Wollen Sie auf einer Plattform arbeiten
und den Überblick über alle Informationen
in Ihrem Unternehmen haben?
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Wir zeigen Ihnen wie!
Alle Informationen in Ihrer Unternehmung vernetzen, verknüpfen und immer
transparent zur Verfügung haben. Dafür bieten wir Ihnen die optimale Lösung.

Informationsverwaltung
Die tägliche Flut an Informationen führt zu einem
Mehraufwand der Mitarbeiter, die diese Daten lesen,
bearbeiten und so ablegen müssen, dass die Infor
mationen jederzeit wieder gefunden werden können.
Consolidate setzt genau bei diesen Tätigkeiten an
und unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter im täglichen
Umgang mit Informationen. Sowohl Briefe, E-Mails,
Telefonnotizen, Faxnachrichten, Anrufe, Dokumente,
Termine als auch Aufgaben werden automatisch mit
den richtigen Adress- und / oder Projektverknüpfun
gen abgelegt. Die Suchfunktionalität nach mehreren
Kriterien ist vielfältig, einheitlich und somit sind die
Informationen für jeden berechtigten Mitarbeiter in der
gesamten Unternehmung mit einem Mausklick wieder
abrufbar. Die Auskunftsbereitschaft gegenüber
Kunden und Lieferanten wird gesteigert und alle
Mitarbeiter werden unterstützt, die ständig steigen
den Anforderungen mühelos zu bewältigen.
Mit Consolidate werden die interne Zusammenarbeit,
Kommunikation, Dokumentenmanagement / Archi
vierung, Projektmanagement und Prozessabbildung
in einem System und auf einer Plattform vereint.
•	Zentrale Verwaltung und Ablage aller
Informationen
Jede Information, die in die Unternehmung eingeht,
intern erstellt wird, und jene, die nach aussen ver
sendet werden, sind mit allen benötigten Verknü
pfungen abgelegt.

• Aufgabenübersicht
Informationen, egal welcher Art, die noch nicht
erledigt worden sind, erscheinen automatisch in der
Pendenzenliste des verantwortlichen Mitarbeiters.
Eine ständig absolut aktuelle Liste, ohne Aufwand,
ist garantiert. Keine Information geht verloren oder
vergessen. Jeder berechtigte Mitarbeiter hat
Einsicht in die Pendenzen des anderen. Somit
kann, bei einer plötzlichen A
 bwesenheit eines
Mitarbeiters, die Stellvertretung ohne Probleme die
Pendenzen erledigen.
• Eigene Adressdatei
Die Adressdatei ist in Consolidate integriert. Sie
haben zudem die Möglichkeit, die Adressen aus
Ihrem ERP-System direkt ins Consolidate zu impor
tieren. Somit haben Sie den Vorteil, dass Sie die
Adressen nur an einem Ort pflegen müssen,
sie immer aktuell sind und jeder Mitarbeiter mit
denselben Adressen arbeitet. Ausserdem wird, z. B.
bei einer Korrespondenz, die Kontaktadresse direkt
in die Vorlage hineingeschrieben.
Sie können jede Information in Bezug zu einer oder
mehreren Adresse(n) setzen und alle Informationen
über diese Adresse(n) finden.

Da die Verknüpfungen bereits bei der Erstellung der
Information hergestellt werden, ergibt die Zuord
nung keinen Mehraufwand für den Mitarbeiter.
Dies ermöglicht jedem berechtigten Mitarbeiter
abteilungsübergreifenden Zugang zu den relevanten
Informationen.

• Integrierter Mailclient
Bis zu 90 % aller Informationen erreichen und
verlassen die Unternehmung per Mail. Auch
diese Informationen müssen mindestens mit dem
Empfänger verknüpft und optional mit anderen
Kriterien (z. B. Projekt-Auftragsnummer) abgelegt
werden. Nur so ist die Nachvollziehbarkeit über
alle Informationen gewährleistet. Ausserdem erhöht
auch diese Funktionalität die Auskunftsbereitschaft,
die Sie gegenüber Partner, Kunden, Lieferanten
und den Mitarbeitern haben.

• Suchfunktionalität
Dank der Vorteile der vernetzten Suche über alle
Parameter und der Möglichkeit, sich vordefinierte
Abfragen abzuspeichern, kann sich jeder Mitarbei
ter jede Information in Sekundenschnelle anzeigen
lassen.

• Anpassungsfähigkeit
Consolidate bietet Ihnen die Möglichkeit, genau
Ihre Bedürfnisse abzubilden. Sowohl bei den
Ablagekriterien, Suchparametern, Auswertungen
als auch bei den Prozessen passt sich Consolidate
Ihrer gewünschten Arbeitsweise an.

• Projektkontrolle
Jede Information kann einem Projekt zugeordnet
werden. Mit einem Klick kann sich jeder Berechtigte
einen Überblick verschaffen, welche Informationen
in welchem Projekt getätigt worden sind und wie
viele Pendenzen in wessen Verantwortung in die
sem Projekt noch bestehen.

•R
 ückverfolgbarkeit und Transparenz
der Informationen
Sie können jederzeit nachvollziehen, welche Infor
mation von wem erstellt wurde und zu welcher wei
teren Information geführt hat.
z. B. Telefonat ➝ Offerte ➝ E-Mail ➝ E-Mail-Eingang ➝
Auftragsbestätigung / Bestellung

Für komplexe Projekte kommt für die Planung der
Durchlaufzeit, Planung und Erfassung der Kosten
und Stundenleistungen der Projektmonitor zum
Einsatz. Damit ist für den Projektleiter jederzeit der
aktuelle Projektstand in der Zeitachse aufgezeich
net und auch online ist der Ist-Soll-Vergleich der
Kosten verfügbar.

• Prozessmanagement
Arbeiten Sie in einem prozessorientierten Unter
nehmen? Oder zielen Sie darauf ab, prozessorien
tiert zu arbeiten? Consolidate unterstützt Sie bei
der Erstellung, beim Ablauf, bei der Nachvollzieh
barkeit und beim Controlling von strukturierten
Prozessen.

Der Stand der einzelnen Prozesse kann mittels
Workflow visualisiert werden. Das ermöglicht es
jedem Mitarbeiter, sofort Auskunft geben zu kön
nen, wie der Stand ist und wer verantwortlich ist.
Es gehen garantiert keine Schritte vergessen und
eine übergreifende Kontrolle wird ermöglicht.

Ihr Nutzen
•T
 ransparenz über alle Informationen in Ihrer
Unternehmung;
•N
 achvollziehbarkeit / Rückverfolgbarkeit jeder
Information;

• Telefonie / VoIP (Voice over IP)
Um die Vollständigkeit der Informationen noch
abzurunden und den Administrationsaufwand noch
mehr zu reduzieren, ermöglicht Ihnen Consolidate,
direkt aus der Lösung zu wählen. Zusätzlich zeigt
Ihnen Consolidate, sobald ein Anruf eintrifft, den
Anrufenden inklusive der letzten zehn Aktivitäten,
die irgendjemand aus der Unternehmung mit dieser
Person / Firma getätigt hat.

•S
 chneller Überblick über alle Informationen zu einer
Kontaktperson, zu einem Projekt, Objekt etc.

• Kalenderfunktion
Jeder Mitarbeiter führt seinen eigenen Kalender,
kann aber auch die anderen Kalender einsehen.
Gruppenkalender und diverse Ansichten sind im
Standard einstellbar.

•V
 erknüpfung aller Informationen mit Adressdaten,
Projekt, Artikelnummer, Zeichnung etc.

Sie haben auch die Möglichkeit, Sitzungsräume
etc. zu reservieren und somit Doppelbelegungen zu
vermeiden. Sie wissen jederzeit, wer wann Ferien
bezieht und wer wann anwesend ist.
• Qualitätsmanagement
Mit Consolidate haben Sie jede Qualitätsanforderung
von der Erstellung, zur Überprüfung bis zur Einleitung
von Massnahmen im Überblick.
• Versionsverwaltung
Die Versionsverwaltung ist die Basis für jedes
Qualitätssystem. Abklärungen über «welche Version
ist gültig» entfallen. Vorgegebene Abläufe werden
im Workflow abgebildet und sichern den korrekten
Ablauf (Reklamationen, Freigabeprozedere etc.). Es
gibt nur eine gültige Version sowohl bei Dokumenten
als auch bei Zeichnungen.
• Anbindung Aussendienst
Der Aussendienst kann unabhängig vom Standort
jederzeit seine Pendenzen einsehen. Er hat immer
die Übersicht, was in seinem Kundengebiet vor sich
geht. Er hat die aktuellsten Informationen auch beim
Kunden immer dabei und ist sofort auskunftsbereit.
Es verlassen keine Informationen das Unternehmen.

•E
 -Mail, Kalender und Aufgabenliste sind eben
falls integriert; so haben Sie die Transparenz über
wirklich alle Informationen.
•U
 mfangreiche Suchfunktionalität bis hin zur
Volltextsuche, sodass Sie s pielend leicht jede
Information schnell finden.

•K
 eine Doppelerfassung von Informationen in
verschiedenen Systemen. Sie arbeiten nur noch auf
einer Plattform!
•S
 ie bleiben unabhängig. Consolidate ist
nicht abhängig davon, welche ERP-Lösung
Sie im Einsatz haben. Sie behalten Ihre
Entscheidungsfreiheit!
•D
 er Aussendienst kann alle Informationen einsehen
und bearbeiten (Berechtigung vorausgesetzt) und
Zugriff zum System erhalten.
•R
 edundanzen (doppelte Informationen) werden auf
ein Minimum beschränkt.
• Die Kopienflut nimmt nachweislich massiv ab.
•S
 truktur der Lösung kann einfach an Ihre
Bedürfnisse angepasst werden.
•E
 inheitliches Corporate Identity (CI) durch einheit
liche Vorlagen.

Die Dowar GmbH
Als langjähriger Vertriebspartner von Consolidate verfügen wir über ein fundiertes Know-how im Bereich des
Dokumenten- und Informationsmanagements mit integriertem Workflow. Sie profitieren von unserer Erfahrung im
Bereich Installation, der Lösung, Projektleitung, Organisation und einer gesamtheitlichen Sichtweise. Als zukunfts
orientiertes Unternehmen garantiert Consolidate Ihnen eine stete Weiterentwicklung und Verbesserung der beste
henden Lösung.
Jede Unternehmung ist einzigartig, auch in ihrer Arbeitsweise. In Zusammenarbeit mit Ihnen installieren wir eine
Ihren Bedürfnissen angepasste Lösung.
Für Supportanfragen stehen wir unseren Kunden entweder vor Ort oder per Teamviewer direkt auf ihrem PC zur
Verfügung.

Neugierig?
Gerne stellen wir Ihnen die Informationsmanagement-Lösung Consolidate persönlich vor und zeigen Ihnen, wie eine
gezielt eingesetzte Informationsverwaltung auch in Ihrer Unternehmung von unschätzbarem Wert sein kann!

«Wir können schneller auf Offertanfragen antworten, dann ebenso
rasch über den Auftragsstatus
informieren. Durch die Aktivitätsübersicht können wir uns und
die Kunden auf dem Laufenden
halten.»
Andreas Schmidheini, Geschäftsführer Varioprint AG

«FLAWA arbeitet nun schon seit
einigen Jahren mit Consolidate. Die
anfänglichen ‹ Startschwierigkeiten ›
im Sinne der Umgewöhnung sind
längst verflogen. Durch die zentrale
Verwaltung sämtlicher Daten ist
uns eine effiziente Steuerung der Aufgaben und dazugehö
riger Verantwortlichkeiten möglich. Ferner werden wichtige
Parameter wie Datensicherheit und Datenqualität gewährleis
tet. Kurzum: Wir würden uns jederzeit wieder für Consolidate
entscheiden.»
Nicolas Härtsch, CEO | Delegierter des Verwaltungsrates FLAWA AG

«Wir arbeiten nun bereits seit
dem Jahr 2000 mit Consolidate
zusammen und haben unsere
Entscheidung seither nicht bereut.
Unsere Abläufe haben sich intern
sehr vereinfacht. Das Consolidate hat sich mittlerweile zu
unserem Archivierungsprogramm entwickelt. Wichtige Daten
und Dokumente können rasch und unkompliziert abgerufen
werden. Auch der integrierte Kalender erleichtert uns die
Planung von Terminen und Aufgaben. Insgesamt sind wir sehr
zufrieden mit Consolidate und möchten dieses Programm
auch in Zukunft nicht missen.»

«Wir nutzen Consolidate als
Mandatsführungs-Tool. Die
Kommunikation mit unse
ren Mandanten und anderen
Anspruchsgruppen wird stark erleichtert. Sämtliche Aktivitäten
sind jederzeit mit einem Klick auffindbar. Offene Aufgaben,
Fristenkontrollen, Abschlussnotizen usw. werden direkt
mit Mandantenbezug in Consolidate verwaltet. Ich emp
fehle Consolidate, weil ich mir diese Lösung aus unserem
Berufsalltag gar nicht mehr wegdenken kann.»
Christian Lippuner, Geschäftsführer HRG Innovatis Treuhand GmbH
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