SF-Software
Ihr Softwarehersteller, der Ihren Geldbeutel schont.
Software nach Maß, eine Erfolgsgeschichte

Software nach Maß
im Einsatz bei dem
Reisebüro Der Reisebaron
in Deutschland

Der Reisebaron wird von Herrn Neuhaus in Alsdorf geführt. Ziel
ist es, Ihnen einen freundlichen, angemessenen, professionellen
und erstklassigen Service zu bieten und das noch zu Preisen, die
günstiger sind als andere Reisebüros / Reisevermittler. Wir bieten unseren Kunden unter anderem einen kostenlosen Flughafentransfer. Informationen finden alle Interessenten unter
www.reisebaron.de

Der Reisebaron
Herr Michael Neuhaus
Ich habe mich nach langem Überlegen
für Software nach Maß entschieden. In
meinem Reisebüro habe ich im Laufe
der Jahre mehrere Programme eingesetzt. Abgesehen von den laufenden
Kosten, die mir hier mit Support, Schulungen und so weiter entstanden sind
hat mir dies Wirtschaftlich nicht sehr
weitergeholfen. Ich musste meine lang
erprobten Prozesse an die Software
anpassen und immer wieder mussten
meine Mitarbeiter „Extra Arbeit“ für die
Software erledigen. Wenn man sich das
auf ein Jahr hochrechnet, kommt hier
auch eine schöne Summe zusammen.
Zu den allen, konnte die Software nicht
alle unsere Forderungen erfüllen, da wir
auch Transferfahrten anbieten.
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Mich haben auch die hohen Kosten für
eine Software nach Maß abgeschreckt.
Wenn man aber alles Bedenkt und sich
das durchrechnet, rechnet sich diese
Investition bereits schon so ca. nach
dem 5 Jahr.

Mit SF-Software, haben wir einen kostengünstigen und verlässlichen Partner
gefunden. SF-Software hat hier weit das
beste Angebot gehabt und damit für
mich Software nach Maß leistbar gemacht. Die Projektleitung spricht
Deutsch als Muttersprache, programmiert teils auch selbst. Aber auch alle
andere Programmierer sprechen gut
Deutsch, sodass die Kommunikation
kein Problem ist.

SF-Software hat für uns eine Firmenanwendung programmiert, die alle
unsere Wünsche und Bedürfnisse
erfüllt. So können wir zeitsparend
und effektiv arbeiten. Da die Software unsere Prozesse 1zu1 wiederspiegelt, benötigen wir keine Mitarbeiterschulungen und teure Support
Hotlines.
Unsere Firmenanwendung hat den
Namen RBO bekommen und steht
für ReiseBaronOffice. Hier verwalten
wir unsere gesamten Daten wie
Mitarbeiter, Veranstalter, Kunden,
Buchungen, Transferfahrten und
vieles mehr. Die Daten werden auch
direkt von unserer Webseite in die
Software gespeichert, so stehen die
Kundendaten ZB. sofort nach ausfüllen der Transferanfrage auf unserer
Webseite im System zur Verfügung.
Viele Automatisierungen
(Versicherungslink, Mails, ..) beschleunigen die Arbeit und vermeiden Fehler bei den Mitarbeitern.

Zusätzlich haben wir uns für unsere
Autos eine App programmieren
lassen. Diese ist direkt mit unserer
Firmenanwendung
verbunden.
Somit sind auch unsere Fahrer in
den Autos in den Prozessen eingebunden.

Ich kann jedem Software
nach Maß für sein Unternehmen empfehlen, und SFSoftware macht es zahlbar.
Probieren Sie es aus, wie ich.
Ihr
Michael Neuhaus
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