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LEOconceptC

‣ Wir über uns
 Die LEOconcept GmbH ist ein junges Unternehmen, gegründet auf Basis einer Idee, das nahezu Unmög-

liche möglich zu machen.

 Effizientes Datenmanagement

 Wir - die LEOconcept GmbH - bieten Ihnen Dienstleistungen und Services im IT-Bereich, die einfach anders 
sind als das, was man üblicherweise kennt. IT-Dienstleister bieten in der Regel Hardware und Software be-
stimmter Hersteller an. Sie - die Kunden - passen ihre Arbeitsweise diesen gelieferten Systemen an. Aber 
sind	diese	Systeme	wirklich	effektiv?	Leistet	die	EDV	optimale	Arbeit	oder	ist	sie	eher	ein	schlechtes	aber	
unverzichtbares	Hilfsmittel?	Wir	-	LEOconcept	GmbH	-	liefern	Ihnen	genau	die	Software	und	Dienstleistun-
gen, die sie zur Steuerung ihres Unternehmens benötigen.

 Ein System als Informationsdrehscheibe

 FileMaker als relationale Datenbank im Hintergrund bildet die Basis unserer Systeme. Damit organisieren 
wir jede Art von Informationen innerhalb und außerhalb Ihres Unternehmens. Gemeinsam mit Ihnen entwi-
ckeln wir auf Basis Ihrer Anforderungen und Ideen ein Werkzeug für Ihre PCs, Macs und mobilen Geräte, 
welches	genau	die	Transparenz	schafft,	die	Sie	wünschen.

	 Warum	fließen	beispielsweise	Informationen,	die	der	Innen-	und	Außendienst	erhält,	nicht	direkt	und	online	
in	einem	System	zusammen?	Sollten	sie	...	der	persönliche	Kontakt,	Zuverlässigkeit	und	Transparenz	
schaffen	Kundenbindung.

 Den Kunden immer im Blick

 Während	Kunden	in	der	Vergangenheit	häufig	als	Auftraggeber	gesehen	wurden	und	Geschäftsprozesse	
häufig	in	unterschiedlichen	Systemen	abgebildet	wurden,	gehen	wir	heute	davon	aus,	dass	alle	Informatio-
nen	direkt,	online	und	jederzeit	zur	Verfügung	stehen.

 Ihre Kunden erwarten, daß Sie über alle relevanten Daten verfügen. Angaben zum Unternehmen, Ansprech-
partner,	Angebote,	Kontakthistorie	und	beispielsweise	Informationen	über	in	der	Vergangenheit	fakturierte	
Waren und Dienstleistungen sollten direkt verfügbar sein.
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‣ Die Erfolgsidee
 Adressen, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Schriftverkehr, Mails, Projektabwicklung, Erfassung von 

Arbeitszeiten	für	einzelne	Projekte,	Steuerung	des	Außendienstes,	Verwaltung	von	Preislisten	...	Eine	un-
glaubliche	Informations-	und	Datenflut	überschwemmt	uns	...	Tag	für	Tag.

 Gemeinsam mit den Kunden entwickelt die LEOconcept GmbH die Software, die diese Bereiche einfach, 
schnell,	effektiv	und	transparent	abdeckt.	Klingt	unglaublich	und	teuer,	ist	es	aber	nicht.	Basismodule	
stehen	für	viele	Bereiche	zur	Verfügung	und	bilden	den	Grundstein	für	die	Software,	die	die	Anforderungen	
und Arbeitsabläufe der Kunden optimal abbildet. Individuelle Anpassungen aber auch die vollständige Neu-
programmierung von Lösungen, die es noch gar nicht gibt, betrachtet die LEOconcept GmbH als sportliche 
Herausforderung.

	 »Nichts	ist	so	beständig	wie	der	Wandel«	sagte	der	Grieche	Heraklit.	Ständige	Veränderungen	der	Anfor-
derungen	und	Geschäftsprozesse	erfordern	permanente	Veränderungen	innerhalb	jedes	Unternehmens.	
Werkzeuge und Gegebenheiten müssen angepasst werden, damit sie die Menschen optimal unterstützen. 
Und auch das leistet die LEOconcept GmbH mit ihrer Software. 

	 Neue	zusätzliche	Funktionen	notwendig?	Kein	Thema!	Das	mit	dem	Kunden	gemeinsam	entwickelte	Sys-
tem wird einfach angepasst, wächst mit den Anforderungen des Kunden und nutzt alle bisher erfassten 
bzw. automatisch generierten Daten.
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‣ Warum gemeinsam durchstarten
 ‣ Die Aufgaben innerhalb eines Unternehmens werden    

 vielfältiger.

 ‣ Es steht immer weniger Zeit für die einzelnen Aufgaben zur   
 Verfügung.

 ‣ Wir alle nutzen die modernen Kommunikationsmittel wie Mail,
  Telefon, Internet und natürlich das persönliche Gespräch.

 ‣ Aber: wir »ertrinken« teilweise in einer Flut von Informationen.

 ‣ Wir werden »zugemüllt« mit Mails aller Art.

 ‣ Die Unterscheidung von wichtigen und unwichtigen    
 Informationen wird auf Grund der Fülle immer schwieriger.

 ‣ Immer mehr Personen sind in die Prozesse involviert und   
 wickeln immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit ab. 

 ‣ Da bleibt schon mal das eine oder andere auf der Strecke ...

 ‣ Aber können und wollen wir uns das wirklich leisten? Es leidet  
 die Qualität unserer Arbeit und auch die Darstellung im   
 Außenverhältnis gegenüber unseren Kunden.
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‣ Unser Lösungsansatz
 Datenbank-Management 
 Erleichtern Sie sich Ihr Berufsleben entscheidend!
 

‣ Warum der Aufwand?
 
 Es gibt doch Word und Excel. Damit lassen sich alle Anforderungen abdecken. Könnte man 
meinen!	Word	eignet	sich	zur	für	die	Textverarbeitung	und	Excel	ist	eine	Tabellenkalkulation.	
Einzelne Dokument auf einem zentralen Server und schon stehen diese Dokumente jedem 
zur	Verfügung.	Könnte	man	meinen.

 Datenbank-Management-Software und Tabellenkalkulationen mögen ähnlich scheinen, es 
gibt aber gravierende Unterschiede.

	 Eine	Tabellenkalkulation	eignet	sich	zur	Verarbeitung	von	großen	Datenmengen,	aber	nicht	
zum	Datenbank-Management.	In	Tabellen	können	Sie	einzelne	Zahlen	verändern,	wie	die	
Verzinsung,	um	zu	sehen,	welchen	Einfluss	diese	auf	andere	Zahlen	haben.	Das	geht	sehr	
gut,	aber	als	Datenbank-Managementsystem,	zur	Verwaltung	von	Listen	wie	Projektabläufen	
oder Kontaktinformationen sind Tabellen weniger geeignet.

‣ Zusammenhängende Daten verlinken
 
 Nehmen wir an, Sie verkaufen ein Produkt wie beispielsweise Druckplatten für Druckereien, 

Sie haben viele Informationen zu einem Kunden. Unter anderem kennen Sie alle Ansprech-
partner, seine Plattenformate und den jährlichen Bedarf. Sie haben alles in einer Excel-
Tabelle. Jetzt beginnt ein CTP*-Projekt. Sie benötigen genau diese Informationen für die 
CTP-Analyse.	Noch	einmal	erfassen?	Nein!	Sie	nutzen	die	bereits	hinterlegten	Daten.

 * CTP = Computer to Plate
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‣ Daten in verschiedenen Ansichten
 
 Mit Datenbank-Managementsystemen lassen sich Daten als Listen, Tabellen oder als Formu-

lare darstellen, die ähnlich Ihren Papierformularen gestaltet sein können.

‣ Daten gemeinsam nutzen
 
 Sinn	und	Zweck	ist	es,	die	gemeinsam	erfassten	Daten	übergreifend	für	die	verschiedensten	
Bereiche	zu	nutzen.	Darüber	hinaus	sollen	Informationen	nicht	nur	»zwischen	den	Ohren«	
einzelner Kollegen verfügbar sein. Macht bei der Fülle von Informationen keinen Sinn.

‣ Infos direkt im Netz online und überall
 
 Ein	Vorteil	der	Veröffentlichung	Ihrer	Datenbank	im	Internet	ist,	Sie	und	andere	Nutzer	be-

nötigen nur einen Internetanschluss, um von überall auf der Welt darauf zuzugreifen. Dies 
ist besonders nützlich, wenn Sie reisen, von zuhause aus arbeiten oder Informationen mit 
anderen	Kollegen	teilen	möchten.	Ein	weiterer	Vorteil	von	Web-Datenbanken	ist,	dass	andere	
keine spezielle Software benötigen, um sie zu nutzen. Sie benötigen lediglich einen Mac, PC 
oder ein mobiles Gerät und einen Standard-Web- Browser - wie ihn heute bereits fast jedes 
Telefon	zur	Verfügung	stellt.

 Ein iPad wäre genial ... Stellen Sie sich vor, Sie füllen die CTP-Analyse gleich Online beim 
Kunden aus.
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‣ Kundenspezifische Datenbanken
 Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir genau die Daten-

bank, die sie benötigen. Wir alle leben in einer Informationsgesell-
schaft, werden jeden Tag mit einer Fülle von Daten und Eindrücken 
konfrontiert. Man nimmt die Infos auf, notiert, heftet ab, verwaltet 
und ... später versucht man, eine spezielle Information, von der noch 
Fragmente im Kopf sind, die Details aber genau jetzt wichtig sind. 
Nur	...	wo	genau???

	 Und	hier	setzen	wir	mit	unseren	»kundenspezifischen	Datenbanken«	
an. Klar, mit unseren Standardapplikationen bilden wir schon eine 
hervorragende Plattform, um Informationen zu sammeln und wieder-
zufinden.	Aber	sie	haben	eigene	Vorstellungen,	welche	Daten	und	
Arbeitsabläufe wie geregelt werden sollen. Keine Standardapplikation 
bildet das ab.

 Wir schon ...

 Wieder ein Wochenende im Büro?

	 ...	nur	um	die	Administration	auf	Vordermann	zu	bringen,	längst	über-
fällige Rechnungen zu stellen. Bestellungen noch schnell abschicken, 
damit	dringend	benötigte	Waren	geliefert	werden??
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 Es geht auch anders!

	 Und	das	schafft	den	nötigen	Freiraum,	den	man	sicherlich	anders	
nutzen kann.

	 Kundenspezifische	Datenbanken	automatisieren	Abläufe	und	ratio-
nalisieren. Jede Adresse, die zwei Mal innerhalb Ihres Unternehmens 
erfasst wurde, wurde genau ein Mal zu viel erfasst.

	 »Ich	konnte	den	Vorgang	nicht	bearbeiten,	weil	mir	dringend	benö-
tigte	Informationen	fehlten.«	Kann	und	darf	nicht	sein.	Reden	Sie	mit	
uns	...	gemeinsam	schaffen	wir	Ihre Lösung!
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‣ Mobile Computing
 Tablet-Computer wie das iPad und und SmartPhones wie das iPhone 

sind inzwischen unglaublich verbreitet. Was halten Sie davon, wenn 
Ihr Außendienst plötzlich auf diverse Daten in Ihrer Datenbank zu-
greifen	kann?	Wir	bieten	entsprechende	Möglichkeiten	mit	unserem	
Datenbanksystem. Gemeinsam bestimmen wir Art und Umfang. Wird 
es ein reines InfoTool für den Außendienst oder denken Sie daran, 
daß der Außendienst online Aktualisierungen durchführt.

 Stellen Sie sich vor, der Besuchsbericht wird unmittelbar nach dem 
Besuch unterwegs erstellt und die aktuellen Informationen stehen 
allen berechtigten Personen direkt als Info hinter der Kundenadresse 
zur	Verfügung.

 Zugriff auf Adressen und weitere Kundeninfos via 
SmartPhone

	 Ihre	Datenbank	bildet	die	Basis.	Direkter	Zugriff	auf	alle	Informati-
onen. Aktualisieren Sie beispielsweise via iPhone direkt die neue 
Mobilnummer eines Ansprechpartners ... und schon steht diese 
Informationen	jedem,	der	einen	Zugriff	auf	Ihre	Datenbank	hat,	zur	
Verfügung.

 Auftragserfassung online

 Erfassen Sie direkt vor Ort bei Ihrem Kunden die Aufträge, überprüfen Sie Ihre Lieferfähigkeit, senden Sie 
eine Mail mit der Auftragsbestätigung und lösen in Ihrem Büro unmittelbar die Lieferung aus ...

	 Klingt	unglaublich	-	ist	aber	machbar!
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‣ Schulung
 Selbstverständlich bieten wir genau die Schulungen für die Software an, die wir Ihnen liefern bzw. die wir 

gemeinsam	mit	Ihnen	nach	Ihren	Vorstellungen	entwickeln.		Allerdings	haben	wir	die	Erfahrung	gemacht,	
daß in der Regel nur ein Minimum an Schulung notwendig ist, weil die Systematik der Software die ohnehin 
in Ihrem Hause bekannten Arbeitsabläufe einfach nachbildet.

 Bevor Sturm aufkommt

 ... machen wir doch besser ein Training mit dem neuen System. Auf 
Wunsch setzen wir Ihre Datenbank bereits ein, erfassen gemeinsam 
die ersten Daten und gehen Schritt für Schritt die Abläufe durch. 
Betrachten	Sie	es	als	eine	Art	»Produktionsbegleitung«.

 Neue Wege gehen

 Nicht selten entstehen dabei wieder neue Ideen, was eigentlich immer schon gefehlt hat. »Wäre es nicht 
toll,	wenn	das	System	auch	diese	oder	jene	Funktionalität	hätte?«

	 Warum	nicht!	Wir	werden	sie	umsetzen	...	Eine	klassische	WIN-WIN-Situation.	Wir	haben	den	Mut,	neue	
Wege	zu	gehen	und	Lösungen	zu	schaffen	und	Sie	eine	Lösung,	die	Ihre	Effektivität	deutlich	steigert.
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‣ Service von Anfang an
 Wir	beraten	Sie	gern!	Gut,	das	können	viele	...	Warum	sollten	Sie	uns	vertrauen?

	 Ganz	einfach!	Weil	wir	Sie	von	Anfang	der	Planungsphase	bis	zum	Abschluss	der	Umsetzung	Ihres	Projek-
tes ... was immer es auch sei ... begleiten. Und wir sind erst dann zufrieden, wenn wir gemeinsam sagen: 
Läuft!.

 Wir vernetzen beispielsweise nicht nur 20 Arbeits-
stationen mit einem Server und zwei Druckern, 
installieren	20	Office-Lizenzen	und	sind	dann	
stolz,	Ihnen	ein	System	geliefert	zu	haben.	Nein!	
Unser	Ansatz	ist	ein	anderer.	Wir	schaffen	effek-
tive Lösungen auf Basis Ihrer individuellen Anfor-
derungen. Selbstverständlich wird die bestehende 
IT-Landschaft einbezogen. Gern analysieren wir 
Ihr Netzwerk, die Hardware, die Software und 
machen Optimierungsvorschläge.

	 Im	Vordergrund	stehen	Sie	und	Ihre	Anforderungen	an	unser	gemeinsam	mit	Ihnen	entwickeltes	System.

 Starten sie jetzt mit uns in eine gemeinsame Zukunft ...

 ... sie hat bereits begonnen.
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‣ WEB-Sites
 
 Brauchen	Sie	eine	neue	WEB-Site?	Oder	haben	Sie	bereits	eine	WEB-Site	und	möchten	dynamische	

Pozesse	integrieren,	d.h.	vielleicht	Produkte	aus	der	Datenbank	kundenspezifisch	im	WEB	anzeigen,	bei-
spielsweise Suchfunktionen nach bestimmten Informationen oder Artikeln aufbauen oder Informationen via 
WEB-Site	sammeln	und	direkt	in	eine	Datenbank	schreiben	lassen?

	 Unser	auf	FileMaker	beruhendes	Datenbanksystem	ist	hochgradig	flexibel	und	läßt	auch	diese	Optionen	
zu.

 Selbstverständlich erstellen wir Ihnen 
auch	eine		»ganz	normale«	WEB-Site	
ohne Datenbankanbindung. 

 Noch keine Idee, wie Ihre Site aus-
sehen	könnte?	Sprechen	Sie	uns	an,	
gern	unterbreiten	wir	einen	Vorschlag.
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‣ Erstellung von Marketingunterlagen
 Sie möchten Ihr Geschäft ausweiten und benötigen beispielsweise eine Imagebroschüre, Produktbeschrei-

bungen oder Flyer. Möglicherweise denken Sie darüber nach, Ihr Briefpapier und Ihr gesamtes Erschei-
nungsbild nach außen zu verändern.

	 Scheuen	Sie	sich	nicht,	uns	anzusprechen.	Wir	beraten	Sie	gern.	Gemeinsam	schaffen	wir	ein	neues	Er-
scheinungsbild, welches sich auch in den in der Datenbank erstellten Angeboten, Aufträgen, Rechnungen 
usw. wiederspiegelt. Die Angebots-PDFs, die Sie per Mail an Ihre Kunden schicken, haben dann exakt das 
gleiche Aussehen wie die per Post übermittelten Dokumente.

 Visitenkarten

 gehören einfach dazu. Hinterlassen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Kunden. Und eigentlich möchten 
Sie, daß Ihr Kunde Ihre Kontaktdaten auch direkt in sein Mobiltelefon übernimmt, damit Sie die erste Wahl 
sind, wenn er Sie braucht. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, es Ihrem Kunden leicht zu machen 
und	einen	QC-Code	auf	die	Rückseite	zu	drucken?

Steffi Krone

Prokuristin

LEOconcept GmbH

Jahnstraße 29

33818 Leopoldshöhe

www.leoconcept.de

fon +49 (0) 52 08 / 95 86 34

fax +49 (0) 52 08 / 95 86 35

mobil +49 (0) 1 72 / 7 89 83 43

 steffi.krone@leoconcept.de

LEOconcept

C

Bernd Blume

Geschäftsführer

LEOconcept GmbH

Jahnstraße 29

33818 Leopoldshöhe

www.leoconcept.de

fon +49 (0) 52 08 / 95 86 34

fax +49 (0) 52 08 / 95 86 35

mobil +49 (0) 1 51 / 46 50 87 85

 bernd.blume@leoconcept.de

LEOconcept

C
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 Briefpapier

	 ...	hat	eigentlich	jeder.	Aber	ist	Ihr	Warenwirtschaftssystem	auf	das	Briefpapier	abgestimmt?	Sehen	die		
Angebots-PDFs	völlig	anders	aus	als	Angebote,	die	Sie	auf	dem	Postwege	übermitteln?

 Warum eigentlich?

	 Weil	Ihr	System	sich	nicht	anpassen	lässt?	
Einfach	zu	teuer?	Aber	toll	wäre	es,	wenn	
das	Auftreten	wie	aus	einem	Guss«	wäre.

	 Ja	dann,	worauf	warten	Sie!	Wir	lösen	ein!	

 Imagebroschüre & Flyer

 Sie halten gerade unserer Imagebroschüre 
in Ihren Händen. So oder ähnlich könnte 
auch die Darstellung Ihres Leistungsspekt-
rums	aussehen.	Und	auch	hier	setzen	wir	auf	die	Verknüpfung	mit	dem	Internet.	Schaffen	Sie	»sprechende«	
Prospekte, indem Sie QC-Codes integrieren, die Ihre Kunden direkt auf Ihre Homepage führen.

  
 
 

 Erstellung und Ausführung

	 Gern	erstellen	wir	Ihre	Marketingunterlagen.	Wir	begleiten	Sie	bei	der	Ideenfindung,	gestalten,	liefern	
druckfertige	PDFs	oder	auch	das	fertige	Produkt	in	Zusammenarbeit	mit	einem	unserer	Partner.
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‣ Unsere Standardprodukte
 Warum eigentlich Standardprodukte?

 Die vollständige Neuentwicklung ist wirtschaftlich in der Regel sehr aufwendig. LEOconcept setzt auf ein-
mal entwickelte Standards und passt die jeweils benötigte Lösung einfach an. Individuelle Anforderungen 
werden	in	diese	Standards	integriert,	wobei	auch	Standardlösungen	von	uns	jederzeit	modifiziert	werden	
können	und	damit	schnell	und	effektiv	kundenspezifische	Lösungen	geschaffen	werden.

 Business Basic
 
	 Eine	vollständige	Datenbank	mit	intuitiver	Benutzeroberfläche.	Ein	tolle	Basis	und	

selbstverständlich individuell erweiterbar.
 
	 •	Adressen
	 •	Ansprechpartner
	 •	Kundeninformationen	(z.B.	Textinfos,	Zahlungsbedingungen	etc.)

 Business Pro
 
 Business Pro ist bereits ein Warenwirtschaftssystem, welches die Anforderungen für 

viele Bereiche abdeckt.

	 •	Adressen	und	Ansprechpartner
	 •	Kundeninformationen	(z.B.	Textinfos,	Zahlungsbedingungen	etc.)
	 •	Artikelstamm
	 •	Angebotswesen	inkl.	Kalkulation
	 •	Aufträge,	Lieferscheine	und	Rechnungen
	 •	Offene	Posten		und	Mahnwesen
	 •	Kassenbuch		
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 Erweiterung Korrespondenz zu Business Basic / Pro
 
 Allgemeiner Schriftverkehr wie Briefe und Mails sind aus dem täglichen Geschäfts-

verkehr nicht wegzudenken. Wäre es nicht prima, wenn all diese Informationen direkt 
und	online	zur	Verfügung	ständen?

	 •	Schriftverkehr	(Brief	u.	Mail)
	 •	Serienbrief
	 •	Serienmail
	 •	Archivierung	kundenspezifischer	Dokumente
	 •	Archivierung	Mail

 Erweiterung Kalkulation Digitaldruck zu Business Pro
 
	 Preisfindung	für	Digitaldruckprodukte	auf	Basis	…

	 •	Maschinenparameter
	 •	Materialeinsatz
	 •	Arbeitseinsatz
	 •	Kosten	Weiterverarbeitung
	 •	Verpackung
	 •	Versand
	 •	usw.
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 Business Basic bildet die Basis für jeden, der Adressen und Informationen strukturiert und über-
sichtlich verwalten möchte.

 

	 Business	Basic	ist	der	ideale	Einstieg	in	eine	kundenspezifische	Datenbank.	Benötigen	Sie	weitere	Informa-
tionen über Ihre Kunden oder Lieferpartner wie beispielsweise Jahresumsätze, Kategorien ... gern passen 
wir Business Basic schnell und kostengünstig an und schon verfügen Sie über genau die Datenbank, die 
Ihre Anforderungen erfüllt. Und steigen Ihre Anforderungen, dann lassen Sie die Datenbank einfach mit-
wachsen. Bestehende Standardmodule wie Business Korrespondenz oder eine Erweiterung auf Business 
Pro	stellen	Ihnen	weitere	Funktionalitäten	zur	Verfügung.	Alle	bereits	in	Business	Basic	verfügbaren	Daten	
bleiben	erhalten	und	stehen	für	die	neuen	Aufgaben	direkt	zur	Verfügung.

 Natürlich ist es für uns kein Problem, beispielsweise Ihr Logo zu integrieren und das Design der Datenbank 
Ihren Wünschen anzupassen.

 Business Basic
 
	 Eine	vollständige	Datenbank	mit	intuitiver	Benutzeroberfläche.	Ein	tolle	Basis	und	

selbstverständlich individuell erweiterbar.
	 •	Adressen
	 •	Ansprechpartner
	 •	Kundeninformationen	(z.B.	Textinfos,	Zahlungsbedingungen	etc.)
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 Erkennbar ist die einfache Struktur des Systemes. Die Hauptbereiche fallen sofort ins Auge und sind jeweils 
nur	einen	»Klick«	entfernt.

 

 Die Datailansicht einer Adresse gibt den Blick frei auf alle Prozesse, die sich rund um Kunden und Liefer-
partner abbilden lassen. Wie in einem Fahrzeug stehen alle Anzeigeinstrumente und Bedienkomponenten 
direkt	zur	Verfügung.

	 Auf	Grund	der	intuitiven	Benutzeroberfläche	nehmen	Anwender	das	System	unglaublich	schnell	»in	Besitz«	
und	begreifen	es	als	»ihr	System«.	Berührungsängste	gibt	es	im	Grunde	genommen	nicht.	Die	Vorteile	die-
ses Werkzeuges liegen direkt auf der Hand ... Administration wird zur notwendigen Nebensache und damit 
entsteht der für das heutige Geschäftsleben unverzichtbare Freiraum für die Konzentration auf das jeweilige 
Kerngeschäft.

 Business Pro
 
 Business Pro ist die konsequente Weiterenwicklung der Basisdatenbank. Ange-

bote lassen sich unglaublich schnell auf Basis Ihres Artikelstammes erstellen und 
sind innerhalb kürzester Zeit per Mail bei Ihrem Kunden. Aufträge laufen automa-
tisch durch das System, wobei Sie zu jeder Zeit alle Informationen über Kalkula-
tionen, Stati usw. direkt und jederzeit im Überblick haben.
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 Alle Briefe direkt im Überblick, Volltext-suche in allen Bereichen.
 

 

 Serienbrieffunktion ganz einfach ... *

 

 

 Serienmails schnell und effektiv durchführen ... **
 
 Archivierung von Dokumenten 
	 Dokumente	gleich	welcher	Art,	Word,	Excel,	PowerPoint,	PDF,	Bilder,	usw.	können	»hinter«	jedem	Kunden	

bzw.	»hinter«	jeder	Adresse	eingelagert	und	jederzeit	wieder	exportiert	werden.

 Erweiterung Korrespondenz  zu Business Basic / Pro
 
 Allgemeiner Schriftverkehr wie Briefe und Mails sind aus dem täglichen Geschäfts-

verkehr nicht wegzudenken. Wäre es nicht prima, wenn all diese Informationen direkt 
und	online	zur	Verfügung	ständen?

* **

 1. Ansprechpartner in den Adressen selektieren
 2. Serienbrief im System erstellen
	 3.	Und	einfach	drucken.	Fertig!
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 Wie kalkulieren Sie? Wie finden Sie einen angemessenen Preis?
	 Und	genau	an	dieser	Stelle	setzt	unsere	Erweiterung	»Kalkulation	Digitaldruck«	an.

 

 Schnelle administrative Abwicklung
 Eine der größten Herausforderungen im Bereich des Digitaldrucks ist die administrative Abwicklung. Kleine 

Auflagen	sind	in	kürzester	Zeit	gedruckt	und	ausgeliefert.	Aber	haben	Sie	auch	Geld	verdient	oder	den	
Verdienst	eigentlich	bereits	in	der	Administration	»verbrannt«.

 Unser Business Pro bietet Ihnen eine ideale Plattform für die schnelle Abwicklung solcher Aufträge. Preis-
anfragen werden mit Hilfe der Digitaldruck-Kalkulation in windeseile erledigt. Diese Kalkulation wird gespei-
chert. Kommt der Auftrag, sind Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung jeweils nur einen Klick 
entfernt.

 Erweiterung Kalkulation Digitaldruck zu Business Pro

 Der Digitaldruckmarkt ist nach wie vor ein sehr interessanter Markt und Studien 
belegen, dass genau dieser Bereich der Garant für Wachstum ist.

 Sie kaufen oder leasen eine Maschine, die Maschine wird installiert, die Einweisung 
klappt	prima	und	jetzt?	Klar!	Sie	bewerben	Ihren	neuen	Geschäftsbereich,	bekom-
men die ersten Anfragen und die ersten Aufträge.
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‣ Ein Beispiel für eine kundenspezifische Lösung
 Label mit Barcode der Bestellnummer

 Einer unserer Druckereikunden hatte die Herausforderung, dass er seine im Digitaldruck erstellten Produkte 
mit einem Label mit der Bestellnummer, Stückzahl, Beschreibung usw. versehen mußte. Darüber hinaus 
gab es die Anforderung, dass die Bestellnummer zusätzlich als Barcode und die Artikelnummer als

 QC-Code gedruckt werden sollten.

	 Die	Aufgabenstellung	für	uns	war	klar	...	bitte	ein	kleines	Werkzeug	schaffen,	dass	genau	diesen	Zweck	
erfüllt.

 
 Und so arbeitet das System
 
 Einfache Eingabemaske
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 Label drucken anwählen

 

 
 Schon fertig!

 Da auch hier eine kleine Datenbank im Hintergrund liegt, besteht die Möglichkeit, eine Art Kontrolldruck zu 
erstellen ... beispielsweise eine Liste aller in einem Monat erstellten Labels.

 Integration in eines unserer Standardprodukte Business Basic oder Business Pro ist natürlich immer 
möglich. Welche Information Sie auch immer als Barcode codiert haben möchten, ob auf einem Label oder 
beispielsweise	auf	einem	Lieferschein.	Kein	Thema!	Wir	realisieren	es.
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LEOconcept GmbH
Jahnstraße 29
33818	Leopoldshöhe

fon:	(+49)	52	08	/	95	86	34
fax:	(+49)	52	08	/	95	86	35

info@leoconcept.de
www.leoconcept.de

‣ GO ...


