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Wir passen unser ERP-System an Ihr KMU an
Die strategische Ressourcenplanung ist für jede Firma entscheidend, um ihre Stellung am Markt
zu festigen und ihren Umsatz zu steigern. Mit einer zentralen Softwarelösung geht das ganz
einfach. Die ERP-Software iFAS X5 erleichtert die Analyse und Planung aller Geschäftsbereiche
und bietet sich nicht nur für grosse Unternehmen, sondern auch für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) an. Bei der iFAS ERP AG passen wir das ERP-System so an, dass Sie den
grössten Nutzen daraus ziehen können.

Vorteile einer integrierten ERP-Gesamtlösung
ERP ist zu einem essenziellen Planungstool für viele
Unternehmen geworden. Die Abkürzung steht für die
englische Bezeichnung Enterprise Resource Planning
und kann mit Geschäfts-Ressourcenplanung
übersetzt werden. Ein ERP-System ist eine Software,
die alle Geschäftsbereiche eines Unternehmens in
einer zentralen Datenbank darstellt. Sie können damit
alles verwalten, was für Ihr KMU relevant ist –
zum Beispiel Verkauf, Service, Produktion, Ihre
Finanzen, Lohn, etc. und nicht zu vergessen:
Die Kommunikation innerhalb des Unternehmens
insgesamt. Hat Ihr Unternehmen mehrere
Niederlassungen, lässt sich die gesamte
Geschäftstätigkeit in einem einzigen ERP-System darstellen. Mit einem ERP-System sehen Sie
mit wenigen Mausklicks alles, was für Sie in der täglichen Arbeit von Interesse ist. Es wird leichter,
verschiedene Geschäftsbereiche miteinander zu verzahnen und so von Synergieeffekten zu
profitieren. ERP-Systeme erleichtern Ihre Planung und helfen Ihnen dabei, schneller aufzudecken,
in welchen Bereichen es noch Entwicklungspotenzial gibt.
Mit einem ERP-System, das exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, können Sie unter
anderem viel Zeit sparen, da vieles leichter zugänglich ist. Das Analyse-Tool ist eine wichtige Hilfe
dabei, Praktiken und Prozesse zu optimieren. Dadurch können Sie Kosten einsparen und Ihren
Umsatz steigern. Sie sehen auf einen Blick, wie Sie Ressourcen gewinnbringend einsetzen, und
leichter Prognosen aufstellen können. Das kommt Ihrer Rentabilitätsplanung zugute.

ERP iFAS X5 - modern, flexibel - einfach gut!
Ein zuverlässiges und flexibles ERP-System bietet zahlreiche Vorteile. Sie können dadurch
Ressourcen bündeln, effektiver arbeiten und haben stets alles im Blick. Zugleich wird der
administrative Aufwand geringer, weil das ERP-System alle Daten, Projekte und Prozesse, die für
Ihre Firma wichtig sind, in sich vereint. Statt viele unterschiedliche Programme nutzen Sie nur
noch eine einzige Software. Diese enthält nicht nur alle Daten, sondern ist stets aktuell.
Von einer ERP-Software profitieren Sie dann, wenn diese optimal auf Ihre Firma und deren
Tätigkeitsfelder ausgelegt ist. Nur eine stark parametrierbare Softwarelösung bietet Ihnen einen
echten Mehrwert.
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iFAS X5 von der iFAS ERP AG ist eine hochwertige und flexible ERP-Gesamtlösung und es
können jegliche Geschäftsbereiche darin vereint werden. Der Umfang des Programms muss
immer im Einzelfall festgelegt werden. Was dem einen Unternehmen nützt, ist für das andere nicht
relevant. Deshalb stellen wir Ihnen mittels Modulen Ihr persönliches iFAS X5 individuell
zusammen. Sie erhalten ein massgeschneidertes ERP-System, das Sie und Ihre Mitarbeiter Tag
für Tag in Ihrer Arbeit unterstützt.

Setzen Sie auf die zuverlässige ERP-Software iFAS X5
Mit iFAS X5 bieten wir Ihnen eine innovative und zuverlässige Gesamtlösung für die Verwaltung
und Planung sämtlicher Prozesse, die für Ihr KMU wichtig sind. Die ERP-Software, die in
Zusammenarbeit mit der Hochschule Rapperswil konzipiert wurde, wird ausschliesslich in der
Schweiz entwickelt. Datenschutz hat für uns höchste Priorität. Das gibt Ihnen die beruhigende
Gewissheit, dass Ihr ERP-System nicht nur bei der Optimierung Ihrer Geschäftstätigkeit hilft,
sondern auch sicher ist.

Wir beraten Sie umfassend in Hinblick auf Ihre Optionen und entscheiden gemeinsam, was Sie
wirklich benötigen und was nicht. Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Entscheidung für Ihr
individuelles ERP-System, sondern stehen Ihnen bei der Einführung der neuen GesamtSoftwarelösung zur Seite. Auch für die Wartung und bei verschiedenen IT-Fragen können Sie
unseren Service nutzen. So erhalten Sie alles aus einer Hand.
Sie haben Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen oder möchten mehr darüber
erfahren? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

