Warum
YAVEON?

Sicher haben Sie schon gemerkt:
Es gibt zahlreiche Software-Anbieter, die
alle interessante Lösungen anbieten. Stellt
sich also die Frage: Warum sollten Sie sich
ausgerechnet für YAVEON entscheiden?

YAVEON ist anders.
Es geht uns nicht darum, den einfachen Weg zu gehen, sondern den
besten. Das bedeutet: ehrliche Aussagen geradeheraus, realistische
Einschätzung ohne Beschönigung und die Notbremse, wenn sich ein
Projekt in die falsche Richtung entwickelt. Es geht aber auch darum,
gemeinsame Ziele zu erreichen sowie Teilerfolge und die Freude über
einen erfolgreichen Go-live zu feiern. Denn wir sind überzeugt: Nur so
erhalten unsere Kunden das Ergebnis, das sie sich wünschen.

YAVEON hat Branchenerfahrung.
Branchenkenntnisse haben viele – aber echte Branchenerfahrung nur
die allerwenigsten. Genau hier liegt der wesentliche Unterschied: Denn
nur ein Partner, der seit Jahren in Ihrer Industrie zuhause ist, greift auf
gewachsenes Wissen zurück und weiß, wie er Fehler vermeidet. Die
macht schließlich jeder – die Kunst ist, daraus zu lernen, immer besser
zu werden und Spezialisten mit noch mehr Wissen auszustatten. So, und
nur so, ist es uns möglich, Sie und Ihre Anliegen wirklich zu verstehen.

YAVEON arbeitet glaubwürdig.
Wenn Sie ein Auto kaufen, wünschen Sie sich ein Komplettangebot.
Sommerreifen, Sitzheizung und Navigationsgerät mit eingerechnet. Denn
so wissen Sie genau, welche Kosten auf Sie zukommen und müssen
nach dem Kauf nicht nochmal investieren. Warum sollte das beim ERPSystem anders sein? Bei YAVEON erhalten Sie Angebote, die halten, was
Sie versprechen. Vielleicht nicht mit dem niedrigsten Preis, dafür mit
maximaler Passgenauigkeit.

YAVEON ist ehrlich.
Bei einer Software-Partnerschaft ist es genauso wie im Privatleben:
Unstimmigkeiten sollten angesprochen werden – und das möglichst
schon dann, wenn sie entstehen. Bei YAVEON bekommen Sie Beratung,
die Sie in die richtige Richtung lenkt. Anders gesagt: Wir sind ehrlich.

YAVEON steht für Qualität.
Was bleibt länger im Kopf: Die Erfahrung, mit schlechter Qualität in
Berührung gekommen zu sein, oder das kurzfristig gute Gefühl eines
günstigen Preises?
Schnelle Projekte mit wenig Ergebnis bringen nichts – weder Ihnen
noch uns. Es ist Qualität, die an erster Stelle steht und dafür steht auch
unsere Firmenkultur. Lieber eine Runde mehr drehen und ein Ergebnis
bekommen, das überzeugt als sich mit weniger zufrieden zu geben.
Denn Qualität bedeutet weniger Probleme, größere Zufriedenheit und
langfristig weniger Kosten. Aus diesem Grund drehen wir für unsere
Kunden die Extrarunde – ohne Wenn und Aber.

YAVEON integriert seine Lösungen.
Nicht verschiedene Systeme sollen es sein, sondern eine Lösung,
die alles abdeckt? Geht. Von ERP bis ECM – die YAVEON Lösungen
lassen sich schnittstellenfrei miteinander verbinden, für eine nahtlose
Integration in Ihre IT-Landschaft.

YAVEON bietet intuitive Bedienung.
Software muss nicht kompliziert sein: YAVEON bietet leicht verständlichen
und übersichtliche Lösungen, die sich intuitiv bedienen lassen – typisches
Microsoft-Design inklusive.

YAVEON ist ein Partner.
„Gemeinsam ans Ziel“ ist bei uns mehr als ein Slogan – es ist ein
Grundsatz, der sich durch Höhen und Tiefen zieht. Deshalb gehen wir
Projekte gemeinschaftlich an. Für eine Partnerschaft auf Augenhöhe auch über den Go-live hinaus.

YAVEON schafft ganzheitliche Ergebnisse.
Software funktioniert nur dann richtig gut, wenn Sie Ihr System wirklich
kennen. Aus diesem Grund beraten wir nicht nur hin zur Lösung,
sondern betrachten Ihre IT-Infrastruktur und deren Auswirkungen auf die
Unternehmenskultur ganzheitlich. Das Ziel: echter Mehrwert, den Sie
spüren.

YAVEON verändert sich.
Die Zeiten verändern sich und das tun wir auch. Ob Branche, Software
oder Regularien – weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt,
sind wir auf dem Laufenden und reagieren darauf.

YAVEON blickt in die Zukunft.
Digitalisierung ist in aller Munde, bei vielen Unternehmen auch schon
im Gange. Warum sollten Sie diese Erfolge nicht nutzen? Mit einem
beratenden Partner an Ihrer Seite greifen Sie Erreichtes auf oder
starten von Null – wie auch immer: Sie legen den Grundstein, um den
Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden.
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