Sage New Classic

Möchten Sie alle Unternehmensprozesse zuverlässig steuern?
Ohne langwierige Einführung?
Und zu fairen Konditionen?
Zugegeben – das klingt ein bisschen widersprüchlich, denn
häufig ist es bei Software so, dass mit wachsendem Grad an
Leistung auch Komplexität, Aufwand und Kosten steigen.
Nicht so bei Sage New Classic. Diese Lösung bietet alles, was Sie
benötigen, um Ihre Unternehmensprozesse effizient zu steuern:
von unentbehrlichen Basisfunktionen wie Rechnungswesen bis
hin zu unternehmenskritischen Aufgaben wie der Analyse von
Unternehmenskennzahlen.
Sage New Classic ist so konzipiert, dass Implementierung und
Einarbeitung in überraschend kurzer Zeit durchgeführt werden
können. Und durch das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis
und die modulare Produktstruktur haben Sie die Kosten stets
im Griff.

Der hoch entwickelte deutsche Klassiker.
Bereits 1983 wurde die erste Version
der heutigen Sage New Classic auf
dem deutschen Markt eingeführt.
Heute wird die Software-Lösung von
mehr als zehntausend kleineren und
mittleren Unternehmen erfolgreich
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genutzt. Sie erhöhen mit Sage New
Classic die Effizienz ihrer internen und
externen Abläufe und sichern damit
ihre Wettbewerbsfähigkeit. Trotz seiner
langen Geschichte ist Sage New Classic ein hoch innovatives Produkt, da es
ständig weiterentwickelt wird.

Sage New Classic

Von der Einführung werden Sie
nicht viel merken.
Vom Ergebnis schon.
Das hört man nicht sehr oft, denn gerade die Einführung einer
Software ist häufig mit einem erheblichen Aufwand – und
dementsprechend mit hohen internen und externen Kosten
verbunden.
Sage New Classic sorgt von Anfang an für überraschend viel
Effizienz: Die Software ist so konzipiert, dass sie sich schnell
installieren, anpassen und einführen lässt, was wiederum eine
Menge Zeit und finanziellen Aufwand spart.
Und damit wir dieses Versprechen auch halten können, stehen
Ihnen qualifizierte Sage Partner zur Seite, die eine schnelle und
problemlose Umsetzung sicherstellen.

„Und was ist mit
unseren Daten?“
Die sind künftig integriert: Wir holen
Ihre Daten aus den vorhandenen unterschiedlichen Datenquellen und überführen sie in eine zentrale, einheitliche
Datenbank, die alle Mitarbeiter nutzen
können. Die Datenbank selbst ist auf
die Bedürfnisse kleinerer und mittlerer
Unternehmen zugeschnitten: Eine
schnelle Datenverarbeitung ermöglicht
kurze Zugriffszeiten, was wiederum
den Aufwand für die Administration
reduziert und damit die Kosten in
Grenzen hält.
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„Unser Tagesgeschäft
hat Priorität!“
Genau deshalb haben wir Sage
New Classic mit einer wirklich anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche ausgestattet, auf der sich Ihre
Mitarbeiter schnell zurechtfinden. Das
bedeutet eine kurze Einarbeitungszeit und eine schnelle Rückkehr zum
Tagesgeschäft.

Rufen Sie uns an:
069 50007-6111
oder schreiben Sie an:
info@sage.de

„Mit der Sage
New Classic haben wir ein
neues Kapitel in der langjährigen
Erfolgsgeschichte dieses ERP-Klassikers aufgeschlagen. Unser Produkt
soll Ihnen stets nützlich sein. Und das
zu einem fairen Preis.“
Achim Hubert, Produktmanager
Sage New Classic.

