KLAES Business Webserver
und Sie haben alles im Griff!

Stellen Sie sich einmal vor, dass Ihre
Mitarbeiter, die außerhalb Ihrer Firma
arbeiten, rund um die Uhr und von
jedem Ort der Welt alle wichtigen
Informationen zu Geschäftspartnern,
Artikeln, Vorgängen und Belegen
erhalten, die sie für die tägliche Arbeit
benötigen. Sie müssen sich nicht mehr
nach den Geschäftszeiten Ihrer Firma

richten, um an die benötigten Informationen zu kommen.
Sie fragen sich, wie das funktioniert?
Ganz einfach: Mit dem Klaes Business
Webserver und einem Internetazugang!
Mit den erforderlichen Rechten loggen
sich Ihre Mitarbeiter künftig auf dem
Business Webserver ein und können
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beispielsweise Einblick auf die offenen Posten eines Geschäftspartners
erhalten.
So einfach kann das gehen. Zeitraubende Anrufe in die Firma und womöglich
damit verbundene Wartezeiten, weil ein
bestimmter Mitarbeiter zu dieser Zeit
nicht am Arbeitsplatz sitzt, entfallen.

KLAES Business Webserver
And everything is under your control!

Just imagine that your employees who
work outside the company will receive
all important information to business
partners, articles, projects and documents they need for their daily work
around the clock and from anywhere in
the world. They will no longer depend
on business times of your Company to
get the necessary information.

You wonder how that works? It’s simple: With the Klaes Business Webserver
and an internet connection!
With the necessary rights your employees will log-into the Business Webserver and can, for example, receive
an insight into the open items of a
business partner.
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It can be that simple: Time-consuming
calls in the Company and possibly
associated waiting times because a
particular employee is not available,
will not apply.

