Individuelle Informationssysteme

Unsere Informationssysteme
können zwar nicht kochen,
backen oder bügeln.
Aber sonst schaffen sie alles.

Individuelle Informationssysteme

Navigácia
Falls Sie in Ihrer Firma noch kein Informationssystem haben
und dies behindert Sie in Ihrer Arbeit:

Ein eigenes einzigartiges Informationssystem,
das sonst niemand hat.TM
Falls Sie in Ihrer Firma mehrere Systeme haben, die aber noch nicht befreundet sind:

Informationsysteme aller Abteilungen vereinigt
euch!TM
Falls Sie in Ihrer Firma bereits ein Informationssystem haben,
aber zur Vollkommenheit  noch etwas fehlt:

Ein besseres System, als nur ein durchschnittliches.TM
Wir bauen langfristige Partnerschaftsbeziehung auf:

Unterstützung unserer Systeme
– Sie können sich immer an uns wenden.TM
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Ein eigenes einzigartiges Informationssystem,
das sonst niemand hat.TM
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Ein eigenes einzigartiges Informationssystem,
das sonst niemand hat.TM

WARUM?
Haben Sie Geschäftsvertreter, die um die Welt reisen und viel Geld kosten? Sie wissen aber nicht,
was diese gerade machen und wo sie sich befinden?
Haben Sie Angestellte, die ausgelastet sind, doch Ihnen kommt es bei Weitem nicht so vor?
Haben Sie das ständige Erforschen, welche Angestellte die relevanten Informationen haben, schon
satt?
Gibt es in Ihrer Firma Schlüsselangestellte ...und würden diese über Nacht verschwinden, haben Sie
ein großes Problem, weil sonst niemand deren Agenda kennt?
Bis jetzt haben Sie mit Microsoft Excel alles zur Hand gehabt. Aber jetzt seid ihr in der Firma schon zu
viele? Die Tabellen sind in Übergrößen gewachsen und die Datenteilung ist problematisch
geworden?
Haben Sie Systeme satt, die viele unbekannte Einschränkungen und unnötige Funktionen anstatt die
täglich benötigen haben?
Brauchen Sie etwas Geschicktes, wofür Sie kein IT-Doktoratswissen benötigen?
Wurde Ihr System vom Bekannten eines Bekannten kreiert und, obwohl es nicht schlecht ist, weist es
erhebliche Mängel auf?
Und vor allem – haben Sie die derzeitige Lage wirklich satt?
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Ein eigenes einzigartiges Informationssystem,
das sonst niemand hat.TM

ÄNDERN SIE ES!
Beschäftigen Sie sich ernsthaft mit der Idee einer Veränderung in diesem
Bereich? Das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass Ihre Firma ein
eigenes maßgeschneidertes Informationssystem benötigt. Werden Sie von
Konkurrenten unter Druck gesetzt, können Sie sicher sein, dass diese bereits
heute ein eigenes Informationssystem verwenden.
Ein gutes maßgeschneidertes Informationssystem ist der einfachste
Weg, um die Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern und vor
allem – die Firma wachsen zu lassen.
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Ein eigenes einzigartiges Informationssystem,
das sonst niemand hat.TM

Wir entwickeln für Sie ein
eigenes maSSgeschneidertes
Informationssystem, das:
Einzigartig ist. Es ist Ihren Vorstellungen entsprechend entwickelt. Sie besitzen die Eigentumsrechte für Ihr
Informationssystem. Wir sind nur die Autoren. Niemand wird dasselbe System haben wie Sie.

Modern ist. Es ist heute – mit Hilfe modernster Methoden und Technologien –entwickelt.
Durchgearbeitet ist. Sie haben es ja selbst definiert.
Einfach handhabbar ist. Es beinhaltet nur die Funktionen, die Sie brauchen und täglich benützen.
Sicher ist. Zugriff auf die Daten hat nur die befugte Person. Sie sieht nur so viel, wie Sie ihr erlauben. Falls jemand die
Daten ändert, wissen Sie genau wer und wann.

Billig ist – Sie zahlen keine Lizenzgebühr an den Benutzer, Server, Prozessor, Prozessorkern oder sonst jemand. Sie können

30 neue Angestellte einstellen, neue Filialen in Bangkok, Dubai oder Singapur eröffnen ohne zusätzliche Lizenzgebühren.
Ihr System gehört ganz Ihnen.

Flexibel ist. Ist es notwendig, einen Bar-Code-Leser, ein spezielles Gerät, einen PDA, ein Handy oder GPS an das System
anzuschließen? Das ist wirklich gar kein Problem.

Freundlich ist. Brauchen Sie ein Informationssystem, das sonst niemand hat ™, das mit den Informationssystemen Ihrer
Lieferanten und Abnehmer kommuniziert? Wollen Sie es mit Ihrem Buchhaltungsprogramm anfreunden? Wir befreunden
und integrieren alles, um doppelte Arbeit und jegliche Konflikte zu eliminieren.
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Ein eigenes einzigartiges Informationssystem,
das sonst niemand hat.TM

WIE WIRD ES DURCHGEFÜHRT?
Wir kommen zu Ihnen. Wir werden Ihnen Fragen stellen und Sie werden diese beantworten.
Alles was wir von Ihnen erfahren, schreiben wir nieder und Sie überprüfen, ob wir Sie
richtig verstanden haben. Dann schlagen wir Ihnen mehrere Lösungsalternativen vor
und Sie wählen sich diejenige aus, die Ihnen am besten gefällt.
Anschließend machen wir uns an die Gestaltung Ihres eigenen einzigartigen
Informationssystems, das sonst niemand hatTM und Sie schauen uns dabei auf die
Finger. Wir testen es bei uns, wir testen es bei Ihnen.
Wir wenden es in Ihrer Umgebung an. Wir verlagern Ihre alten Daten. Wir schulen
Ihre Mitarbeiter ein und bis diese sich an das neue System gewöhnen, werden
wir es überwachen. Die Überwachung des Produktes von unserer Seite ist eine
Selbstverständlichkeit, die Systementwicklung eine übliche Praxis – weil Sie endlich
anfangen, das zu tun, was Sie perfekt beherrschen und plötzlich feststellen, dass
Wachstum wirklich kein Problem mehr ist.

www.partnersoft.sk

8

Ein eigenes einzigartiges Informationssystem,
das sonst niemand hat.TM

WIR HABEN REALISIERT
Die Firma Jacob Fleming GmbH hat mit wenigen Mitarbeitern angefangen und für die Unterstützung ihres Prozesses
eine einfache Applikation mit einigen Bildschirmen verwendet. Die Firma hat ihren Tätigkeitsbereich sowie ihr Filialennetzwerk
stufenweiße erweitert. Die ursprüngliche Applikation hat überhaupt nicht mehr ihren Bedürfnissen entsprochen, da es notwendig
war, den Datenzugriff zu steuern, bei Änderungen in der Steuerungsstruktur flexibel zu sein, eine zentrale Datenbank zu haben
und die Kommunikation mit Kunden zu erfassen. Wir haben ein Informationssystem eingeführt, das die ursprüngliche und einige
andere Applikationen (MS Acces, MS Excel) ersetzte. Es verfügte über Funktionalität für alle Mitarbeiter aller Organisationsebenen.
Damit haben sich Effektivität und Übersichtlichkeit im Rahmen der gesamten Firma in allen Filialen erhöht. In Zahlen ausgedrückt
bedeutet dies, dass sich die Anzahl der Geschäftsgelegenheiten pro Händler um 40 Prozent erhöht hat (was bei 10-prozentiger
Erfolgsquote einer 4-prozentigen Umsatzerhöhung entspricht) während die Kosten der Vorbereitung von Marketingmaterialien
und Preisangeboten um mehr als 30 Prozent zurückgegangen sind.

Das Statistische Amt der Slowakischen Republik hat die Daten in MS Access-Tabellen auf lokalen Computern

gespeichert. Am Anfang der EU-Integrationsbemühungen gab es die Aufforderung zur Datenzentralisierung und Verbesserung
des aktuellen Standes, sodass bei Eurostat bewiesen werden konnte, dass die in der Slowakischen Republik gesammelten Daten
richtig und gegen Diebstahl und Modifikation geschützt sind. Das von uns entwickelte und implementierte Informationssystem
enthielt einen sicheren Datenzugang, eine Zugriffssteuerung, in der persönliche Bearbeitungsrechte festgelegt wurden sowie
eine rasche Bearbeitung von großen Datenmengen und Arbeitsmonitoring. Das von uns entwickelte System ist gegenwärtig das
Hauptsystem für Datensammlung im Rahmen des Statistischen Amtes der Slowakischen Republik.

Die Tierklinik EU-VET hat jahrelang ein auf MS Acces basierendes Informationssystem erfolgreich angewendet. Dieses

System wurde noch am Anfang der Klinikpraxis von einem der Klinikeigentümer entwickelt. Obwohl das System genau nach den
Bedürfnissen der Klinik entworfen wurde, war es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ausreichend, weil es die Funktionen
für die Verwaltung der ständig wachsenden Klinik nicht beinhaltete. Wir haben ein neues Informationssystem implementiert,
welches die Funktionen der alten Applikation kopierte (sie waren ja durch langjährige Praxis erprobt) und zugleich moderne
Elemente der Datenapplikation enthielt, wo die Datensuche keine verzweifelte Plage, sondern eine Sache von wenigen Mausklicks
ist.
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Informationsysteme aller Abteilungen
vereinigt euch!TM

WARUM?
Verschwenden Ihre Mitarbeiter Zeit mit dem gegenseitigen Versenden von E-mails mit ihren
Aufgaben?
Ist es notwendig, ein neues System an Ihr bestehendes anzuschließen? Und haben Sie Angst, dass die
Integration unendlich lange dauern wird und viele Probleme mit sich bringt?

Verschwenden Sie Zeit mit dem Umschalten zwischen Applikationen?
Haben Sie gleiche Daten an unterschiedlichen Orten und niemand weiß, welche die aktuellsten
sind?

Haben Sie keinen Überblick über den Gang und die Ausfälle Ihres Gerätes oder Systems?
Haben Abteilungen in Ihrer Firma unterschiedliche Systeme, welche nicht miteinander
kommunizieren und das kostet Sie Zeit und Nerven?
Fehlt Ihnen ein Frühwarnsystem bzw. ein einfaches Monitoringsystem?
Ist der Übergang von einzelnen Aufgaben zwischen den Abteilungen langsam und schwer zu
kontrollieren?
Müssen Ihre Mitarbeiter Doppelarbeit leisten, weil sie die gleichen Daten in unterschiedlichen Systemen
eingeben?
Wären Sie wirklich froh, wenn es keine Probleme mehr damit gäbe?
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Informationsysteme aller Abteilungen
vereinigt euch!TM

ÄNDERN SIE ES!
Zum Glück kann man in der elektronischen Welt Alles mit Allem vernetzen. Wichtig
ist hier vor allem die Gründlichkeit. Dank unserer langjährigen Erfahrung auf
dem Markt haben wir eigene einzigartige Prozesse entwickelt, die versichern,
dass die Systembereitschaftstests jeden einzelnen Integrationsaspekt
überprüfen und das unerwünschte Verhalten minimieren.
In Bezug auf das Preis-Leistungsverhältnis ist diese Lösung eindeutig
die beste. Beträchtlich ist auch der Fakt, dass sich für die Mitarbeiter
praktisch nichts ändert – sie arbeiten wie bis jetzt, nur schneller und
effizienter.
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Informationsysteme aller Abteilungen
vereinigt euch!TM

Dank der Integration
Ihrer Systeme entsteht ein
neues System, das:
Schneller ist. Darum geht es eigentlich. Wäre es nicht so, hätte es keinen Sinn.
Fließender ist. Die Hindernisse sind entfernt, es gibt keine unnötigen Nebenwege.
Einfach steuerbar ist. Sie sagen uns, wie Sie es steuern wollen.
Sicher ist. Wir stopfen die Sicherheitslücken.
Einzigartig ist. Es ist genau auf Ihre Umgebung und Ihre Bedürfnisse angepasst.
Modern ist. Wir verwenden die neuesten Technologien.
Billig ist. Sie kaufen doch keine neuen Systeme. Wir vernetzen die Systeme, die Sie bereits haben.
Flexibel ist. Sie können die Verkettung jeglicher Systeme anfordern. Es gibt immer eine Lösung.
Freundlich ist. Wir sind fähig, alle Systeme zu befreunden. Im Laufe der Zeit werden Sie nicht mehr
glauben, dass diese einst nicht kommuniziert haben.
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Informationsysteme aller Abteilungen
vereinigt euch!TM

WIE WIRD ES DURCHGEFÜHRT?
Wir kommen zu Ihnen. Wir werden Ihnen Fragen stellen und Sie werden diese beantworten.
Falls notwendig, treffen wir uns auch mit Ihren Lieferanten. Wir studieren Ihre Systeme
durch und machen uns einen Überblick. Wir schreiben nieder, was wir erfahren haben
und schlagen Lösungen vor, aus welchen Sie eine auswählen.
Wir simulieren Ihre Umgebung bei uns und verbinden, was zu verbinden ist. Wir
überprüfen, ob alles richtig funktioniert und wenden es anschließend bei Ihnen an. Sie
haben die Möglichkeit, uns die ganze Zeit auf die Finger zu schauen.
Nach der Endimplementierung schulen wir Ihre Mitarbeiter ein und übergeben Ihnen
die Dokumentation. Bis Sie sich an die Änderungen gewöhnen, stehen wir Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite.
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Informationsysteme aller Abteilungen
vereinigt euch!TM

WIR HABEN REALISIERT
Das Statistische Amt der Slowakischen Republik verwendet Eingangsdaten von unterschiedlichen Institutionen. In der

Vergangenheit hat jede Institution die Daten in ihrem eigenen Format versendet. Das führte zu Inkonsistenz, unterschiedlichen Formen
und Strukturen der gesammelten Daten. Das Einspielen in das System des Statistischen Amtes war kompliziert, manchmal sogar
unmöglich. Deshalb hat das Amt eine offline Schnittstelle gefordert, mit derer Hilfe die jeweiligen Institutionen ihre Daten verschicken
konnten. Unser System hat diese Anforderungen erfüllt, in einfacher Weise neue Formschablonen für einzelne Institutionen generiert,
welche anschließend in den Datenraum des Statistischen Amtes zur Weiterverarbeitung eingespielt wurden. Dadurch konnten genauere
Daten gewonnen werden, das manuelle Einspielen der Daten war nicht mehr notwendig und die jeweiligen Institutionen haben eine klar
definierte Schnittstelle bekommen, an welche sie ihre eigenen Systeme anpassen konnten.

Die Gesellschaft Towercom a.s. hat für Ihre 12 Sende-und andere Unterstützungsgeräte (Sensoren, Rotoren, Heizungs- und
Kühlgeräte) des Satelliten ein einfaches Monitoringsystem benützt. Das System war unstabil, für Hardwarestörungen anfällig und nicht
genügend flexibel. Der Kunde hat ein reibungsloses Funktionieren des neuen Systems auch bei Grenzbedingungen, die Standmeldung
aller gewünschten Sensoren und die Fähigkeit des Systems, kritische Situationen vorherzusagen, gefordert. Wichtig war, dass der
Kunde die Monitoringparameter selbst einstellen konnte. Das von uns entwickelte System war ein modernes, voll parametrierbares,
mehrschichtiges Monitoringsystem, das ein komfortables Monitoring durch eine beliebige Anzahl von Operatoren ermöglichte. Es war
voll in das gesamte übergeordnete Towercom-Monitoringsystem integriert. Heutzutage hat dieses Frühwarnsystem die Stetigkeit des
Satellitenbetriebes bedeutend verbessert und die Operatoren sind rechtzeitig über alle möglichen Komplikationen informiert. Dank
der Datenspeicherungsfunktion ist es möglich, die Gründe eines Ausfalls im Nachhinein herauszufinden. Durch die Integration in das
übergeordnete Towercom-Monitoringsystem wurde das Bedürfnis nach einer redundanten Aufsicht erfüllt.
Die Firma Event Production hat ein maßgeschneidertes Informationssystem verwendet, welches allen Anforderungen des
Produktionsprozesses entsprochen hat. Es konnte aber mit keinem ERP-System (komplexe Informationssysteme von Organisationen)
kommunizieren. Daher mussten einige Finanz- und Personaldaten elektronisch doppelt erfasst werden. Da der Kunde mit seinem
ursprünglichen ERP-System unzufrieden war und es ersetzen wollte, haben wir ihn ersucht, mit dem Austausch des ERP-Systems zu
warten. Wir haben den Markt mit ERP-Systemen durchsucht und haben dem Kunden ein ideales Produkt empfohlen. Die Kommunikation
mit dem neuen System haben wir in das ursprüngliche Informationssystem integriert. In Folge dieser Integration ist die Notwendigkeit
doppelter Dateneingabe weggefallen. Sowohl die Mitarbeiter von Event Production als auch externe Lieferanten, die sich um die
Buchhaltung kümmerten, hatten so übereinstimmende Daten zur Verfügung. In ähnlicher Weise haben wir für die Firma Event Production
auch die Kommunikation mit dem GEMINI-System integriert.
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Ein besseres System
als nur ein durchschnittliches.TM

WARUM?
Haben Sie in der Firma schon ein Informationssystem?

Und sind Sie mit diesem Informationssystem mehr oder weniger zufrieden?
Aber Sie geben damit bei Ihren Freunden, Bekannten, Konkurrenten nicht an?
Können Sie sich ohne Verwendung der Maus in Ihrem System bewegen?

Gibt es in Ihrem System Tastenabkürzungen, die Sie regelmäßig verwenden? Und können Sie
eigene Tastenabkürzungen kreieren?
Fügt das System die Werte, die Sie in der Vergangenheit schon eingegeben haben, selbst ein?

Passiert Ihnen bei der Werteeingabe, dass Sie Daten aus einem anderen Bildschirm
benötigen?
Schreiben Sie sich manche Daten auf Papier auf, um sie woanders im System wieder zu verwenden?
Befinden sich in Ihrem System alle Berichte (Übersichten und Tabellen), die Sie benötigen?

Mangelt es Ihnen manchmal an einigen anderen Funktionen?
Haben Sie manchmal das Gefühl, zu viel klicken zu müssen?

Sind Sie sicher, dass Ihre sensiblen Daten nicht von Unbefugten gesehen werden? Beunruhigt Sie das
nicht?
Ist Ihr System durchschnittlich oder besser als das?
17
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Ein besseres System
als nur ein durchschnittliches.TM

ÄNDERN SIE ES!
Der Beitrag ist enorm – in Wirklichkeit verbringen Sie bei der Arbeit mit dem
Informationssystem 50% der Zeit damit, die Hand zwischen der Tastatur
und der Maus zu bewegen, um sich zwischen verschiedenen Bildschirmen
durchzuklicken. Versuchen Sie – zur Kontrolle – eine halbe Stunde lang Ihre
gewöhnliche Arbeit zu beobachten und zeichnen Sie bei jeder Verschiebung
der Hand von der Tastatur zur Maus und zurück einen Strich.
Nach den Anpassungen Ihres Informationssystems wird die
fruchtlose Zeit der Bewegung zwischen verschiedenen Bildschirmen
und mühsamer Datensuche nicht mehr existieren.
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Ein besseres System
als nur ein durchschnittliches.TM

Wir machen aus Ihrem
System ein einzigartiges,
welches:
Perfekt ist, weil Details es ausmachen.
Übersichtlich ist. Es kommt nichts hinzu, was Sie nicht brauchen können (aber es kann etwas
Lästiges wegfallen).

Einfach zu bedienen ist, darum geht es doch. Dort, wo Sie vorher tippen oder klicken mussten,
genügt eine einzige Taste.

Sicher ist. Wir machen keine Sicherheitslücken in Ihr System (aber wir können einige stopfen, falls
notwendig), wobei wir nur die Mittel Ihres derzeitigen Systems nützen.

Modern ist. Wir wenden dafür neueste Erkenntnisse an.
Billig ist. Wir verbessern das, was Sie bereits haben.
Schnell ist. Sie müssen nicht mehr ewig die gleichen Bewegungen wiederholen.
Freundlich ist. Sein oberstes Ziel ist es, die Arbeit zu vereinfachen.
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Ein besseres System
als nur ein durchschnittliches.TM

WIE WIRD ES DURCHGEFÜHRT?
Wir kommen zu Ihnen und schauen uns Ihre routinierte Arbeit an. Damit wir Sie nicht
zu lange stören, stellen wir ab und zu Fragen und Ihre Leute geben uns auf Basis ihrer
Arbeitserfahrungen eine Antwort.
Danach arbeiten wir für Sie eine Liste von Konzepten aus. Die Konzepte enthalten die
geplante Zeitersparnis (in Abhängigkeit vom Typ der Arbeit entweder pro Person oder
pro Arbeitsschritt), damit Sie vergleichen können, welche Investition für Sie vorteilhafter
ist.
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Ein besseres System
als nur ein durchschnittliches.TM

WIR HABEN REALISIERT
Das Statistische Amt der Slowakischen Republik realisiert jährlich die Erhebung SILC

(Erhebung von Einkommen und Lebensbedingungen der Haushalte). Diese Erhebung setzt sich aus drei
oder vier zusammenhängenden Formularen zusammen. In der Vergangenheit musste der zuständige
Mitarbeiter nach dem Ausfüllen des ersten Formulars ein weiteres Fenster aufrufen, um dort mit Hilfe
einer Identifikationsangabe nach dem weiteren - mit dem ersten zusammengehörigen – Formular
zu suchen. Mit einer einfachen Anpassung haben wir erreicht, dass der ganze Arbeitsschritt durch
das Betätigen einer einzigen Taste durchgeführt wurde. Real konnten so bei jedem Formular ca. 20
Sekunden gespart werden, was bei 4400 Haushalten mehr als 24 Stunden Arbeitzseit ausmacht.
Die Firma Fleming Gulf FZE verwendete ihr Informationssystem für E-Mail-Kommunikation mit
Kunden. Die Firma hatte eine relativ große Kundendatenbank und die Vertreiber klickten sich oft
zwischen Bildschirmen für die Auswahl der E-Mail-Adressen und der E-Mail selbst durch. Durch das
Einbauen von Tastenkombinationen und Optimierung des Umschaltens haben wir erreicht, dass die
Vertreiber bei 90% der häufigsten Arbeitsschritte täglich 20-30 Minuten Arbeitszeit sparten…
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– Sie können sich immer an uns wenden.TM
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Unterstützung unserer Systeme
– Sie können sich immer an uns wenden.TM

WARUM?
Unterstützung auf unsere Art bedeutet nicht die Anfahrt eines gelangweilten Technikers zwei Wochen nach der
Meldung eines ernsthaften Problems, sondern:
Es sind Schulungen. Ihre Leute müssen wissen, welches Produkt Sie in ihren Händen halten und welche Optionen
es hat.
Es sind Überprüfungen. Wir testen, ob Ihre Leute verstanden haben, was wir ihnen bei der Schulung übermitteln
wollten.
Es ist eine sinnvolle Dokumentation. Sie ist in solcher Weise geschrieben, dass jeder sie verstehen kann.
Es ist Überwachung. In neuer Umgebung mit scharfen Daten zu arbeiten bedeutet Stress. In den ersten Wochen
der Verwendung des neuen Systems sind wir in Ihrer Firma und versuchen, „Geburtswehen“ zu überwinden.
Es ist menschlicher Zugang. Wir verstehen, dass nicht alles hervorgesehen und in den Vertrag einbezogen
werden kann.
Es ist Einsparung von Mitteln. Sie zahlen nur das, was Sie tatsächlich brauchen.
Es ist Geschwindigkeit. Wir garantieren den Zeitraum für unsere Rückmeldung, die Erholung Ihres Systems und
die Abwicklung der gemeldeten Probleme.
Es ist Partnerschaft. Das Hauptziel dabei ist, Ihnen zu helfen und Sie von Sorgen zu befreien.
Es ist Transparenz. Online haben Sie immer Überblick, was mit Ihrem System passiert und was wir gerade damit
machen.
Es ist Einfachheit. Haben Sie keine Lust uns anzurufen, kein Problem – verwenden Sie unsere Service-Applikation
im Web.
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Unterstützung unserer Systeme
– Sie können sich immer an uns wenden.TM

ÄNDERN SIE ES!
Der Teufel schläft nie und Murphys Gesetze haben im Wirtschaftsleben
doppelte Gültigkeit. Einen Vertrag zu unterschreiben, in dem Sie bestimmte Regeln
vereinbaren, ist Eines und Vertrauen, dass Ihr Partner im kritischen Moment sein Wort
hält und nicht auf Kleinigkeiten basiert, ist ein Anderes.
Wir bauen auf langfristigen Beziehungen. Wir haben Interesse an Ihrem Erfolg
und dieser ist ohne ein funktionierendes Informationssystem nicht möglich.
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Unterstützung unserer Systeme
– Sie können sich immer an uns wenden.TM

WIR STELLEN ES SO EIN,
WIE ES IHNEN PASST
Ist es wichtig für Sie, dass jemand 24 Stunden am Tag am Telefon ist, 7 Tage in der Woche, 365
Tage im Jahr?
Reicht es an Werktagen? Oder nur an Wochenenden?
Sagt Ihnen Kommunikation eher per E-Mail oder per Telefon zu?
Wünschen Sie, dass jeden Monat jemand von uns für Konsultationen bei Ihnen vorbeikommt?
Ist es wichtig für Sie, über kritische Systemausfälle per SMS informiert zu werden, oder reicht es per
E-Mail?

Wie oft wünschen Sie eine Systemüberprüfung?
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Verlieren Sie nicht Ihre wertvolle Zeit
um sich in dem Gebiet zu orientieren,
das nicht der Kern Ihres Einkommens ist.
Lassen Sie es auf uns.
Seit 10 Jahren entwickeln wir erfolgreiche Systeme.

Individuelle Informationssysteme

Individuelle Informationssysteme

Wann immer Sie uns brauchen, werden wir bei Ihnen sein.
www.partnersoft.sk
Partner Soft, spol. s r.o.
Lužná 10, 851 04 Bratislava, Slovak Republic
phone: +421 2 601 016 04, mobile: +421 905 502 658, fax: +421 2 601 016 12

