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Digitalisierung in der Praxis - von visions.ch

Der PDF-Kampagnengenerator, wie visions.ch ihn für die Kam-
pagne misgwerb.tg realisieren durfte, ist nur ein exzellentes 
Beispiel für Digitalisierung in der Praxis. Wir zeigen weitere auf.

PDF-Generatoren sind echte Digitalisierung, sie sparen Zeit und 
schliessen den Medien-Gap zwischen Print und Web. Eingesetzt 
als Kampagnengenerator auf www.misgwerb.tg können indivi- 
duelle Kampagnen und Texte in verschiedenen Formaten und  
Farben „On The Fly“ generiert und automatisiert als Druckdaten 
aufbereitet werden. 

Die von visions.ch eingesetzten OpenSource PDF-Lösungen  
eignen sich für vielfältige Anwendungen: Datenblätter,  
Referenzen und Showcases, individuelle Angebote mit z.B. Mass-
zeichnungen, individuellen Bildern, mehrere Sprachen, beliebiger  
Umfang etc.  Dynamisch online generiert.

Digitalisierung der Prozesse
Aktuell erlebt die Digitalisierung situationsbedingt einen Riesen- 
schub. Wir stecken mitten in der «digitalen Transformation».  
Damit gemeint ist nicht nur das Umwandeln von analogen Werten 
in digitale Formate, was das Wort «Digitalisierung» ursprünglich 
bedeutete, sondern die Abwicklung automatisierter Geschäfts-
Prozesse über das Internet.

Digitalisiertes Projektmanagement mit RedMine
Ein erstklassiges Tool dafür ist Red Mine, eine Projektmanage-
ment-Lösung für individuelle Prozesse. RedMine basiert auf 
einer Open Source Software, die von einer grossen globalen  
Community kontinuierlich weiterentwickelt wird. Mit der Red-
Mine-Lösung können Sie Ihre Geschäftsprozesse individuell bis 
ins kleinste Detail abbilden. Mit frei anpassbaren Work-Flows  
können auch komplexe Abläufe umgesetzt werden.   
Auftragstermine gehen nicht vergessen und jeder Aufwand wird 
erfasst und kann verrechnet werden. 

Im Management sehen Sie jederzeit, an welchem Projekt Ihre 
Mitarbeitenden aktuell arbeiten und steuern so Ihr Unternehmen 
aus dem Cockpit. Verfolgen Sie online Ihre Verkaufspotentiale  
und haben Sie jederzeit den aktuellen Offert- und Auftragsbe-
stand im Fokus. Jeder Kontakt ist mit allen Auftragsinformationen  
verknüpft. Erfassen Sie alle Informationen zu Ihren Mitarbeiten-
den inkl. deren Knowhow in den einzelnen Bereichen und ersehen 
Sie immer die aktuelle Produktivität.

Mit dem Helpdesk-Plugin erfassen Sie alle eingehenden E-Mails, 
die automatisch dem Kontakt und per Klick einem Mitarbei- 
tenden zugeordnet werden. So geht kein E-Mail vergessen.  
Weitere Plugins für eine vereinfachte Zeiterfassung oder für die 
Synchronisierung mit Outlook erleichtern Ihren Arbeitsalltag. Die 
Lösung ist modular und zu jedem Zeitpunkt beliebig erweiterbar.

Intranet für zentrales Informationsmanagement
Intralab ist eine flexible Lösung auch für kleinere Teams, um  
unkompliziert ein Intranet oder Extranet aufzubauen. Tools für 
Terminverwaltung, Raum- und Parkplatzreservation, Dokumen-
ten- und Newsmanagement sind einfach verwaltbar. Ein Know-
How Wiki dient dem internen Wissensmanagement. Aktuelle  
Nachrichten sind für das ganze Team im Dashboard ersichtlich. 

Eine Volltextsuche bzw. Livesuche ermöglicht schnellen Infor-
mationsabruf, die Benutzerverwaltung eine exakte Steuerung 
der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte, auch auf Gruppen- und  
Teamebene. Individuelle E-Mailbenachrichtigungen können bei  
vordefinierten Trigger-Ereignissen angestossen werden.

Diese Beispiele zeigen einen erfolgreichen Einsatz von  
Digitalisierungs-Werkzeugen, für die visions.ch Konzept, 
Realisierung und langfristigen Betrieb sicherstellt.

Hosting und Betrieb
All diese Tools können Sie bei sich intern auf Ihrem Server, auf 
einem eigenen Managed Server oder auch in einer gesicherten  
Cloud-Umgebung hosten. Dafür empfiehlt sich Ihnen unser  
Tochterunternehmen escapenet.ch, welches Ihnen auch Next- 
Cloud  Lösungen für die weiteren Aspekte der Digitalisierung  
anbieten kann.

Kontaktieren Sie uns unter 071 577 22 33 / info@visions.ch  
für weitere Informationen. Gerne zegen wir Ihnen die  
Möglichkeiten dieser Tools in einer Telefon-/Video- 
konferenz oder einem persönlichen Gespräch auf.


