www.datanaut.eu

Software-Services
Galaktische Möglichkeiten
für Ihr Systemhaus!
Für Systemhäuser bilden Software-Services
ein attraktives Geschäftsfeld. Damit erzielen
Sie lukrative Stundensätze, regelmäßige
Wartungseinnahmen und margenstarke
Lizenzumsätze.
Wer nach den Sternen greifen will, sollte von Anfang an
auf das richtige Werkzeug setzen. Denn nur mit DATANAUT
eröffnen Sie sich ein ganz neues Universum an Wachstum
und Maximierungsmöglichkeiten, von denen Sie nie
geglaubt hätten, dass es sie gibt!

Was macht Software-Services für
IT-Systemhäuser interessant?
DATANAUT hilft dabei, Lösungen als Software-Services
schnell und betriebssicher zu implementieren. Durch das
Potential, hier freie personelle Ressourcen einzusetzen oder
diese umzudisponieren, wird eine mögliche Abhängigkeit von
externen Anbietern gesenkt und das eigene Angebot aufgewertet.
Zudem verbleibt die Wertschöpfung in diesem Fall fast vollständig
beim Systemhaus.

Vorteile für Ihr Systemhaus:
●

●

●

●

Sie bauen Ihr Dienstleistungsgeschäft aus und erzielen einen
um mindestens 50% höheren Stundensatz.
Sie generieren eigenes Lizenzgeschäft mit einer Marge von
60 - 100%.
Sie haben sichere und regelmäßige Einnahmen durch eigenes
Wartungsgeschäft.
Sie können sich mit einem eigenen Produkt (White Label Option)
positionieren.

Software-Services lukrativ gestalten.

Bessere Kundenbindung und
höhere Margen!
Mit DATANAUT implementieren Sie individuelle Software-Services schneller und zu deutlich geringen Kosten als durch Dritte. Der Kunde wird stärker gebunden und erhält gleichzeitig
ein attraktiveres Angebot, die eigene Marge steigt. Im eigenen Haus sind bereits vorhandenen Techniker und versierte
Auszubildende für die Software-Services zuständig, natürlich
können aber auch neue Ressourcen bei Ausweitung der Geschäftsbasis installiert werden.

Erfahren Sie jetzt mehr darüber, wie attraktiv Software-Services sein können, denn spannende Umsatzzuwächse kommen nicht von alleine zustande. Ab sofort sorgt ein DATANAUT
für die Hebelwirkungen, die die Position Ihres Systemhauses
aufwerten - dabei spielen folgende drei lukrative Perspektiven
die wesentliche Rolle.
●

Ihr Dienstleistungsgeschäft umfassend ausbauen

●

Lizenzgeschäft auf Basis eigener Preispolitik generieren

●

Zusätzlich Ihr Wartungsgeschäft erweitern

Ansatzpunkte für Ihr Systemhaus
●

●

●

●

●

Der Kunde möchte Fehler vermeiden, die bei sich wiederholenden manuellen Tätigkeiten durch Mitarbeiter meist
zwangsläufig entstehen.
Benötigt wird eine Lösung, die aktuelle Anforderungen
vollständig abdeckt, aber anpassbar bleibt.
Der Kunde möchte alles aus einer Hand und keinen
unbekannten Dritten im Boot haben.
Standard-Software kann viel zu viel, klassische
Individual-Software ist zu riskant und teuer.
Die Arbeitsabläufe sollen kontinuierlich optimiert, beschleunigt oder auch Kosten senkend gestaltet werden.

Auf unserer Internetseite www.datanaut.eu erfahren Sie über den
„RECHNER UMSATZPOTENTIAL“ wie attraktiv Software-Services sein
können. Durch die Eingabe Ihrer eigenen Zahlen erfahren Sie hier sofort,
welche spannenden Umsatzzuwächse sich erreichen lassen.

Postanschrift
DATANAUT GmbH
Lerchenkamp 11
31137 Hildesheim

Kommunikation
0 51 21 / 206 60 - 67
info@datanaut.eu
www.datanaut.eu

Unser unternehmerischer Fokus liegt im Themenfeld von Software-Services und der damit verbundenen
Vereinfachung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Hier besitzen wir eine umfassende,
fundierte und langjährige Expertise.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin für
ein kostenfreies Beratungsgespräch!

