Meine Dienstleistung
Ich unterstütze und repariere ihre Navision-Einrichtung und korrigieren dabei
fehlerhafte / unpraktische Programmierung
Ich vereinfache und optimiere Ihre Abläufe und Prozesse
Ich optimiere ihre Arbeitsabläufe (Workflows) durch kürzere und einfachere
Arbeitsschritte und weglassen von unnötigen Rückfragen / Meldungen
Flottes arbeiten durch flotte Programme und optimierte SQL Einstellungen. Und was
auch viel hilft: Schulungen, schulen, trainieren.
ich unterstütze Sie bei der Auswahl von Hardware und Software, Virtualisierung und
vernünftige Serverkonzepten. Achtung! Ich biete selber keine Hardware an!

Unterstützung bei
Ablauforganisation in der Finanzbuchhaltung
Optimieren ihrer Logistik und Lagerbestände
Schulung ihrer Mitarbeiter und aufdecken von Engpässen
Einrichten ihrer Anlagenbuchhaltung
Rationalisieren ihrer Prozesse in Einkauf und Verkauf
Verschönern ihrer Belege
Einführung von BI Business Analytics mit schnellen und leistungsfähigen Pivot-Daten
aus Navision

Erfahrung
Dutzende von selbst eingeführten oder übernommenen Navision Installationen
Hunderte selbst geführte Gespräche zur Aufgabendefinition oder
Problembeschreibungen
Tausender durchgeführter Anpassungen rund um Navision

Dialogpartner
Über 25 Jahre arbeiten mit Navision sorgen dafür, das ich IHRE Sprache spreche und Sie
sich mit mir austauschen können! Egal ob Sie
Geschäftsführer
Lagerleiter

www.DerOrdersatz.de

EDV-Administrator
Verkaufmitarbeiter
Auslieferungsfahrer
Buchhalter
sind, und von mir
ein Vereinfachen der Buchhaltung
eine neue, noch nie dagewesene Statistik
eine Auslieferungstouren auf Google Maps dargestellt
eine Überprüfung ihrer Datensicherung und der Arbeitsgeschwindigkeit
eine neue Kalkulation
Eine verständliche Anleitung
eine Archivierungslösung
Hilfe beim Aufkleberdruck oder einer ganzen Speditionsanbindung
…
benötigen:
-Wir benötigen keinen zusätzlichen Unternehmensberater.
-Wir brauchen keinen zusätzlichen Software Architekten.
-Wir suchen keinen zusätzlichen Ablauforganisierer.
Sie sprechen immer direkt mit unserem Entwickler. Was aufgrund der Erfahrung sehr
schnell gehen wird.
In der Folge stellen wir Ihnen eine Lösungsidee in einer für Sie verständlichen Sprache da.
Und erstellen bei Bedarf einen Prototyp zum Testen ob die Lösung in die richtige Richtung
geht.
Wenn nötig erhalten Sie eine Ablaufdokumentation und eine Schulung bei der
Inbetriebnahme. Dadurch gibt es keine Reibungsverluste, keine Übersetzungsfehler und
keine wiederholten Rückfragen. Wenn Ihnen etwas unklar ist fragen Sie uns, wenn uns
etwas unklar ist fragen wir Sie.
Bei Bedarf optimieren wir auch gleich ihre Server-Infrastruktur, stellen diese auf
Virtualisierung um, binden Ihre Standorte per VPN und RDP ein, wir schulen dazu passend
Excel und Word…
So entwickeln wir Navision rund um ihre Anforderung, ohne den Standard aus dem Blick zu
verlieren.
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Nur Navision. Das aber zu 100%
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