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Bessere Beratung

Eine Business-Software ist immer
nur so gut wie die Beratung auf
der sie aufbaut. Je individueller
diese Beratung ist, um so effizienter
können Sie Ihre Software später
einsetzen.

Hier hilft Ihnen anfangs keine
Technik, sondern nur ein Partner,
der Ihr Unternehmen versteht,
es kompetent analysieren kann
und Sie persönlich auf dem
Lösungsweg begleitet. Genau
dies ist die Stärke der ags.

Um Unternehmen solche hoch-
wertigen, aber preisgerechten
Software-Lösungen zu bieten,
gründete Andreas Gruber 1986
die ags.

Unsere individuelle Beratungs-
qualität und analytische Leistungs-
fähigkeit sind gerade für mittel-
ständische Unternehmen ein
entscheidender Vorteil, um
sich im Wettbewerb besser zu
differenzieren.

Denn wir bringen von Anfang
an ein überdurchschnittliches
Know-how mit, die relevanten
Prozesse in Ihrem Unternehmen
zu untersuchen, mit Erfahrung
zu bewerten und schließlich
auf eine hochgradig  anpassungs-
fähige Software zu übertragen.

Höhere Investitionssicherheit

ags-Lösungen basieren auf der
Plattform NAVISION. Diese Platt-
form ist international bewährt
und bietet Ihnen daher ein höch-
stes Maß an Investitionssicher-
heit. Schon die Standardmodule
decken rund 80% aller kauf-
männischen Kernfunktionen ab.
Durch Branchenmodule oder
individuelles Customizing werden
Navision-Lösungen maßge-
schneidert.

Es sind vor allem mittelständische
Unternehmen aus Handel,
Dienstleistung, Produktion und
Kreditwirtschaft oder Großunter-
nehmen mit mittelständischer
Struktur, die zu unseren Kunden
zählen. Sie profitieren besonders
von der hohen Integrität aller
Funktionen; heterogene DV-
Umgebungen können wir nahtlos
in Ihre neue Business-Software
integrieren.

Schlankere Arbeitsprozesse

Auf Basis unserer Beratung ent-
wickeln wir für Ihr Unternehmen
eine maßgeschneiderte Lösung,
die Ihre Geschäftsprozesse
genau abbildet und in ein über-
sichtliches System bringt. Schlan-
kere Arbeitsprozesse vermeiden
doppelte Abläufe; Ihre Kunden
spüren das am Service - und Sie
an den Kosten.

Entscheidender Vorteil: Durch
den modularen Aufbau wachsen
ags-Software-Lösungen genau
mit den Anforderungen Ihres
Unternehmens - und sorgen
damit für eine kostenbewußte
Realisierung.

Erfahrung im IT-business plus
Branchen-Know-how

ags hat langjährige Erfahrung
im IT-business und der Plattform
NAVISION, was sich in vielen
erfolgreichen Lösungen wider-
spiegelt. Inzwischen arbeiten
zahlreiche Unternehmen im
In- und Ausland mit Hard- und
Softwaresystemen, die ags
konzeptioniert und implemen-
tiert hat.

Aufgrund von vielfältigen Kunden-
lösungen verfügen wir über ein
ausgeprägtes branchenspezifisches
Know-how. Da wir die Rahmen-
bedingungen unserer Kunden
genau kennen, können wir die
Anforderungen optimal umsetzen.

Strukturierte Vorgehensweise

Mit der von ags entwickelten
„Win.Steps“-Strategie besitzen wir
eine ganzheitliche Vorgehens-
weise, die Ihnen in einem klar
definierten Zeit- und Kostenrahmen
eine hochintegrierte Lösung bietet.

Dafür setzen wir ein Team aus
hochqualifizierten Mitarbeitern ein,
die wir ständig weiterbilden -
darunter Betriebswirte, Ingenieure,
Naturwissenschaftler und erfahrene
Praktiker.

Die wichtigsten Schritte sind:
Erstkontakt, Beratung, Analyse,
Projektmanagement, Program-
mierung & Installation, Doku-
mentation, Schulung und Support.

Wir entwickeln Sie weiter

Step by step zeigen wir Ihnen,
wie sich Ihr komplexes Arbeits-
umfeld übersichtlicher und
effizienter gestalten lässt. Gerade
wachstumsorientierte Unter-
nehmen profitieren von unserer
mitwachsenden Software.
Neugierig? Bitte sprechen Sie
uns an.

ags. Gut im Gespräch,
besser im Geschäft.

Maßgeschneiderte
Software - Lösungen


