für Publisher

Product
Webservices
Holen Sie in Zukunft noch mehr aus den Produktdaten unserer Advertiser heraus –
automatisiert und in real-time über unsere weiter ausgebauten afﬁlinet Product
Webservices. Diese erlauben Ihnen ab sofort ohne jegliche Einschränkung einen
schnellen und automatisierten Zugriff auf über 50 Mio. Produktdaten – und das
ganz nach Ihren speziellen Bedürfnissen.
Mit dem Launch der neuen Product
Webservices geben wir Ihnen durch die
intelligente Aufbereitung und Nutzung
unserer Produktdaten alles an die Hand,
um Ihr Geschäftsmodell ohne zusätzlichen
Aufwand auf einen zukunftssicheren Stand
zu bringen. Reichern Sie beispielsweise
Ihr Shopping Portal oder Ihre Preisvergleichsseite mit einigen neuen Features
zur spezifischen Zielgruppenansprache an
und steigern Sie so Ihre Umsätze und die
Zufriedenheit Ihrer Kunden.
Einmal implementiert läuft die Kommunikation zwischen Ihrer Website und der
affilinet Produktdatenbank automatisiert
ab, jegliche manuelle Interaktion und zusätzlicher Programmieraufwand entfallen.

Intelligenter:

Leistungsstärker:

•

Auslieferung von vielen zusätzlichen
Produkteigenschaften (Product
Properties) welche Sie als wertvolle
Zusatzinformationen an Ihre User
weitergeben können. Neben den
erforderlichen Standarddaten werden Ihnen so in Zukunft z.B. auch
Produktgrößen und -farben automatisiert übergeben.

•

Zuverlässigkeit zahlt sich aus! Die Verfügbarkeit unserer Webservices haben
wir noch einmal stark verbessert. Und
das bedeutet mehr Umsatz für Sie!

•

Es geht immer schneller! Die
Ergebnisse Ihrer Anfrage werden Ihnen
schneller als je zuvor ausgeliefert. Keine
Wartezeiten mehr für Sie und Ihre
Kunden!

•

Greifen Sie über Facets und Filter
Queries in Zukunft noch gezielter auf
die Produktdaten Ihrer Partner zu und
geben Sie so auch Ihrem Endkunden
die Möglichkeit, Produkte gezielter zu
finden durch intelligente Gruppierungen
z.B. nach Größe und Farbe sowie
entsprechende Filtermöglichkeiten.
Die Einrichtung übernimmt affilinet für
Sie!

•

•

Lassen Sie sich vom Ergebnis überzeugen. Mit den neuen Product Webservices bieten wir Ihnen eine stark verbesserte Relevanz der Suchergebnisse.
Denn Ihre Kunden möchten nur das zu
sehen bekommen was sie suchen.

Flexibilität ist Trumpf! Ab sofort bieten
wir Ihnen mehr Eingrenzungsmöglichkeiten bei der Wahl der Partner, deren
Produktdaten Sie anzeigen möchten.
Suchen Sie beispielsweise in allen
Advertiser-Shops mit Partnerschaft,
in einzelnen Shops oder nutzen Sie
ab sofort die Möglichkeit, einzelne
Shops aus der Suche auszugrenzen.
Lassen Sie sich außerdem beim Output
gezielt verschiedene Produktbild- und
Logo-Größen ausgeben – ganz nach
Wunsch!

Die neuen Features im Überblick:
Die neuen affilinet Product Webservices
stellen eine Full-Service-Lösung für den
intelligenten Zugriff auf die affilinet
Produktdatenbank dar und das bei stark
verbesserter Performance.

The art of
performance
marketing

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:
support@affili.net oder www.affili.net

Zukunftsweisend:

Was sind Webservices?

•

Webservices stellen eine Schnittstelle
(API) dar, über die die Inhouse-Software
unserer Kunden mit der affilinet Datenbank
kommunizieren kann. Zum Start ist
auf Seiten des Publishers ein wenig
Programmieraufwand erforderlich, aber
sobald das geschehen ist, können viele
manuelle Prozesse automatisiert werden.

•

Die affilinet Product Webservices
unterstützen sowohl SOAP als auch
GET. Neu ist neben der Ergebnisausgabe als XML auch die wahlweise
Ausgabe im JSON-Format. Damit steht
beispielsweise auch einem eigenen
Mobile Shopping Portal nichts mehr
im Weg, da durch JSON das Übertragungsvolumen stark verringert werden
kann bei gleichem Output.

° Standardmäßige Ausweisung des
Grundpreises

Mit den Product Webservices beispielsweise können Sie dann sehr einfach auf
die affilinet Produktdatenbank zugreifen
und Ihre Website automatisiert mit
aktuellen Produktinformationen (z.B. Hersteller, Preise, Produktbilder) anreichern.

° Timestamp des letzten Updates bei
jedem Produkt

affilinet bietet Webservices u.a. auch für
Statistiken und Werbemittel an.

° Ausgabe unbegrenzt vieler
Suchergebnisse durch Paging

Eine komplette technische Dokumentation unserer Webservices zum Download
finden Sie in unserem Developer-Portal
(developer.affili.net).

Mit den affilinet Product Webservices
sind Sie immer auf der sicheren Seite:

Steigen Sie noch heute auf die neue
Version der affilinet Product Webservices
um und profitieren Sie als erster von den
neuen Features. Bei Fragen zu unseren
Product Webservices wenden Sie sich gern
jederzeit an Ihren Account Manager oder
an support@affili.net.

Manuelle Interaktion

Automatisierte Interaktion
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