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All for One Steeb: SAP Tag der
offenen Tür

Die WP Performance Systems Group
vertraut auf All for One Steeb und lädt SAP
Interessenten zum offenen
Erfahrungsaustausch ein.
Die beste Referenz für einen
guten Service oder eine gute

All for One Steeb
Verkaufsleiter AT
Nikolaus Liebscher
freut sich auf den "SAP
Tag der offenen Tür"
bei der WP
Performance Systems
Group.

© All for One Steeb

Unternehmenssoftwarelösung sind zufriedene
Kunden. Deshalb hat All for One Steeb, etablierter
SAPPartner im Mittelstandmarkt, den "SAP Tag der
offenen Tür" ins Leben gerufen. Die Veranstaltung
wird direkt von einem Kunden abgehalten, sodass
interessierte Teilnehmer die Möglichkeit haben, in
einen unmittelbaren Dialog mit den Anwendern zu
treten und so von deren Erfahrungen zu profitieren.

BRANCHENSPEZIALIST
All for One Steeb versteht sich als
Branchenspezialist unter den SAPDienstleistern. In
erster Linie konzentrieren sich der für den
österreichischen Markt verantwortliche
Verkaufsleiter Nikolaus Liebscher und sein Team auf
die mittelständische Fertigungsindustrie, die
Konsumgüterindustrie und den

Dienstleistungssektor.
"Dank unseres umfassenden Branchen KnowHows
sind wir imstande, die SAPStandardanwendungen
mit insgesamt 75 Zusatzlösungen so zu erweitern,
dass sie genau die Bedürfnisse unserer Kunden
erfüllen", schildert Liebscher. Die intelligenten
Zusatzlösungen von All for One Steeb entstehen in
enger Zusammenarbeit mit den Kunden – "Aus der
Praxis für die Praxis", wie der Verkaufsleiter es zu
formulieren pflegt. Damit ist garantiert, dass die
Geschäftsprozesse optimal unterstützt werden, und
die Kunden einfacher und schneller mit ihrem neuen
SAPSystem arbeiten können.
Und wie erfolgreich die Zusammenarbeit mit den
Kunden in der Praxis ist, spiegelt sich in den "SAP
Tagen der offenen Tür" wider. Hier ist es doch der
Kunde selbst, der andere Firmen aus seinem
BranchenUmfeld, aus der Region oder aus seinem
eigenen Netzwerk zu der Veranstaltung einlädt und
dort sich selbst – und natürlich seine IT –
präsentiert. "Durch die authentischen LiveBerichte
direkt am Ort des Geschehens entwickelt sich ein
echter, ungefärbter Erfahrungsaustausch",
beschreibt Liebscher. "Auf diese Weise hat sich
unser Veranstaltungsformat, pragmatisch und direkt,
zu einer enorm gefragten Diskussions und
Informationsplattform entwickelt."

NÄCHSTER EVENT IM JUNI
Der nächste Event findet bei der WP Performance System Group,
einem renommierten Zulieferer der MotorradIndustrie, statt. Das
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern an fünf Standorten
entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Komponenten für alle
namhaften Hersteller der Motorrad und Powersportindustrie. "Wir
haben SAP auf Basis einer Branchenlösung für die
Automobilzulieferindustrie implementiert", schildert Mag.
Haunschmid, Vorstandsvorsitzender bei WP. "Der komplette Logistik,
Produktions, Finanz und Controllingbereich inklusive
Personalverwaltung wird bei uns jetzt über SAP abgebildet." Früher
waren für diese Aufgaben vier eigenständige ERPSysteme
verschiedener Hersteller zuständig, was einen
abteilungsübergreifenden Datenaustausch ziemlich kompliziert

machte.
Zu den Highlights der halbtägigen Veranstaltung am 9. Juni in
Munderfing zählt die Möglichkeit sich bei speziellen Fachbereich
Roundtables, direkt bei den KeyUsern zu informieren, wie das Projekt
mit Hilfe und dem KnowHow von All for One Steeb effizient und
zielsicher umgesetzt werden konnte.
"Bei diesem in seiner Art im deutschen Sprachraum einzigartigen
Event haben die Kunden auch die Möglichkeit, praxisnahe und
authentische Erfahrungen bei der Auswahl, Entscheidung und
Implementierung anzusprechen", erläutert Liebscher. Da bei der
Veranstaltung auch SAPMitarbeiter präsent sind, bietet sich den
Besuchern die Gelegenheit, auch gleich einen direkten Kontakt zum
Hersteller der Software aufzubauen. (pi)
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