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HABIMAT X2

ISDN-Computer-Telefon, schnelle Datenbank und noch vieles mehr
das einzigartige "Werkzeug" für die Büro-Kommunikation
Kosten- / Nutzen – Analyse
Telefonieren ist die häufigste und schnellste Form der persönlichen Kommunikation. Doch
was kostet die Vorbereitung? Ansprechpartner, Telefon-Nummern, weitere Informationen?
Sparen bedeutet allzu oft „Stillstand“. Aber in Rationalisierung investieren bedeutet
Fortschritt und damit täglich und langfristig spürbaren Gewinn an Zeit und Geld.
Welche Rationalisierung erzielt man beim Einsatz des HABIMAT im Büro?

Im HABIMAT X2 kann man schon im Grundgerät ca. 500 bis 1000 Telefon-Teilnehmer mit Namen, mehreren TelefonNummern, Adresse, sowie Notizen und Termine speichern, Bis zu 30 Zeilen mit Namen und Telefon-Nummer oder weitere
Notizen finden auf einer Namenskarte Platz. Der Datenspeicher ist erweiterbar auf ca. 3000, oder 10.000 Namenskarten.
Auf dem großen, hell beleuchteten Display des HABIMAT X2 findet man jede Information sofort und ist somit stets ein gut
informierter Gesprächspartner, auch wenn man angerufen wird. Das spart manchen Rückruf und damit Zeit +Telefongebühren.
Terminspeicher, digitaler Anrufbeantworter und digitale Sprachaufzeichnung sind weitere Eigenschaften im HABIMAT X2.
Alle Daten können vom HABIMAT, über die serielle Schnittstelle, auf PC, Notebook, oder Palm-Organizer kopiert werden.
Auch der Anschluss eines seriellen Druckers für Telefonregister oder Etiketten ist direkt am HABIMAT leicht möglich.
Auf Tastendruck wird die gewünschte Telefon-Nummer automatisch angewählt. Bis sich der Teilnehmer im Lautsprecher
meldet, kann man weiter arbeiten, bzw. das Gespräch vorbereiten. Gut vorbereitet wird dieses kürzer und effizienter. Im
HABIMAT X2 findet man jeden Namen in 2-3 Sekunden oder jede andere Information über die selektive Suche. Der
HABIMAT ist nicht nur Telefon sondern gleichzeitig die einfachste und schnellste Datenbank, die man sich vorstellen kann.
Zeitersparnis ca. 1 Minute je Anwendung, 25 Minuten / Tag, mal 200 Arbeitstage / Jahr ergibt schon - kaum zu glauben 10 Tage Gratisurlaub! Wie viel Zeit benötigt man täglich, Notizen abzulegen, und diese bei Bedarf sofort wieder zu finden?
Bei Arbeitsplatzkosten von € 60,00 - bis € 120,00 / Stunde kann man mit dem HABIMAT eine Einsparung von Euro
25,00 bis 50,00 / Tag oder Euro 5.000,00 bis 8.000,00 / Jahr erzielen. Sehr kurzes "Return of Invest".
Hier wird deutlich, wie wertvoll ein HABIMAT X2 für leitende Angestellte oder den Chef, bzw. dessen Sekretärin ist.
Die Frage, was kostet ein HABIMAT, ist berechtigt, aber wie viel mehr kostet ein Arbeitsplatz ohne HABIMAT ?

Für ein gutes „Werkzeug“ sollte nicht der Preis sondern der Nutzen für den Kauf entscheidend sein.
Kein Werkzeug, keine Maschine ist zu teuer, wenn man damit Zeit und Geld gewinnen kann.
Bei Leasing über 48 Monate Vollamortisation, mit Kaufoption, kostet der HABIMAT weniger als € 3,00 + Mwst. / Arbeitstag,
Leasing: keine Investition, doch der Gewinn kann leicht 5 bis 10-mal höher sein als die tägliche bzw. monatliche Leasingrate.
Die wirtschaftlichen Vorzüge sind ebenso überzeugend wie der unübertroffene Komfort.
Ein HABIMAT kostet nicht mehr als eine gute Video-Ausrüstung, ist aber gegenüber dieser meist 100-mal mehr im Einsatz und
rationalisiert die Arbeit im Büro und rund ums Telefon ganz beachtlich. HABIMAT ein Komfort, der steuerlich absetzbar ist.
Viele Vorteile lassen sich nicht direkt in Zahlen ausdrücken, sind aber doch oft ebenso wichtig und wertvoll.
Was ist es Ihnen wert ???
¾ Wenn Sie im HABIMAT jede Information oder Notiz in wenigen Sekunden finden und damit Zeit und Nerven sparen?
¾ Wenn Sie stets - auch bei einem Anruf - sofort informiert sind über: den Gesprächspartner, Rufnummer und Namen,
Mitarbeiter, Datum und Inhalt des letzten Gesprächs, usw. Meist genügen wenige Stichworte als Gedächtnishilfe?
¾ Wenn Sie per Tastendruck die letzten 1000 Telefonate, oder nur die mit einem Teilnehmer aus 1000, sehen können?
¾ Wenn Sie per Tastendruck sehen, auf die Minute genau, wer hat während Ihrer Abwesenheit angerufen,
¾ Wenn Sie vieles schneller selbst erledigen können, als an die Sekretärin zu delegieren?
¾ Wenn Sie per Knopfdruck die Terminübersicht (bis 400 Tage im Voraus sehen), Erinnerung optisch und akustisch
Ein versäumter Termin kann teuren Produktionsstop, Vertragsstrafe, mindestens aber einige Telefonate mehr kosten,
¾ Wenn Sie das Telefonregister, mit allen Notizen in portable Organizer: Palm, Psion, PC, oder Notebook, oder in die
nur scheckkarten-„kleine“ REX-Card (samt Terminliste) kopieren können? Ideal auf Reisen und beim Mobiltelefon
¾ Wenn Sie über das automatische Call by Call leicht 50% Ihrer bisherigen Telefonkosten sparen können?
¾ Welche Prämie bringt in Ihrer Firma ein Verbesserungsvorschlag der jährlich ca. € 5.000,00 Kosten sparen hilft ???
Schon entschieden? Oder lassen Sie sich durch eine unverbindliche Probestellung überzeugen, was der HABIMAT leistet.
¾ Beratung, Verkauf, Leasing, Installation, Probestellung, Know How für individuellen Einsatz
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