Was ist ERP?
Viele Unternehmen möchten auf ERP nicht mehr verzichten – und auch Sie denken
möglicherweise darüber nach, künftig mit einem ERP-System zu arbeiten. Doch was ist das
überhaupt? Es handelt sich dabei um Softwarelösungen, die Firmen bei der
Ressourcenplanung helfen und ihnen einen Überblick über alle relevanten Prozesse
verschaffen. Alle Abläufe innerhalb des Unternehmens können dank ERP-Lösungen einfach
und gezielt strukturiert und gesteuert werden.

Wofür kann ERP genutzt werden?
ERP steht als Abkürzung für die englische Bezeichnung Enterprise Resource Planning, auf
Deutsch also Unternehmens-Ressourcenplanung oder Geschäfts-Ressourcenplanung. Gemeint
ist eine Softwarelösung in Form einer zentralen Datenbank, die verschiedene Daten und
Anwendungen beinhaltet. ERP-Lösungen sind zur Verwaltung und Optimierung aller
Geschäftsbereiche eines Unternehmens gedacht, unabhängig davon, wie umfangreich und
vielseitig diese sind.
Die Funktionen von ERP-Programmen richten sich danach, was das Unternehmen im Einzelfall
benötigt. Unter anderem dient die Software der Verwaltung von Dokumenten, Mitarbeiterdaten,
der Bedarfsplanung, der Waren- und Materialbeschaffung, dem Projektmanagement, Marketing
und Vertrieb, Human Resources, Controlling und Finanzen, der Produktion, im Service, der
Entwicklung und der Vereinfachung der innerbetrieblichen Kommunikation.
Alle Funktionen sind bei ERP-Systemen in einer Datenbank miteinander verbunden. Das
erleichtert die Planung von Ressourcen nicht nur im Kleinen, sondern auch bereichs- und
abteilungsübergreifend.

Welche Vorteile bieten ERP-Lösungen wie iFAS X5?
ERP-Systeme sind längst nicht mehr nur ein Hilfsmittel, das von grossen Konzernen genutzt
wird. Auch für viele kleine und mittlere Unternehmen stellen ERP-Lösungen ein wertvolles Tool
zur Analyse und Planung dar. Das liegt an den vielen Vorteilen, die mit solchen Programmen
verbunden sind.

Mit einem ERP-Programm haben Sie alles im Blick, egal, um welche Bereiche Ihrer
Geschäftstätigkeit es sich handelt. Verschiedenste Daten können in einer einzigen Datenbank
ganz leicht verwaltet werden. Es ist problemlos möglich, unterschiedliche Prozesse miteinander
zu verbinden.
Nicht nur die Daten eines Standortes können auf diese Weise zentral verwaltet werden,
sondern auf Wunsch auch die Daten gleich mehrerer Betriebsstätten. Das ermöglicht es
Ihnen, Ressourcen optimal zu verwalten und Prozesse bestmöglich zu steuern. Prozesse
können dank ERP vereinheitlicht und effizienter gestaltet werden. Für Ihre Firma kann die
Nutzung von ERP-Programmen zu einer Zeit- und
Kostenersparnis führen.
Sie können durch die übersichtliche Darstellung aller
Geschäftsbereiche in der ERP-Software schnell und
flexibel auf Veränderungen am Markt reagieren. Die
mittel- und langfristige Planung wird dadurch ebenso
einfacher wie die Analyse von Geschäftspraktiken
und Projekten. All das kann helfen, Ihre Stellung am
Markt zu festigen und zu fördern.

iFAS X5: Massgeschneiderte Lösung der Info Nova AG
Bei ERP-Systemen sind massgeschneiderte Lösungen gefragt, denn jede Firma hat andere
Bedürfnisse in der Verwaltung ihrer Geschäftsbereiche und Prozesse. Auch der nötige Umfang
des Programms unterscheidet sich von Kunde zu Kunde. Ein Konzern braucht ein
umfangreicheres ERP-Programm als kleine oder mittelständische Unternehmen. Die Branche
und der Tätigkeitsschwerpunkt bestimmen, welche Funktionen enthalten sein müssen.
Bei der Info Nova AG mit Sitz in Volketswil haben wir uns auf hochwertige und zuverlässige
ERP-Softwarelösungen spezialisiert. Wir entwickeln unser eigenes ERP-Systeme und bieten
Ihnen mit der ERP-Software iFAS X5 das Gesamtpaket an IT-Lösungen für Ihre Firma. Die
ERP-Software weist die hohe Schweizer Qualität auf, ihre Verwendung ist zuverlässig und
sicher.

Individuelle ERP-Systeme nach Ihren Wünschen
iFAS X5 eignet sich für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen und kann unter anderem für
Projekte und Engineering, P
 roduktion und Fertigung, Maschinen- und Anlagenbau sowie
den Bereich Service und Dienstleistungen eingesetzt werden. Alle Anwendungen können

nach Ihren individuellen Wünschen angepasst werden. Eine gesonderte Programmierung ist
hierfür nicht notwendig und die Releasefähigkeit bei Updates bleibt bestehen.
Aus verschiedenen Modulen stellen wir eine ERP-Lösung zusammen, die ganz zu Ihren
Vorstellungen und Anforderungen passt. Gerne beraten wir Sie individuell hinsichtlich dem
iFAS X5 Lösungskonzept für Ihr Unternehmen. Gemeinsam decken wir auf, was Ihr ideales
ERP-Programm beinhalten muss und von welchen Komponenten Sie am meisten profitieren
können.
Als kompetenter Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung stehen wir Ihnen im Verlauf des
gesamten Prozesses zuverlässig und fachkundig zur Seite. Sie haben Interesse an unseren
Produkten und Dienstleistungen oder möchten mehr darüber erfahren? Nehmen Sie Kontakt mit
uns auf: Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder hinterlassen Sie uns eine
Nachricht.
.

