INF ORMA TION SB LATT
Software-Lösungen für Ihren Betrieb
Um Ihre betrieblichen Arbeitsprozesse zu optimieren suchen Sie kaufmännische
Software? Sie arbeiten noch ohne eine zentrale Datenbank oder bereits mit einer älteren
Software und suchen nun eine zukunftsträchtige Lösung für den betrieblichen Einsatz in
den nächsten Jahren? Auf Hochglanzprospekte wollen Sie natürlich nicht reinfallen, dafür
sind Ihre betrieblichen Daten einfach zu brisant und die Existenz Ihrer Firma zu wichtig.
Dann wollen wir Ihnen kurz die AHK vorstellen:

Funktionalität
Mit dem Auftragsbearbeitungsprogramm AHK haben Sie alle innerbetrieblichen
Vorgänge fest im Griff. Ihre vollständigen Kunden-, Lieferanten- und Artikelstammdaten
werden in der selbsterklärenden Software sicher verwaltet. Adressen, Artikel und die
dazugehörigen Texte werden nur einmal erfasst. Mühelos erstellen Sie mit AHK
sämtlichen Schriftverkehr, vom Auftrag und Lieferschein bis zur Rechnung. Dabei
überwacht AHK die offenen Posten. So wird Ihre Auftragsbearbeitung zum „Kinderspiel“.
Übersichtliche Berichte und Listen, Chef-Übersichten und Auswertungen zeigen Ihnen auf
einen Blick die Erfolge Ihrer Firma.
AHK verfügt über die einheitliche Benutzeroberfläche der HK-Programme und greift so auf
den gemeinsamen Datenbestand zu. So werden Änderungen in einem Programmteil
automatisch in den anderen Teilen übernommen. Mit AHK sind Sie für die Zukunft bestens
gerüstet. Wächst Ihre Firma, passen sich diese Programmteile optimal an.
Mit den verschiedenen Programmen erweitern Sie Ihre Verwaltung unkompliziert und der
gemeinsame Zugriff von mehreren Arbeitsplätzen auf denselben Datenbestand ist
sichergestellt. Auch sind sie uneingeschränkt mehrplatzfähig und können somit an
verschiedenen Arbeitsplätzen gleichzeitig benutzt werden.

Einfache Bedienung
Die Bedienung ist intuitiv und nach einer kurzen Eingewöhnung einfach und effizient. Die
wichtigsten Programmfunktionen jedes Formulars erreicht der Anwender über
Schaltflächen direkt im Formular.
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Flexibilität
Trotz der großen Funktionsvielfalt muss eine klare und durchdachte Struktur geschaffen
sein, die auch für ungeübte PC-Anwender durchschaubar bleibt und die Möglichkeit der
Software effizient nutzen lässt. Die Software wächst mit Ihrem Unternehmen und lässt sich
sehr flexibel anpassen. Wenn Sie diese Flexibilität mit anderen Produkten vergleichen,
werden Sie feststellen, dass diese allenfalls durch den Hersteller oder Servicepartner
kostenintensiv anpassen lassen.
Die Software wird von uns unter Microsoft Access programmiert und lässt sich, zusätzlich
zu den bereits vorhandenen Funktionen und Formularen noch weiter individuell
modifizieren. Dadurch lassen sich die Programme optimal an Ihr Unternehmen anpassen.

Individualität
Eine Individualanpassung auf spezielle Anforderungen Ihres Unternehmens sind möglich
und selbstverständlich beabsichtigt, da die Programmierung, der Service und Vertrieb aus
einer Hand erfolgt.
Diese Individualität der HK-Programme erreichen wir damit, dass jedes Programmteil
durch Anpassbarkeit und Modularität in der bestehenden Umgebung eingearbeitet werden
kann.

Für Fragen zu unseren Produkten sowie Anregungen stehen wir Ihnen gerne
Verfügung.

Ihr
HK-Orga-Team
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