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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.



pio DeskTOP 
Ihre Informationen  - schnell und übersichtlich

„Sie verwalten sehr viele Daten in Ihrem  
Unternehmen und jede einzelne Information ist  
wichtig. Aber erst wenn diese vielen verschie-
denen Daten in Relation zu anderen gesetzt  
werden, erhalten Sie das Wissen, die richtigen 
Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu tref-
fen. Und dabei zählt jede Information!“

Die AS/point-Lösung pio BI-Suite beinhaltet 
das Werkgzeug pio DeskTOP, mit dem Sie in 
die vorteilhafte Lage kommen, sich die unter-
schiedlichsten Fragen in einer leicht bedienba-
ren Oberfläche schnell beantworten zu können 
und diese zu visualisieren.

Es ist keine Installation notwendig, denn die 
Anwendung läßt sich über jeden Browser auf-
rufen. 
Ihr Vorteil: ein hohes Maß an Datensicherheit, 
denn Ihre Daten verbleiben auf dem Server 
und werden nicht über unsichere Datennetze 
geschickt.

Verarbeiten Sie daher alle verfügbaren Fak-
ten aus internen oder externen Quellen für 
Ihr BI. Auch das Abrufen und Auswerten aller  
unternehmenswichtgen Daten, die Manage-
ment, Vertrieb oder Einkauf für ein erfolg- 
reiches Agieren benötigen, sind kein Problem.

Mit pio DeskTOP haben Sie ein Analyse-Werk-
zeug zur Hand, das Ihnen alle wichtigen Kenn-
zahlen und Auswertungen liefert und dar-
stellt.

Sie brauchen die neuesten Um•	 satzzahlen?
Ihre Mitarbeiter benötigen Kundendaten •	
oder Bestandslisten?
Wollen Sie die Tourenplanung Ihres Aus-•	
sendienstes optimieren? 
  Ihr Lagerleiter behält den Überblick und •	
steuert die Logistik.
Sie möchten einen Kunden kontaktieren, •	
wer ist Ihr Ansprechpartner?
Wie haben sich die Einkaufs-Preise seit letz-•	
tem Jahr entwickelt?
Brauchen Sie Statistiken oder Auswertun-•	
gen, grafisch unterstützt?
Berichte sollen automatisch per Mail, SMS, •	
FAX versendet werden?

pio DeskTOP stellt Ihnen genau die Informa-
tionen zur Verfügung, die für ein komplettes 
Berichtswesen benötigt werden, immer aktuell, 
benutzergerecht dargestellt und von inhaltli-
cher Qualität.
 
Berichte unterstützen auf allen Ebenen die 
strategische und operative Unternehmens-
führung: vom Top-Management über die  
Leitung der Unternehmensbereiche bis hin zu 
den einzelnen operativen Einheiten. Sie unter-
stützen die Zusammenarbeit mit Kunden und  
Geschäftspartnern, indem sie die wirtschaftli-
chen Grundlagen der Zusammenarbeit trans-
parent machen.

Mit pio DeskTOP können Sie sich Ihre eigenen 
Sichten erstellen und erhalten alle relevanten 
Daten über Ihre Kunden, Lieferanten oder Pro-
dukte sowohl in der Einzelbetrachtung als auch 
in der Zusammenfassung nach Gruppen oder 
Märkten. 

Durch die Verknüpfung von Werten unterein-
ander entstehen wei-
tere Aussagen wie 
Stückkosten, Lage-
rumschlag und vieles 
mehr.

Hans Zillgens, 
IT-Leiter bei EURO Logistic:
„Endlich haben wir ein Werkzeug, mit dem wir 
alle Unternehmensdaten, von der Logistik bis 
in die Finanzbereiche, übersichtlich auswerten 
und visualisieren können!“ DeskTOP

BI-Suite

Die pio BI-Suite umfasst folgende Modu-
le: CRM, Lieferanten-Akte, Lager & Logistik, 
Liquiditätsplanung, Umsatz-Absatz-Planung, 
CallCenter und mobile Auftragserfassung.

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.

Jörg Söllner, 
Geschäftsführer KMS Group Management 
GmbH
„Kennzahlen definieren und überwachen ist 
für uns auf allen Geschäftsebenen ein wichti-
ges Steuerungsmerkmal der Unternehmens-
führung!“
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