
Was spricht für Bäckerei 2003 ? 
 
- Die Erfahrung. Mit ca. 500 Installationen bei österreichischen Bäckerei-
betrieben haben wir die große EDV-Erfahrung bei Bäckereien. Das kann 
Ihnen eben nur Österreichs absolute Nummer 1 mit mehr als 70% 
Marktanteil in Sachen österr. Bäcker-EDV bieten! 
 
- Ein erprobtes Programm. Die Qualität des Programmes und die große Zahl 
von Anwendern lassen Sie ruhig schlafen. Ihre Daten sind in guten Händen! 
 
- Ein einzigartiges Konzept. Alle Lieferscheine bleiben verspeichert und sind 
jederzeit aufrufbar und direkt veränderbar. Auch nach einer bereits erfolgten 
Abrechnung. Wir empfehlen, die Lieferscheine mindestens für die letzten 13 
Monate im System zu belassen. Sammelrechnungen können daher beliebig 
oft wiederholt werden, die Lieferscheine verschwinden dabei nicht. Unser 
elegantes System, in der Lieferschein-datei beliebig zu blättern (nach 
Kunden + Datum), das konnte uns bisher noch keiner nachmachen! 
 
- Lieferscheine erfassen - ganz einfach! Wenn Sie bisher geglaubt haben, 
alle Bäckerprogramme wären gleich, dann sehen Sie sich doch an, wie 
einfach und schnell Sie mit Bäckerei 2003 Lieferscheine erfassen können. 
Beides gesehen - kein Vergleich! 
 
- Tagesabschluß - Ade! Dieses Programm kennt keine Tages-, Monats- oder 
Datumsgrenzen. Sie arbeiten jederzeit mit freier Datumswahl! 
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- Sammelrechnungen erstellen - ganz schnell! Wenn Sie an lange 
Wartezeiten bei der Erstellung von Sammelrechnungen gewöhnt waren, 
dann können Sie das jetzt bei Bäckerei 2003 vergessen! Sie starten das 
Programm zur Erstellung der Rechnungen und es geht schon los! 
 
- Die Stromausfallsicherheit. Die meisten EDV-Anwender kennen das 
Problem: Das Licht zuckt ganz kurz - die Daten sind hin. Versehentlich auf 
den "Aus"-Knopf gedrückt - die Daten sind auch hin. Und so weiter. Meist ist 
sogar die Arbeit des aktuellen Tages oder mehr verloren und muß 
nachgearbeitet werden. Umständliche Prozeduren zum Wiederaufsetzen 
sind die Folge. Eventuell auch ziemliche Kosten, weil ein Fachmann geholt 
werden muß. Das Programm Bäckerei 2003 arbeitet, wenn Sie den Win9x-
cache-Speicher wegschalten, mit einer stromausfallsicheren Dateiver-
waltung, der letzte Lieferschein den Sie gerade bearbeitet haben ist weg, 
sonst gar nix. Sie können, wenns Licht wieder da ist, einfach weiterarbeiten! 
 
- Die Zukunfts-Sicherheit. Wenn der Programmhersteller nicht mehr im 
Geschäft ist, dann schauts finster aus für Ihr Programm. Es gibt genügend 
traurige Beispiele für solche Fälle. Wir machen 80% unseres Geschäftes mit 
Bäckereien. Wir sind seit 1982 mit einem Bäckereiprogramm am Markt und 
wir haben jedes Interesse daran, daß Sie ein einwandfreies Programm 
besitzen und daß auch ein Nachfolge-Programm für Sie verfügbar wird. 

 
- Die Entwicklungs-Sicherheit. Wenn der Programmhersteller nicht 
genügend Programme verkauft hat, dann findet er es vielleicht gar nicht so 
lustig, für ein verlustbringendes Programm ein Nachfolgeprodukt zu 
entwickeln. Selbst die Behebung von Programmfehlern kann gerne 
"vergessen" werden. Unsere hohe Zahl von Installationen gibt Ihnen die 
Sicherheit, daß es ständig Erweiterungen des Programmes geben wird und 
daß mit dem Fortschritt der Technik auch Ihr Programm weiterentwickelt 
werden wird! 
 
- Die Programm-Funktionen. Bäckerei 2003 ist ein sehr umfangreiches 
Programm. Sie bekommen also viel Programm für Ihr Geld! Sie glauben 
heute, daß Sie so viele Funktionen gar nicht brauchen? Wie schaut´s denn 
dann morgen bei Ihnen aus? Mehr als 120 Teilprogramme bieten eine 
Vielfalt an Funktionen. Bäckerei 2003 wird als Gesamtprogramm verkauft. 
Sie wünschen eine Funktion? Sie ist wahrscheinlich ohnehin und sofort ohne 
extra Programmierung und ohne Aufpreis zur Hand! 
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- Alles komplett! Bäckerei 2003 hat nur ganz wenige kostenpflichtige 
Zusätze, (z.B. ECODEX-Zusatz, Mehrplatz-Fähigkeit und Thermo-transfer-
Etikettendruck) sonst ist immer alles im Preis enthalten. 
 
- Kalkulation inklusive. Das Programm Bäckerei 2003 besitzt ein integriertes 
Kalkulationsprogramm für Backwaren gemäß den vom WiFi festgelegten 
Richtlinien. Wenn Sie die beiden Zeitrichtwert-Kataloge des WiFi besitzen 
oder kaufen, so liefern wir Ihnen diese Kataloge auf Diskette mit. 
 
- Mehrplatzbetrieb im Netz. In Bäckerei 2003 können Sie von bis zu 99 
Bildschirmen aus gleichzeitig Lieferscheine erfassen oder mit 
unterschiedlichen Programmen arbeiten! Gerade erfaßte Lieferscheine 
können auf beliebig vielen Stationen aufgerufen und bearbeitet werden. Der 
dafür geradezu lächerliche Aufpreis: € 500,- 
 
- Schulung inklusive. Im Kaufpreis für das Programm Bäckerei 2003 ist eine 
1- tägige Einschulung in Ihrem Hause und an Ihrem Computer bereits 
enthalten! Die Einschulung dauert ca. 6 Stunden netto je Tag. Zusätzliche 
Einschulungstage sind, auch lange nach Kauf des Programmes, zu einem 
begünstigten Satz erhältlich. 
 
- Geschwindigkeit inklusive. Die EDV-Abteilung eines großen deutschen 
Konzerns (3200 Mitarbeiter) hat 12 verschiedene Bäckerprogramme des 
deutschen Sprachraumes eingehend getestet und sich für Bäckerei 2003 
entschieden. Neben vielen anderen Pluspunkten wurde festgestellt, daß 
Bäckerei 2003 bei weitem das schnellste Programm über alles gewesen sei. 
 
- Know-how inklusive. Wir wissen wie´s geht, wenn Ihr Kunde bestimmte 
Formen der Abrechnung oder Lieferkontrolle verlangt! Die Erfahrung von 
mehr als 500 Installationen ist auch Ihr Vorteil! 
 
Was kostet das Programm Bäckerei 2003? 
 
Preis Bäckerei 2003: € 1.160,-  (excl. MwSt.) 
Vorführung in Ihrem Hause € 290,- excl. MwSt. 
Einschulung 1 Tag incl. Fahrt € 482,- excl. MwSt. 
 
 


