Sie kennen das?

Es funktioniert schon irgendwie, aber bloß nichts ändern!
Um allen Anforderungen, die der Geschäftsalltag mit sich bringt,
gerecht werden zu können, benötigen wir Computer und geeignete
Softwarelösungen.
Meist ist es jedoch so, dass es nie eine Software gibt, die alles
beherrscht oder eben für alle unsere Anforderungen einsetzbar ist.
Wie lösen wir das Problem? Ganz einfach: Für jede spezielle
Anforderung finden wir eine Software mit der das schon irgendwie
geht.
So wird unser Software-Türmchen immer höher und wir sind am
Ende Meister im Improvisieren und Tricksen.
Genau das aber kostet wertvolle Zeit!

... das lässt sich optimieren!

- Passwortgeschützter Kundenbereich
- Papierkram ersetzen durch PDF-Automation
- Individuelle Workflows abbilden
- Uralte Software-Lösungen ablösen
- Eine Online-Plattform mit Kundenzugang
- Interaktiver Webauftritt

- Vertriebssteuerung
- Schnittstellen für den Vertrieb
- Customer-Relationship-Management
- Kundeninformations-Systeme
- Akquise-Steuerung
- Kontaktverwaltung mit Historie

- Data Warehouse
- Data Mining
- Provisionsabrechnung
- u.v.m.

www.der-office-boy.de

Die Lösung

Machen Sie Ihre Unternehmens-Software zu einem effektiven Werkzeug!
Natürlich, einen “Alleskönner” gibt es
nicht. Dennoch bieten wir eine online
Plattform, die schon gut und gern
dreiviertel Ihrer individuellen
Software-Lösung mitbringt.

Teile zu integrieren. Bewährte und gut
funktionierende Abläufe können oft
erhalten werden.

Nutzen Sie eine praxisnahe, flexible
online Software-Lösung (SaaS) und
passen Sie diese an Ihre Anforderungen an.

Nutzen Sie damit von
Erweiterungen, Customizing
Beginn an einen
und eigene Module
großen Teil, der nicht
mehr selbst entwickelt werden muss. Den
restlichen Teil, bis zur gewünschten Individual-Lösung, erreichen Sie
somit zeitnah und kostensparend.
Zahlreiche Startups, KMU und Finanzunternehmen setzen bereits auf
dieses Fundament auf und haben
somit maßgeschneiderte Software
im Einsatz. Sie müssen nicht Ihre
ganze Software-Situation ersetzen.
Vielmehr werden wir zunächst prüfen,
wie und ob man die bestehende
Situation optimieren kann.
Möglicherweise reicht es, lediglich
einen Teil zu verändern und andere

Modulare Basis-Software
als bewährtes Fundament

Insert Coin To Continue!

Das Spiel ist aus, Sie werden zur Kasse gebeten ...
„Insert Coin To Continue“. Dieser Hinweis ist an einem Spielautomaten zu sehen
wenn „Game Over“ erscheint.
So ähnlich ist das auch mit Ihrer Software. Wenn nichts mehr funktioniert, müssen
Sie kräftig Geld „nachwerfen“, damit es wieder weiter geht. Solange die Kasse das
hergibt, stört das vielleicht auch nicht weiter.
Dennoch ist Ihr Geld in einer Unternehmens-Lösung immer besser angelegt. Und
wenn die Budgets grundsätzlich limitiert sind, ist eine überlegte Investition alternativlos.
Damit Sie Ihr „Game“ gewinnen - lassen Sie sich einfach mal zeigen, was
machbar wäre!
Das Hosting Ihrer Softwarelösung übernehmen wir. Zu unseren Service-Leistungen
gehört der Betrieb Ihrer Lösung in einem geeigneten Rechenzentrum oder auch die
Betreuung des Systems in Ihrem eigenen Rechenzentrum.
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