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Fulda. Die Digitalisierung hat ein neues Stadium erreicht. Die IT ist nicht mehr nur Unterstützer der
Fachabteilungen, sondern sie wird immer mehr zum festen Bestandteil der Geschäftsabläufe. Das stellt neue
Anforderungen an alle Beteiligten.
IT-Hersteller, Berater und IT-Mitarbeiter in Unternehmen müssen ihre Leistungen noch stärker als bisher an die
Geschäftsabläuf e der Unternehmen anp assen. Kurz: Die IT muss flexibler werden. Sowohl innerhalb der IT als auch zwischen IT
und Fachabteilungen und in der Zusammenarbe it mit externen Dienstleistern bedeutet das, die Daten in den Mittelpunkt zu
stellen.
Das Jahr 2019 wir d also einmal mehr ein Jahr de r Daten. Zur Realisierung braucht man gute und moderne Softwarelösungen.
Auf der IT-Messe fibit können sich Mitt elständler passende Produkte bei L.A.N. live ansehen.

„Die ideale betriebswirtschaftliche Softw are-Lösung arbeitet mit einer einheitlichen Datenbank und ist mit flexiblen
Schnittstellen offen für Speziallösungen von Drittanbietern. Eine reine Cloud-Lösung reicht aktuell für gehobene
Anforderungen meist noch nicht aus. Wichtig ist ab er, dass der Nutzer bei Bedarf von der Cloud profitieren kann. Die
Softwarelösung sollte also „cloud connected“ sein, um optionale Cloud-Services wie z. B. eine Webshop-Integration nutzen
zu können“,

sagt Stephan Götz, Vertriebsleiter bei der Compu ter-L.A.N. GmbH. So arbeiten dann Einkauf, Verkauf, Produktion,
Finanzbuchhalt ung und Personalwesen Hand in Han d. Cloud-Lösungen werden in Zukunft immer wichtiger und eine moderne
Software muss schon heut e darauf vorbereitet sein.
Seit über 25 Jahr en vertreibt das Fuldaer IT- und Softwarehaus die kaufmännische Software von „Sage“.

„Die Programme dieses Her stellers sind optimal an die Bedürfnisse von mittelständischen Betrieben angepasst“,

erklärt Stephan Götz. V iele individuelle Anf orderungen kann ein Benutzer durch eine einfache Konfiguration der Software
selbst abbilden. A ufwändige Programmierungen sind meistens nicht mehr erforderlich.

Weitere Informationen unt er www.computer-lan.de

Für den Inhalt dieser Meldung ist das Unternehmen verantwortlich.

Kontakt

Kontakt
Susanne Stanzel

Infocenter
0661 284-23
0661 284-44 (Fax)
stanzel@fulda.ihk.de

Kontaktinformationen
Industrie- und Handelskammer Fulda
Heinrichstraße 8
36037 Fulda
Telefon: 0661 284-0
E-Mail: info@fulda.ihk.de

© IHK Fulda
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.

