PROFFIX simply business – die ERP-Lösung für KMU
«leicht verständlich - clever - modular - unabhängig - anerkannt - zertifiziert»

Der Einsatz von ERP-Lösungen (Enterprise Resource Planning)
resp. Geschäfts-/ Business-Lösungen ist für Grossunternehmen schon
lange selbstverständlich. Auch für kleine und mittlere Unternehmen
wird eine Software, die alle Prozesse elektronisch erfasst und zentral steuert,
für den wirtschaftlichen Erfolg immer wichtiger. Die Simplizität und
die Modularität garantieren für höchste Effizienz und dafür, dass jederzeit
Sie die Zahlen und nicht die Zahlen Sie im Griff haben.

Die Kompatibilität zu den
dolphin-web based management tools®,
der Web-Plattform von creants.com gmbh 		
ermöglicht komplexe e-Shop Lösungen.
Die Stammdaten stehen für Module,
wie dolphin-newsletter®, dolphin-member®
usw. zur Verfügung.

PROFFIX simply business ist die Lösung, die...
» sich an Handel-, Dienstleistung- und Gewerbeunternehmen richtet
» speziell für die Schweizer KMU‘s entwickelt wurde
» mit einem kostengünstigen Angebot KMU Unternehmen anspricht
» branchenunabhängig eingesetzt werden kann
» flexibel parametrisiert werden kann und so eine breite Branchenabdeckung erreicht
» wahlweise mit Access oder MS-SQL betrieben werden kann
» über offene Schnittstellen zu den Microsoftprodukten wie Outlook, Word oder Excel verfügt
» eine standardisierte Schnittstelle zu den dolphin-web based management tools® verfügt
» Netzwerkweit eingesetzt werden kann
» durch logische Ablaufe den Kunden die Verarbeitung erleichtern
» Spass bei der Verarbeitung macht
Interessant für Start-Up:
Da PROFFIX simply business kann innerhalb 1 Jahres gänzlich ohne zusätzliche
Kosten gemietet werden.

Ihr Nutzen
Die Standardlösung PROFFIX simply business richtet
sich an Unternehmen, welche hohe funktionale
Ansprüche mit einfacher Bedienung haben.
Die Kompatibilität zu Microsoft Programmen und
den dolphin-web based management tools®
von creants.com gmbh vereinfachen Ihre lokalen
und auch Web basierenden Business Prozesse.
Die flexible Lösung PROFFIX simply business
ermöglicht Anpassungen an verschiedenen Stellen,
sei es bei Zusatzfelder, Suchmasken oder beim
Erstellen der Ausdrucke.
Modular lässt sich PROFFIX simply business, wie die
dolphin-web based management tools® , jederzeit
den sich ständig verändernden Bedürfnissen Ihres
Unternehmens anpassen.
Vordefinierte, einfache und logische Auswertungen
vermitteln Ihnen Ihren Einblick in die Daten.
Als schweizerische Entwicklung erreicht PROFFIX
simply business einen erstklassigen Qualitätsstandard
und setzt die waren schweizerischen Bedürfnisse
an eine Business Lösung um.
PROFFIX simply business ist wo gewünscht
hervorragend für die Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und Treuhänder abgestimmt.
Der einfache Datentransfer regelt die
Datensynchronisation auf beide Richtungen.
Als moderne Lösung benötigt PROFFIX simply business
keine Übertragungsläufe mehr. Nebenbücher
und Hauptbuch laufen synchron. Das mühsame
Abstimmen von OP-Listen entfällt.
Gleichzeitig erlaubt PROFFIX simply business
bis zum Monatsabschluss jederzeit das Ändern
von Debitoren und Kreditorenrechnungen.
Diese werden sofort angepasst, so dass jederzeit
Taggenau gebucht werden kann.
Mit PROFFIX simply business können Sie
jederzeit Bilanz und ER ausdrucken, sobald Sie Ihre
Belege verarbeitet haben.

Informationen auf Knopfdruck
PROFFIX simply business ist die erste Administrations- und Buchhaltungssoftware, bei der
alle Funktionskreisläufe buchhalterisch und logistisch in sich geschlossen sind. Die Dreh- und
Angelscheibe ist die Adressverwaltung. Hier laufen alle Informationen zusammen: von der
Auftrags- und Leistungserfassung über die Finanzbuchhaltung und das Kreditorenmanagement bis hin zur Artikel- und Lagerverwaltung. Alle Daten, insbesondere auch Adressangaben
werden nur einmal erfasst und können danach für sämtliche Module genutzt werden. Damit
ist die Homogenität des Programms nicht zu übertreffen, und Differenzen bei Beständen
oder andere Unstimmigkeiten sind von vornherein ausgeschlossen.

Maximaler Investitionsschutz inklusive
Dank der Integration in die .Net Plattform, der hohen Flexibilität und Skalierbarkeit bietet
PROFFIX simply business seinen Kunden maximal Investitionsschutz. Unternehmen können
mit einzelnen Modulen beginnen, und sowohl die User-Anzahl, als auch die benötigten
Module bei Bedarf jederzeit erweitern. Die Softwarelösung ist sofort betriebsbereit, durch den
einfachen und selbsterklärenden Aufbau sind keine aufwendigen Schulungen notwendig. Ein
weiteres Plus: Programm-Updates werden mehrmals im Jahr automatisch vorgenommen.

Korrespondenz im Word erstellen mit direktem
Zugriff auf die PROFFIX Adressverwaltung.

Vorteile
Auf der zukunftsweisenden Microsoft Plattform .NET entwickelt Ausdruck der modernen
Produktphilosophie von PROFFIX simply business ist auch die gewählte Entwicklungsplattform: Als eine der ersten Lösungen ist PROFFIX simply business komplett auf
der zukunftsweisenden Microsoft Plattform .NET entwickelt. Microsoft .NET verbindet eine
Vielzahl von Technologien und ermöglicht den Anwendern, unternehmensweit auf
wichtige Informationen zuzugreifen, wann und wo immer sie benötigt werden.
Warum PROFFIX simply business?
» Praxisorientiert und einfach in der Anwendung
» Microsoft Design, «Touch and Feel»
» Identischer Aufbau aller Module
» Standardisierte Schnittstellen zu den dolphin-web based management tools®
» Eine Lösung für Alles, ohne Sackgassen und Redundanzen
» Übersichtlich und jederzeit aktuell
» Hergestellt in der Schweiz für Schweizer Firmen
Weitere Informationen sowie eine Demoversion erhalten Sie unter:

Alle Auftragsdaten auf einen Blick.

Die Finanzbuchhaltung zeigt die aktuellen
Finanzsituation im Vergleich zum Vorjahr
und zum Budget.

creants.com gmbh
Obere Wanne 17
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Telefon +41 62 772 10 84
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Grossfirmen sowie über 150 KMU vertrauen
auf die dolphin-web based management tools®.
Ein Produkt der creants.com gmbh.
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