ANALYSER LIGHT

Der Basis-Check für
mehr Übersicht!

Manchmal machen die kleinen Dinge
schon den großen Unterschied.
Zum Beispiel eine kleine, aber clevere Serviceleistung, die
Ihnen den Arbeitsalltag erleichtert. So eine Serviceleistung
bieten wir Ihnen mit dem vemato Analyser Light, dem kleinen Bruder des vemato Analyser Pro. Wie funktioniert es?
Wir bringen Ordnung in Ihre Telefonrechnungen und schicken Ihnen monatlich eine Kurzanalyse Ihrer Verbindungen zu.

Sie sehen auf einen Blick:

Killen Sie Ihre Kostenfresser!
Es kommt gar nicht so selten vor, dass die monatlichen
Kosten einer einzelnen SIM-Karte plötzlich in ungeahnte Höhen schießen. Vielleicht erforderte die Auftragslage
diesmal viele Auslandstelefonate? Da können sich die
Kosten schnell dem vierstelligen Bereich nähern.
Wir helfen Ihnen, solche „Peaks“ sofort zu erkennen, so
dass Sie gegensteuern können. Vielleicht ist es an der
Zeit für einen Tarifwechsel? In diesem Fall führen wir für
Sie gern eine Tarifanalyse durch.

Wir finden Ihre „Flop Ten“!



welcher Mitarbeiter welchen Tarif hat



welche SIM-Karte welche Kosten verursacht hat



ob die Kosten im langfristigen Durchschnitt liegen



ein Kosten-Ranking all Ihrer SIM-Karten

Die zehn SIM-Karten mit den höchsten monatlichen Kosten verdienen Ihre besondere Aufmerksamkeit. Damit Ihr
Blick in der Tabelle sofort dahin fällt, wo es „brennt“, markiert der vemato Analyser Light diese Daten in Signalrot.
Des weiteren bieten wir Ihnen eine gesonderte Auflistung
Ihrer größten Kostentreiber, so dass Sie direkt vergleichen
und bei Bedarf Tarife anpassen können. Selbstverständlich ermitteln wir auch Ihre monatlichen und jährlichen Gesamtkosten und visualisieren den Kostenverlauf mit Hilfe
von Balkendiagrammen.
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ANALYSER LIGHT

Kosten analysieren & optimieren
leicht gemacht.

Übersicht in Sekunden
Wir haben den vemato Analyser Light bewusst so konzipiert, dass Sie mit minimalem Zeitaufwand maximale Übersicht über Ihre
Verbindungskosten gewinnen.
Dazu gehört auch eine vereinfachte Buchhaltung: Hinter jeder Rufnummer ist die jeweilige Kostenstelle hinterlegt, so dass Sie
für die Buchhaltung nur noch den Kostenstellenreport buchen müssen. Alles getreu unserem Motto: Warum kompliziert, wenn‘s
auch übersichtlich geht?

Der vemato Analyser Light.

Haben Sie noch Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Nutzen Sie hierzu unsere Service-Hotline:

+49 (0) 7452 / 8882-0

