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BOLZANO

La continuità del rapporto con i clienti è la nostra garanzia di qualità.

Die Stetigkeit der Beziehung mit den Kunden ist unsere Garantie von Qualität

Sistemi Bolzano si propone come consulente di fiducia in grado di risolvere
ogni esigenza informatica, grazie alla forte competenza sviluppata in questo
settore. Il nostro è un gruppo di lavoro composto da tecnici che vantano
esperienze diversificate e complementari, e da analisti e commerciali che
hanno il compito di trasformare in soluzioni per i clienti le opportunità offerte
dagli sviluppi dell'Information Technology. Proponiamo soluzioni informatiche
consigliando ed affiancando il cliente nell'analisi e nella scelta più adatta alle
sue esigenze attuali e future.
Il nostro valore aggiunto è garantire un'unica interfaccia qualificata per tutte le
componenti del sistema informatico: HARDWARE - SOFTWARE - INTERNET
ed ASSISTENZA.
Sistemi ha sempre focalizzato i segmenti di mercato su cui opera (Professionisti
e Aziende) e ha delegato, ormai dal 1987, la distribuzione dei suoi prodotti
alla propria rete presente sul territorio. Questa scelta è legata alla fortissima
attenzione che Sistemi riserva ai servizi per i clienti e si concretizza con la
definizione di interfacce locali altamente qualificate: i Partner Sistemi.

SOLUZIONI E SERVIZI

LÖSUNGEN UND SERVICES

ANALISI DELLE ESIGENZE E PROGETTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
La prima attività dei nostri analisti è sempre identificare insieme al cliente le
sue esigenze e disegnare la miglior infrastruttura hardware e software.

ANALYSE DER ANSPRÜCHE UND PLANUNG DES INFORMATIONSSYSTEMS
Die erste Tätigkeit unserer Analysen ist stets, gemeinsam mit dem Kunden
dessen Ansprüche zu ermitteln und die beste Hard - und Software Infrastruktur zu entwerfen.

PRODOTTI
Prodotti software, servizi e documentazione per gestire al meglio le
esigenze di PMI, Studi Professionali, Società di servizi amministrativi e
Aziende strutturate. Per ogni mercato Sistemi propone un prodotto mirato
che rappresenta, per l'impostazione e le caratteristiche generali, un sistema
informativo completo, in grado di gestire tutte le problematiche tipiche di
queste aree di attività:
• PROFIS per i Commercialisti e gli esperti fiscali: fornisce al professionista
la possibilità di creare un sistema informativo integrato con le Aziende
Clienti, grazie alla condivisione di documenti, dati e applicazioni.
• PROFIS/Studio per la gestione degli Studi Professionali: consente di
informatizzare la gestione delle attività professionali e amministrative
dello Studio.
• JOB per i Consulenti del Lavoro e i Professionisti delle Paghe: consente
di gestire con semplicità ed efficienza oltre ai numerosi adempimenti
fiscali, contributivi e gestionali relativi alle paghe anche il controllo di
gestione del Personale (budget e analisi dei costi).
• Spring per la Piccola e Media Impresa: completo su tutte le aree di
gestione standard, compresa un'evoluta Contabilità Industriale.
• eSOLVER per le Aziende strutturate che necessitano di un approfondito
sistema di gestione dei processi aziendali.
Il catalogo prodotti Sistemi è arricchito da soluzioni complementari ma
integrate quali:
• Gestione Documentale: la soluzione per gestire l'archiviazione operativa
e la conservazione legale dei documenti.
• Reporting e analisi: gli strumenti di reporting e analisi dei dati gestionali.
• Basilea2: per l'analisi del mercato creditizio e il benchmarketing
competitivo.
• Antiriciclaggio: per adempiere agli obblighi di legge sulle indagini
finanziarie.
• Privacy: la soluzione per gestire il Piano Privacy e la sicurezza informatica.
Distribuzione di soluzioni verticali per mercati specifici: www.sistemi.com/
verticali

Sistemi Bolzano bietet sich als Vertrauensberater an, fähig, dank der
großen in diesem Bereich entwickelten Kompetenz für jeden informatischen
Anspruch eine Lösung zu finden. Wir sind eine Arbeitsgruppe, bestehend aus
Technikern, die sich mannigfaltiger und komplementärer Erfahrungen rühmen
können und aus Analytikern und Gewerbetriebenden mit der Aufgabe, die
durch die Entwicklung der Information Technology gebotenen Chancen in
Lösungen für Kunden umzuwandeln. Wir bieten Informatik-Lösungen, indem
wir dem Kunden bei der Analyse und bei der günstigsten Entscheidung für
seine gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche beratend zur Seite stehen.
Unsere Wertschöpfung besteht aus der Garantie einer einzigen qualifizierten
Schnittstelle für alle Komponenten des Informatiksystems: HARDWARE SOFTWARE - INTERNET und KUNDENDIENST.
Das Unternehmen Sistemi hat die Bereiche des Marktes in welchen es tätig
ist stets scharf umrissen (Berufstätige und Unternehmen) und hat nunmehr
schon seit dem Jahr 1987 den Vertrieb seiner Produkte an die eigene im Gebiet
vorhandene Vertriebsstruktur delegiert.
Diese Wahl geht einher mit der großen Aufmerksamkeit, die das Unternehmen
Sistemi dem Kundenservice schenkt und wird mit der Definition hoch
qualifizierter, lokaler Schnittstellen verwirklicht: Die Sistemi Partner.
PRODUKTE
Software-Produkte, Services und Dokumentation, um die Ansprüche von
KMUS’s, Freiberuflerbüros, Gesellschaften für Verwaltungsdienste und
strukturierten Unternehmen bestmöglich zu verwalten. Sistemi bietet für
jeden Markt ein gezieltes Produkt an, das in seiner Gestaltung und in seinen
allgemeinen Eigenschaften ein vollständiges Informationssystem darstellt,
das dazu im Stande ist, alle typischen Problematiken dieser Tätigkeitsbereiche
zu verwalten:
• PROFIS für Steuerberater und Steuerexperten: Gibt dem Profi die
Möglichkeit, dank der gemeinsamen Benutzung von Dokumenten,
Daten und Anwendungen mit den Kundenunternehmen ein integriertes
Informationssystem aufzubauen.
• PROFIS/Studio für die Verwaltung von Freiberuflerbüros: Ermöglicht
eine Informatisierung des Managements der beruflichen und der
Verwaltungstätigkeiten des Büros.
• JOB für Arbeitsrechtsberater und Fachleute für Vergütung: Ermöglicht ein
einfaches und effizientes Management der zahlreichen Steuer-, Beitragsund Verwaltungserfüllungen in Bezug auf Vergütungen einerseits sowie
der Kontrolle der Personalverwaltung (Budget und Kostenanalyse)
andererseits.
• Spring für kleine und mittlere Unternehmen: Vollständig in allen
Bereichen der Standardverwaltung, einschließlich einer fortschrittlichen
Betriebsbuchführung.
• eSOLVER für strukturierte Unternehmen, die ein vertieftes System für das
Management der Unternehmensprozesse benötigen.
Der Sistemi-Produktkatalog ist reich an komplementären aber integrierten
Lösungen, wie zum Beispiel:
• Dokumentverwaltung: Lösung zur Verwaltung der operativen Archivierung
und zur rechtlichen Aufbewahrung von Dokumenten.
• Reporting und Analyse: Instrumente zum Reporting und zur Analyse von
Verwaltungsdaten.
• Basilea2: Für die Analyse des Kreditmarktes und für ein
wettbewerbsfähiges Benchmarketing.
• Antiriciclaggio: (Bekämpfung von Geldwäsche); zur Erfüllung der
gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber Finanzermittlungen.
• Privacy: Lösung zur Verwaltung des Datenschutzplans und der DVSicherheit.
Vertrieb vertikaler Lösungen für spezielle Märkte: www.sistemi.com/verticali

INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO DELLE SOLUZIONI
La corretta introduzione presso l'azienda della soluzione scelta è un passo
fondamentale per garantire i risultati attesi da un nuovo sistema informativo.
ASSISTENZA APPLICATIVA
I nostri specialisti di prodotto sono qualificati ed in possesso delle migliori
certificazioni in base alla tipologia dell’applicazione proposta dalla nostra
azienda.
ASSISTENZA IN RETE
Tutti i servizi a supporto dei clienti sono in prima fase erogati tramite il
servizio di assistenza in rete www.sistemi.com/assistenzainrete; questo è il
primo livello di intervento da parte delle nostre strutture di assistenza ed è
garantito per tutte le soluzioni che offriamo.
SERVIZI DI SUPPORTO ON LINE
In collaborazione con Sistemi offriamo ai nostri clienti l’accesso ai siti di
informazione e supporto on line riservati agli Utenti delle soluzioni PROFIS,
PROFIS/Studio, JOB, eSolver e SPRING.
All’interno di questi siti è possibile trovare:
• Novità normative e modalità operative per la gestione.
• Risposte a specifici problemi.
• Novità di sviluppo.
• Disponibilità in linea di aggiornamenti dei programmi e molto altro.
CONNETTIVITÀ
Analisi, progettazione e realizzazione reti locali e geografiche (LAN/WAN).

INSTALLATION UND EINFÜHRUNG DER LÖSUNGEN
Die korrekte Einführung der gewählten Lösung beim Unternehmen ist
ein grundlegender Schritt, um die von einem neuen Informationssystem
erwarteten Ergebnisse zu garantieren.
ANWENDUNGSASSISTENZ
Unsere Produktspezialisten sind qualifiziert und im Besitz der besten
Zertifizierungen gemäß der Typologie der von unserem Unternehmen
angebotenen Anwendung.
AOL SERVICE
Alle Support-Services für den Kunden werden in der ersten Phase über den
AOL SERVICE www.sistemi.com/assistenzainrete geleistet; dies ist die erste
Interventionsstufe unserer Assistenzstrukturen und sie wird für alle von uns
angebotenen Lösungen garantiert.
ONLINE SUPPORT-SERVICES
In Zusammenarbeit mit Sistemi bieten wir unseren Kunden Zugang zu Online
Informations- und Support-Internetseiten, die Benutzern der PROFIS,
PROFIS/Studio, JOB, eSolver und SPRING Lösungen vorbehalten sind.
Auf diesen Seiten ist Folgendes zu finden:
• Normative Neuigkeiten und operative Bestimmungen für die Verwaltung.
• Antworten auf spezielle Probleme.
• Neuheiten in der Entwicklung.
• Verfügbarkeit von Online-Programmupdates und noch vieles mehr.
NETZ-ZUGANG
Analyse, Entwurf und Implementierung lokaler und geografischer Netzwerke
(LAN/WAN).

Soluzioni software e servizi
per soddisfare
ogni vostra esigenza di gestione.

Software Lösungen und Services um jedem Ihrer Verwaltungsansprüche
gerecht zu werden.

I nostri prodotti software per Aziende e Professionisti

Unsere Software-Produkte für Berufstätige und Unternehmen.

Für strukturierte
Unternehmen

Für kleine und mittlere
Unternehmen

Für Steuerberater
und Steuerexperten

Für Arbeitsrechtsberater
und Fachleute für Vergütung

Für die Verwaltung
von Freiberuflerbüros

