eXtendingApplicationSolution
eXtendingApplicationSolution (XAS) ist eine auf
Komponenten und Modulen basierende Software-Lösung für kleine und mittelständische
Unternehmen. Den Kern der Anwendung bildet
ein modernes CRM-System mit allen Funktionen
für ein effektives Kunden- und Dokumentenmanagement (inkl. eMail-Verkehr und Datenaustausch via FTP-Client) sowie eine zentrale Termin- und Aufgabenverwaltung.
Der "CRM-Kern" ist für Unternehmen jeder Größenordnung sofort wie jede Standardsoftware
einsetzbar. Hierüber hinaus kann das System
um individuelle Komponenten (z.B. für das Personal- oder Auftragswesen, die Warenwirtschaft
und die PPS oder auch die Unternehmensführung) für unterschiedlich Unternehmens- und
Einsatzbereiche erweitert und so zu einer unternehmensspezifischen ERP-Lösung ausgebaut
werden.
Durch die Konfiguration bereits existierender und/oder Entwicklung individueller Komponenten
kann das System so angepasst und erweitert werden, dass es die individuellen Prozesse eines jeden Unternehmens zu 100% abbildet. XAS verbindet damit die Vorteile von Standard- und Individual-Software in einem Produkt. Standardsoftware ist mehrfach im Einsatz und entsprechend bewährt. Die Kosten der Weiterentwicklung werden auf viele Anwender verteilt und sind so entsprechend günstig. Aber Standardsoftware kann die Organisation eines Unternehmens im besten Fall
nur zu 80% abbilden und beinhaltet meistens Funktionen, die Sie zwar nie brauchen, aber mit bezahlen müssen. Individualsoftware ist hingegen passgenau - aber teuer in der Entwicklung, der
Testphase sowie der Weiterentwicklung und Pflege.
XAS verbindet somit die Vorteile beider Software-Konzepte, schaltet deren Nachteile jedoch aus
und schließt damit die Lücke zwischen Standard- und Individual-Software. Natürlich unterstützt
XAS nicht nur die gängigen Systemumgebungen (MacOS™ und MS-Windows™) und Schnittstellen (u.a. zu SAP™ und Oracle™ und anderen SQL-Datenbanken), sondern verwenden auch nur
modernste Technologien wie z.B. XML, SOAP oder WEB 2.0 und wurde nach modernem Software-Engineering und den neusten ergonomischen Design-Richtlinien entwickelt.
Auf einen Blick
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Modernes und ganzheitliches CRM-System !
Individuell erweiterbar durch Komponenten und Konfiguration !
Passt sich Ihren Geschäftsprozessen an - nicht umgekehrt !
Individuelle ERP-Lösung für 1 bis 500 Arbeitsstationen !
Skalierbare Datenbank-Anwendung, WEB-Server, WEB-Services und Mobile Computing !

XAS - die neue Dimension von ERP-Software für Ihr Unternehmen !
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Argumente für XAS
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XAS gewährleistet Investitionsschutz durch
skalierbare Software. Das bedeutet, egal
wie schnell Ihr Unternehmen wächst, ob
Sie zunächst nur mit einer Station arbeiten
oder in einem kleinen lokalen Netzwerk.
Wenn Sie Wachsen, wächst die Software
mit. Wenn Sie aus Ihrem lokalen Netzwerk
ein IntraNet machen oder Ihren Kunden
und Lieferanten einen (eingeschränkten)
Zugang zu Ihren Daten via InterNet ermöglichen wollen - XAS ist darauf vorbereitet !
XAS wird nach Ihrem Bedarf zusammengestellt. Sie entscheiden, welchen Funktionsumfang Sie wann benötigen. Wir konfigurieren das System nach Ihren Ansprüchen
und erweitern es bei Bedarf um individuelle
Komponenten. Damit zahlen Sie auch nur
für das, was Sie brauchen.

➠ Dienstleistungen
✗ Systemeinsatzanalyse und Projektierung
✗ Installation und Konfiguration
✗ Datenübernahme aus "Alt-System"1
✗ Individuelles Schulungsprogramm
✗ Maintenance - so bleibt Ihr System aktuell
✗ 3-Level Support
✗ Datenbank-Administration
✗ Datenrettung
✗ Software-Leasing2
✗ Software as a Service (SaaS)

1 wenn technisch möglich
2 in Zusammenarbeit mit unserem Leasing-Partner

XAS wächst mit Ihren Ansprüchen. Es ist jederzeit möglich, die XAS-Software um weitere
Komponenten und Funktionen zu erweitern. Wachsen Ihre Ansprüche an das System, wächst
der Funktionsumfang im gleichen Maße mit.
XAS passt sich Ihren betrieblichen Abläufen an (und nicht umgekehrt). Die XAS-Komponenten können so modifiziert werden, dass Ihre Betriebsorganisation optimal abgebildet wird.
Verbesserte Mitarbeiter-Akzeptanz durch aufgabenorientierte Schulungen. Um die Akzeptanz
der Mitarbeiter zu verbessern, planen wir mit Ihnen aufgaben-orientierte Schulungsmaßnahmen. Hierdurch kann jeder Mitarbeiter seine Aufgabe in der XAS-Software wieder erkennen.
Optimale Prozess-Integration durch vorherige Systemeinsatz-Analyse. Hierdurch wird gewährleistet, dass ERP-System XAS sehr schnell nutzbringend eingesetzt werden kann. Es entstehen kaum Reibungsverluste bei der Einführung bzw. Umstellung.
Einsatz- und Entwicklungs-Sicherheit durch Maintenance-Programm. Sie profitieren von Updates/Upgrades, Weiterentwicklungen, Datenbank-Administration und Systemsupport.
Bei Nutzung des Leasing-Angebotes unseres Partners MMV-Leasing GmbH oder unseres
SaaS-Models (Software as a Service) investieren Sie ohne Kapitaleinsatz, schonen Ihre Liquidität und Ihr Eigenkapital. Ihre Kreditlinien sowie Ihre bankmäßigen Sicherheiten bleiben unberührt.
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