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Die Business-Lösung 
aus einer Hand
Auf der Suche nach einer ganzheitlichen, für uns als Kleinstunter-
nehmen tragbaren und bezahlbaren Lösung für unseren Vertrieb, 
führten wir mit der creants.com gmbh ein unverbindliches 
Beratungsgespräch. Das in der Folge erstellte rudimentäre Konzept 
zeigte uns die Schwachpunkte der «Ist-Situation» sowie 
den akuten Handlungsbedarf auf.

Fazit: Unsere bisherige Strategie der Realisierung von sogenannten 
Insellösungen ist sehr kostenintensiv. Grosses Einsparungspotenzial 
verspricht der Einsatz einer durchgängigen Lösung.

creants.com gmbh analysierte unsere Prozesse und erstellte 
einen Massnahmenkatalog, den wir in der Folge 
Schritt für Schritt umgesetzt haben. 

Dabei profitierten wir von der über 10-jährigen Erfahrung, 
der breiten Palette von bereits realisierten Lösungen und dem 
eingespielten Partnernetzwerk der creants.com gmbh. 
Vom Fotografen über Texter, Übersetzer, etc. stand uns ein 
eingespieltes Team zur Verfügung, mit dem Vorteil, dass wir von 
einem Ansprechpartner betreut wurden. Ein weiterer Plus- 
punkt für uns ergab sich aus der mehrjährigen Partnerschaft von 
creants.com gmbh mit dem ERP-Softwarehersteller PROFFIX. 

Das Projekt
Corporate Identity | Corporate Design
Als erstes definierten wir zusammen mit creants.com gmbh 
unseren Auftritt nach aussen. Wir definierten klare Richtlinien 
für unser neues CI/CD und setzten diese in Bezug auf unser Logo, 
unsere Drucksachen und Werbemittel um. In diesem Zuge wurde 
auch die Internetpräsenz entsprechend neu gestaltet. 
Selbstverständlich können wir nun alle unsere Web-Inhalte, 
mittels den dolphin-web based management tools®, selbst verwalten.

ERP | Webshop | Webauftritt
Bereits seit längerer Zeit war uns bewusst, dass wir mit unserem 
aktuellen Software-Partner nicht in der Lage waren, eine 
plattformübergreifende Lösung, welche unserer doch sehr komplexen 
Kunden- und Preisstruktur gerecht wird, zu erarbeiten. 
Bis anhin angebotene Individuallösungen, basierend auf der 
aktuellen Software, überstiegen unsere finanziellen Möglichkeiten 
als Kleinstbetrieb. Es konnte, nebst nicht kalkulierbaren 
Unterhaltskosten, auch keine Erfolgsgarantie zugesichert werden.        

Unser Ziel, unsere Produkte und deren komplexe Preisstruktur 
im Webshop anzubieten, führte dazu, dass wir uns auf 
Empfehlung von Herr Klaus Guyer, CEO von creants.com gmbh, 
von der bestehenden Lösung trennten. Das heisst, dass wir 
auch noch unplanmässig auf ein neues ERP-System umsteigen 
mussten.  Die Möglichkeit, PROFFIX ein Jahr ohne zusätzliche 
Kosten zu mieten,  erleichterte es uns, diesen Schritt zu vollziehen.
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Bild: Neues CI | CD

Bild: Neue Internetpräsenz mit CMS
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Telefonzentrale | Telefonie
Des Weiteren haben wir unsere Telefonanlage auf VOIP umgestellt. 
Auch hier hat uns creants.com gmbh als offizieller e-fon Solution- 
Partner das Konzept erstellt und die Umstellung vollzogen. 
Dies optimierte unter anderem unsere Gesprächskosten nachhaltig.

Fazit
Unser Ziel, nebst einer Vervielfältigung des Kundennutzens, 
auch die finanziellen und personellen Ressourcen möglichst 
tief zu halten, haben wir erreicht.   

Die professionelle Beratung, gut geplante Massnahmen 
und Vorgehensschritte sowie Top-Produkte wie die 
dolphin-web based management tools®, PROFFIX und die 
VOIP-Lösung von e-fon, haben es uns ermöglicht, unser Projekt 
kostengünstig und mit einem vertretbaren und vor allem 
für uns als KMU zahlbaren Aufwand durchzuziehen. 

Wir danken an dieser Stelle für die unkomplizierte und beiderseits 
erfolgreiche Zusammenarbeit und können die Firma 
creants.com gmbh, deren Partner und Produkte, nur wärmstens 
weiterempfehlen. 

Als nächsten Schritt planen wir den dolphin e-letter©, 
als das zurzeit effizienteste Marketinginstrument, einzusetzen. 
Selbstverständlich könnten wir unsere Adressen direkt 
aus PROFFIX verwenden. 

 Bruno Döbeli
 Geschäftsführer

Bild:  Virtual PBX . Virtuelle Telefonzentrale  
 ohne teure Investitionen in klassische Telefonanlagen.

www.creants.com

Gemeinsam mit den Spezialisten von creants.com gmbh analysierten 
wir die Anforderungen um festzustellen, dass mit der Software 
PROFFIX keine ähnliche Situation wie bis anhin entstehen konnte. 
Dann bereiteten wir per Ende Geschäftsjahr den Umstieg vor. 
Bei diesem Prozess wurden wir stets von creants.com gmbh und 
deren Partner kompetent begleitet. Wir hatten in keinem 
Moment das Gefühl, eine Fehlentscheidung getätigt zu haben. - 
Pünktlich zum neuen Geschäftsjahr starteten wir mit PROFFIX. 

Die Anbindung an PROFFIX liess sich dank der vorhandenen 
Standardschnittstelle von creants.com gmbh problemlos realisieren. 
Die im Web-Shop aufgegebenen Bestellungen werden nun 
direkt in die Auftragsbearbeitung von PROFFIX eingespielt, was 
den ganzen Prozess stark vereinfacht und die Durchlaufzeit 
enorm verkürzt. 

Mit dem, von creants.com gmbh entwickelten Modul 
dolphin-syncmanager©, lassen sich alle relevanten Artikel- 
und Kundendaten beliebig oft, auch automatisch 
mit dem dolphin e-shop, synchronisieren. Die zu den Artikeln 
gehörenden Bilder und Dokumente selbstverständlich auch.

Nebst einer ausführlichen Benutzerstatistik, welche es uns 
nun erlaubt, nebst einer besseren Koordination unserer Marketing- 
Massnahmen, einen Überblick über das Verhalten innerhalb 
unserer Sites zu bekommen, profitieren wir vom eigens für die 
Suchmaschinen-Optimierung entwickelten SEO-Modul 
dolphin META-manager©. Mit diesem können wir unsere Sites 
auch intern, optimal für die Indexierung aufbereiten 
und so die Kosten für teure externe Agenturen einsparen. 

Bild: E-Shop, Artikelverwaltung mit dolphin-syncmanager©



Ihre Full-Service Internet- und Werbeagentur

Projektleitung
creants.com gmbh 
Obere Wanne 17 
CH-5708 Birrwil

T +41 62 772 10 84 

info@creants.com 
www.creants.com
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Kunde
DIBAG Döbeli Industriebedarf
Wueststrasse 127 
CH-5732 Zetzwil

T +41 62 773 83 73

mail@dibag.ch
www.dibag.ch

Projektpartner
PROFFIX Software AG
Bahnhofstrasse 17 
CH-7323 Wangs

T +41 81 710 56 00

info@proffix.net
www.proffix.net

e-fon AG
Albulastr. 57 
CH-8048 Zürich

T +41 44 575 14 40

admin@e-fon.ch 
www.e-fon.ch
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