
Neue mmOrthosoft®-SchNittStelle:

eAS : Datenanalyse für Entscheider – Einfach. Anders. Schnell.

                                          



Sowohl Entscheider als auch Power-User und  

Fachabteilungen sind jederzeit in der Lage,  

die unternehmensrelevanten Daten abzurufen – und 

zwar auf ein und demselben Level.  

Die folgenden EAS-Highlights machen das möglich:

FuNktiON uNd WirkuNg 

Analysetools müssen auf den ersten Blick einleuchten und  

 das Handling sollte sich quasi von selbst erklären. 

Genau an diesem Punkt setzt das Konzept der EAS Software an. 

erFOlg
läSSt Sich SteuerN!



eiNFAch. ANderS. SchNell. 

e wie einfach – Heute installiert, heute genutzt! Durch die intuitive Bedienung entfallen Schulungen –  

30 Minuten Funktionserläuterung und Sie sind der Herr Ihrer Daten!

A wie anders - Plattform unabhängig, die Anbindung erfolgt durch die mmOrthosoft® Standardschnittstelle.

S wie schnell - heute installiert und heute genutzt - garantiert! 

90 % des betriebswirtschaftlichen Funktionsumfangs sind bereits punktgenau an Ihre Branche angepasst.



vvv

kliNgt zu SchöN,  

um WAhr zu SeiN? 
EAS hat sich bereits hundertfach in zahlreichen Branchen  

bewährt. Die neue Schnittstelle zu mmOrthosoft® eröffnet nun 

auch Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, Ihre Daten in  

Zukunft deutlich effektiver zu nutzen – und das zu einem  

einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnis!



vvv

Gerne überzeugen wir Sie von den einzigartigen Vorzügen  

der EAS-Software. Investieren Sie einmalig 30 Minuten in einen 

Präsentationstermin - Sie werden es nicht bereuen. 

EAS hat sich bereits hundertfach in zahlreichen Branchen  

bewährt. Die neue Schnittstelle zu mmOrthosoft® eröffnet nun 

auch Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, Ihre Daten in  

Zukunft deutlich effektiver zu nutzen – und das zu einem  

einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnis!



 die eAS VAriANteN -  

löSuNgeN, die zu  

ihrem uNterNehmeN 

pASSeN EAS-mmOrthosoft® unterteilt sich grundsätzlich in 2 Varianten,

die EAS-BASIS und die EAS-PROV. Beide Varianten enthalten die

mit mmOrthosoft® abgestimmte EAS Serversoftware. Die Preise

der EAS-BASIS richten sich nach Ihrer mmOrthosoft® Installation

und hier insbesondere nach der Anzahl der mmOrthosoft®-User.

Die EAS-PROV Variante beinhaltet zusätzlich noch den

EAS-Designer zur schnellen Erstellung individueller Auswertungen.

Ferner ist die EAS-PROV Variante anpassbar und nahezu beliebig

erweiterbar.



eAS-prOV Für mmOrthosoft®

mit EAS Serversoftware

EAS-Designer (zum individuellen erstellen von Pivots und Charts)

und 3 Usern zum Preis von € 5.500,00

Installation 950,00/Update mtl. € 80,00

Clienterweiterung Stück € 250,00

! Nur dieses Paket ist customizingfähig !

Bei den hier angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise  

zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

eAS BASiS Für mmOrthosoft®

mit EAS Serversoftware und einem User

Preisstaffel EAS BASIS

bis 3 mmOrthosoft®-User - € 1.000,00

bis 5 mmOrthosoft®-User - € 2.000,00

ab 6   mmOrthosoft®-User - € 3.000,00

Clienterweiterung 10% vom Basispreis

EAS BASIS ist updatefähig

! Kein Customizing möglich, aber upgradefähig auf 

EAS PROV-Variante !

Installation und Funktionsschulung nur remote/

Webcast pauschal € 350,00
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