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        Newsletter weber office solution gmbh  

Hinweis:  

 

Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie auf Newsletter kündigen und 

senden Sie uns das Mail zurück. Sie werden dann aus unserem Verteiler gelöscht. 

 

© 2010 weber office solution gmbh. Alle Rechte vorbehalten. 

weber office solution gmbh | st. galler strasse 73 | ch - 9200 gossau 
fon: +41 (0)71 274 00 70 | fax: +41 (0)71 274 00 71 | info@weber-os.ch 

Allgemeine Informationen 

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule St. Gallen haben wir eine 

Unternehmensanalyse durchgeführt.  

Für diese Praxisarbeit der FHS wurden einige Kunden befragt. All den 

Firmen, die für diese Befragung zur Verfügung standen und sich die 

Zeit genommen haben, danken wir ganz herzlich. 

Finanzbuchhaltungs-Lösung 

pCon.planner Version 6.2 ist da! 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. Aktuell sind mehr als 50 Hersteller verfügbar - Tendenz 

steigend. Aber auch die eigentlichen Anwender, der Fachhandel, setzt 

zunehmend auf pCon.update. Machen Sie sich selbst ein Bild, wessen 

Daten bereits via pCon.update verfügbar sind. Sollte Ihr Hersteller noch 

nicht verfügbar sein, sprechen Sie ihn bitte darauf an. 

Mehr Informationen 

Herstellerdaten über pCon.update 

Seit dem 13.01.2010 steht die neue Version vom pCon.planner zum 

kostenfreien Download im Internet zur Verfügung. Mit mehr als 40‘000 

Downloads im vergangenen Jahr hat der pCon.planner die Erwartungen 

weit übertroffen. Die neue Version vom pCon.planner kann mit vielen 

zusätzlichen Leistungsmerkmalen aufwarten. Einige Beispiele: 

 Neu können Planungen kommentiert werden. Dies vereinfacht die 

Kommunikation zwischen unterschiedlichen Anwendergruppen 

 Es stehen neue Objekte für Türen und Fenster zur Verfügung.  

 Neue Kommandos, wie beispielsweise das Spiegeln von Symbolen, 

erhöhen den Anwendungskomfort. 

 Die Grafikkarten-Kompatibilität wurde verbessert und die Perfor-

mance weiter gesteigert.  

 Ausserdem beinhaltet der neue pCon.planner eine einfache Möglich-

keit zur Generierung von Video-Files. 

 

Der pCon.planner hat sich zu einem weit verbreiteten und beliebten 

Planungssystem entwickelt, welches weit über die Grenzen der Büromö-

belbranche zum Einsatz kommt.  

Über den pCon.planner haben Sie Zugriff auf die Web-Kataloge zahlrei-

cher Hersteller und Händler der Einrichtungsbranche. Sie laden die Ob-

jekte direkt in Ihre Planung und statten die Räume nach Ihren Vorstel-

lungen mit realen Objekten aus.  

Im Katalog pCon.catalog 2D-Symbole stehen neu Piktogramme zur 

kostenfreien Verwendung zur Verfügung. Dort können Bilder für unter-

schiedliche Kategorien geladen und beispielsweise im pCon.planner 

eingefügt werden. Mit den Piktogrammen werden Planungen aufgewer-

tet.  

Ideen und Wünsche für weitere Piktogramme sind jederzeit herzlich 

willkommen. 

Namhafte Hersteller aus vielen Ländern sind bereits mit ihren Katalogen 

präsent. Lassen Sie sich inspirieren! 

Ausgabe Januar 2010 

Abkündigung AutoCAD 2007 

Autodesk wird zum 15. März 2010 ausgewählte ältere Produkte der 

Releases 2007 abkündigen. Von diesem Zeitpunkt an können Sie kein 

kostengünstiges Upgrade, sondern nur noch eine volle Lizenz für diese 

Produkte erwerben. Darüber hinaus bietet Ihnen Autodesk keinen Sup-

port mehr für diese Releases an! 

 

Ebenfalls zum 15. März 2010 wird Autodesk das Upgrade- und Cross-

grade-Preismodell vereinheitlichen und marktüblichen Standards anpas-

sen. Danach kostet jedes Upgrade eines Autodesk-Produktes einheitlich 

50% des Listenpreises. 

Sie suchen noch die passende Finanzbuchhaltung?  

Gerne sind wir Ihnen bei der Evaluation behilflich. 

Zu folgenden Finanzbuchhaltungsprogrammen besteht bereits eine 

Schnittstelle aus Concept Office : 

 Abacus 

 Informing 

 Profit 

 Profix 

 Sesam 

 Topal 

Haben Sie neue Mitarbeiter oder benötigen Sie einen Refresh? 

Wir bieten speziell für Sie und Ihre Bedürfnisse kostengünstige Ausbil-

dungen vor Ort oder via Internet-Konferenz an.  

Rufen Sie uns an, damit wir Ihre Anforderungen aufnehmen und Ihnen 

ein individuelles auf Sie angepasstes Schulungsangebot ausarbeiten 

können. 

Schulungsangebot 

Concept Office — Auftragsbearbeitung für die ganze Branche! 

Concept Office ist eine professionelle und leistungsfähige Auftragsab-

wicklung für die gesamte Bürobranche. Mit Concept Office können Sie 

den kompletten Auftragsprozess (vom Angebot bis zur Rechnung) ab-

decken. 

Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System auf Ihre speziellen  

Bedürfnisse anzupassen.  

Die wichtigsten Module im Überblick 

 Angebots– und Vorgangsbearbeitung 

 Bestellwesen (elektronische Bestellabwicklung) 

 Lagerverwaltung 

 CRM-Lösung (Concept Active) 

 Web-Shop und Grosskundenbestellabwicklung 

 Büromöbel (Verarbeitung von OFML-Daten) 

 Bürobedarf 

 Papeterie (Kassenlösung, Bücherdienst, etc.) 

 Bürotechnik (Werkstatt-, Vertragsabrechnung, Maschinenbuch, etc.) 
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