Erkennen, was erfolgreich macht.

Was der Nutzen unserer Lösungen ist
Standardisierte Prozessabläufe sind zwingend notwendig
zum Erreichen der wichtigsten Ziele eines erfolgreichen
Unternehmens; diese sind:
1. Ein höchstes Maß an Kundenzufriedenheit
2. Die aktuelle Übersicht und Steuerung der Unternehmens
leistung und -produktivität
3. Eine einheitlich integrierte Sicht auf alle Bereiche
Unsere Softwarelösungen unterstützen diese Zielsetzungen;
sie ermöglichen Ihnen
den Integrations-, Auslastungs- und damit den Nutzungs
grad der wertschöpfenden Prozesse Ihres Unternehmens
zu erhöhen und damit für eine nachhaltige Kostenreduk
tion und kürzeste Amortisierungsdauern zu sorgen
die Auslastungs- und Produktivitätsoptimierung der Mit
arbeiter und Ressourcen zu steuern
für eine transparente, an der Leistung orientierte Ver

triebssteuerung zu sorgen
eine sehr gute Kundenbeziehung im Neu-, Gebrauchtwa
gen- und Servicegeschäft aufzubauen
durch Termintreue und Planungssicherheit eine hohe

Kundenzufriedenheit zu sichern

Warum Sie sich für unsere Lösungen entscheiden sollten
Die jeweils beste Lösung setzt sich durch und wird weiter
entwickelt. So werden auch unsere Lösungen stets kritisch
in den Blick genommen und entsprechend den Praxisanfor
derungen optimiert. Unsere langjährige Erfahrung und der
intensive Austausch mit unseren Kunden haben zu Prozess
unterstützenden Softwarelösungen geführt, die durch ihre
Praxisnähe, Funktionstiefe und benutzerfreundliche Bedie
nung überzeugen.
Unsere Lösungen sind im Markt führend und bewährt, da sie
standardisiert und für die sofortige Nutzung einsatzbereit
sind,
hohe Investitionssicherheit durch individuelle Erweiterbar
keit und Integration bieten und
den erwarteten Nutzen generieren.

Darüber hinaus zeichnen sich unsere Lösungen durch fol
gende Qualitätsmerkmale aus:
funktional ausgereift
	Unsere Lösungen sind mehrfirmenfähig, mehrsprachig,
intuitiv bedienbar, individuell anpassbar, liefern alle Infor
mationen zur richtigen Zeit am richtigen Platz und enthal
ten mächtige Auswertungs-Funktionen zur Erfolgskont
rolle der Prozesse.
stabil und leistungsfähig
	
Unsere Lösungen arbeiten bei mehr als 2000 Kunden
seit Jahren nahezu ausfallsicher und fehlerfrei. Ob unsere
Software für 3 oder 3000 Nutzer eingesetzt wird, unse
re Lösung verkraftet die anfallenden Datenmengen und
liefert prozesskonforme Antwortzeiten. Unsere Software
unterstützt die vorgegebenen Prozesse aller führenden
Autohersteller.
zeitgemäß und sicher
	Wir setzen die MS-Plattform mit SQL-Server und SQL-Da
tenbanken sowie das Windows-Betriebssystem ein und
unterstützen die wesentlichen DB-System wie DB2-400,
Oracle, und Sybase sowie alle aktuellen Kommunikations
medien, wie Telefon, Internet usw.
voll integriert
	Unsere Lösungen haben eine einheitliche Benutzerfüh
rung und sind untereinander voll integriert. Sie besitzen
Schnittstellen zu den gängigsten Dealer-ManagementSystemen sowie Anbindungen zu Finanzbuchhaltung,
Lohn- und Gehaltssystemen und garantieren dem An
wender ein für seinen Prozess optimales Arbeitsumfeld.

Durch die modulare Struktur unserer
Software erreichen wir eine einzigartige
Anpassungsfähigkeit an Ihre Prozesse!

