Webbasiertes Informations- und Dokumenten-Management mit materialcore

Alle Vorteile auf einen Blick:

Damit Ihre Informationen
auch richtig ankommen!
materialcore ist eine webbasierte Software-Lösung zur Verwaltung von Informationsmaterialien und Dokumenten.
Egal ob es sich dabei um einfache Textdateien, um multimediale Daten wie Bilder, Videos und Audio oder sogar ganze
Ausstellungsexponate und Messestände
handelt, materialcore liefert als Informationsportal eine automatisierte Abbildung auch von Dokumenten unterschiedlicher Hersteller und Lieferanten
und stellt diese in einer umfassenden
Übersicht dar.

•

Z ielgruppengenaue Informationsverteilung

•

S chaffung einer geeigneten zentralen Infrastruktur für viele verteilte Benutzer

•

T ransparente Übersicht der Abläufe und
Dokumente

•

S teigerung der Aktualität von Informationen (keine veralteten Versionen bei Kooperationspartnern mehr im Umlauf)

•

O
 ptimierung des Informationsaustausches mit Kooperationspartnern

•

P ersonalisierter Zugriff auf alle Informationen

•

R
 eduzierte Produktions- und Distributionskosten von Informationen auf Papier

Einfache Handhabung durch integrierte Warenkorb-Funktion

•

Inhaltserstellung sowohl unternehmensintern als auch durch verschiedene Kooperationspartner möglich

•

D
 ie Applikation kann auf die CI des Unternehmens angepasst werden

Mit materialcore lassen sich Marketing-Materialien einfacher organisieren und ihr Einsatz – via Material Tracking – genauer nachvollziehen. Durch
eine Warenkorb-Funktionalität suchen
Sie im web-basierten materialcore die
Materialien für Ihren Einsatzzweck aus
dem Materialkatalog und können diese direkt buchen oder vorbestellen. Abhängig davon wird das Lager über den
Versand informiert. Zurückgesendete
Materialien werden direkt wieder eingebucht und für die weitere Verwendung freigegeben.
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materialcore überwacht, ob das Material über den vorbestimmten Einsatzzeitraum in Verwendung ist und erinnert
den Anwender, falls nötig, per Email zur
Rückgabe. Durch die integrierte Inventarfunktion erhält der Verwalter jederzeit Übersicht darüber, wie und wo die
Materialien eingesetzt oder gelagert
werden.

Sie können materialcore auf zwei Arten nutzen:
Lizensierung der Software
Das macht dann Sinn, wenn Sie Ihre eigene Server Infrastruktur im Hause haben und sich selbst darum kümmern
möchten, die Lösung online zur Verfügung zu stellen. Sie erhalten von uns die
Software und das Recht zur Nutzung.
Dabei obliegt es Ihrem Unternehmen,
die Sicherheit der Server und deren Anbindung zu gewährleisten.
Application Service Providing
Wenn Sie keine eigene Ausstattung und
Infrastruktur besitzen, stellen wir die
Lösung und die notwendige Hard- und
Software bereit. Hierbei zahlen Sie nur
für die reine Benutzung der Lösung als
Service auf monatlicher Abrechnungsbasis. Alternativ bieten wir diesen Service auch pro Event oder Training an.
ASP bietet sich an, wenn Sie selbst weder das Know-how für Online Services
im Unternehmen haben und dieses auch
nicht aufbauen möchten.
Durch die monatlich entstehenden Kosten können Sie klar kalkulieren und
müssen nicht mit verdeckten Kosten für
Software Updates oder Hardwareerweiterungen rechnen. Abhängig von der lizensierten Anwenderzahl stellen wir die
nötige IT-Struktur zur Verfügung.

Noch Fragen?
Oder gleich bestellen!
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