
Sie führen Ihr Unternehmen, wir liefern das Hilfsmittel – denn officepartner  
bietet alles, was ein Unternehmen braucht, um alltägliche, administrative  
Arbeiten zu erledigen: Von der Kunden- und Adresspflege über die  
Auftragsabwicklung bis hin zur Verwaltung von Lager, Projekten, Bestellungen 
oder Dokumenten. Ausserdem deckt officepartner Ihre Bedürfnisse  
sowohl für die Zeit- als auch für die Leistungserfassung ab.

Als KMU ist man oft gezwungen, grosse Investitionen zu tätigen, die nicht 
dem Bedürfnis des eigenen Unternehmens entsprechen. Sie  aber möchten 
keine überdimensionale Lösung, sondern eine, die das Wesentliche für 
Ihr Geschäft beinhaltet? Sie setzen voraus, dass Sie Ihre Business-Lösung 
bei Bedarf um neue Funktionen erweitern können? Dann ist officepartner 
in mehrfacher Hinsicht der richtige Partner für Sie und Ihr Unternehmen. 

Product Sheet 

Business-Lösung für  
kleine und mittlere  
Unternehmen



Auf Ihr Unternehmen abgestimmt

officepartner stellt Ihnen alle Informationen und Funktionen zur  Verfügung, 
die Sie benötigen. Passend zu der Grösse  Ihres Unternehmens, ist die 
Business-Software von novalink in verschiedenen Grössen erhältlich. Um 
flexibel auf individuelle  Bedürfnisse, aber auch Veränderungen reagieren 
zu können, stehen viele Zusatz module und Erweiterungen zur Verfügung. 

Nahtlos integriert in die Microsoft-Welt

Die Business-Software officepartner 
ist eine Komplettlösung für KMU, 
welche Ihnen Ihre tägliche Arbeit 
erheblich erleichtert, denn sie ar-

beitet nahtlos mit Microsoft Office zusammen und ist integrierter Bestand-
teil davon. Dadurch erledigen Sie Ihre Korrespondenz auf Knopfdruck in 
Microsoft Word und verwalten all Ihre Dokumente, Dateien, Bilder usw. 
direkt mit den zugehörigen Lieferanten- und Kundendaten.

Die Betreuung Ihrer Kunden, die Verwaltung eines Internet-Shops, die 
zentrale Lagerverwaltung zwischen Ladenlokal und Backoffice und vieles 
mehr wird somit zum Kinderspiel. Ausserdem ist officepartner so konzi-
piert, dass Sie mit geringem Lernaufwand und kurzer Einarbeitungszeit 
sämtliche Möglichkeiten nutzen können.

Sie bestimmen den Leistungsumfang

Mit officepartner bieten wir Ihnen eine Lösung nach dem Baukasten-Prin-
zip an: Sie sagen uns, was Sie für Ihr Business wirklich benötigen.

Auszug aus dem Funktionsumfang 
von officepartner:

 ■ Adressverwaltung
 ■ Kundeninformationssystem
 ■ Dokumentenverwaltung
 ■ Auftragsbearbeitung
 ■ Bestellwesen
 ■ Lagerführung
 ■ Auswertungen / Controlling
 ■ Buchhaltungsschnittstelle
 ■  Adressimport-Schnittstellen zu 
TwixTel und tel.search.ch

 ■ Datenexport in Microsoft Excel
 ■  Serienbrieffunktion mit  
Microsoft Word 

Weitere Funktionen wie beispielsweise Barcode-Modul, Leistungs-
erfassung, Projektverwaltung, Seriennummernverwaltung oder Webshop- 
und Kassen-Lösung runden die Möglichkeiten, die Ihnen officepartner 
bietet, perfekt ab.

Übersicht officepartner-Adressverwaltung



Investitionsschutz garantiert 

Sie möchten klein anfangen? Oder Ihr Unternehmen und somit auch Ihre 
Anforderungen an eine Business-Software sind gewachsen? Kein  Problem! 
Ihre Softwareinvestition ist bei uns in sicheren Händen. Der modulare Auf-
bau von officep              artner ermöglicht jederzeit die Erweiterung um zu-
sätzliche Schnittstellen oder Funktionen. Das Gute daran: Ihre bereits ge-
leisteten Investitionen werden Ihnen angerechnet und sind nicht verloren.

Starthilfe und Schulung leicht gemacht

Wir helfen Ihnen, erfolgreich mit Ihrer neuen Business-Software zu starten. 
Unsere Workshops werden speziell für Sie vorbereitet, um Ihre Mitarbeiter 
einfach und schnell in das neue System einzuführen. Zudem zeigen wir 
Ihnen nicht nur die Standard-Funktionalitäten, sondern auch viele Tipps 
und Tricks, um noch effizienter zu arbeiten. Ob bei Ihnen vor Ort oder 
in unseren Trainingsräumen: Wir vermitteln Ihren Mitarbeitern das von 
 Ihnen gewünschte Know-how. Je mehr Wissen Sie im Hause haben, umso 
 weniger sind Sie auf unsere Unterstützung angewiesen.

Updates und Support immer im Griff

Um die Update- und Supportkosten nach dem Kauf unter Kontrolle zu 
halten, bieten wir Ihnen einen Wartungsvertrag für Ihr gewähltes Paket an.
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novalink wurde 1996 gegründet und hat sich seither als Software-Hersteller auf dem ICT-Markt und als Dienstleister im IT-Bereich  
etabliert. Die Produkte und Business-Lösungen des Schweizer Herstellers – vor allem im Bereich Alarmierung und Personenschutz –  
sind tausendfach bewährt und lassen sich dank standardisierten Schnittstellen in jedes Arbeitsumfeld integrieren. novalink ist bekannt 
dafür, schnell auf die Anforderungen des Marktes und neue Technologien zu reagieren. 

Sicherheit für Mensch & Umwelt – Intelligent kommunizieren. Gezielt informieren. Clever alarmieren.

www.novalink.ch© novalink GmbH

officepartner

officepartner Lite eignet 
sich vor allem für Start-up-
Unternehmen und bietet 
die wichtigsten Funktionen 
einer Business-Software, wie 
z.B. die Adressverwaltung 
Ihres Kundenstamms, einfa-
che Rechnungsstellung und 
grundlegende Marketing-
Funktionen.

officepartner

officepartner Maxi eignet sich 
für nahezu alle KMUs. Er-
weiterte Funktionen, wie z.B. 
vollständiges Bestellwesen, 
Lagerführung, Mehrspra-
chigkeit und voll umfängliche 
Marketing-Funktionen sind in 
diesem Paket enthalten.

officepartner 

officepartner Premium bietet 
den vollen Funktionsumfang 
für noch mehr Flexibilität. 
Beispielsweise die Verwaltung 
von Daueraufträgen, Serien-
nummern oder Chargen so-
wie das Erstellen von Monats- 
und Sammelrechnungen. 
Wenn Sie im E-Commerce-
Bereich tätig sind, bietet das 
Premium-Paket ausserdem die 
entsprechenden Schnittstellen.

Lösungspakete

officepartner basiert auf dem Baukasten-Prinzip: Sie bestimmen, was Sie für Ihr KMU wirklich benötigen. Bei 
uns gibt es keine überdimensionale Lösung, sondern eine, die das Wesentliche für Ihr Business und Ihre Unter-
nehmensgrösse beinhaltet.

Die Business-Software officepartner ist in folgenden Paketgrössen erhältlich:

Sie möchten sich unverbindlich beraten lassen?

Unsere Fachhändler und wir sind gerne für Sie da, um Ihre Anforderun-
gen und Bedürfnisse zu besprechen. Ein unverbindliches Gespräch dient 
uns allen: Ihnen, um interne Prozesse und Anforderungen auf Papier zu 
bringen und uns, um Ihnen ein detailliertes Angebot zusammenzustellen.

Kontaktieren Sie uns heute noch. Wir beraten Sie gerne.


