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 Markt

Onlineplattform für alle CRM-Belange 
CRM-Systeme gibt es mittlerweile 
viele. Doch welche CRM-Lösung eignet 
sich am besten für den Einsatz im ei-
genen Unternehmen? Die Schweizer 
Onlineplattform CRM-Finder.ch will 
hier für Transparenz sorgen. Sie wurde 
von Roger E. Gisi, Geschäftsführer von 
Gisi Consult, initiiert und gegründet. Sie 
wird von Firmengrössen wie Dexion, 
Globonet, Microsoft, Opacc, Servoy, 
SmartCRM, SuperOffice, Swisscom IT-
Services, Schober, Webgate, dem Swiss 
CRM-Forum, der SuisseEMEX und an-
deren Unternehmungen mitgetragen. 

Alternative zur herkömmlichen Maus
Die Bedienung herkömmlicher Mäuse führt zu ei-
ner asymmetrischen Körperhaltung und zu Ver-

Neues digitales Multifunktionssystem
TA Triumph-Adler Visinfo AG lanciert 
mit dem DC 2430 ein S/W-Multi-
funktionssystem zum Kopieren, Dru-
cken, Scannen und Faxen. Das Gerät 
liefert schnelle 30 DIN-A4-Seiten 
bzw. 15 DIN-A3-Seiten pro Minute  
im Druck- oder Kopiermodus. Der  
DC 2430 ist ein ideales System für 
alle Unternehmensbereiche, die hohe 
Anforderungen an Funktionalität und 
Sicherheit haben. Um die Dokumen-
tensicherheit zu erfüllen, ist das  
Gerät standardmässig mit IPsec-, 
IPv6- und PDF-Verschlüsslung aus-

ERP-System be-
stellt automatisch
Die Business Software eNVenta ERP 
bietet ab sofort im Modul Einkauf ein 
automatisches Bestellwesen. Durch 
komplexe mathematische Verfahren 
bestellt die ERP-Software nicht nur 
automatisch, sondern optimiert auch 
die Lagerbestände. Auf diese Weise 
erreichen Anwender eine niedrigere 
Kapitalbindung im Lager und eine  
höhere Lieferfähigkeit gegenüber den 
Kunden. Das automatische Bestellwe-
sen gewährleistet gemäss Angaben 
der Herstellerfirma hohe Präzision bei 
der Berechnung von Bestellmengen. 
Durch diese zuverlässigere Bedarfs-
planung gewinnen Unternehmen an 
Liquidität. Zunächst prognostiziert das 
ERP-System den zukünftigen Bedarf 
auf Basis der Vergangenheitswerte. 
Dann ermittelt es den optimalen La-
gerbestand und erstellt eine optimier-
te Bestellung nach Lieferkonditionen 
und Verbrauch. In die Berechnung 
fliesst sogar das Risiko aus dem Be-
darfsverlauf und aus der Lieferanten-
zuverlässigkeit mit ein. www.nvinity.ch

www…
Ist ein weiterer Karriereschritt fällig? Auf 
www.meinkompetenzprofil.ch lässt sich ein 
eigenes Kompetenzprofil erstellen. Erhält-
lich sind vier Stufen; ein Basic-Profil kostet 
CHF 87.90. Und so funktioniert es: Auf 
der Website müssen zunächst 20 Fragen 
beantwortet werden, danach erhält man  
eine Aufstellung seiner Kompetenzen. 
Durch den Beizug von Arbeitskollegen und 
Freunden können zudem Selbst- und 
Fremdwahrnehmung verglichen werden. 
www.meinkompetenzprofil.ch

Mehr als nur 
eine Leuchte

LED-Schreibtischleuchte mit integrierter 
Mehrfachladefunktion. 

 Mobiltelefone aller Art und 
Notebooks haben eines 
gemeinsam: Sie bzw. ihre 

Akkus müssen regelmässig auf-
geladen werden. Die Krux dabei: 
Ladegeräte sind oft dann unauf-
findbar, wenn man sie braucht. 
Abhilfe schafft hier die erste LED-
Schreibtischleuchte, das «Talented 
Light», mit integrierter Ladefunk-
tion für die meisten Notebooks, 
Mobiltelefone und alle iPhone- 
und iPod-Produkte.

Als die gemäss ihrem Hersteller 
M&C «talentierteste LED-Schreib-
tischleuchte im Markt» lädt diese 
mühelos die meisten Notebooks 
und Handys und alle iPhone- und 
iPod-Produkte. Alle benötigten 

Eine Leuchte mit vielen talenten:
 «talented Light» mit

integrierter Ladefunktion.

Kabel, darunter auch Netz-
stecker für alle gängigen Nor-
men, sowie Adapter sind da-
für im Lieferumfang enthalten, 
um die meisten dieser Geräte 
laden zu können. Zusätzlich 
zum erwähnten Kundennutzen 
und Komfort erfüllt das Talen-
ted Light auch das Bedürfnis 
nach energieeffizienter Be-
leuchtung und ist damit auch 
umweltfreundlich. Durch die Verwen-
dung eines 3-Watt-LED-Moduls neu-
ester Bauart und des speziellen Dif-
fusors wird eine angenehme Aus- 
leuchtung erreicht und gleichzeitig der 
Energieverbrauch auf ein Minimum 
reduziert. Das Talented Light eignet 
sich sowohl für das Zuhause als auch 

für das Büro. Das Produkt ist in acht 
Farbvarianten erhältlich und kann 
direkt online unter www.tlight.cc be-
stellt werden. Dort findet sich auch 
eine Übersicht über die unterstützten 
Geräte. Die Lieferung weltweit erfolgt 
mittels EMS-Kurierdienst.   
www.tlight.cc

gestattet. Darüber hinaus löscht das 
optionale Data Security Kit vollstän-
dig alle während der Druck-, Kopier- 
oder Scanprozesse auf der Festplatte 
gespeicherten temporären Daten. 
Ein besonderes Feature ist das Prin-
ted Document Guard Kit: Eine ge-
druckte Seite kann damit nie mehr 
auf einem anderen Triumph-Adler- 
System gescannt oder kopiert wer-
den. Sobald der Anwender dies ver-
sucht, zeigt das System einen Fehler 
an und verweigert die Ausführung.
www.triumph-adler.ch

Sie will, zentral und gebündelt, für all-
gemein Interessierte, für Käufer von 
CRM-Software und -Projekten, für 
Projektleiter, für aktive Benutzer und 
für die Teilnehmer der Plattform selbst, 
eine 360-Grad-Rundumsicht zum 
Thema CRM bieten. Nach Ansicht von 
Gisi muss CRM in Unternehmen noch 
mehr als Strategie gesehen und damit 
zur Chefsache gemacht werden. Der 
neu lancierte CRM-Finder kann also 
als «strategisches Werkzeug» für 
eine schnelle Time-to-Market ange-
sehen werden.  www.CrM-Finder.ch

spannungen in Schulter und Arm. Bei der Roller-
Mouse von Contour Design hingegen dient ein 
Rollstab vor der Tastatur zur Steuerung des 

Mauszeigers. Da sich der Rollstab mit ver-
schiedenen Fingern in alle Richtungen bewe-
gen lässt, wird auch einer einseitigen Be-
lastung der Handmuskulatur entgegengewirkt. 
Für eine effiziente Arbeitsweise sorgen fünf 
leichtgängige Tasten sowie ein Scrollrad. Er-
hältlich ist die neue RollerMouse Pro2 ab  
sofort für Mac und Windows für CHF 390.00 
unter www.me-first.ch


