
Durch die Zusammenführung aller Kommunikations kanäle wie 

Anrufe, Faxe, eMails und Kundendaten in nur einer Oberfläche 
haben Sie alle relevanten Informa tionen direkt im Blick.

Nutzen Sie die Vorteile einer Online-Lösung – arbeiten Sie wo Sie 

wollen. Ob von zu Hause, mobil oder direkt im Unternehmen – 

infra-struktur stellt alle Informationen live zur Verfügung.

Alles, was in Ihrem Unternehmen passiert – infra-struktur hat es 

bereits für Sie an der richtigen Stelle festgehalten. So entstehen 

digitale Kunden- und Projektakten mit vollständigen Historien zu 

Kunden und Vorgängen, auf die Sie jederzeit zugreifen können.

Die Datenmasken der infra-struktur werden einfach, schnell und 

individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. So lassen sich auch, 

neben Kunden und Projekten, viele andere Dinge, wie beispiels-

weise Bestandslisten, verwalten.

Durch Delegations- und Wiedervorlagefunktionen sorgt infra-

struktur dafür, dass nichts mehr vergessen wird – Sie haben den 

Kopf frei für die wichtigen Sachen und können jederzeit beruhigt 

und entspannt den Feierabend genießen.

Durch den Online-Betrieb werden Sie zum praktischen Anwender. 

Updates werden automatisch eingespielt, Datensicherungen  

mehrfach täglich für Sie erstellt. So können Sie sich auf das  

Wesentliche konzentrieren – Ihr Geschäft!

Einfach und schnell informiert











Immer und überall „mitten drin“

Lückenlose Dokumentation

Individuell für Sie angepasst

Sie haben den Kopf frei

Sie brauchen sich um Ihre EDV nicht zu kümmern

Jederzeit alle Informationen direkt im 
Blick, das ist mein größter Mehrwert!

Martin Weber, Geschäftsführer Bettenwelt

Wir suchen nicht mehr – wir finden!

Martin Hauck, Geschäftsführer Fliegengitter Hauck

infra-struktur ist ein Produkt 

der NETZkultur Informationssysteme GmbH

Hansastraße 23 

59557 Lippstadt

fon: 0 29 41 / 27 26 3-0 

fax: 0 29 41 / 27 26 3-100 

eMail: kontakt@netzkultur.de

www.infra-struktur.de

Die 360º Sicht auf Ihre Kunden und 
Projekte - alle Informationen automatisch 
intelligent verknüpft. 

Online verfügar - jederzeit, von überall!

Was infra-struktur 

für Sie tun kann!

Produktvideo
infra-struktur in

3 Minuten erklärt!

www.infra-struktur.de/produktvideo

360°


