Navigation Ihrer ERP-Systeme

Microsoft
Dynamics
NAV

Microsoft Dynamics NAV ist das weltweit erfolgreichste ERP-System.
Ein System, das mit Ihrem Business wächst und sich flexibel Ihren Anforderungen anpasst. Nutzen Sie die Erfahrung eines erfahrenen Microsoft-Partners, der Ihnen kompetenten Support rund um Ihr System mit
entsprechendem Branchen-Know-how anbietet.

Passen die etablierten Prozesse noch zum operativen
Geschäft
Unsere Stärke ist unsere tiefe Prozess- und Lösungskompetenz. Viele
Unternehmen glauben, durch eine Neueinführung eines ERP-Systems die
prozessualen Probleme eliminieren zu können. Bei der Einführung eines
voll integrierten System ist jedoch genau das Gegenteil der Fall. Die prozessualen Probleme werden durch die Einführung erst richtig sichtbar.

Unsere professionellen, GPM-zertifizierten Projektleiter helfen Ihnen:
QQ Zuerst Ihre Organisation und die Prozesse an Ihren Geschäftszielen
auszurichten.
QQ danach wird nach der bewährten akquinet Sure Step Methodik die
geeignete Lösung aus dem Microsoft-Portfolio implementiert.

akquinet - Fokus auf das Wesentliche
Dieses methodische Vorgehen hat sich bisher in über 1.000 ERP- und

Unser Fokus liegt immer auf der Wirtschaftlichkeit:

CRM-Projekten bewährt.

„So wenig wie möglich, soviel wie nötig“.

akquinet veredelt Ihre Microsoft-Dynamics-Lösung (NAV, AX, CRM) durch

QQ Unsere Experten behalten den Blick auf das Wesent-

Integration in zukunftsweisende Microsoft-Technologien, wie Outlook,

liche: Beibehaltung des Standards; falls nötig suchen

Office, Share Point oder Mobile Services, sowie die nahtlose Verbindung

wir alternative Lösungswege

zu E-Business-Strategien und Business Intelligence Systemen.

QQ akquinet garantiert Ihnen, nachhaltig die Kosten in
einem überschaubaren Rahmen zu halten
QQ Sie erhalten jederzeit eine klare Sicht auf de Projektfortschritt und die Projektkosten

Ressourcen-Engpässe abdecken
Unsere Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, eigene Ressourcen aufzubauen,

Unsere Kompetenz

damit bestimmte Aufgaben autark abgewickelt werden können. Im laufenden

Als Microsoft Gold Partner blicken wir auf 20 Jahre

Projekt stehen häufig die Ressourcen nicht zur richtigen Zeit zur Verfügung.

Erfahrung im Microsoft Umfeld zurück. Wir haben über

akquinet unterstützt bei dieser Problematik und stellt Ihnen schnell und un-

1.000 mittelständische Kunden bei der Einführung von

kompliziert Experten für die Abdeckung von Spitzen zur Verfügung.

Microsoftprojekten begleitet und bei der Auswahl und
Implementierung von ERP-Systemen erfolgreich bera-

Dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie

ten und unterstützt, um

QQ die Ressourcen zu der Zeit erhalten, in der Sie sie tatsächlich benötigen,
ohne dass Sie lange auf die Suche gehen müssen
QQ jederzeit auf einen kompetenten Partner zurückgreifen können

QQ möglichst weltweite Standards nutzbar zu machen
QQ durch eine schnelle und flexible Anpassung an

QQ einen erfahrenen Mitarbeiter sofort einsetzen können

die Markterfordernisse die Wettbewerbsfähigkeit

QQ eine neutrale Sicht auf Ihr Projekt haben

unserer Kunden sicherzustellen und auszubauen

QQ keine feste Bindung wie bei einem fest angestellten Mitarbeiter haben

QQ zu garantieren, dass eine IT-Lösung nur das
abbildet, was vorher als Prozess durchdacht und

Leistungsfähige Software finanzierbar gemacht.

optimiert wurde

Erfolgreiche integrative Lösungen erfordern integratives Denken und Planen.
Und akquinet als Partner, der Sie durch diesen Prozess führen kann. Kein ITSystem sollte etwas abbilden, was nicht vorher im sachbezogenen Geschäftsprozessbild durchdacht wurde. Dies gibt Ihnen die Chance in ein leistungsfähiges System zu investieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen - ohne
das Budget zu strapazieren.

Stellen Sie uns auf die Probe
Wir garantieren Ihnen unsere Verfügbarkeit und unterstützen Sie schnell
und unbürokratisch, damit Ihre Anforderungen effizient und termingerecht
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umgesetzt werden.
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