Erfolgs-Story
Mit neuer ERP-Software
die Weichen für die Zukunft gestellt

PROBYT

Interne IT-Umgebung perfekt organisiert
Die Ghielmetti AG mit Sitz in Biberist ist spezialisiert auf professionelle Geräte der Bild-,
Ton- und Datentechnik. Mit eNVenta ERP wurden nun verschiedene IT-Anwendungen auf
einer Plattform zusammengefasst. Speziell die CRM-Funktionalitäten von eNVenta ERP vereinfachen den schnellen Zugriff auf alle kundenrelevanten Daten und Dokumente.
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Da die Software eine hohe Daten-Transparenz gewährleistet, können nun alle Mitarbeitenden schnell auf Kundendaten zugreifen. Ghielmetti nutzt diesen Vorteil auch für
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Ghielmetti, das ist ein Team von begeisterten
Spezialisten, die unter dem Motto „Buy once
- use forever“ ihre Produkte für internationale
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Kunden herstellen und sie in bis zu sieben
Weltsprachen beraten. Mit seinen Elektronik- und Elektrogeräten und mit Anlagen für
audio- und videotechnische Systeme in den
Schalträumen von Theatern, Ton-, Radiound Fernsehstudios garantiert das Unternehmen eine sichere und störungsfreie Übertragung. Geräte zur Signalverteilung, Steuerung
und Überwachung kommen in Kraftwerken,
Energieerzeugungs-
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gungsanlagen zum Einsatz, aber auch in
Luftraumüberwachungssystemen.
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selfertig montierte Schaltanlagen und Schaltschränke runden die Produktpalette ab.
www.ghielmetti.ch

Wir gehören seit 1993 zu den innovativsten
und kompetentesten Informatik-Lösungsanbietern der Schweiz. Unsere Aktivitäten
konzentrieren sich national und international auf anspruchsvolle Projekte für Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen.
Die Kernkompetenz der PROBYT Systems
liegt in der Realisierung von qualitativ anspruchsvollen ERP-Projekten mit eNVenta
ERP. Wir pflegen enge Kundenbeziehungen und beraten unsere Kunden objektiv.
Die Business-Software eNVenta ERP aus
dem Hause Nissen & Velten basiert auf modernster .NET Technologie und ist durchgängig webfähig. Durch das neuartige Package-Konzept bleibt der Kunde auch bei
hohem Individualisierungsgrad jederzeit
releasefähig. Dies ist nur einer von vielen
Vorteilen, die eNVenta ERP bietet.
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