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Weitere
Informationen

Schon kurz nach der ERP-Einführung hat Schweizer gemeinsam mit
dem Dienstleister ein Folge-Projekt gestartet. Das System wird bis
Herbst 2010 mit einem neuen SharePoint-Portal verknüpft werden,

Microsoft-Partner

welches die interne Verfügbarkeit an Informationen weiter optimiert.

prisma informatik GmbH

Geplant ist, die technologischen Möglichkeiten für den Einsatz des

Merianstraße 26
90409 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 239 80 5-50

SharePoints möglichst vollständig auszunutzen: So will das Projektteam etwa über ein Extranet künftig den Außendienst an das

Fax: +49 (0)911 239 80 5-55

ERP-System anbinden. Intern wird man via Intranet Wissen besser

E-Mail: info@prisma-informatik.de

bereitstellen und nutzen können – auch Workflows sollen hier

www.prisma-informatik.de

installiert werden. Und schließlich will man sich über Smart Clients
weitere Nutzenpotenziale erschließen.
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