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Hier einige Beispiele von erfolgreich durchgeführten 
Problemlösungen:

-Adress-Manager
-Anwesenheits-Manager
-Club-Manager
-Druckerei-Manager
-Faktura-Manager
-Handwerker-Manager
-Kassenbuch-Manager
-Lager-Manager
-Tonträger-Manager
-Warenwirtschafts-Manager
-Vertriebs-Manager

-sowie Hilfsprogramme für unter-
 schiedlichste Aufgabengebiete 

Wir lösen nahezu alles im Bereich PC-Datenbank-
Technik - bitte sprechen Sie uns an:

(Hanspeter Günster)
Unterster Zwerchweg 38
D-60599 Frankfurt
Tel 069-892648
eMail: hpg1@market-consult-software.de
www.market-consult-software.de

Viele der aufgeführten Lösungen wurden mehrfach
ausgeführt und den Anforderungen unserer Kunden
individuell angepasst.

Warum  müssen betrieblichen Abläufe ei- 
gentlich einem Software-Programm ange- 
gepasst werden? 

Soll das Programm Ihnen helfen  oder 
"helfen" Sie dem Programm, damit es bei 
eingesetzt werden kann? 

Ist es nicht so, daß Sie in diesem Fall viel
Flexibilität und wichtige Vorteile verlieren,
die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil ver-
schafft haben?

Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen gern!

Bitte weiterleiten an:

Überreicht durch: Hanspeter Günster
Telefon: 069-892648

Ganz entschieden wollen wir der Mär entgegen 
treten, daß irgendwann einmal alle Firmen iden- 
tische Programme einsetzen werden. Schön 
wäre das natürlich - für die Software-Industrie!

Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Auf 
gesättigten Märkten tummeln sich immer mehr 
Wettbewerber aus dem In- und Ausland. 

Um Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, muss 
das Produkt, die Qualität und der Service 
stimmen, damit der Preis gerechtfertig wird.

Ein exakt auf Ihre betrieblichen Anforderungen
abgestimmtes Programm unterstützt sie dabei
im administrativen Bereich viel besser und kos-
stengünstiger. Erst dann können Sie Ihre ganze
Erfahrung bündeln, Ihre Kunden schnell und
bevorzugt bedienen und damit Ihre Stärken wir- 
kungsvoll ausspielen!

Market Consult  wurde 1983 gegründet. Wir er-
stellen Software-Problemlösungen in enger Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden.

Von der universell einsetzbaren Adressenver-
waltung über Lager- und Faktura-Systeme, bis
hin zu komplexen Warenwirtschafts-Systemen
reicht unser Programm und täglich kommen
neue Lösungen hinzu.

Klasse und nicht Masse steht dabei sprichwört-
lich für unsere Philosophie. Eine individuelle 
Problemlösung ist sicher effizienter als ein Pro- 
gramm, für das Sie Ihren Betrieb umstellen 
müssen und das permanent versteckte Kosten
generiert, weil es nicht optimal angepasst ist.

....... der kleine 

Unterschied zu 

Ihren Gunsten!


