LEISTUNGEN IM
ÜBERBLICK
flexRM contact:
Kostenloses Grundmodul
zur Kundenverwaltung
flexRM time:
Stundenerfassung zur
Arbeitszeiterfassung
flexRM energy:
Komplettlösung für
kommunale
Energieversorger
flexRM service:
Wartungs- und FacilityManagement
Maßgeschneiderte
Lösungen für Ihre
Bedürfnisse
Erweiterbare Module
Leistungsfähige ClientServer Lösungen

netCADservice GmbH
Augustinerstraße 3
83395 Freilassing

www.netcadservice.de

Effizientes Datenmanagement ist ein wesentliches Element moderner
Arbeitsorganisation. Dabei ist die reine Datenhaltung längst nicht
mehr das Problem, selbst größte Datenmengen lassen sich kostengünstig speichern. Aber die ständig wachsende Datenmenge stellt uns
vor völlig neue Herausforderungen bezüglich Organisation und Verarbeitung der Informationen. Viele umständliche und zeitraubende Tätigkeiten haben ihre Ursache in einer unzureichenden Datenorganisation
mit den falschen Werkzeugen. Die Informationen sind da - aber eine
wirklich effiziente Verarbeitung ist nicht möglich, da die eingesetzten
Werkzeuge die Beziehungen zwischen den verschiedenen Daten
nicht herstellen und auswerten können.

Tel: 0049 (0)8654 8940
Fax: 0049 (0)8654 8941
Email: info@netcadservice.de

flexRM steht für "Flexible Relation Management" und erlaubt Ihnen
eine maximal flexible Organisation und Verarbeitung Ihrer Daten ohne
die Beschränkungen traditioneller Lösungen, die mit starren Datenbankschemata arbeiten.

KOSTENEFFIZIENT
Die Modularität von flexRM erlaubt nicht nur technisch flexible Lösungen, sondern bietet
auch maximale Kosteneffizienz:
Sie zahlen nur für die Funktionalität, die Sie auch tatsächlich
benötigen und Sie kaufen die
Lösung erst dann, wenn Sie sie
einsetzen möchten.
Ob Sie nur eine komfortable
Kontaktverwaltung oder eine
Komplettlösung für Ihren gesamten Aufgabenbereich suchen: Das modulare flexRM
Konzept passt sich genau an
Ihre Bedürfnisse an. flexRM
besteht aus einer Vielzahl nahtlos integrierter Module, die verschiedenste Aufgaben übernehmen können.

POTENTIAL FÜR MEHR
Mit flexRM müssen Sie nicht
schon heute wissen, welche
Lösung Sie in Zukunft benötigen werden. Setzen Sie flexRM
heute für die Aufgaben ein, die
Sie aktuell bewältigen müssen.
Bei Bedarf können Sie Ihre
flexRM Lösung jederzeit um
zusätzliche Module erweitern.
Keines der verfügbaren flexRM
Module bildet Ihre Anforderungen zu 100% ab? Wir bieten
Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse
maßgeschneiderte Lösung an.

flexRM wächst mit
Ihren Aufgaben und
orientiert sich an
Ihren Bedürfnissen

