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Warum mit uns ?

Weil wir als Gold Partner eine
enge Zusammenarbeit mit
Microsoft pflegen und weil
wir über die nötige Erfahrung
verfügen und unser umfassendes Produkt-Know-how Ihr
Projekt zum Erfolg begleitet.
In jedem Fall aber, weil wir Sie
dabei unterstützen, Probleme
zu lösen.
Das belegen zahlreiche Referenzprojekte, Case Studies und
Best Practices.

novaGuide
Das moderne integrierte Management-System für Office 365
Was ist novaGuide?
novaGuide ist ein kostengünstiges und schnell einzuführendes ManagementSystem, welches durch die einfache Nutzung geschätzt und gerne eingesetzt wird.
Mit novaGuide stellen Sie problemlos sicher, dass Mitarbeitende bei der täglichen
Arbeit immer korrekte, aktuelle und gültige Vorgaben ein- und umsetzen. NovaGuide helft Ihnen dabei, Ihre Qualitätsziele mit minimalstem Risikoeinsatz und
höchster Planungssicherheit zu erreichen.

Für wen eignet sich novaGuide?
novaGuide eignet sich für Unternehmen in allen Branchen, welche ein wirkungsvolles und flexibles Führungsinstrument benötigen.
▪▪ Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Mitarbeitenden ihre Arbeit mit einer konstanten Qualität ausführen?
▪▪ Strebt Ihre Organisation die Etablierung eines integrierten ManagementSystems an?
▪▪ Möchte Ihr Unternehmen eine Zertifizierung nach ISO9001 erlangen?
▪▪ Sie stehen vor der Herausforderung, Ihre Tätigkeiten besser nachvollziehen zu
können?
▪▪ Sie besitzen bereits Office 365 Lizenzen und möchten aus Ihrer Investition das
Optimun herausholen?
▪▪ Sie suchen nach einer Lösung, die Sie individuell erweitern können?
▪▪ Sie möchten die Vorteile von digitalen, agilen Administrationsprozessen nutzen?

Je nach anstehender Aufgabe das richtige
Hilfsmittel zur Hand. Dies war ein Grundsatz bei der
Konzeption von novaGuide.
Heinz Süess - Geschäftsführer, novaCapta Software & Consulting Schweiz AG

Nahtlos integriert
Durch die perfekte Integration in die modulare Landschaft von Office 365, nutzen
Sie das maximale Potential Ihrer Lizenzen und kreieren einen hürdenfreien „Modern Workplace“, welcher Ihre Benutzer begeistern wird.

Einfach angewendet
Durch die klare Unterscheidung der Benutzergruppen „Anwender“ und „Autoren“ entsteht eine bestmögliche Benutzererfahrung und maximaler Nutzen. Klare
Strukturen erleichtern die Auffindbarkeit und erhöhen die Akzeptanz der Lösung.

Jederzeit unter Kontrolle
Sicherstellen, dass in Ihrem Unternehmen stets mit aktuellen, gültigen und korrekten Vorgaben und Vorlagen gearbeitet wird, die involvierten Benutzer in Kenntnis
darüber sind und diese immer und überall einsetzen können. Ein einfaches und
attraktives System, richtig angewendet und wirksam eingesetzt.

Individuell erweiterbar
Durch die flexible Architektur sind jederzeit Erweiterungen möglich, welche
spezifische Bedürfnisse des Unternehmens abbilden. Dabei ist das Spektrum der
Erweiterungsmöglichkeiten beinahe unlimitiert und kann sehr individuell gestaltet
werden.

Haben Sie noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns.

Was kostet novaGuide
Sie erhalten novaGuide zum attraktiven Einführungspreis von CHF 9‘900.00. Dabei
erhalten Sie die voll funktionstüchtige novaGuide Lösung – bereitgestellt auf Ihrer
Umgebung. Die Umsetzung der nachgelagerten, individuellen Anpassungen und
Erweiterungen hängt natürlich stark von Ihren Anforderungen ab.
Unsere Lösung ist das Resultat einer bewährten Kombination von unserem Technologie Know-how und dem Feedback vieler Kunden, die vergleichbare Lösungen
im Einsatz haben. Sie erhalten ein fixfertig vorkonfiguriertes Management-System,
mit dem Sie in kürzester Zeit loslegen können.
Mehr Informationen finden Sie unter: https://ims.novacapta.com/startnow
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