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Visitenkarten im Unternehmen selbst produzieren mit c-ard
online - der Innovation im Bereich Visitenkartensoftware

Vorteile von c-ard online im Überblick

Kennen Sie das auch? – Sie benötigen
dringend Nachschub an Visitenkarten, oft
dauert es aber mindestens eine Woche
bis Sie Ihre Visitenkarten in Händen halten.

Corporate Design

Bestellen, drucken und abrechnen - mit
der Software c-ard online können Sie
einfach und kostengünstig den gesamten
Prozess der Erstellung von personalisierten
Karten wie z.B. Visitenkarten abwickeln.

c-ard online garantiert, dass alle Visitenkarten in Ihrem
Corporate Design erstellt werden, da das System mit
einem individuell auf Ihr Unternehmen angepassten
Layout arbeitet. Durch die Vorgabe von Adressdaten,
Standorten, Abteilungen, Divisionen und der
Funktionsbezeichnungen der Mitarbeiter werden
eine einheitliche Schreibweise und somit auch das
Corporate Design gesichert.
Einfache Bedienung
Jeder Mitarbeiter kann mit seinem Benutzernamen
und mit seinem persönlichen Passwort einsteigen und
Visitenkarten bestellen. Mit nur wenigen Klicks ist die
Bestellung der Visitenkarten durchgeführt.
Niedrige Kosten
c-ard online ist weltweit zugänglich und somit in jeder
Niederlassung ohne Zusatzkosten realisierbar, da es
sich bei c-ard online um ein browser-basierendes
System handelt und keine Installation auf den
Computern Ihrer Mitarbeiter notwendig ist.
Schnelle Umsetzungszeit durch integrierten Workflow
Ein weiterer Vorteil von c-ard online ist die kurze
Umsetzungszeit vom Bestellen der Karten bis hin zum
Druck. Der Druckauftrag durchläuft den gesamten
Prozess vom Erstellen über die Freigabe durch den
Abteilungsleiter bis hin zum Druckadministrator, der
die Visitenkarten ausdruckt. Durch die Erfassung der
Aufträge auf Kostenstellen können die anfallenden
Kosten entsprechend abgerechnet werden.

Nach Erwerb der Software wird Ihre Visitenkartenvorlage
im Corporate Design Ihres Unternehmens erstellt.
Sie klären intern die Berechtigungen – wer
Bestellungen durchführen und Freigaben erteilen darf.
Die Firmendaten und die
Mitarbeiterprofile können im
System hinterlegt werden.

Software erwerben
Profile hinterlegen
Berechtigungen klären

Zusätzliche Einsatzgebiete
Drucken von
Produktinfos auf die Visitenkarten (z.B. Messebesuch)
Türschildern
Namensschildern
Besucherkarten
Personalisierten Einladungen

Und so einfach funktioniert es für Ihre Mitarbeiter:
Der Mitarbeiter steigt mit seiner Email-Adresse
und mit seinem persönlichen Passwort ein
und kann selber die Visitenkarten bestellen.
Die Mitarbeiterprofile sind bereits im System hinterlegt,
der Benutzer wählt nur die vordefinierten Daten aus.
Die Vorschaumöglichkeit vermeidet Falschbestellungen.
Durch die Angabe der gewünschten Stückzahl
und die Auswahl wie gedruckt
Anmelden
werden
soll
(z.B.
einoder zweiseitig, mehrsprachig),
VK-Layout wählen
wird der Bestellvorgang komPersönliche Daten
plettiert.
überprüfen und ggf.
korrigieren
Nach dem Ausdruck werden
die Bestellungen als erledigt
Vorschau überprüfen
gekennzeichnet und in der Auftragsübersicht ausgeblendet. Bestellung absenden
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