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An alle,
ell, sicher un
nd mobil ab
brechnen w
wollen
die schne

Mönnchengladbacch, 28. April 2014

lexoffice – so einfach
h kann eine
e Rechnung ssoftware sein!
s

Sehr geehrte Damen un
nd Herren,
hen gute Werkkzeuge, um Ih
hre Arbeit beiim Kunden orrdentlich und zufriedensteellend durchfü
ühren zu
Sie brauch
können. D
Dann ist lexofffice Ihr Werkzzeug!
en die lästigeen und zeitrau
Das Prograamm löst im Handumdreh
H
ubenden Allta
agsaufgaben des Kleinunte
ernehmers: den ständigen Paapier- und Finanzkram.
ase können Siee schon ab 4,,90 € monatlich (zzgl. Mw
wSt.) Ihre AuftrragsverNach einerr unverbindlicchen Testpha
waltung veereinfachen und
u von folge
enden Funktio
onen profitierren:






A
Angebote ersttellen und Re
echnungen scchreiben – ein
nfach, schnell und ohne Insstallation.
Re
echnungen und
u Belege scannen – so einfach wie Urlaubsfotos
U
verwalten.
v
Re
echnungen bezahlen
b
– Eingangsrechn
nung erfassen
n, direkt bezah
hlen und dannk integriertem
m
O
Online-Bankin
ng werden Re
echnungen au
utomatisch ab
bgeglichen und den Bankvvorgängen werden die
paassenden Belege zugeordn
net.
Auftragsverwaaltung von unterwegs – iPaad-App herun
nterladen und
d Mobilität sttarten.

Darf es etw
was mehr sein
n? Bei uns bekkommen Sie A
Antworten rund um Ihre Computer, TK--Anlagen, weitere
Warenwirttschaftslösung
gen und meh
hr. Nutzen Siee Ihre knappe
e Arbeitszeitt effektiver – mit unserer Hilfe.
H
Wir beantw
worten gerne
e all Ihre Frage
en und bieten
n Ihnen auch einen zu lexo
office passendden Mobilfun
nktarif
oder ein m
mobiles Endge
erät an.
Fordern Sie uns – wir fre
euen uns auf Ihre Rückmelldung per Telefon, E-Mail oder
o
Fax.
Mit freundlichen Grüßen,

Aleksand
dra Sulejman
Leiterin Vertrieb & Marketiing
E-Mail: as@
@engelsinfo.de
Tel.:
021
166 / 97562 - 14
Fax:
021
166 / 97562 – 22
Bankverbindung: Stadtsparkasse Mönchhengladbach
BLZ: 310 500 00,, Konto: 3 426 574
IBAN: DE953105000000003426574, BIC-Code (Swift): MGLSDDE33

HRB 12773, Amtsggericht Mönchengladbaach
USt-ID-Nr.: DE261661071

Jetzt lexofffice 30 Tage lan
ng
kostenlos und
u unverbindlich
testen!
Gehen Sie einfach
e
auf
www.engellsinfo.de/lexofffice
Geschäftsfühher:
Dipl.-Ing. Thhomas Engels

Comp
putertechnik
k

Warenwirtsch
W
haft

Telekommu
unikation

De-Clo
oud itBank®

Ihre extern
ne IT-Abteilung
g für
profeessionelle und
umfassend
de Dienstleistun
ngen
und IT-Lösungen

Wir kö
önnen mehr alss nur die
Ware
enwirtschaft-So
oftware
installieren!

Be
ei uns bekomm
men Sie einen
Telekommun
nikationsRund-um-Se
ervice für
Geschäftsk
kunden

Geld auf die
e Bank – Daten auf
die itBankk – unser Cloud
dAngebot, wo
w alle Daten in
Deutsch
hland bleiben

Die ASK Com
mputertechnikk GmbH wurde 1989 von Herrrn Dipl.-Ing. Sie
egmund-Anton Klonowski geggründet.
Schwerpunkte der ASK Co
omputertechnik GmbH waren
n von Anfang an Warenwirtsch
haftslösungen,, CAD und Systemhausgeschääft.
Im Mittelpu
unkt des Untern
nehmens stand
d und steht imm
mer der Kunde – schnell, unbürokratisch undd lösungsorien
ntiert bearbeite
en
wir die Aufg
gabenstellunge
en und schließe
en sie erfolgreiich ab.
Seit 2011 arrbeiten wir mit der Engels Info
ormatik GmbH zusammen. Wir
W haben nicht nur eine gemeeinsame Geschäftsführung, Herrn
Thomas Eng
gels, sondern seit
s Mitte 2012 teilen wir uns aauch wortwörttlich das Dach mit
m der Engels IInformatik auf der
Kleinenbroiicher Straße 2 in Mönchengladbach.
Bei uns bekkommen Sie An
ntworten rund um Ihre Compu
uter- und Serve
er-Landschaft, TK-Anlagen, W
Warenwirtschafttslösungen und
d
mehr. Nutzeen Sie Ihre knappe Arbeitszeit effektiver – m
mit unserer Hilfe
e.
Persönlichee kompetente Ansprechpartn
A
er, exzellenten
n Service, umfasssende Betreuu
ung, maßgeschhneiderte Lösungen für Sie un
nd
eine vertrau
uensvolle Berattung bei Ihnen vor Ort gibt ess nur bei uns.
Wenn Sie W
Wünsche zu folg
genden Theme
en haben:







sichere Datenverarbeitung,
ü
das System,
Ausbau der Kontrolle über
ung der Informationen,
pünktlicche Bereitstellu
Verbessserung der Servvicequalität,
Reduzieerung des Perso
onalaufwandess,
keine Kaapazitätsengpäässe und ständige Investition santräge,

stehen wir IIhnen und Ihrem IT-Team zur Verfügung.
Fordern Siee uns – wir freue
en uns, von Ihn
nen zu hören.
www..facebook.com/EEngelsinfo

+49 2166 / 97562-0

www..twitter.com/itbaank

+49 2166 / 97562-22

panies/engelsinfo
ormatikgmbh
www..xing.com/comp

ngelsinfo.de
kontakt@en

www..youtube.com/usser/engelsinfo

www.engelsinfo.de

