DIMANOS und der Umweltschutz
Wenn andere schon mit schlechtem Beispiel vorangehen, heisst das nicht
was Sie oder wir das auch tun muessen.
DIMANOS praktiziert seit mehr als 20 Jahren Umweltschutz.
Der Baum, die Natur, dient uns zu allen Jahreszeiten als Sinnbild für die
Ablaufe innerhalb eines Unternehmens.
Bei uns kaufen Sie keine Marke sondern stärken Ihre Individualitaet, die
Individualitaet, den Charakter, die Qualitaet, die Souveraenitaet Ihres
Unternehmens - einfach das was Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte
von anderen abhebt. Dabei schuetzen Sie auch noch die Umwelt!
Niedrigste Betriebskosten
Unter Betriebskosten verstehen wir alle Kosten, die aufzuwenden sind, um
ein System aufrechtzuerhalten: Wartung, Pflege, Strom, Hotline, Reisekosten
und -zeiten von Eigen- und Fremdpersonal, Schulung, Beratung, Bueromaterial,
Leasing, Miete. DIMANOS benötigt kaum Unterhalt. Unsere DIMANOS als auch
operative Hotline steht Ihnen jederzeit ONLINE zur Verfügung - ohne FahrtHotel- und Reisekosten. Wir arbeiten schnell, zuegig und kostenbewusst
mit 1 Hauptberater für alle Ablaeufe, denn was für eine Abteilung höchst
effizient ist, kann für die andere zu folgenschweren Konsequenzen führen!
Niedrigster Co² Ausstoss
Sie, Ihr Personal und unsere Berater muessen nicht staendig unterwegs
sein, um informiert zu sein. Standardkommunikationswege wie das Internet,
helfen Ihnen und uns dabei. Sie haben immer Zugriff auf Ihre Daten egal
wo Sie sich gerade befinden. Eine Telefonleitung ist (fast)ueberall
verfügbar - "schnell mal ins Buero gehen" somit nicht noetig. Flexibilitaet,
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Informationen immer und ueberall.
Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter verlieren nicht den Kontakt zur Firma.
Geraete werden nur dann genutzt, wenn Sie gebraucht werden.
Hohe Performance - niedrigste Belastung von Netzwerken
DIMANOS nutzt seit Beginn an den PC in seiner eigentlichen Funktion als
Arbeitsstation, was nicht bedeutet dass DIMANOS von einer Client-Server
Architektur abweicht. Die Weiterverarbeitung der Daten erfolgt auf dem PC
und nicht auf der Datenbankebene, was dazu fuehrt, dass das Netzwerk freie
Kapazitaeten hat. Das gleiche gilt fuer Abfragen, welche in herkoemmlichen
Systemen die Performance so stark sinken lassen, dass Abfragen nur nachts
möglich sind. Eine eigene Datenbank sowie ein eigenes Datenbankmanagementsystem sind im kybernetischen DIMANOS bereits enthalten.
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Minimaler Wartungsaufwand
Die Wartung von DIMANOS kann von Ihnen selbst oder Ihren Mitarbeitern
ohne Probleme innerhalb kuerzester Zeit eigenstaendig durchgefuehrt
werden. Updates und Upgrades lassen sich ueber einen einzigen "Button"
durchfuehren. Redundante, modulartig aufgebaute Systeme und/oder
Inselloesungen muessen nicht mehr zusaetzlich gewartet werden - alle
Daten und Informationen werden in nur 1 wirklich ganzheitlichem System,
naemlich DIMANOS verwaltet. Eine Datensicherung ist so einfach zu erstellen,
daß im Schadensfalle sofort 1:1 mit dieser weitergearbeitetwerden kann.
Niedriger Energieverbrauch
Unser Vorbild ist der Baum in der Natur zu jeder beliebigen Jahreszeit.
Weniger Hard- und Software, weniger Datenverkehr bedeutet auch weniger
Energie, die benoetigt wird um das kybernetische, wirklich ganzheitliche
DIMANOS aufrechtzuerhalten. Schon mit einem regulaeren Smartphone koennen
Sie DIMANOS nutzen ohne den PC einschalten zu muessen.
Ihren Wagen benoetigen Sie dazu auch nicht, statt dessen entlasten Sie dabei
die Umwelt und sparen zusaetzlich Benzin und Unterhalt.. sind weniger
gestresst und haben mehr Zeit fuer die Familie uebrig.
Papierloses Buero
Alle Dokumente und Daten werden in DIMANOS Online hinter dem jeweiligen
Sachverhalt elektronisch archiviert. Da die Dokumente und Daten nicht verlinkt
werden, sondern als Originaldokumente hinterlegt sind - sind sie immer
und jederzeit aufrufbar und einsehbar! Telefaxe werden nicht ausgedruckt,
sondern elektronisch versendet und empfangen, ebenso E-Mails, Zeichnungen,
Produktpraesentationen, Filme uvwm. Das papierlose Buero funktioniert
tatsaechlich - Gerne liefern wir Ihnen mit DIMANOS den Beweis. Unsere Kunden
sind sparsam, sehr umweltbewusst und denken auch an nachfolgende Generationen!
Niedrigstes Investitionsvolumen
Sie haben die Wahl - kaufen Sie einen Namen oder ein Produkt das Ihnen
wirklich hilft, die zu sparen. Denken Sie bereits bei der Anschaffung von
Hard- und Software an deren Folgekosten. Mehrere Rechner, mehrere Datenbanken,
mehrere Softwarepakate, mehrere Installationen, mehrere Berater, mehrere
Lizenzen, mehrere Datenbankmanagementsysteme - all das brauchen Sie fuer
DIMANOS nicht! Fuer DIMANOS benoetigen Sie lediglich einen regulaeren
Standard PC gerne aus dem Discounter und wenn moeglich Internet. Alle Felder
aus DIMANOS koennen Sie ohne Zusatzkosten jederzeit auslesen.
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