Ein gemeinsames Beratungsprojekt der Unternehmensberatungen FU Fördermittel- &
Unternehmensberatung UG und UJ Management Consultants Uwe Jungk
SMS: Die neue innovative Cloud Computing Software „Safe Marketing Solution“
Im Rahmen der Digitalisierung sind gerade für den Mittelstand Innovationen
geboten und nachgefragt. Solche Projekte bedürfen ausführlicher Erläuterungen,
das ist hier bei dieser Kurzpräsentation nicht durchführbar.
Interessenten bitten wir, sich über den QR-Code weitere Infos zu holen bzw. sich mit uns oder direkt
mit Herrn Pries in Verbindung zu setzen;
Herr Pries als mehrjähriger Entwickler des Projektes gibt gerne eine Präsentation, persönlich oder
online.
Für wen ist SMS notwendig und nutzbar?
Für alle klingt natürlich etwas überzogen. Jedoch ob kleiner, mittelgroßer /
großer Betrieb: Alle sind gehalten, Marketing zu betreiben. Dazu gehören
intern besonders die Gestaltungen von Broschüren, Flyern, Plakaten,
Zeitschriften, Bücher ...
http://safe-marketing-solution.de
Mittels SMS werden alle mit solchem Druckbedarf -z.B. auch Verlage- in die Lage versetzt, über den
angemieteten Server die Werbedinge selbst zu gestalten, selbst sich ergebende Änderungen
durchzuführen oder Neuerungen aufzunehmen.
Und was die bisherigen betrieblichen Kosten betrifft: Nach unseren Recherchen sind
durch die Nutzung von SMS Einsparungen von bis zu 50 % möglich !
Wir sprechen dabei nicht von Personalkostensparungen aufgrund von Entlassungen;
vielmehr sind die betriebseigenen Fachleute besser im Sinne von effektiver einsetzbar.
Mittlerweile sind alle Firmen überzeugt, in ihrem Betrieb an fortlaufender Digitalisierung
nicht vorbei zu kommen. Führt dies dann noch zur Kostenreduzierung ….
SMS wird zur Zeit namhaften Lübecker Firmen vorgestellt, Testphasen durch die Firmen
sind angelaufen. Wir laden gerne jede interessierte Firma ein, sich nach Erhalt der
Präsentation eine -kostenfreie- Testlaufzeit zu sichern; Ihr Urteil und Ihre Erkenntnisse dazu
nehmenwir gerne in die zukünftige Entwicklung auf.
-Gehören auch Sie zu den Firmen mit regelmässigem Werbe- und Druckbedarf
(Verlage, Versicherungen, Verbände, die Druckbranche …)?
SMS sorgt für Prozeßoptimierungen, stellt sicher, daß Sie Ihren Medienbedarf
in der Cloud selbst erstellen, ändern, archivieren und reproduzieren können, alles
unter äusserst hohen Sicherheitsstandards.
Brauchen Sie dazu in der Einarbeitungsphase fachliche Unterstützung? Der
Inhaber der entwickelnden Firma Litho Service Lübeck Uwe Pries e.K. steht
Ihnen dann unterstützend zur Seite; Litho Service Lübeck Uwe Pries e.K. besteht
seit über 25 Jahren in Lübeck als kreative Werbeagentur mit langjährigen Stammkunden wie u.a. Drägerwerk, Unilever, DAK Gesundheit.
Uwe Pries und SMS freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

