Software als Service
DIMANOS - Geschäftsprozessmanagement für alle Abteilungen und alle Branchen
gibt es jetzt auch zu mieten als SaaS (Software as a Service). Ähnliche
Bezeichnungen sind Software on Demand, Software aus der Steckdose oder auch
Application Services. Alles was Sie für DIMANOS-Saas benötigen, ist Laptop
oder PC oder Smartphone und ein DSL Internetzugang - wenn das Internet
ausfällt ein Telefon. DIMANOS-Saas beinhaltet zusätzlichlich bis zu 2 Stunden
monatlich telefonische Anwender-Hotline für Fragen wie "ich habe x eingeben
und erhalte y" und Organisationshotline - für Fragen wie "gestalte ich meinen
Prozess einfach, sicher für mein Unternehmen und sehr schnell realisierbar".
Dass DIMANOS ein Dokumentenmangementsystem enthält versteht sich ja von selbst!

DIMANOS Saas - endlich wieder Zeit für Ihr Kerngeschäft
Für Sie hat es keine Bedeutung, ob ein Feld "links oben" oder "rechts unten"
auf Ihrem Bildschirm zu finden ist, ob dieses blau, grau oder sonstwie
eingefärbt ist. Sie sind ein "Macher", wollen sich am Markt behaupten und Ihre
Firma gegen Einflüsse von außen (z.B. Produkthaftung)schützen. Sie wollen immer
online - in Echtzeit darüber informiert sein, was gerade in Ihrer Firma passiert
- ohne auf Auskünfte von Dritten angewiesen zu sein - ohne Ihren Kunden merken
zu lassen, ob Sie unterwegs oder in Ihrer Firma sind. Sie wollen wissen, ob die
neue Ware Ihren Anforderungen an das Material entspricht - ohne Ihre Mitarbeiter
von der Arbeit aufzuhalten. Sie wollen nicht jedesmal überall Ordner mitschleppen,
sondern online auf all Ihre Dokumente - elektronisch - ohne Verlinkung zugreifen.
Einführung innerhalb kürzester Zeit
Sie möchten schnell und kostenbewußt all Ihre Prozesse in DIMANOS darstellen?
Sie gründen gerade eine Firma neu und haben nicht die Zeit und nicht das Geld,
sich große Investitionen erlauben?
Sie wollen schnell mit Ihrem Unternehmen an die Börse?
Sie wollen endlich glaubhafte Daten aus nur einem "System" online?
Sie wollen als Senior/-in endlich die Unternehmensnachfolge gesichert sehen
und all Ihr Wissen nachfolgenden Generationen elektronisch manifestieren?
Sie wollen Fakten, keine langatmigen, schriftlichen, realitätsfernen Konzepte?
Sie wollen sofort eine Lösung, dabei selbst das Steuer in der Hand behalten
und die Geschwindigkeit bestimmen?
IT-, Software- und Beratungskosten endlich im Griff
Sie wollen keine Abhängigkeit von Software- und IT-Beratern?
Sie wollen die Artenvielfalt Ihres "Softwarezoos" minimieren?
Sie wollen endlich Ihre Software-, IT- und Beratungkosten auf ein Minimum
reduzieren und zu einer endlich kalkulierbaren Größe werden lassen?
Sie wollen eine standardisierte und dennoch für Ihr Unternehmen,
für Ihre Prozesse, für Ihre Branche skalierbare Software?
Sie wollen keine langatmigen IT-Projekte mehr?
Sie wollen selbst keine Updates und Upgrades durchführen, aber dennoch
wissen, wie das - auch ohne Berater funktioniert?
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Schulungsaufwand bestimmen Sie selbst
Ihr Quantum an Schulung bestimmen Sie! Wenn wir feststellen, daß Schulung
nötig ist, werden wir das Ihnen selbstverständlich mitteilen. Es obliegt nun
Ihnen zu entscheiden, ob, wann und in welchem Umfang, Sie und Ihre Mitarbeiter
geschult werden möchten! Auch wie eine Schulung stattfinden soll, läßt sich
auf vielfältigste Art und Weise regeln:
- via Internet direkt auf Ihrem DIMANOS-SaaS System
Sie sparen dabei Übernachtungs-, Reise-, Anfahrt- und
Verpflegungsmehraufwendungen für Ihre und unsere Mitarbeiter
- direkt in Ihrem Unternehmen vor Ort auf Ihrem DIMANOS-SaaS System
- in unserem Schulungzentrum auf Ihrem DIMANOS-SaaS System
Standortunabhängig
DIMANOS Saas ist es (fast) egal wo Sie, Ihre Mitarbeiter oder Teile Ihrer Firma
sich gerade befinden. Sie benötigen nur einen Internetzugang, falls das Internet
mal ausfällt eine Telefonleitung, PC oder Laptop oder internetfähiges Handy.
Wenn Sie Ihren Firmen- oder Produktionsstandort verlagern wollen, bedeutet das,
keine Änderung! Sie sind immer in Echtzeit darüber informiert, wie weit Ihre
Fertigungs- oder Dienstleistungsverträge abgearbeitet sind, welche Produktionsschritte von wem in welcher Zeit bereits durchgeführt wurden, gerade durchgeführt
werden und noch durchzuführen sind. In Echtzeit ist auch ersichtlich, daß eine
Maschine steht, warum sie gerade steht, was dazu geführt hat und was getan wurde,
um den Fehler zu beseitigen.
Webshop inklusive
Der DIMANOS-Webshop muss nicht erst speziell errichtet werden, er ist bereits
ein Teil von DIMANOS-Saas. Hier können Sie auch Bilder, Text- und Tondokumente,
Scans, Zeichnungen, Word, Excel, Powerpoint uvwm. hinterlegen. Durch die
enthaltene Längenverwaltung müssen selbst Restmengen und Restlängen nicht als
neuer Artikel angelegt werden, Sie werden einfach angezeigt und können verkauft
werden. Mit DIMANOS-Saas wissen Sie genau, wann Sie welche Seriennummer erhalten,
bzw. ausgeliefert haben. Der Materialfluss lässt sich lückenlos nachweisen.
Teuere versteckte Kosten einen Webshop, selbst wenn die Software dazu kostenlos
ist, in Ihr webbasiertes DIMANOS Saas in Entzeit mit einer funktionierenden
Schnittstelle online zu programmieren und zu integrieren entfallen.
Höchstes Mass an Sicherheit
Wir bieten Ihnen mit DIMANOS-Saas ein Höchstmaß an Sicherheit. Ihre Daten
werden nur von ausgewählten Personen verwaltet, sie werden permanent
gespiegelt. Einmal pro Monat erhalten Sie von uns Ihre Daten auf eine
externe Festplatte, welche Sie uns zur Verfüng stellen, gespeichert.
Welche DIMANOS-Saas User - egal welche Anzahl - von uns mit welchen Rechten
angelegt werden sollen, bestimmen Sie. Fakt ist, bis zu 5 User gleichzeitig,
können im Standard DIMANOS Saas arbeiten. Möchten Sie es mehr als 5 Usern
gleichzeitig ermöglichen, kontaktieren Sie uns bitte - wir finden dann
gemeinsam für Sie die passende Lösung! Für den Schutz Ihrer Daten sind
wir als auch Sie verantwortlich.
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