FLEXIBLE STANDARDLÖSUNG

Wie flexibel muss ein zukunftssicheres IT-System sein? Wir sind davon überzeugt, es sollte hochflexibel sein. Axxerion
erfüllt genau diese Anforderung an eine Software umfassend. Kernstück von Axxerion ist die herausragende WorkflowEngine, die es Ihnen ermöglicht, schnell und unkompliziert Prozesse und Abläufe abzubilden und sofort auf Änderungen
zu reagieren.
Customizing

Jede Organisation hat ihre eigenen Arbeitsprozesse. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass Sie unser System einfach
ändern können. So können Sie z. B. eine unbegrenzte Anzahl von Feldern pro Objekttyp erstellen. Es ist dann möglich,
basierend auf diesen kundenspezifischen Feldern zu suchen und zu berichten. Falls erwünscht, kann die
Applikationsverwaltung vollständig an Sie übertragen werden. Nach einer Administratorschulung können Sie bestimmte
Bestandteile der Applikationsverwaltung selbst übernehmen. Inhalte der Schulungen sind, neben Themen der
allgemeinen Applikationsverwaltung, auch Autorisierungen und das Berichtswesen (Reporting).
Weiterhin bieten wir eine Schulung für Applikationsverwalter mit den Inhalten „Entwurf und Erstellung von Workflows“
an. Teilnehmer dieser Schulung können selbstständig Prozesse entwerfen, erstellen und pflegen. Durch unseren
Workflow-Ansatz können Sie Geschäftsprozesse grafisch und ohne Programmierung selbst definieren und jederzeit
wieder ändern.
Benutzerprofile
Durch ein umfassendes Autorisierungsmodell wird in jedem Benutzerprofil eingestellt, welche Felder für die einzelnen
Anwender sichtbar bzw. nicht sichtbar sind. Auf diese Weise sieht ein Nutzer immer nur die Module, Felder und
Funktionen, die von ihm/ihr tatsächlich benötigt werden. Dies gewährleistet eine besonders hohe
Benutzerfreundlichkeit.
Mehrsprachigkeit
Axxerion ist aktuell in Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Arabisch,
Bulgarisch, Polnisch verfügbar. Jeder Axxerion-Nutzer kann seine Sprachunterstützung individuell einstellen. Ebenso
können Datenfelder in verschiedenen Sprachen bereitgestellt und selbst individuell erweitert werden.
Best Practices
Natürlich hängt ein ideales Setup von Ihren Wünschen und insbesondere von Ihren Geschäftsprozessen ab. Wir
entwickeln Best Practices auf der Grundlage unserer Erfahrungen, sodass ca. 80% unseres Best-Practice-Setups sofort
von Ihnen genutzt werden kann. Die restlichen 20% bringt die Feinabstimmung auf Ihre individuellen Anforderungen mit
sich. Dieser Ansatz führt zu kürzeren Implementierungszeiten und zu einer Kostenersparnis für Sie, da weniger
Aufwendung Ihrer und damit auch unserer Zeit notwendig ist.

Außerdem brauchen Sie das Rad nicht neu zu erfinden! Anstatt sich erst großflächig ausprobieren zu müssen, können Sie
bereits von dem Wissen und den Nutzungsweisen Ihnen vorangegangener Axxerion-Nutzer profitieren.

