Pressemitteilung
Responsiv, benutzerfreundlich, innovativ - die neue mdex-Webseite ist online
12.10.2016 Mit einem überarbeitetem Designkonzept, responsiver Darstellung auf mobilen Endgeräten und
Shopfunktionalität für Tablets und Smartphones ermöglicht die neue Webseite der mdex AG b2b-Kunden,
Partnern und allen anderen Interessenten einen innovativen Einblick in die mdex m2m-, SMS- und MobilePayment-Welt.

Unter der Überschrift "Digitalisierung beginnt mit einer mdex Lösung" hat die mdex AG ihren Internetauftritt
komplett überarbeitet und neben einem neuen Design und einer konsequenten Neustrukturierung der Inhalte
auch zuvor alleinstehende Geschäftsbereiche medial unter dem Dach der mdex AG vereint. So sind beispielsweise die SMS- und Mobile-Payment-Lösungen der bisher eigenständigen Marke ic3s nun in den neuen Internetauftritt der mdex AG integriert worden.

Direkt zur Webseite – www.mdex.de

Eine einfachere Darstellung für ein besseres Verständnis der mdex-Technologien
Mit der ersten Vision der neuen Website war die Zielsetzung klar. Ein innovatives Design und eine möglichst
uneingeschränkte Nutzbarkeit der Webseite auf mobilen Endgeräten, wie Tablets und Smartphones, sollen den
Innovationscharakter der mdex-Lösungen widerspiegeln. Auf der anderen Seite wurde die Webshopfunktionalität für mobile Endgeräte optimiert, um die Rolle von mdex als Spezialist für Mobilfunktechnologie zu unterstreichen.

Die Herausforderung komplexe Lösungen einfach zu erklären
Auf den Produktseiten sind neben Beschreibung und technischen Spezifikationen auch Beispiele und FAQ für
den konkreten Anwendungsbezug entstanden. Diese Informationen sollen auf der einen Seite Kunden, Partner
und Interessenten für ihre eigene Anwendung inspirieren und außerdem alle notwendigen Informationen für
ein einfacheres Verständnis der mdex Produkte vermitteln. Im Sinne des mdex Full-Managed-Service-Konzepts rückt zudem der Einrichtungs- und Individualsupport als Mehrwertdienstleistung weiter in den Vordergrund.
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mdex Blog - Komplexe Lösungen brauchen ein Forum
Um auch erklärungsintensivere mdex Technologien beispielhaft an konkreten Anwendungen erklären zu können, beinhaltet der Newsbereich der Website einen eigenen Blog. In diesem werden zukünftig Themen wie
Smart-Meter-Rollout in der Energiewirtschaft oder auch die sichere Erweiterung lokaler Netzwerke über WLAN
praxisorientiert aufbereitet. Alle Inhalte können über integrierte Social-Media-Schnittstellen geteilt werden.
www.mdex.de/
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Mit über 4.800 Kunden ist die mdex AG einer der führenden IKT-Dienstleister für
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verschlüsselte Datenkommunikation über Mobilfunk, DSL und Satellit.
Solarparks, Roboter, Energie- und Gebäudetechnik, Sicherheitseinrichtungen genauso wie Fahrzeuge, Maschinen, Produktionsanlagen.
Dabei umfasst das mdex Leistungsspektrum sämtliche Netzwerkkomponenten wie
Router, SIM Karten, IP-Dienste, Verschlüsselung und eigene Datacenter, um hoch sichere und hoch verfügbare Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen. Wir projektieren so IKT-Lösungen für M2M, Industrie 4.0 und IoT-Projekte aus Industrie, Gewerbe und Mittelstand und bieten darüber hinaus einschaltfertige Paketlösungen für
eine Vielzahl von Anwendungsszenarien und Branchen ab Stückzahl 1 an.

