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Es gibt viele geeignete  

Software- und Portallösungen 

auf dem Markt. Aber erst 

mit dem passenden Partner 

werden Sie produktiv. 

AS/point ist Ihr Partner für die 

lange Distanz, wenn es darum 

geht, Sie in IT-Fragen nach- 

haltig, langfristig und aus 

einer Hand zu betreuen.  Wir  

begleiten viele Stammkunden 

über viele Jahre und Wachs-

tumsphasen hinweg und 

unterstützen Unternehmens- 

und IT-Leitung bei der Lösung 

anfallender EDV-Probleme.
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Die Betreuung der Kunden durch den Außen-
dienst ist zum einen die wichtigste Verbindung 
zwischen Unternehmen und Kunden, zum an-
deren verursacht dies aber auch die höchsten 
Kosten je Kundenkontakt.
Der Außendienst sollte möglichst effizient ar-
beiten können, damit diese Kosten im günstigs-
ten Verhältnis zum erzielten Umsatz stehen.

Unser Ziel ist es, dem Außendienst ein optimales 
Werkzeug für eine kompetente und entspannte 
Order zu bieten. 
Sie erhalten mit dem pio Modul Mobile Auf-
tragserfassung den praktischen Komfort eines 
bedienerfreundlichen und sicheren elektroni-
schen Orderblocks.
Die Zeit der handschriftlichen, oftmals unle-
serlichen Bestellungen, das Wälzen von Preis-
listen und Katalogen etc. ist vorbei. Mit der 
mobilen Auftragserfassung der pio BI-Suite 
haben Sie mit wenigen „Klicks“ jeden Artikel  
erfasst. Falls gewünscht, können Sie jedem 
Artikel ein Bild zuordnen, das auch vergrößert 
dargestellt werden kann. So hat das Verkaufs-
gespräch eine Qualität, die bisher nur schwer 
zu erreichen war. 

Über Kundennummer, Name oder Matchcode 
rufen Sie alle relevanten Kundendaten auf und 
verschaffen sich so sehr schnell einen Überblick 
über vergangene 
Transaktionen. Bei 
Neukunden ha-
ben Sie natürlich 
die Möglich-
keit, diesen 
neu anzule-
gen.

 

Abweichende Liefertermine oder neue Positio-
nen können problemlos hinzuzugefügt oder vor-
handene gelöscht werden. 
Die Datenübertragung zum Server kann über 
den Button Datenaustausch gestartet werden.

Bei der Programmierung wurde besonders viel 
Wert auf eine einfache und schnelle Auftrags-
erfassung gelegt. Stehen die entsprechenden 
Barcodes für Kunden, Artikel und Stückzahl zur 
Verfügung kann die komplette Erfassung eines 
Auftrages über einen Barcode-Scanner erfolgen. 

Alle Kundeninformationen auf Knopfdruck ! 

q Einbindung kabelloser Scanner für direk- 
 tes Schreiben an der Ware
q leicht abrufbare Statistiken zum geschrie- 
 benen Auftrag
q transparente Umsatzplanung für und mit  
 dem Kunden
q Bestände, Umsätze, Lieferstatus etc. ab- 
 rufen

Richten Sie Ihren Focus auf die Zufriedenheit 
Ihres Kunden aus. Mit dem pio Modul Mobile 
Auftragserfassung behalten Sie souverän den 
Überblick und stehen Ihren Kunden kompetent 
zur Seite.

Da die Software auf Ihre Daten zurückgreift, sind 
Kundenspezifische Konditionen hinterlegt und 
sofort abrufbar.   
 
Unsere Software-Lösung pio BI-Suite Mobile 
Auftragserfassung erleichtert die Arbeit und 
steigert die Effizienz Ihres Außendienstes!

Gerade für den Mittelstand und kleinere  
Unternehmen ist pio BI-Suite eine überschau-
bare Investition, die ein hohes Einsparungspo-
tential birgt und sich rasch amortisiert.

Richard Braun, 
Kaufmännischer Leiter und Prokurist bei  
May & Spies
„Die mobile Auftragserfassung pio BI-Suite un-
terstützt unseren Außendienst hervorragend. Er 
kann sich auf das Wesentliche konzentrieren - 
das Verkaufen!“

Die pio BI-Suite umfasst ausser dem Mo-
dul Mobile Auftragserfassung die Module 
Kunden-Akte, Lieferanten-Akte, Lager & Lo-
gistik, Umsatz-Absatz-Planung, Liquiditäts-
planung  und CallCenter.

Business Intelligence mit pio BI-Suite
AS/point beginnt nicht mit der Software, sondern mit dem Zuhören. 
Wo sind Sie, wohin wollen Sie, wo benötigen Sie Unterstützung? Sie 
profitieren dabei von den Erfahrungen und dem Know-how, das AS/
point in über zehn Jahren als Partner mittelständischer Unternehmen 
kulminiert hat. 
Die pio SUITE  ist nur eine von vielen Lösungen, die wir Ihnen anbie-
ten können. Mit unseren Produkten und As/point als kompetentem 
Partner strukturieren Sie ihr Unternehmen effektiv. 
Von der Installation, Konfiguration, Userverwaltung und Program-
mierungen bis zu Schulungen für Anwender und/oder Administrato-
ren - die Rundumbetreuung und viele zusätzliche Produkte machen 
AS/point zu Ihrem Partner für die lange Distanz.
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