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Modul «Kundenspezifische Programme» 

Kurzbeschreibung 

Das Modul «Kundenspezifische Programme» erweitert und individualisiert Ihr «ftsCube». Wir 
installieren und warten die für Sie und Ihr Unternehmen spezifischen Programme, so dass 
diese stets auf dem neusten Stand und all Ihre Geräte dieselbe Softwareversion benutzten.  
Zu diesem Modul gehören ausserdem die persönliche Beratung durch einen ft systems-
Mitarbeiter. Zusätzlich stehen wir Ihnen als Projektmanager zur Seite und arbeiten eng mit 
Ihren bestehenden Lieferanten oder Dienstleister zusammen. Ihr ftsCube bietet die stabile 
Basis, worauf Ihre Programme basieren können. 

 Nutzen 

• Sie verfügen über die aktuellsten, für Sie spezifischen Programme 

• All Ihre Geräte arbeiten mit derselben Softwareversion 

• Sie müssen sich nicht mehr um die Installation, Instandhaltung und Datensicherung 
von Programmen kümmern 

• Die von Ihnen benötigten Programme sind in Ihrem personalisierten «ftsCube» 
integriert 

http://www.ftsystems.ch/
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Kosten 

Da es sich hierbei um Programme handelt, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden, werden alle Kosten nach Aufwand berechnet. 

Zielpublikum 

Sie kommen für das Modul «kundenspezifische Programme» infrage, wenn Sie und Ihr 
Unternehmen spezielle Programme für den alltäglichen Gebrauch benötigen (z.B. 
branchenspezifische Programme) und diese in Ihr «ftsCube» integrieren wollen. 
Gerne beraten wir Sie persönlich, um die optimale Lösung für Ihre Informatikumgebung zu 
finden 
 

Voraussetzung 

• Modul «Netzwerk» 

• Modul «Server» 

• Modul «PC/Laptop» 

Kombinationen mit anderen Module 

Wir empfehlen dieses Modul «Kundenspezifische Programme» mit dem Modul «Stetige 
Zustandsanalyse» zu kombinieren, so sind Sie stets über die Funktion Ihrer wichtigsten 
Programme auf dem Laufenden und können im Fall einer Fehlfunktion schnell reagieren. 
Daneben legen wir Ihnen unser Modul «Internetanschluss» nahe, da ein schnelles und 
zuverlässiges Internet heutzutage unabdingbar ist. 

Kostentabelle 

Leistung Kosten in CHF Nr. (intern) 

Dienstleistungen 180.-/Stunde 1.082.1.01 

 
Die Kosten sind exkl. MwSt. aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
Haben wir Sie neugierig gemacht? 
 
 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@ftsystems.ch oder +41 (0)79 488 99 29 
 
Weitere Informationen zu diesem und weiteren Produkten finden Sie auf unserer Website 
www.ftsystems.ch. 
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