Wir arbeiten mit neuer EDV

Montag, den 07. Juni 2010 um 16:22 Uhr

Liebe LAISEACKER-Kundin, lieber Kunde!

Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel technischer Aufwand und Hirnschmalz notwendig sind,
um Ihnen Ihre Möhren, Zucchinis und Schokomüslis so zu liefern, dass Sie mit dem ganzen
Drumherum zufrieden sind. Seit neun Jahren hatten wir ein EDV-Programm, das zwar seine
Funktion im Großen und Ganzen erfüllte, technisch aber seit Langem nicht mehr
weiterentwickelt wurde. Nun haben wir die Notbremse gezogen und uns eine neue EDV-Lösung
gesucht und schon jetzt können wir sagen: »Gott sei Dank«! Hätten wir dies doch schon viel
früher gemacht!!

Die neue Software wurde von Örhard (eigentlich ja Erhard, aber so klingt es authentischer),
einem Bio-Gärtner aus Bayern, entwickelt, der aufgrund seiner eigenen Erfahrung das Optimum
an EDV-Leistungen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Bio-Gärtner und
Gemüsekisten-Vertreiber, anbieten kann. Wir, ebenso wie das ganze LAISEACKER-TEAM,
sind jedenfalls regelrecht geflasht davon, was diese EDV-Granate alles zu bieten hat. Die
Aussagen der Mitarbeiter zum neuen Programm reichen von »Sehr umfangreich und vielseitig.«
bis hin zu »Mächtig!«. Wir sind gespannt, wie schnell wir nach der Eingewöhnungsphase den
vollen Umfang der neuen Software nutzen können.

Doch eines steht jetzt schon fest: Die Möglichkeiten, auf Ihre Wünsche schneller und besser zu
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reagieren, sind in dem neuen Programm viel le

ichter zu verwirklichen. Aber auch für Sie persönlich bietet das neue Software-Paket Vorteile.
Beispielsweise sind die Inhalte der Servicekisten einfacher zu handhaben (z.B. beim
Produktaustausch). Außerdem haben Sie nun die Möglichkeit, bestimmte Artikel wahlweise
nach Gewicht oder nach Stückzahl zu bestellen. Probieren Sie es einfach aus!

Herzlichen Dank an Sie, liebe LAISEACKER-Freunde, dass Sie während unserer
Umstellungsphase die eine oder andere Panne so humorvoll und entspannt verkraftet haben!
Wir freuen uns nun, ein echt mächtiges Tool bedienen zu dürfen, um ganz nah bei Ihren
Wünschen sein zu können. Sollten sich bei Ihnen Probleme bzgl. der neuen EDV ergeben oder
haben Sie Verbesserungsvorschläge, dann melden Sie sich bitte bei uns.

Wir wollen unsere Arbeit gut machen und echt für Sie da sein. Bislang war die EDV eher ein
Hemmschuh, aber nun geht es ab ... (hoffen wir mal) ...
Mit den allerbesten Wünschen vom LAISEACKER,
Gudi und Patrick Butz
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