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Clear and visually appealing: the eCOUNT ERP system.
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eCOUNT document management offers entrepreneurs full flexibility.
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An innovative cloud solution that Innovative Cloud-Lösung
optimises business processes
optimiert Geschäftsprozesse
Since Summer 2016, the Austrian COUNT IT Group has
offered the all-in-one cloud software eCOUNT – a product
for smart entrepreneurs. As cloud solution for enterprise
resource planning (ERP) and document management
systems (DMS), eCOUNT packages are popular among
small- and medium-sized businesses and provide a costeffective and location-independent alternative.

Seit Sommer 2016 bietet die österreichische COUNT IT Group
mit eCOUNT eine All-in-One-Cloud-Software für smarte
Unternehmer. Als Cloud-Lösungen für Enterprise Resource
Planning (ERP) und Document Management Systeme (DMS)
sind eCOUNT-Pakete bei kleinen und mittelständischen Unternehmen beliebt und liefern eine kostengünstige und ortsunabhängige Alternative.

“Efficient business processes are a key competitive advantage
for companies,” says Daniel Braden, responsible for marketing, sales and communication. COUNT IT Group combines
financial accounting and software development expertise to
help small- and medium-sized companies to digitally optimise
their business processes. eCOUNT uses the cloud instead of
server-based solutions: eCOUNT Smart Business Software offers cost-effective ERP and DMS basic packages to which addons can be individually and flexibly added.

„Effiziente Geschäftsprozesse sind ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil für
Unternehmen“, sagt Daniel Braden, zuständig für Marketing, Vertrieb und
Kommunikation. Die COUNT IT Group hat Fachkenntnisse aus den Bereichen Finanzbuchhaltung und Softwareentwicklung zusammengebracht,
um gerade kleineren und mittleren Unternehmen dabei zu helfen, ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse digital zu optimieren. Mit eCOUNT setzt
das Unternehmen dabei auf die Cloud anstelle von serverbasierten Lösungen: eCOUNT Smart Business Software bietet kostengünstige ERP oder
DMS Basispakete, zu denen sich individuell und flexibel Add-ons hinzubuchen lassen.

COUNT IT Group worked with Microsoft and d.velop on the
development of eCOUNT. As a Microsoft silver and d.velop
gold partner, the company already had two outstanding systems in use that could be used for eCOUNT: ERP Microsoft
Dynamics 365 Business Central and d.velop d.3ecm. “Combined with Office 365, we created an innovative cloud solution for finance and merchandise management and document
management,” adds Braden.

Die COUNT IT Group hat bei der Entwicklung mit Microsoft und d.velop
zusammengearbeitet. Denn als Microsoft Silber und d.velop Gold Partner hatte das Unternehmen bereits zwei hervorragende Systeme im Einsatz, die sich dafür nutzen ließen: ERP Microsoft Dynamics 365 Business
Central und d.velop d.3ecm. „Kombiniert mit Office 365 ist daraus eine
innovative Cloud-Lösung für Finanz- und Warenwirtschaft und Dokumentenverwaltung entstanden“, sagt Braden.

A free 30-day-trial of all packages is offered to new customers.

Neukunden können die verschiedenen Pakete 30 Tage lang kostenlos testen.
www.ecount.at
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