...und läuft

Komplexe unternehmerische Aufgaben mit maßgeschneiderter
ERP-Software-Lösung effizient und einfach meistern!

Das geht ja einfach!

Ihr Experte für die EDV-gestützte Optimierung von Betriebsabläufen

Ich helfe mittelständischen Unternehmern dabei, betriebliche Abläufe zu optimieren und durch den Einsatz spezieller
Computerprogramme Zeit und Geld zu sparen. Dabei erstelle
ich nicht nur Konzepte, sondern übernehme auch gleich die Programmierung und gebe meinen Kunden eine 100 %ige Erfolgsgarantie.

Mein Leistungsangebot:
CheckUp! optimiert Ihr bestehendes ERP-System
und schließt vorhandene Lücken.
CheckUp! entwickelt eine auf Ihre unternehmerischen
Bedürfnisse maßgeschneiderte ERP-Lösung.

CheckUp! begleitet Sie auf dem Weg zur Ergebnisoptimierung,
Ergebnisverbesserung und Ertragssteigerung.
Als Kostenberatung für Unternehmen mit starker Ausrichtung auf betriebswirtschaftliche Software
(ERP) hat sich CheckUp! seit 1998 überzeugend am Markt etabliert. Wir betreuen mittelständische
Unternehmen in ganz Deutschland, vornehmlich aus den Bereichen Fertigung, Handel und Dienstleistung und unterstützen diese von der ersten Beratung über die Analyse des Unternehmens und seiner
betrieblichen Abläufe, der Konzeption, Programmierung und Einführung der neuen Software bis hin
zu Schulungen der Mitarbeiter.
Gerne stehe ich Ihnen für ein kostenfreies Beratungsgespräch zur Verfügung. Mehr dazu finden Sie
auf der Rückseite dieser Information. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Ihr Dipl. Kfm. Lothar Schmidt

Wir schließen die Lücke in Ihrem vorhandenen ERP-System

Viele unserer Kunden nutzen ein Standard ERP-System.
Dieses deckt erfahrungsgemäß nicht alle betrieblichen Abläufe im Unternehmen ab.
Oftmals fehlen in verschiedenen Unternehmensbereichen
partielle Informationen, um sichere Entscheidungen schnell
treffen zu können. Mitarbeiter müssen die Informationen
mühsam zusammentragen und manuell aufbereiten. Ein hoher personeller, zeitlicher und finanzieller Aufwand, der so
nicht sein muss!
Mit individuellen Softwarelösungen optimieren wir vorhandene ERP-Systeme und schließen vorhandene Lücken.
Unser Versprechen: Es gibt immer eine Lösung!

Ich konzentriere mich auf Ihre Stärken und mache dort weiter, wo die Standardsoftware Sie im Stich
lässt. Mit fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen und langjähriger Erfahrung analysiere ich
betriebliche Prozesse ganzheitlich und problemlösungsorientiert. Darauf aufbauend programmiere
ich eine funktionelle und maßgeschneiderte Softwarelösung, die ein vorhandenes ERP-System sinnvoll ergänzt. Mit 100%iger Erfolgsgarantie.
Manuelle, sich wiederholende Aufgaben werden automatisiert. Dadurch reduziert sich der hohe
personelle, zeitliche und finanzielle Aufwand. Sie und Ihre Mitarbeiter gewinnen Freiräume für
wichtigere Tätigkeiten. Dies steigert die Produktivität Ihres Unternehmens.
Die Abläufe im kaufmännischen Bereich werden transparenter und schlanker. Durch automatisierte
Schnittstellen ist es möglich, andere Systeme anzubinden ( Webshop, FiBu etc.)

Ihre maßgeschneiderte Software-Lösung aus einer Hand

Was macht ein Unternehmen erfolgreicher als andere? Es
nutzt eine Software, die auf die unternehmensspezifischen
Bedürfnisse abgestimmt ist.
CheckUp! entwickelt Ihre maßgeschneiderte betriebswirtschaftliche Software-Lösung (ERP). Dabei haben
wir Ihr Unternehmen als Ganzes im Blick. Wir verstehen uns als Ihr Unternehmensberater, der ihnen eine
rundum funktionelle Lösung programmiert, mit deren
Hilfe alle unternehmerischen Aufgaben (z.B. Kalkulation, Deckungsbeitragsrechnung, Fertigungssteuerung,
Vertriebscontrolling) effizient gemeistert werden können. Das haben wir schon oft unter Beweis gestellt.
Referenzen? Gerne!

Ich bin Experte für betriebswirtschaftliche Softwarelösungen. Mein klarer Fokus ist es, Ihre Abläufe
im kaufmännischen Bereich zu optimieren. Mit fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen und
langjähriger Erfahrung analysiere ich betriebliche Prozesse ganzheitlich und lösungsorientiert und
ermittle Einsparpotenziale. Diese setze ich in individuelle Computerprogramme bzw. SoftwareLösungen um, die ganz spezifisch auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind.
Aufgaben und Geschäftsprozesse werden automatisiert. Betriebliche Abläufe greifen ineinander,
laufen reibungsloser und ressourcenschonender. Unternehmerische Aufgaben werden effizient
gemeistert. Mit 100%iger Erfolgsgarantie. Viele Kunden bestätigen mir immer wieder:
„Alles läuft so angenehm einfach - wie von selbst“.
Wollen auch Sie Zeit gewinnen, die Kosten unter Kontrolle halten, mehr Transparenz genießen und
die Performance ihres Betriebes verbessern? Dann sollten wir uns darüber unterhalten.
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Mein Angebot: Sie erläutern mir Ihre Problemstellung im
Rahmen eines zweistündigen Beratungsgesprächs oder
einer Strategie-Session. Dieses ist völlig unverbindlich und
für Sie vollkommen risikofrei. Sollte ich Ihnen kein Einsparpotenzial aufzeigen können, entstehen für Sie keine weiteren Kosten und Sie gehen keine Verpflichtung ein. Dennoch
werden Sie erstaunt sein, wie erfolgreich eine Symbiose aus
Kostenberatung und individuellen IT-Lösungen für jeden
Unternehmer sein kann. Nehmen Sie doch einfach Kontakt
mit mir auf – ich freue mich auf Sie.

CheckUp!
Dipl. Kfm. Lothar Schmidt
Rangstr. 7
95615 Marktredwitz

Fon: +49 (0) 92 31 – 66 03 20
Mobil: +49 (0) 171 - 3 66 20 05
Email: Lothar.Schmidt@checkup-net.de
www.checkup-net.de

