
Haben Sie Ihre Daten im Griff!



Das ERP- und MEHR-System für KMU

eos – enterprise office software

Die eos – enterprise office software: Endlich ist nun ein System erhältlich, welches nicht 
nur die Funktionen eines klassischen ERP-Systems besitzt, sondern um unendlich viele 
weitere Tools ergänzt werden kann. So können sämtliche Daten eines Unternehmens 
organisiert und die betrieblichen Abläufe optimiert werden. 

Insbesondere auf die Bedürfnisse von Klein- und Mittelbetriebe zugeschnitten, bietet 
unser System konkret folgende Vorteile: 

Webbasierend
Die eos – enterprise office software ist eine Browserapplikation, die zu jederzeit und an 
jedem Ort aufgerufen werden kann. Benötigt wird hierfür lediglich ein Internetzugang. 
Sie funktioniert auf jedem Endgerät, egal ob Computer, Tablet oder Smartphone und ist 
somit ideal für jeden Unternehmer, der stets Zugriff auf seine Firmendaten wünscht. 

Modulare Struktur
Der Aufbau der eos – enterprise office software ist durch eine modulare Struktur 
gekennzeichnet. Das bedeutet, es können die verschiedenen Funktionen des Systems 
untereinander so kombiniert und im Umfang gewählt werden, wie es einem beliebt. Mit 
Hilfe von Individualprogrammierung kann das System auf Kundenwunsch sogar um 
noch nicht entwickelte Funktionen erweitert und individuelle Anpassung vorgenommen 
werden.

Geringe Kosten
Die modulare Struktur der eos – enterprise office software ermöglicht eine perfekte 
Anpassung an die individuellen Bedürfnisse eines Unternehmens. Die Kosten können 
somit so gering wie möglich gehalten werden, denn es wird auch nur für das bezahlt, 
was auch wirklich benötigt wird.



Einfach nach Bedarf Module wählen

Ein System – unendlich viele Möglichkeiten

Die modulare Struktur der eos – enterprise office software besteht aus 3 Elementen:  
dem Basissystem, den Zusatzmodulen und den Spezialmodulen. Je nachdem was in 
einem Unternehmen benötigt wird, kann aus diesen frei gewählt werden. Module können 
jederzeit dazugekauft und das System an veränderte Bedingungen angepasst werden.

Das Basissystem
Das Basissystem der eos – enterprise office software beinhaltet die grundlegenden 
Funktionen, welche für die optimale Verwaltung benötigt werden und deckt somit 
jene Geschäftsprozesse ab, welche in fast jedem Unternehmen zu finden sind.  
Es umfasst u.a. Tools zur Kundenverwaltung, Angebots- und Rechnungslegung und 
für unterschiedliche Reportings. Das Basissystem ist sehr günstig zu erwerben - neben 
einer geringen Anschaffungsgebühr, wird nur eine minimale monatliche Gebühr für 
Wartung und Support verrechnet. 

Die Zusatzmodule
In vielen Unternehmen laufen mehr als nur Standardprozesse ab. Die Zusatzmodule 
der eos – enterprise office software können eine Vielzahl dieser Geschäftsprozesse 
abdecken und bieten weitere Funktionen wie z.B. das Warenwirtschaftssystem und 
die Ticketverwaltung. Diese können zu einem fairen Preis einzeln erworben werden.  
Neue Zusatzmodule werden laufend entwickelt, um unseren Kunden eine wachsende 
Anzahl an Tools kostengünstig anbieten zu können.

Die Spezialmodule
Was das Basissystem oder die Zusatzmodule nicht können – das können die Spezial-
module! Hier sind den Funktionen der eos – enterprise office software keine Grenzen 
gesetzt. Die Zusatzmodule werden exklusiv von unseren eos-Entwicklern für ein 
Unternehmen programmiert. Trotz höchster Serviceleistung bleiben die Kosten auch 
hier überschaubar.



Exklusiv nur für Sie!

Individualprogrammierung von Spezialmodulen

Viele Unternehmen, vor allem Klein- und Mittelbetriebe, bieten besondere Leistungen 
an. Sie kennen daher das Problem, dass bei ihnen spezielle Geschäfts prozesse 
ablaufen, welche nicht mit einem Standardsystem abgebildet werden können. Auch 
spezifische Branchensysteme existieren dafür nicht. Hier stellen die Spezialmodule 
der eos – enterprise office software die optimale Lösung dar, da sie eigens für diese 
besonderen Bedürfnisse entwickelt werden.

Nach einer gemeinsamen Bedarfsermittlung durch Sie und Ihren persönlichen eos-
Betreuer, werden die Spezialmodule eigens für Ihr Unternehmen entwickelt. Sie stehen 
während der Individualprogrammierung stets in engem Kontakt mit Ihrem eos-Betreuer, 
um eine optimale Lösung zu erzielen.  

Der Individualprogrammierung sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Welche 
Funktionen Ihnen auch in den Sinn kommen, teilen Sie diese Ihrem eos-Betreuer mit. 
Auch individuelle Anpassungen des Basissystems oder der Zusatzmodule, wie z.B. die 
Benutzeroberfläche, sind möglich.

Die Kosten der Individualprogrammierung bleiben überschaubar. Sie erhalten von uns 
ein Fixangebot in welchem lediglich die Entwicklerstunden enthalten sind. Dank des 
schlanken Geschäftsmodells der eos – enterprise office software zahlen Sie nichts für 
Branding oder andere indirekte Leistungen, welche bei großen Systemen oftmals anfallen.

Sie können Ihre Spezialmodule jederzeit erweitern oder anpassen lassen und erhalten 
für diese die Exklusivrechte. Ein Weiterverkauf von unserer Seite ist ausgeschlossen. 
Die eos – enterprise office software Spezialmodule sind exklusiv nur für Sie!

Dank des Spezialmoduls „Magazinplaner“, 
welches eigens für ein Salzburger Lifestyle-
Premiummagazin entwickelt wurde, kann 
unser Kunde nun endlich seine gesamten 
Anzeigen optimal verwalten.



Wir sind für Sie da!

Persönlicher Service steht bei uns an oberster Stelle und ist bei einem indivi-
dualisierbaren System, wie der eos – enterprise office software, auch unabdingbar.  
Wir verstehen unsere Kunden als Partner mit denen wir gemeinsam die optimale 
Lösung für deren Unternehmen finden und wollen darüber hinaus die beste Betreuung 
bereitstellen. Kontinuität im Kundendienst ist hierbei von größter Bedeutung. 

Wir weisen Ihnen einen persönlichen eos-Betreuer zu und keine wechselnden 
Ansprechpartner. Dieser begleitet Sie von Beginn an und ist für Ihre gesamten 
Anliegen zuständig. Um eine lückenlose Betreuung zu gewährleisten, besitzt dieser 
eine adäquate Vertretung, welche stets über den aktuellen Stand informiert ist.

Nach einem ausführlichen Gespräch mit unserem Sales Team über alle Details zur eos 
– enterprise office software wird Ihnen der passende eos-Betreuer zugewiesen. Dieser 
ermittelt in einem persönlichen Meeting die Bedarfssituation in Ihrem Unternehmen 
und führt mit Ihnen gemeinsam sämtliche weitere Schritte bis zur erfolgreichen 
Implementierung durch. 

Ihr eos-Betreuer ist auch einer der zuständigen eos-Entwickler, so können Anliegen 
sofort und ohne Schnittstelle bearbeitet werden. Abschließend weist dieser Sie in 
die eos – enterprise office software ein und führt bei Bedarf mit einem eos-Trainer 
Schulungen für Ihre Mitarbeiter durch. Auch danach bleibt Ihnen Ihr persönlicher eos-
Betreuer selbstverständlich erhalten und steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr persönlicher eos-Betreuer steht Ihnen zur Seite

„Uns ist es wichtig, dass jeder eos-Betreuer 
die Bedürfnisse seiner Kunden genau 
kennt und die Kompetenz besitzt, diese 
bestmöglich zufriedenzustellen.“
DI (FH) Martin Wiesauer
CEO/CSO



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir informieren Sie umgehend 
telefonisch oder per E-Mail im 
Detail über unser Produkt. 

Sie bevorzugen 
ein persönliches 
Beratungsgespräch?
Wir nehmen uns gerne Zeit für 
Sie und vereinbaren mit Ihnen 
einen passenden Termin. 
Teilen Sie einfach unserem Sales 
Team Ihren Wunsch nach einer 
persönlichen Beratung mit.

Wenn Sie noch mehr über die eos – enterprise 
office software erfahren möchten, kontaktieren 
Sie unser Sales Team unter:

  +43(0)5 02041 -41

  office@conextra.at

conextra GmbH | Langbathstraße 22
4802 Ebensee | Austria

www.conextra.at
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Die eos – enterprise office software ist eine Entwicklung der conextra GmbH –  
Ihr IT-Spezialist in den Bereichen Software, Web und Network.


