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Willkommen in der Welt der neuen Geschäftsanwendungen 
Die Notwendigkeit, wo man Software und Lizenzen erwerben, diese betreiben und regelmässig 

aktualisieren musste, ist überholt. Die Zukunft liegt im Cloud Computing und sogenannter Software 

as a Service (SaaS). Das Modell basiert auf dem Grundsatz, dass Software und IT-Infrastruktur 

extern betrieben und vom Kunden als Services aus der Cloud genutzt werden können. Da die 

Software nach Bedarf mit dem Webbrowser virtuell aufgerufen wird, ist lediglich eine 

Internetverbindung nötig. Ihr IT-Administrator kann neue Nutzer mit wenigen Klicks hinzufügen oder 

bei einem Austritt aus dem Unternehmen wieder entfernen. Sie bezahlen somit nur Leistungen, die 

auch in Anspruch genommen werden. Für Sie als Unternehmer ist dieses Modell nicht nur 

kostengünstig, sondern fördert auch die Mobilität und Sicherheit. 

 

eNVenta ERP bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre ERP-Software regulär inhouse oder als Software-as-a-

Service (SaaS) in der Cloud zu nutzen. Profitieren Sie mit unseren Cloud-Lösungen von allen 

Vorteilen moderner, umfangreicher Unternehmenssoftware – aber mit minimalem IT-Einsatz. Die 

Technologieplattform von eNVenta ERP in der Cloud wird durch unsere Kooperationspartner 

sichergestellt. 

eNVenta ERP in der Cloud ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine attraktive Alternative 

und erleichtert den Zugang zu einer modernen, zukunftssicheren Unternehmenslösung. 

 

Mehrwerte von Cloud Computing 

 Geringe Anfangsinvestitionen 

 Einsparungen bei Betriebskosten und Aufwendungen für die IT-Administration 

 Kurze Amortisationszeit 

 Hohe Elastizität und Flexibilität: auf Änderungen kann schnell reagiert werden und die Anzahl 

der User kann jederzeit angepasst werden 

 Zuverlässigkeit: erstklassige Performance in global verteilten Rechenzentren mit hoher 

Verfügbarkeit 

 Höhere Datensicherheit 

 

Vorhersehbare Kosten und flexibel arbeiten 
Anstatt Software zu kaufen, mieten Sie die Business Applikationen zu einer monatlichen Gebühr. Die 

Kosten sind somit budgetierbar und gleichzeitig entfallen die Investitionen für Neuanschaffungen. 

Um die Betreuung der Programme, sprich Updates und die Verfügbarkeit, kümmert sich der Anbieter. 

Sie selbst müssen keine Zeit mehr in die Wartung der Programme investieren und können sich auf 

Ihre Kernkompetenzen konzentrieren. 

 

 Klar kalkulierte und transparente Kosten  

 Kostengünstiger als Kauf und Wartung  

 System ist immer auf dem aktuellen Stand  

 Kunde muss sich nicht selber um das System kümmern  

 Garantierter und schneller Hotline Support  

 Hohe Ausfallsicherheit durch getestete Versionen  

 Fachmännische Updates  

 Kompetentes Service-Personal  

 

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot auf der Basis unserer Unternehmenssoftware 

eNVenta ERP und unseren SaaS-Möglichkeiten. 


