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Matthes & Anthuber Solution Consulting GmbH

Sehr geehrter Herr Schäfer,
heute möchten wir Sie über folgende Themen informieren:

•
•
•

Neu: Portfolio-Erweiterung mit innovativen Themen
Bewährt: eProcure 2006 in Nürnberg, wir laden Sie herzlich ein
Service: Weitere Infos / Feedback

Und nun zu den Details:

•

Portfolio-Erweiterung

Wir sind bestrebt, unser Know-How (eProcurement, Katalog-Management inkl. automatisierte PrintKataloge, Lieferanten-Anbindung, B2B-Integration und Prozess-Beratung) kontinuierlich zum
Nutzen unserer Kunden zu erweitern, daher haben wir folgende neue Themen in unser Portfolio
aufgenommen:
-

Lieferantenbewertung: Ein Thema, das laufend wichtiger wird, da die Fertigungstiefe immer
weiter abnimmt und insbesondere produzierende Firmen in steigendem Maße auf die Qualität
und Zuverlässigkeit ihrer Lieferanten angewiesen sind. Hier gibt es neuerdings sehr
innovative technische Lösungen, deren Bewertungsergebnisse eine neue Qualität darstellen.
Es geht um hochflexible Möglichkeiten die, weit ab von Tabellenkalkulations-Programmen
und Minimal-Standards in gängigen ERP Systemen, mit maßgeschneiderten "harten und
weichen“ Kriterien Ihre Lieferanten differenziert bewerten. Weitere Informationen finden Sie
hier hier.

-

Service LifeCycle Management: Entscheidend für die Effizienz einer IT Abteilung ist es, die
IT Produkte und die dazugehörigen Dienstleistungen während der gesamten Einsatzdauer im
Unternehmen ganzheitlich zu betrachten und zu kontrollieren. Von der Beschaffung über die
Inventarisierung, Wartung, buchhalterische Erfassung und Verrechnung bis hin zur
Entsorgung werden die IT Service Prozesse durch Service LifeCycle Management
standardisiert und automatisiert.

-

ITIL Zertifizierung: : ITIL steht für "IT Infrastructure Library" und umfasst eine Reihe von
Standard-Vorgehensweisen bei der Erbringung von IT Dienstleistungen. Die Zertifizierung
wird in Deutschland nach entsprechender Prüfung nur vom TÜV vorgenommen. Wir freuen
uns, dass wir unsere Dienstleistungen nun auch mit dieser Zertifizierung anbieten können.
Wir unterstützen Sie, Ihre IT Prozesse auf eine optimale Unterstützung Ihres Geschäftsprozesses auszurichten. Sie erschließen sich damit die Möglichkeit das Potenzial zur
Effizienzsteigerung durch das Service LifeCycle Management auszuschöpfen.

Unsere Mitarbeiter sind auch in diesem erweiterten Portfolio bereits umfassend geschult
und praxiserfahren.

•

eProcure 2006 in Nürnberg

Never change a winning team - für uns hat sich diese Aussage bewährt und so haben wir uns
entschieden, auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit unserem Partner POET auf der eProcure
präsent zu sein.

Nürnberg, 16.-18.Mai
Halle 12.0 Stand 427

Matthes & Anthuber wird dort auf dem Stand 427 unseres Partners POET GmbH ausstellen.
Wir freuen uns über Ihren Besuch! Gern stimmen wir schon im Vorfeld einen Termin mit Ihnen ab
und schicken Ihnen kostenfreie Eintrittskarten zu.
Sie wünschen zusätzliche Informationen? Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit
wir Ihre Fragen detailliert beantworten können.
Oder Sie besuchen zunächst unsere Webpage www.epcc.de , um sich über uns und unser
Unternehmen zu informieren.
****************************************************************************************
Ihr Feedback
=========
Das Matthes & Anthuber Redaktionsteam freut sich über Feedback, Anregungen und Kritik.
Schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an <mailto:newsletter@epcc.de?subject=Feedback
Newsletter>
Newsletter abbestellen
===============
Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung weiterer Newsletter haben, wäre das zwar bedauerlich,
aber es genügt eine kurze Antwort-Mail zur Abbestellung.
Bitte setzen Sie hierzu das Wort "unsubscribe" in die Betreffzeile oder benutzen Sie folgenden
Link. Wir streichen Ihre eMail-Adresse dann sofort von unserer Verteilerliste.
<mailto:newsletter@epcc.de?subject=unsubscribe>
Mit freundlichen Grüßen
Tomas Matthes & Jürgen Anthuber sowie das gesamte Team

