flexibel

persönlich

Unterschiedliche Unternehmen brauchen unterschiedliche SoftwareLösungen. Je nach Unternehmensgröße und Komplexität der Prozesse
haben sich nach unserer langjährigen Erfahrung drei Produkte besonders bewährt:
Microsoft Dynamics NAV ist eine weltweit eingesetzte und
bewährte Software, die insbesondere für große mittelständische
Unternehmen geeignet ist. Das Komplettpaket passt sich den Anforderungen des Unternehmens an (und nicht umgekehrt!) und ist
mehrsprachen- und mehrwährungsfähig. Import- und exportorientierte Firmen finden hier ebenso die richtigen Werkzeuge wie Unternehmen mit Niederlassungen und/oder Tochtergesellschaften im
Ausland.
Unsere Eigenentwicklung Toucan-Software BAFI ist modular
aufgebaut und lässt sich deshalb besonders gut an individuelle Anforderungen im Unternehmen anpassen. Vom Kundenmanagement
über die Warenwirtschaft, Serviceerfassung oder Personalverwaltung - in allen Bereichen finden Sie die eigenen Abläufe mit individueller Rechteverwaltung auf Benutzerebene und mehrsprachigen
Belegen wieder. Diese Software wächst mit Ihrem Unternehmen,
ohne dass Mehrkosten für zusätzliche Benutzer anfallen.
Lexware ist eine Bürosoftware für kleine Unternehmen mit leichter
und schnell erlernbarer Bedienung. In Deutschland vertrauen über
eine Million Nutzer auf das Programm.

ZEIT FÜR

NEUE IMPULSE

Sie wollen mehr wissen, am besten bei einem persönlichen Termin?
Rufen Sie uns einfach an. In einem ersten Telefongespräch nennen Sie
uns die besonderen Anforderungen an die Software in Ihrem Unternehmen und wir vereinbaren gleich einen Termin.
Jürgen Siefert
Tel. 0721-50003-26
j.siefert@evacon.de

Raphael Schwarz
Tel. 0721-50003-28
r.schwarz@evacon.de

Übrigens: Auch für Hardware, Netzwerktechnik und Kommunikationslösungen sind wir der richtige Ansprechpartner.

evacon IT-Solution & Consulting GmbH & Co. KG
Hirschstraße 71 | 76133 Karlsruhe
Tel. 0721-50003-0 | info@evacon.de
www.evacon.de

Software & Dienstleistung
Individuelle Lösungen für Unternehmen
aller Branchen und Größen

erfahren

durchdacht

verständlich

Seit 1999 betreuen wir von evacon Netzwerke, beraten unsere Kunden, wie der Ablauf ihrer Prozesse optimiert werden kann und entwickeln die dafür passende Software. Über die Jahre haben wir Lösungen
für Unternehmen der unterschiedlichsten Größen und Branchen umgesetzt und sind mit den Aufgaben, die uns gestellt wurden, gewachsen.
Wir lernen mit jedem Projekt dazu und geben diese Erfahrung an unsere Kunden weiter.

Sind die grundsätzlichen Fragen und Ihre Ziele für den Bereich IT geklärt, beginnt unsere eigentliche Arbeit. Wir untersuchen die Schnittstellen zwischen den eingesetzten Software-Produkten und entwickeln
die Anwendungen, die durch die Standard-Software nicht gut genug
erledigt werden.

Der schnelle Zugriff auf alle unternehmensrelevanten Daten ist längst
keine Domäne von großen Konzernen mehr. Auch kleinere Unternehmen brauchen heute Werkzeuge für die Datenanalyse, um den Überblick zu behalten und im Wettbewerb schnell und vor allem richtig
zu entscheiden.

Unsere Erfahrung zeigt, dass Kompromisse selten zum Ziel führen,
denn Unternehmen sind genauso individuell wie Menschen. Gerade
dann, wenn Sie sich im Wettbewerb unterscheiden oder besondere
Produkte und Leistungen anbieten, kommen Sie mit Lösungen „von der
Stange“ häufig nicht weiter. Hier können wir etwas für Sie tun, denn wir
setzen Ihre Ideen in Software-Lösungen um.

Ob bei Ihnen Millionen Datensätze ausgewertet werden müssen oder
nur wenige Tausend: Beides ist kein Problem. Wir entwickeln Lösungen, mit denen Sie die relevanten Ergebnisse auf einen Blick sehen und
von dort aus in die Tiefe gehen können, wenn Sie das wollen.

Wir kümmern uns um die Anforderungen des kleinen Handwerksbetriebs genauso intensiv wie um das mittelständische Unternehmen.
Dabei ist uns Kompetenz mindestens genauso wichtig, wie der persönliche Kontakt, denn es sind immer die Menschen, die den Unterschied ausmachen. Unser Ziel ist, dass Sie und Ihre Mitarbeiter
zufrieden sind und wir langfristig zusammenarbeiten.
Deshalb nehmen wir uns am Anfang der Zusammenarbeit viel Zeit für
eine ausführliche Beratung. Wir hören genau zu und fragen nach. Nur
wenn wir im Detail verstehen, wie die Prozesse unserer Kunden strukturiert sind, können wir gemeinsam mit ihnen Lösungen entwickeln, die
in der Praxis funktionieren.
Wir kennen die IT-Werkzeuge und können Ihnen empfehlen, was Ihrem
Unternehmen Nutzen bringt. Ebenso raten wir ab, wenn die Wirtschaftlichkeit auf der Strecke bleibt. Dabei sehen wir uns auch als „Dolmetscher“ aus dem „IT-Fachchinesisch“ in verständliches Deutsch. Denn
Sie müssen Ihre Lösungen verstehen.

Für eine Arztpraxis haben wir ein Allergie-Management-System
entwickelt. Damit werden Therapiepläne und Patiententermine mit
minimalem Verwaltungsaufwand koordiniert.
Für eine große, deutschlandweit aktive Stiftung haben wir alle
Prozesse in einer Software abgebildet. Kein Standard-Produkt
konnte alle Anforderungen erfüllen.
Für ein Handelsunternehmen haben wir die globale Disposition
sowie die Auswertung und Koordination der Warenströme programmiert. Ware, die in Fernost eingekauft wurde, ist bis zur Ankunft in
Rotterdam schon verkauft.
Für unsere Kunden haben wir außerdem viele kleine Werkzeuge
entwickelt, die Prozesse einfacher und produktiver machen.

Dashboarding, Cube und Data Warehousing heißen die
Werkzeuge, die hier zum Einsatz kommen. Das Dashboard (Armaturenbrett) zeigt Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Informationen
und Kennzahlen an. Im Cube (Würfel) können Daten über mehrere
Dimensionen ausgewertet werden und im Data-Warehouse werden
die für die Analyse notwendigen Informationen aus verschiedenen
Quell-Systemen zusammengeführt, bereinigt und vorgehalten.
Für einfachere Auswertungen reichen oftmals auch Pivot-Tabellen, mit denen große Datenmengen auf überschaubare Größen
reduziert werden.
Ob Sie Ihre Auswertungen jährlich, täglich oder auf Knopfdruck brauchen, ob Sie Grafiken bevorzugen oder die Tabellenform: Wir kennen
die Werkzeuge und konfigurieren sie so, dass Sie damit Zeit und Kosten
sparen und vor allem die Qualität Ihrer Prozesse verbessern.

