kleinen und kleinsten Betrieben, mit Betriebsgrößen von 0,5 bis 10 Mitarbeiter, ein ständig

Unser Ziel ist es, kleine und kleinste
Betriebe in die Lage zu versetzen,
eine moderne, sichere Geschäftssoftware zu erwerben, die jederzeit
an ihre individuellen Geschäftsprozesse angepasst werden kann.

wachsendes Maß an betrieblicher Organisation. Gewachsene selbst entwickelte Arbeitsumgebungen, beispielsweise aus OfficeProdukten, die um eigene firmenspezifische
Programme ergänzt werden, sind in der Regel
sehr individuell an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst. Deshalb haben sie auch

Unternehmensdaten

jahrelange bestens funktioniert. Mit ihren begrenzten Möglichkeiten der Integration neuer

vi-solutions e. Kfr.
An der Gasse 1 a

Komponenten und des automatisierten Daten-

D – 64759 Sensbachtal

abgleichs sowie der daraus resultierenden
redundanten Datenhaltung ist der Betrieb sol-

Mail: contact@vi-solutions.de

cher Insellösungen aber sehr zeitaufwendig
und wird aktuellen Anforderungen immer we-

Internet: http://www.vi-solutions.de
Tel.: 06068/9112054

niger gerecht.

Fax.: 06068/911794

Die moderne Business-Software von vi-

Geschäftsführung: Dr. rer. nat. Aicha Vack

solutions e. Kfr. stellt hier eine echte Alternativ
dar, denn sie bietet aufgrund einer eigenen

HRA: 70696, Amtsgericht Michelstadt
Steuernummer: 033 877 00352

Rapid Application Development Plattform auch
kleinen und kleinsten Betrieben die Möglich-

USt-IdNr.: DE227937706

keit, individuelle anpassbare Software zu konkurrenzfähigen Preisen zu erwerben. Bewähr-

Die Firma vi-solutions e. Kfr. mit Sitz in Sensbachtal im Odenwald, wurde 2003 von Dr. rer.

te, von vi-solutions e. Kfr. entwickelte Pro-

nat. Aicha Vack gegründet. vi-solutions e. Kfr.

gramme mit ausgereifter Grundfunktionalität,
können jederzeit mit Ihren gewachsenen indi-

verfügt über umfangreiche Erfahrungen im
Bereich der Entwicklung leistungsfähiger Soft-

viduellen Lösungen vernetzt und bei Bedarf
innerhalb kürzester Zeit an Ihre individuellen

warearchitekturen und ist Spezialist für die
schnelle Erstellung komplexer Datenbankan-

Anforderungen adaptiert werden. Dies mini-

wendungen mit Rapid Application Development. Hierzu entwickelte vi-solutions e. Kfr. auf

miert die redundante Wartung isolierter Systeme und setzt damit enorme Zeitsparpotentiale

Grundlage eines ausgereiften Softwarearchi-

für ihr Kerngeschäft frei.

tektur-Konzept die eigene Rapid Application
Development (RAD) Plattform SaphiraBiz, mit

Diese Bereitstellung flexibler, individuell anpassbarer Geschäftssoftware für kleine und

deren Hilfe in kürzester Zeit diverse größere
und kleinere Datenbankapplikationen für un-

kleinste Betriebe zu konkurrenzfähigen Prei-

terschiedlichste Fragestellungen und Anwender entwickelt wurden.

sen ist einmalig. Besonders profitieren Sie
hierbei davon, dass sowohl die Druckausgabe
als auch der Datenaustausch zwischen beliebigen Datenformaten bei vi-solutions e. Kfr. mit

Vernetzung statt Insellösungen

flexiblen, konfigurierbaren Modulen und handlichen, offenen Schnittstellen grundsätzlich

Zunehmende Arbeitsteilung, wachsendes Expertentum und staatliche Regelungen in unse-

gelöst sind. Durch die schnelle, exakte und

rer modernen Gesellschaft fordern gerade von

transparente Bereitstellung von Informationen
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und Belegen zu jeder Zeit und an jedem Ort
minimieren Sie Ihren Zeitaufwand für Büroar-

von Datenbankanwendungen benötigt werden,
in Form von parametergesteuerten Komponen-

beiten und schaffen eine solide Basis für Ihren
unternehmerischen Erfolg.

ten fertig zur Verfügung stellt. Dies sind zum
Beispiel eine bedienerfreundliche graphische
HTML-basierte Benutzeroberfläche, konfigu-

Leistungsfähige Softwarearchitektur

rierbare Datenimport-/Exportschnittstellen,
Datenbankkonfigurationstool, konfigurierbares

Die Software von vi-solutions e. Kfr. verdankt

leistungsfähiges Druckmodul, multiuserfähige
Client/Server-Architektur, integrierte daten-

ihre Leistungsfähigkeit einer zweischichtigen
Softwarearchitektur. Die oberste Abstraktions-

bankgestützte Mehrsprachigkeit, Mandantenfähigkeit, Internetfähigkeit und Anbindung an

ebene bildet das einzigartige selbst geschaffe-

beliebige Datenbanken. Aufgrund der hohen

ne Entwicklungsframework für Datenbankapplikationen SaphiraBiz, das wir kontinuierlich

Wiederverwendung der Komponenten, die von
allen auf SaphiraBiz entwickelten Applikatio-

ausbauen und weiterentwickeln. Aufgrund der
Verbindung einer auf Internettechnologien

nen nutzbar sind, erfolgen alle Entwicklungen
auf dieser Ebene der Software extrem Res-

basierenden Oberfläche mit modernsten XML-,
XSLT-, DHTML- und SQL-basierten Konfigura-

sourcen und Zeit schonend und ermöglichen
die Bereitstellung höchster Qualität zu fairen

tionstools ist SaphiraBiz eine hocheffiziente
Rapid Application Development Plattform, die
alle Funktionalitäten die für die Entwicklung

Preisen.

Solide Grundfunktionalität

plikation voll auf deren spezifische Geschäftsprozesse und Anforderungen konzentrieren.
So entsteht im Handumdrehen eine benutzerfreundliche Anwendersoftware mit solider

Eingebettet in die Basis von SaphiraBiz entwickelt vi-solutions e. Kfr. als zweite Schicht
dann in enger Zusammenarbeit mit den An-

Grundfunktionalität. Faktura Pro verfügt beispielsweise unter anderem über eine umfang-

wendern konkrete Datenbank-Applikationen.
Da alle Funktionen, die Datenbankapplikatio-

reiche, gut strukturierte Kundenverwaltung,
eine ausgereifte Vorgangsverwaltung in der

nen grundsätzlich benötigen, bereits von
SaphiraBiz mitgebracht werden, können wir

Sie den Belegfluss vom Angebot bis zur Rechnung hochflexibel verwalten können, eine be-

uns bei der Konfiguration einer konkreten Ap-
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nutzerfreundliche Positionsverwaltung, in der
Sie jede Position übersichtlich und individuell

bei vi-solutions e. Kfr steht im Mittelpunkt der
Softwareentwicklung. Deshalb haben wir auch

vom Angebot bis zur Rechnung verwalten
können, ein leistungsstarkes Druckmodul zum

immer die Bedürfnisse der Softwareanwender
im Auge, denn eine maximale Effizienzsteige-

Ausdruck aller wichtigen Belege mit Kopiensi-

rung stellt sich nur ein, wenn unsere Lösung

cherung, Anbindung an PDF-Export und automatischen e-Mail Versand, eine Mitarbeiter-

auch Ihre Akzeptanz findet. Unsere Innovationsfähigkeit ermöglicht es uns, bewährte Ar-

verwaltung, und ein ausgereiftes Modul zur
Kalkulation von der Preisfindung über die kon-

beitsmethoden und Geschäftsabläufe, die Sie
aus wertvollen Erfahrungen entwickelt haben,

tostandsaktuelle Auftragskontrolle bis zur
Nachkalkulation.

in unseren Applikationen weiter zu verwenden.
Weil sichere, einfache Installationen, vollständige Dokumentation einfache Einarbeitung,

Flexible Integration

geringer Supportbedarf, problemlose Integration in das laufende System, einfache Wartung

Da die konkrete Applikation aber mit Saphira-

und Anpassung der Software durch den Anwender integraler Bestandteil der Software-

Biz entwickelt wurde und in SaphiraBiz eingebettet ist, verfügt sie gleichzeitig über alle Vor-

entwicklung von vi-solutions e. Kfr. sind, haben
Sie bei uns auch die versteckten Kosten jeder-

teile der offenen, flexiblen Softwarearchitektur

zeit im Griff. Das Ziel der Nachhaltigkeit spie-

und alle Funktionalitäten des Entwicklungsframeworks. Deshalb können alle vorhandenen

gelt sich auch im Lizenzmodell von vi-solutions
e. Kfr. wieder. Um Betriebe unabhängig von

Komponenten schnell und einfach an spezifische Anforderungen adaptiert werden. Viele

ihrer Größe in die Lage zu versetzen, eine
moderne, sichere Geschäftssoftware zu er-

Anpassungen können sogar vom Anwender
selbst vorgenommen werden. Bewährte indivi-

werben, bietet vi-solutions e. Kfr. neben dem
klassischen Kauf auch die Möglichkeit an,

duelle Komponenten können aufgrund der

Lizenzen zu leasen.

offenen Schnittstellenlösungen unproblematisch integriert und neue, kundenspezifische
Komponenten mit Rapid Application Development hinzugefügt werden. Die mit SaphiraBiz

Ihre Vorteile auf einen Blick



Ausgereifte Grundfunktionalität
Übernahme bewährter Arbeitsmethoden



lösungen ein, sondern vernetzen diese sogar
zu weitaus leistungsfähigeren Gesamtlösun-

Integration bewährter individueller Komponente



Übernahme vorhandener Daten problem-

gen, die auch über die Betriebsgrenzen hinaus
anschlussfähig sind. Dies garantiert Ihnen



los möglich
Schnelle Adaption an spezifische Anforde-

maximale Investitionssicherheit und hält Ihnen
für die Zukunft alle Optionen offen. Denn wenn



rungen
Schnelle Entwicklung neuer kundenspezi-



fischer Komponenten mit RAD
Wartung kann in der Regel selbst vorge-

entwickelten Programme passen sich dabei
aufgrund unserer flexiblen Schnittstellenlösungen nicht nur nahtlos in vorhandene Software-

Ihr Betrieb wächst, dann wächst Ihre Software
problemlos mit.

nommen werden

Nachhaltige Programmnutzung



Zukunftssicherheit, Investitionssicherheit



Lizenzleasing

Die Nachhaltigkeit der Programmnutzung zu
allen Zeiten des Softwarelebenszyklus steht
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