
Produktpräsentation per Fernwartung
Wie Sie unsere Softwarelösungen für
Lotus Notes™sinnvoll 
nutzen können.

„Unsere Fernwartungspräsentationen funktionieren problemlos auch 
über die Proxy-Verbindungen der großen Rechenzentralen 
GAD, FIDUCIA AG  und Sparkassen Informatik.“

 
Telefon: +49 (0) 1805 - 889815
Telefax: +49 (0) 38827 - 50856

 
info@notesanwendungen.de

 
www.notesanwendungen.de

 
Sie interessieren sich für ein Produkt unter 
Lotus Notes,  mit dem es Ihnen möglich 
wird, Ihre täglichen Prozesse  deutlich 
effizienter und produktiver zu realisieren? 
Vielleicht haben Sie auch .bereits  eine 
konkonkrete  Anwendung ins Auge gefasst? 
In unserem  Produktportfolio finden Sie 
zahlreiche  Applikationen,  die Ihnen Ihre 
täglichen  Arbeitsprozesse erheblich 
erleichtern können.

 
Natürlich können Sie das für Sie 
interessante Produkt unter Verwendung 
einer Demoversionen selbst testen und 
sich so einen Überblick über die 
Funktionen der Anwendung  verschaffen. 
Es ist alleEs ist allerdings infrage zu stellen, ob dies 
wirklich  der effizienteste Weg ist, sich 
über den  Funktionsumfang und  die 
Möglichkeiten  einer Software zu 
informieren, da Sie natürlich zunächst 

 

mal einiges an Zeit investieren müssen, um 
sich mit der für Sie völlig neuen Applikation 
zurechtzufinden.

Sparen Sie diese Zeit und beauftragen einen 
unserer Spezialisten damit, Ihnen die 
Highlights und die wichtigsten Funktionen 
der favorisierten Anwendung kostenfrei 
vorzustellen. Auf diese Weise werden Sie 
innerhalb kürzester Zeit in die Lage versetzt, 
eine objektieine objektive Einschätzung des Programmes 
vorzunehmen. Die Zeit, welche uns für eine 
solche Präsentation zur Verfügung steht, 
bestimmen Sie.  Zeitfenster zwischen 
20 und 60 Minuten reichen in der Regel 
völlig aus, umIhnen aufzuzeigen, wie wertvoll 
oder gegebenenfalls auch ungeeignet ein 
PProdukt für Ihr Haus sein könnte.

Ein Internetanschluss und ein Telefon reichen 
vollkommen aus - schon kann es losgehen!

 
Anders als viele unserer Mitbewerber führen 
wir in einer solchen Fernwartungpräsentation 
keinerlei Verkaufsgespräche mit Ihnen, sondern 
versuchen in einem angemessenen Zeitrahmen 
sachlich aufzuzeigen, wie Sie die neue Software 
ppraktikabel und mit möglichst wenig Aufwand 
effizient in Ihrem Haus einsetzen können. 
Primäres Ziel ist es, Ihre Arbeitsprozesse mithilfe 
der Software effizienter zu gestalten als bisher. 
Aus diesem Grund sollten auch immer die 
späteren Anwender eines Produktes an einer 
solchen Präsentation teilnehmen und nicht nur 
die Edie Entscheider.

 
Selbstverständlich ist diese Dienstleistung für 
Sie völlig kostenfrei und mit keinerlei 
Verpflichtungen verbunden. Sollten Sie nach der 
Präsentation feststellen, dass das Produkt für 
Ihre Bedürfnisse nicht geeignet ist, teilen Sie uns
dies einfach midies einfach mit. Selbstverständlich werden wir 
Ihre Meinung kommentarlos respektieren, da 
jedes andere Verhalten als äußerst unseriös 
einzustufen wäre.


