenloses Entwicklungsframework für pixi*-Kunden und 
Partner. Über das Apps-Framework lassen sich alle extern verfüg-
baren pixi*-Funktionen direkt ansteuern. Damit können indivi-
duelle Anforderungen wie z.B. neue Zahlungsarten, Marktplätze 
oder Reportingfunktionen als einzelne Module realisiert werden, 
ohne den Core der pixi* Versandhandelssoftware verändern zu 
müssen. Die Performance von pixi* wird durch die zusätzlichen 
Module nicht beeinträchtigt und bleibt weiterhin stabil. 

Das PHP-basierende pixi* Apps-Framework bindet pixi*-Funk-
tionen über die pixi* API an. Damit können Prozesse aus pixi* 
erweitert oder Kundenansprüchen entsprechend verändert 
werden. Die Anbindung an die pixi* Kundendatenbank über-
nimmt das App-Framework vollautomatisch.

Der pixi* Apps Marketplace
Der pixi* Apps Marketplace ist die Vertriebsplattform für die über 
das pixi* Apps-Framework entwickelten Erweiterungen. Hier 
werden die pixi* Apps vorgestellt. Viele Apps können zehn Tage 
kostenlos getestet werden. Bevor neu entwickelte Apps im pixi* 
Apps Marketplace veröffentlicht werden, autorisiert sie die pixi* 
Software GmbH. pixi* Kunden können Apps bequem mit ihren 
Zugangsdaten buchen und sofort verwenden. 

Partner und Dienstleister können den pixi* Apps Marketplace als 
Plattform nutzen, um ihre Applikationen oder Tools pixi* Kunden 
anbieten zu können. Dabei bestimmen die externen Dienstleister 
selbst, ob die Apps kostenfrei oder zu selbst festgelegten Preisen 
angeboten werden. Über ein Sharemodell erhält der Partner 
am Ende des Monats eine Gutschrift über seine Verkäufe. pixi* 
Kunden erhalten eine monatliche Abrechnung der gebuchten 
Apps.

 * pixi* Dashboard

 * pixi* Disposition

 * pixi* Kontakte zu GREYHOUND

 * pixi* Shop-Kundenkonto
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Vorteile: Verfügbare pixi* Apps:

Weitere pixi* Apps finden Sie in unserem pixi* Apps Market-
place unter: www.pixi.eu/apps-marketplace

 * Flexible und einfache Erweiterung des Funktionsumfangs

 * Viele Apps die ersten zehn Tage kostenlos testen 

 * Tägliches Buchen und Abbestellen von Apps

 * pixi* Kunden reichen Ideen und Vorschläge für neue Apps an          
     die Technologiepartner-Gemeinde weiter

 * Kostenloses Framework basierend auf der pixi* API 

 * Hosting über pixi* Rechenzentrum: keine eigenen weiteren          
     Serverwartungskosten

 * Apps können über den Apps Marketplace der gesamten  
 Community zur Verfügung gestellt werden

 * Automatische Anbindung an die Kundendatenbank

Für Entwickler:

Für Kunden:

Abb.1: pixi* Apps-Framework - die Möglichkeiten der Erweiterung Abb.2: pixi* Apps Marketplace - Startseite

pixi* Software GmbH gewinnt mit 
„pixi* Apps“ Innovationspreis 
des bvh 2.012

pixi* Versandhandelssoftware | pixi* Software 


