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work … for all! 10.0 von poin.t
Drei Programme unter einem Dach:
CRM – ERP – Projektverwaltung
Die intelligente Unternehmenslösung work … for all! wartet für die Sparte
Medizintechnik mit der neuen Version 10.0 auf, welche sich durch
Leistungsfähigkeit und einfachste Bedienung auszeichnet.
Das Team der Kölner Firma präsentiert eine ausgefeilte und leicht zu
handhabende Software: Das CRM-System von work … for all! deckt Bereiche
wie Aktivitätenmanagement, Marketingsteuerung sowie Vertrieb und
Controlling umfassend ab. Auch die Adress- und Kontaktverwaltung überzeugt:
So können u.a. Adressen oder Informationen wie z.B. ein Impressum aus dem
Internet per Drag & Drop einfach in die CRM-Maske gezogen werden. Das
Programm verarbeitet die Informationen automatisch und verteilt sie auf die
Maske. Die intuitive Bedienung macht die mühsame Adresseingabe von Hand
überflüssig. Alle weiteren kaufmännischen Vorgänge finden sich im ERP-Modul
wieder, wie z.B. Auftragswesen, Angebotswesen, Warenwirtschaft und
Bestellwesen. Insbesondere der Bereich Qualitätsmanagement erfährt bei
work … for all! besondere Beachtung: Seien es Prüfanweisungen oder Vorlagen
für Prüfberichte, Prüfprotokolle oder die Verwaltung aller QM-Dokumente,
Prüfaufträge mit individuellen Feldern, die Anbindung an Artikel- und
Stücklisten sowie Lieferantenbewertungen, all diese Felder werden im
Qualitätsmanagement von work … for all! berücksichtigt. Des Weiteren bietet
work … for all! eine übersichtliche und durchdachte Projektverwaltung, welche
eine effiziente Planung und Organisation ermöglicht.
Selbstverständlich werden Microsoft® Office, Microsoft® Office Outlook® und
David® von Tobit.Software™ perfekt integriert.
Nicht zuletzt hat work … for all! bei der ERP-Zufriedenheitsstudie 2008 der
Computerwoche hervorragend abgeschnitten und erhielt die Auszeichnung
„Innovationsprodukt Mittelstand 2008“. Abgerundet wird das Ganze durch
kompetenten Support, sei es vor Ort beim Kunden, über eine kostenfreie
telefonische Hotline, per Fernwartung oder durch Infoblätter.
Beim Hersteller ist ein Probe-USB-Stick erhältlich, der sofortigen Zugang zu
work … for all! ermöglicht.
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