Software-Services

Immer die richtige Lösung für Ihre Aufgaben
Mit unseren Software-Services unterstützen wir Ihre Prozesse und sichern langfristig Ihren Geschäftserfolg.
Ob als Zusatzlösung zur Auftragsabwicklung, Betriebsdatenerfassung oder Produktionsplanung, Sie erhalten
die benötigten Erweiterungen und Spezialfunktionen – ohne umfangreiche und zeitintensive Projektierung.
Dabei sorgen wir auch für einen reibungslosen und zuverlässigen Daten-

Die Vorteile für Sie als Kunden liegen auf der Hand:

austausch zwischen verschiedenen Systemen. So holen wir gemeinsam
mehr aus Ihren Unternehmensprozessen und Abläufen.

Sie können vorhandene Systeme schnell und einfach
bedienen.

Was macht Software-Services für Unternehmen interessant?
Unternehmen haben oft eine historisch gewachsene IT-Landschaft, die
sich zunehmend schwierig an aktuelle Anforderungen anpassen lässt. In
der Folge werden viele Arbeitsschritte mit großer Fehleranfälligkeit manuell oder mit Office-Anwendungen durchgeführt.
Durch individuelle Software-Services werden Prozesse zielgerichtet beschleunigt und automatisiert. Damit erhalten Sie den notwendigen Freiraum, um sich um das wichtigste zu kümmern: Ihre Kunden.

Sie erhalten sofort einsatzfähige Funktionen und brauchen
nicht lange auf große Lösungen oder neue Systeme zu warten.
Sie nutzen schlanke Anwendungen, die leicht zu erweitern und
gut zu verstehen sind.
Sie werden von eintönigen, sich ständig wiederholenden
Tätigkeiten befreit.
Sie werden produktiver und gewinnen Zeit für wichtige und
interessante Aufgaben.
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Vereinbaren Sie mit uns einen Termin für ein kostenfreies
Beratungsgespräch!
Erfahren Sie mehr über weitere Vorteile von Software-Services für Ihr Unternehmen.
Kostengünstig und solide

Setzen Sie sich mit mir in Verbindung

Auf Basis der Software-Services liefern wir Ihnen kostengünstige
und solide Lösungen. Grundlage dafür sind vorgefertigte Funktionen und
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Bausteine, die unsere IT-Experten maßgeschneidert auf Ihre Wünsche
und Aufgabenstellung hin anpassen. Als Ihr IT-Systemhaus ist es für uns
selbstverständlich, dass wir Ihre Lösungen später professionell betreuen.

Firma:

Ansprechpartner:

Zu wem passen Software-Services?
Wenn nur eine dieser Aussagen für Ihr Unternehmen zutrifft, dann sind
Software-Services für Sie ein Thema:

Sie möchten Fehler vermeiden, die durch manuelle Tätig-

Straße:

PLZ:

keiten entstehen.
Sie suchen eine Softwarelösung, die Ihre aktuellen und zu-

Ort:

künftigen Anforderungen vollständig abdeckt.
Sie möchten Investitionen in teure Software-Lizenzen
vermeiden.

Telefon:

Ihr Ziel ist die kontinuierliche Optimierung und Beschleunigung von Arbeitsabläufen.

E-Mail:

Ihre Fragen:

Rückantwort an:
DATANAUT GmbH
Lerchenkamp 11
31137 Hildesheim
info@datanaut.eu
www.datanaut.eu

Wir sind Mitglied im comTeam Systemhaus Verbund
Wir haben die fachliche und personelle Kapazität für Planung, Projektierung und Lösungsimplementierung.

Wir bieten umfassende Lösungskompetenz in den Bereichen Informationstechnologie und Telekommunikation.

Wir sind Mitglied im comTeamSystemhaus-Verbund und unterstützen als
Teil des Netzwerkes Großunternehmen, KMU
und Institutionen der öffentlichen Hand bei
der Integration von Lösungen aus den
Bereichen IT und TK - regional und bundesWir sind ein
weit.
comTeam-Systemhaus

Wir sind auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie auf Großkunden ausgerichtet.

www.comteam-marketplace.de/software-services

comTeam-Systemhäuser verbinden
den perfekten Servicewww.comteam.de
eines lokal
verwurzelten Unternehmens mit den
Ressourcen eines national aufgestellten
Konzerns.

