pio BI-Suite

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 nachhaltig, langfristig und aus
einer Hand zu betreuen. Wir
begleiten viele Stammkunden
über viele Jahre und Wachstumsphasen hinweg und
unterstützen Unternehmensund IT-Leitung bei der Lösung
anfallender EDV-Probleme.
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... es kommt nur auf die Gelegenheit an!

pio BI-Suite

Ob aus Ihrer Warenwirtschaft oder
Ihrem
Kunden-Kontakt-Management, ob Windows-basierend oder
auf IBM-Systemen, die pio BI-Suite
kommt mit allen Daten zurecht.

Business Intelligence einfach, wie nie zuvor
Informationen, wann und wo sie
benötigt werden, immer aktuell,
benutzergerecht dargestellt und
von inhaltlicher Qualität - das ist pio
BI-Suite.
Sie verwalten sehr viele Daten in
Ihrem Unternehmen und jede einzelne Information ist wichtig. Aber
erst wenn diese vielen verschiedenen Daten in Relation zu anderen
gesetzt werden, erhalten Sie das
Wissen, die richtigen Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen.
Und dabei zählt jede Information!
Die pio BI-Suite arbeitet unabhängig von vorgefundenen Systemen
und Datenbanken.

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!“

Alle relevanten Daten werden aus
den unterschiedlichsten Systemen
abgerufen, aufbereitet und Ihnen in
einer grafischen Oberfläche zur
Verfügung gestellt.
pio BI-Suite ist ein Komponentensystem mit vielen verschiedenen
Modulen.

Bisher benötigten Sie für jede
Anwendung in Ihrem Unternehmen
ein eigenes Werkzeug, um Auswertungen, Berichte und Übersichten
zu erhalten. Mit der pio BI-Suite
arbeiten Sie mit nur noch einer
einzigen Ansicht.

pio BI-Suite - die Module

Liquiditätsplanung
Mit der pio BI-Suite Liquiditätsplanung sind die
Zeitpunkte der Ein- und Auszahlungen präzise
erfasst. Visualisieren Sie alle geplanten Zahlungsströme und behalten dadurch immer eine klare
Vorstellung von der Liquidität Ihres Unternehmens.
Ob Zahlungsfälligkeiten, Zahlungstermine oder
Steuervorauszahlungen - Sie können sich wochenaktuell oder auch monatlich eine Übersicht verschaffen. Eine fundierte Liquiditätsplanung ist nicht nur
für die Steuerung des Unternehmens erforderlich.
Sie ist zudem geeignet, das Vertrauen von Kreditgebern oder Banken zu erhöhen.

Lieferanten-Akte
Liefertreue und Preisentwicklung, nur zwei Erfolgsfaktoren von vielen in der Lieferantenbeziehung,
die sich mit pio BI-Suite Lieferanten-Akte leicht
überwachen lassen. Verfolgen Sie die Bestandsentwicklung und die Bestellungen bei Ihren Lieferanten. Auch Vergleiche von Lieferanten sind mit pio
BI-Suite Lieferanten-Akte möglich. Legen Sie
geschäftskritische Faktoren fest, die Ihnen für die
Bewertung von Lieferanten wichtig sind und überwachen Sie diese mit pio BI-Suite - einheitlich im
Unternehmen.

Lager & Logistik
Mit pio BI-Suite Lager & Logistik optimieren Sie
die Verfügbarkeit einerseites und die Kapitalbindungskosten andererseits. Dazu sind detaillierte
Kenntnisse über die Lagerbewegung und Charakteristika der Lagerartikel erforderlich. Mit pio BI-Suite
Lager & Logistik erhalten Sie das Werkzeug, mit
dem Ihre Mitarbeiter das Lager und die geführten
Artikel im Griff halten. Entwickeln Sie ReichweitenAnalysen oder Lagerbestands-Analysen, legen Sie
Faktoren fest, die im Lagerwesen zu erreichen sind
und überwachen Sie diese. Schaffen Sie Transparenz
im Lager mit pio BI-Suite Lager & Logistik.

CRM
Mit dem Modul pio CRM behalten Sie Ihre
Kunden im Blick. Neben Geschäftsinformationen,
wie Umsätze und/oder Deckungsbeiträge, sind auch
Informationen wie Ansprechpartner und Kontaktdaten verfügbar, oder nutzen Sie die Tourenplanung.
und stellen Sie die Kundendaten Ihrem Aussendienst zur Verfügung. Zahlungsverhalten anzeigen
lassen, integrierte Web-Recherche, online oder offline
arbeiten - pio CRM kann viel mehr.

CallCenter
Mit dem Modul pio BI-Suite CallCenter können
Sie und Ihre Mitarbeiter effektiv und kostensparend
arbeiten. Sie haben alle wichtigen Kontakte im Überblick und können schnell auf Daten, wie Umsätze,
Zahlungsmoral oder auch die Ergebnisse aus den
vorangegangenen Gesprächen zugreifen. Wiedervorlagen oder genaue Terminierung, automatisches
Wählen und Vieles mehr bietet die CallCenterLösung der pio BI-Suite von AS/point.

Berichts-Manager
Mit dem pio Berichts-Manager lassen sich die
umfangreichen Kunden- und/oder Projektinformationen bedarfsgerecht und aktuell auswerten.
Sowohl Informationen aus dem Bereich Finanzen,
wie z.B. Kundenumsatz oder offene Rechnungen,
als auch artikelbezogene Berichte lassen sich einfach
und schnell darstellen.

Umsatz- Absatz-Planung
Die pio BI-Suite Umsatz-Absatz-Planung erfüllt
alle Anforderungen im Bereich Budgeting, Planung,
Konsolidierung und Reporting. Erstellen Sie sich
eigene Sichten, oder greifen sie auf vordefinierte
Abfragen zurück. So haben Sie schnell und übersichtlich alle Daten zur Hand, können sie auswerten, um dann die richtigen Entscheidungen für das
Unternehmen zu treffen und alle verfügbaren
Ressourcen vernünftig einzusetzen.

Mobile Auftragserfassung
Bei der pio BI-Suite mobile Auftragserfassung
reicht das Funktionsangebot über eine reine
Auftragsverwaltung weit hinaus: Ziel ist es, dem
Aussendienst ein optimales Werkzeug für eine
kompetente und entspannte Order zu bieten. Sie
erhalten mit dem pio Modul pio BI-Suite mobile
Auftragserfassung den praktischen Komfort eines
bedienerfreundlichen und sicheren elektronischen
Orderblocks.

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 BI-Suite ist nur eine von vielen Lösungen, die wir Ihnen anbieten können.
Mit unseren Produkten und As/point als kompetentem Partner strukturieren Sie ihr
Unternehmen effektiv.
Von der Installation, Konfiguration, Userverwaltung und Programmierungen bis zu
Schulungen für Anwender und/oder Administratoren - die Rundumbetreuung und
viele zusätzliche Produkte machen AS/point zu Ihrem Partner für die lange Distanz.
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