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triebedarf
Auf der Suche nach einer ganzheitlichen, für
uns als Kleinstunternehmen tragbaren und
bezahlbaren Lösung für unseren Vertrieb, führ-
ten wir mit der creants.com gmbh ein unver-
bindliches Beratungsgespräch. Das in der Fol-
ge erstellte rudimentäre Konzept zeigte uns
die Schwachpunkte der «Ist-Situation» sowie
den akuten Handlungsbedarf auf. Fazit: Unse-
re bisherige Strategie der Realisierung von so-
genannten Insellösungen ist sehr kostenin-
tensiv. Grosses Einsparungspotenzial verspricht
der Einsatz einer durchgängigen Lösung. cre-
ants.com gmbh analysierte unsere Prozesse
und erstellte einen Massnahmenkatalog, den
wir in der Folge Schritt für Schritt umgesetzt
haben.
Dabei profitierten wir von der über 10-jähri-
gen Erfahrung, der breiten Palette von bereits
realisierten Lösungen und dem eingespielten
Partnernetzwerk der creants.com gmbh. Vom
Fotografen über Texter, Übersetzer, etc. stand
uns ein eingespieltes Team zur Verfügung, mit
dem Vorteil, dass wir von einem Ansprech-
partner betreut wurden. Ein weiterer Plus-
punkt für uns ergab sich aus der mehrjähri-
gen Partnerschaft von creants.com gmbh mit
dem ERP-Softwarehersteller PROFFIX.

«web integrated business»
creants.com gmbh. Der Spezialist für Business-Lösungen aus einer Hand.

Das Projekt
Corporate Identity / Corporate Design
Als erstes definierten wir zusammen mit cre-
ants.com gmbh unseren Auftritt nach aussen.
Wir definierten klare Richtlinien für unser 
neues CI/CD und setzten diese in Bezug auf
unser Logo, unsere Drucksachen und Werbe-
mittel um. In diesem Zuge wurde auch die In-
ternetpräsenz entsprechend neu gestaltet.
Selbstverständlich können wir nun alle unse-
re Web-Inhalte, mittels den dolphin-web ba-
sed management tools®, selbst verwalten.

ERP / Webshop / Webauftritt
Unser Ziel, unsere Produkte und deren kom-
plexe Preisstruktur im Webshop anzubieten,
führte dazu, dass wir uns auf Empfehlung 
von Herr Klaus Guyer, CEO von creants.com
gmbh, von der bestehenden Lösung trennten. 

Gemeinsam mit den Spezialisten von creants.
com gmbh analysierten wir die Anforderun-
gen. Dann bereiteten wir per Ende Geschäfts-
jahr den Umstieg vor. Bei diesem Prozess wur-
den wir stets von creants.com gmbh und de-
ren Partner kompetent begleitet. Pünktlich zum
neuen Geschäftsjahr starteten wir mit PROF-
FIX. Die Anbindung an PROFFIX liess sich dank
der vorhandenen Standardschnittstelle von
creants.com gmbh problemlos realisieren. 

Fazit
Unser Ziel, nebst einer Vervielfältigung des
Kundennutzens, auch die finanziellen und per-
sonellen Ressourcen möglichst tief zu halten,
haben wir erreicht. Die professionelle Bera-
tung, gut geplante Massnahmen und Vorge-
hensschritte sowie Top-Produkte wie die dol-
phin-web based management tools® und,
PROFFIX haben es uns ermöglicht, unser Pro-
jekt kostengünstig und mit einem vertretba-
ren und vor allem für uns als KMU zahlbaren
Aufwand durchzuziehen. Wir danken an die-
ser Stelle für die unkomplizierte und beider-
seits erfolgreiche Zusammenarbeit und kön-
nen die Firma creants.com gmbh, deren Part-
ner und Produkte, nur wärmstens weiteremp-
fehlen. Als nächsten Schritt planen wir den 
dolphin e-letter©, als das zurzeit effizienteste
Marketinginstrument, einzusetzen. Selbstver-
ständlich könnten wir unsere Adressen direkt
aus PROFFIX verwenden.

creants.com gmbh
Obere Wanne 17, 5708 Birrwil
Tel. 062 772 10 84, Fax 062 772 10 83  
info@creants.com, www.creants.com
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E-Shop, Artikelverwaltung mit dolphin-syncmanager©


