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SMARTE BUSINESS SOFTWARE
FÜR IHR POWER-TEAM
Ambitionierte Teams, die effektiv und effizient zum Erfolg gelangen, bauen auf Know-how, Teamgeist
und eine Ausrüstung, die ihren Bedürfnissen entspricht. Im Sport wie in der Wirtschaft. Daher
passen sich die Software-Module der inova den Bedürfnissen ihrer Kunden an. Nicht umgekehrt.

Mit inova:smartkit bietet die inova ihren
Kunden die Möglichkeit, die Standard
komponenten des inova:desktops
zu individuell kombinierbaren, «mass
geschneiderten» Softwarepaketen
zu schnüren.
Die Software-Module des inova:smartkit unterstützen Ihre Teams genau dort, wo nötig
– verlässlich, benutzerfreundlich und abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Grosse Dynamik und starke Gegner – die
wichtigsten Herausforderungen im Mann
schaftssport sind im Grunde jenen der Wirt
schaft sehr ähnlich. Unternehmen und Or
ganisationen jeglicher Grösse und Struktur
sind heute gefordert, sich mit starken Teams
ihren zentralen Herausforderungen wie
steigendem Kostendruck, wachsenden Da

tenmengen und den sich wandelnden Infor
mationsbedürfnissen zu stellen. Hier ist per
formantes Equipment gefragt: Der Einsatz
von bedürfnis- und bedarfsgerechten Soft
ware-Lösungen steigert die Effizienz der be
trieblichen Abläufe und stellt damit einen
entscheidenden wirtschaftlichen und strate
gischen Erfolgsfaktor dar.
Die inova:solutions AG mit Sitz in Ostermun
digen (BE) hat sich diese Anforderungen
zur Aufgabe gemacht. Seit über 20 Jahren
entwickelt sie einfach zu bedienende, leis
tungsstarke Business Software und stellt da
bei den individuellen Kundennutzen stets ins
Zentrum. In den bewährten Standardmodulen
zur Unterstützung moderner Finanz-, Control
ling- und Planungsprozesse stecken langjäh
rige Erfahrung, geballtes Fachwissen und die
gemeinsame Passion eines rund 60-köpfigen
Teams für benutzerfreundliche, performante
Softwaresysteme.

Massgefertigte Standardlösung,
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
Sie suchen nach smarten, individuell ab
gestimmten Software-Tools für sicheres
Investitionsmanagement, effektives Zeit

management, verlässliche Planung und aus
sagekräftige Auswertungen, um Ihrer Mann
schaft mehr Schlagkraft zu verleihen? Bei
inova erhalten Sie genau das, was Sie
benötigen: Das modulare Angebot des

inova:smartkit bietet die Möglichkeit, flexible
Standardsoftware-Komponenten individuell
und intelligent zu kombinieren.
Ob Optimierung, Ergänzung oder Konsoli
dierung von Budget- und Finanzplanung,
Leistungscontrolling,
Arbeitszeitmanage
ment, Personaleinsatzplanung, Kostenrech
nung, etc. – der Toolkit von inova stellt mit
moderner Business-Intelligence und smarten
Planungsfunktionalitäten Effizienz, Transpa
renz und Nachvollziehbarkeit sicher und trägt
dazu bei, Ihre Abläufe zu vereinfachen. Pass
genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt,
kombinieren Sie genau jene Nutzenpakete,
die Sie für Ihre aktuellen Herausforderungen
benötigen. Mit dem inova:smartkit bauen Sie
auf verlässliches Equipment für Ihre Teams
zur effizienten und effektiven Zielerreichung.
l

Ihre Vorteile:
• Wählen Sie nur jene Module, die Sie
tatsächlich benötigen – vom Rech
nungswesen und Controlling über
Zeit- und Ressourcenmanagement
bis hin zur modernen Datenanalytik.
• Die Lösungen von inova passen sich
Ihrer Organisation an, nicht umge
kehrt.
• Erprobte, betriebsbereite Module
bringen Sie sicher ans Projektziel.
• Kurze Einführungszeiten, attraktive
Konditionen.
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