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Der Zeitsparer

Der Pflegeleichte

Sie wollen mehr dort aktiv sein, wo Ihr fachliches
Knowhow und Ihre spezifischen Fähigkeiten
Ihrem Unternehmen am meisten Nutzen bringen?
Ihre Zeit ist zu wertvoll, um darüber nachzudenken,
was Sie nicht vergessen dürfen. Zum Beispiel die monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen, das Nachhaken nach einem Angebot innerhalb
eines definierten Zeitraums, die Erinnerung an die Geburtstage Ihrer Kunden,
das rechtzeitige Reservieren Ihres Termins für die Fahrzeugwartung oder des
Restaurants für Ihre Weihnachtsfeier. Ist EDi einmal informiert, an was er
erinnern soll, erledigt er alles genau, zuverlässig, frist- und termingerecht.
Endlich brauchen Sie nicht mehr darüber nachdenken, was noch zu tun ist und
sparen sich die Zeit, Checklisten zu schreiben. Andere müssen Sie nicht mehr
an bestimmte Aktivitäten erinnern.

Sie suchen einen Mitarbeiter, der unkompliziert ist und trotz herausragender
Fähigkeiten keine Star-Allüren hat?
EDi ist ein stets aufnahmebereiter, flexibler und einfach zu instruierender
Mitarbeiter. Er lernt sehr schnell, wie er mit bestimmten Ereignissen umgehen
soll. Seine Instruktion übernimmt KWP bzw. Ihr örtlicher Support-Partner.
Aufgaben und Aufträge, die in seinem Gedächtnis verankert sind, bleiben
dort solange, bis Sie eine Veränderung wünschen. Er steht immer auf Abruf
bereit und ist blitzschnell und einfach informiert, wenn sich Pläne oder
Abläufe ändern. EDi reagiert stets freundlich und stellt Ihre Wünsche nur
dann in Frage, wenn sich etwas tatsächlich nicht mit seinen sonstigen
Aufträgen vereinbaren lässt.
Und wenn er wirklich einmal „Nein“ sagt, warnt er vor Aktionen, die noch
verbesserungswürdig sind. Das macht ihn besonders wertvoll.

Der Einsager

Der Blick-Frei-Halter

Sie brauchen jemand, der Sie auch an einem hektischen
Tag nichts mehr Wichtiges vergessen lässt? Im Arbeitsalltag ist trotz drängender Aufgaben vieles
zu erledigen, was sich z.B. aus laufenden Aufträgen,
der Kommunikation mit Mitarbeitern oder Wartungsverträgen
ergeben kann. Zum Beispiel den Bauleiter zu informieren, wenn die Abschlagsrechnung seiner Baustelle seit zehn Tagen überfällig ist, das Team an den
anstehenden Urlaub eines Kollegen zu erinnern, um noch offene Baustellen zu
übergeben oder die Unterlagen für eine Vertragsverlängerung zu prüfen. Nichts
entgeht EDis wachsamem Blick. Er bleibt solange hartnäckig, bis Sie oder ein
anderer Anwender auf seine Aufforderungen, die er Ihnen auf den Bildschirm
schickt, reagieren.

Wollten Sie schon immer einen Mitarbeiter, der
Ihnen den nötigen Freiraum verschafft, um sich
den Dingen in Ihrem Unternehmen zu widmen,
die nur Sie bestimmen und entscheiden können?
Konzepte und Strategien für Ihr Unternehmen lassen sich viel leichter entwickeln, wenn man den Kopf dafür frei hat. Gute Entscheidungen benötigen
Ruhe und Sorgfalt. Weil EDis Kernkompetenz in der Organisation strukturierter
Arbeitsabläufe liegt, ist er unersetzlich, wenn es darum geht, Ihnen Zeit zum
Nachdenken und vorausschauendes Handeln zu schenken.
Und Sie wissen wieder einmal, dass EDi sein Geld wert ist, wenn Sie in
diesem Jahr durch langfristige Vorausplanung bessere Konditionen bei Ihren
Großhändlern einheimsen können.

effizient.direkt.intelligent.EDi.
Der Nervenschoner

Der Privatsekretär

Gibt es einen Mitarbeiter, der auch dann die Ruhe
bewahrt, wenn es einmal hoch hergeht und viele
Projekte gleichzeitig erledigt werden müssen?
Weil EDi im Hintergrund wichtige Kennzahlen überwacht und sofort mit einer Information reagiert, wenn
z.B. Ist-Stunden eines Auftrags aus dem Ruder laufen, geht alles seinen
gewohnten Gang und nichts kann schief laufen. So behalten Sie Ihre
Nerven auch dann, wenn schnell wichtige Entscheidungen getroffen
werden müssen oder eine unvorhergesehene Situation auftaucht.
Damit ist es möglich, auch bei zusätzlichem Materialaufwand auf einer
Baustelle schnell nachzuliefern, weil EDi rechtzeitig an eine Nachbestellung gedacht hat und Ihr Lager gut bestückt ist.

Wäre es nicht eine große Erleichterung, wenn
Sie einen Mitarbeiter hätten, der stets alle
wichtigen Informationen zur richtigen Zeit an
alle relevanten Stellen schickt? EDi ist ein
idealer Privatsekretär, weil er im Hintergrund
alles erledigt, was Ihnen im Vordergrund Zuverlässigkeit, Koordinationsfähigkeit und Termintreue bescheinigt, ohne Ihnen die damit verbundene
Energie zu rauben. Sie müssen sich nicht mehr um offene Rückrufe eines
Mitarbeiters kümmern oder Arbeitsberichten hinterherlaufen, weil der
Verantwortliche Sie dank EDis Erinnerung pünktlich bei Ihnen abliefert.
Und EDi informiert Sie sogar, Blumen zu besorgen, wenn Ihr Hochzeitstag
in seinem Terminkalender steht.

Der Netzwerker

Der Stresslöser

Hätten Sie gern einen Mitarbeiter, der ein Meister
der Koordination und des Vernetzens
zusammenhängender Ereignisse oder
Personen ist, ohne sich in Smalltalk zu
verlieren und kein wichtiges Element übersieht?
EDi verbindet Mitarbeiter, die an derselben Aufgabe beteiligt sind. Zum Beispiel
informiert er die Buchhaltung bei der Einstellung eines neuen Monteurs, dass
Personaldaten aufzunehmen sind. Ihr Lagerist wird gleichzeitig erinnert, dass
eine Grundausstattung bereitgestellt werden muss und das Büro-Team wird
aufgefordert, Arbeitskleidung zu bestellen. So erfolgen Aktivitäten dann, wenn
sie sinnvoll sind, von der Person, die verantwortlich dafür ist und in Abstimmung mit allen damit verbundenen weiteren Handlungen und Betroffenen.

Sie möchten nie mehr einen Termin übersehen oder sich zukünftig über
stets ideale Blutdruckwerte mangels Stress freuen können?
Profitieren Sie von EDis einzigartiger Fähigkeit, Improvisation durch
Organisation zu ersetzen. Durch zuverlässige, termin- und fristgerechte
Information und die Aufstellung von Checklisten in Form einer BaustellenAmpel ist alles transparent und verständlich, was bereits erledigt ist
und was noch von wem bis wann zu tun ist. EDis Vielseitigkeit entlastet
Sie in allen Bereichen Ihres Unternehmens, in denen es auf bestmögliche Planung und Organisation ankommt.
Und so kommen Sie nicht nur öfter früher nachhause, sondern auch
Ihre Lieben freuen sich, wenn das Geschäft blüht und doch noch Zeit
für gemeinsame Unternehmungen bleibt.

einfach.durchgängig.informiert.EDi.
www.kwp-info.de
Hier wurde EDi geboren und hier ist er aufgewachsen. Viele Menschen haben ihm ihr Wissen vermittelt, seine ersten Schritte begleitet und
seine Kinderkrankheiten geheilt. Wir haben ihn inzwischen als gestandenen und wertvollen Experten für reibungslosen Workflow und
Zeitmanagement liebgewonnen, setzen ihn täglich ein und geben ihn sicher nicht mehr her.

EDi ist ein kostenloser Zusatz, den Sie automatisch erhalten, wenn Sie das „Aktivitäten-Management“ im Einsatz haben.
Das Einrichten auf Ihre Bedürfnisse ist eine kostenpflichtige Dienstleistung.
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