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Die beste Software: check.
Der passende Partner: aviant.
Für die Zuverlässigkeit softwaregestützter Facilitymanagementund Instandhaltungsprozesse

Wie die Software so der Partner:
systemrelevant und in jede Richtung
hochfrequent — wie ein Kolibri.

§

Es sind genau zwei Dinge, die Ihnen einen
leistungsstarken und sicheren Workﬂow
garantieren: Die Marktführer-Produkte
von Loy&Hutz und Bender sowie der dazu
passende Partner — der Ihnen weit mehr
bietet als bloße Installationen.

€

Sie wissen ja, auch die mächtigste

Ihrer Agenda stehen. Wir beraten,

Software läuft nicht von allein.

analysieren, optimieren und sind

Zudem ändern sich die IT und die

schnell bei Ihnen vor Ort. Im Ergebnis

wirtschaftlichen Anforderungen

erhalten Sie Workflow-Solutions,

permanent. Alles gute Gründe,

die funktionieren. Entscheiden Sie

beim Partner keine Kompromisse

sich für uns als Partner. Denn es

zu machen — erwarten Sie das

geht um nichts Geringeres als die

volle Programm: Wir sind für

Sicherheit, Agilität und Eﬃzienz

Sie da, wenn Mitarbeiter gezielte

Ihrer kaufmännischen, technischen

Schulungen brauchen; wenn komplexe

und infrastrukturellen Prozesse.

Daten unkompliziert erfasst und

Wir sind für Sie da — proaktiv und

übernommen werden müssen; wenn

ganzheitlich, jederzeit und überall.

stressfreies Nachrüsten, Anpassen

Damit Sie immer sagen können:

und neue Schnittstellen-Konzepte auf

Business as usual — Hand drauf!

Seit 1999 über 500 Projekte —
immer auf die sympathische Art.

Wir von aviant haben das, was es braucht,
damit Sie aus Ihren softwaregestützten FM- und
Instandhaltungsprozessen den größtmöglichen
Nutzen ziehen: sehr viel Erfahrung.
In hunderten von Projekten haben

Sie in Ihrem Unternehmen tun, und

wir unseren Kunden mit Workflow-

wissen, was wir tun müssen, um Ihnen

Solutions geholfen, Hindernisse in

den Kopf und Rücken frei zu halten.

Geschäftsprozessen zu beseitigen

Dass uns dies immer wieder aufs Neue

und sichere Standards zu kreieren.

gelingt, wissen unsere Kunden ebenso

Wir haben das für viele verschiedene

zu schätzen wie unsere bodenständige

Branchen getan und immer auf kurzen

und sympathische Art. Sprechen Sie

Wegen. Die Summe dieser Einsätze ist

doch mal mit uns — es ist der Beginn

ein Erfahrungsschatz, von dem Sie nur

der Wertschöpfungskette.

profitieren können: Wir verstehen, was

Klinikum Chemnitz gGmbH

Wer sich einmal für uns entschieden hat,
entscheidet sich auch künftig für uns.
Und das hat viele Gründe:

1+1=√

Zufriedene Kunden: check.

„Die Anforderungen u.a. aus dem Medizinproduktegesetz an unsere Medizintechnik
werden immer höher. Ein wichtiger Baustein zur Erfüllung und Umsetzung dieser
Anforderungen ist unser wave Facilities. Zudem verfügt aviant über fundierte Erfahrung aus vielen Projekten im Gesundheitswesen und ist daher seit vielen Jahren ein
verlässlicher Partner für uns.“
Alexander Rupf, Institut für Biomedizintechnik, Chemnitz

Bayer AG
„Angefangen haben wir mit der Abbildung unserer
Instandhaltungsprozesse und Helpdesk-Funktionen für die
Standortmitarbeiter. Über die letzten 10 Jahre bilden wir nun
weitere Bereiche mit der flexiblen Software wave Facilities ab,
wie zum Beispiel Flächenmanagement mit CAD-Kopplung,
Konferenzraumreservierung, Besucheranmeldung und
Arbeitsgenehmigung. Dabei steht uns aviant nicht zuletzt mit
seinen Mitarbeitern vor Ort als vertrauensvoller und guter
Partner stets zur Seite.“
Ulrich Zwernemann, Head of Facility Manager Infrastructure, Berlin

Sächsisches Krankenhaus
Altscherbitz
„wave Facilities lässt sich einfach und schnell
bedienen. Das ermöglicht auch unseren
Kollegen mit geringerer PC-Erfahrung ein
logisches Handling und macht die Software zu
einem wertvollen Hilfsmittel im Alltag. Zudem
vereinfacht aviant mit seinem begleitenden
Service – zum Beispiel Softwareupdates und
Schulungen – den dauerhaften Einsatz von
wave Facilities in unserem Haus.“
Christopher Brandner, Stabstelle Informationstechnik,
Altscherbitz

Stadtverwaltung Gotha
„Dank dem Engagement und dem Fachwissen von aviant konnten die Implementierung und
Einführung von wave Facilities schnell durchgeführt werden. Statt einer Standardsoftware
erstellte aviant eine aus unserer Sicht passgenaue Lösung.“
Ralf Krumbein, Abteilungsleiter Liegenschafts-/Gebäudeverwaltung, Gotha
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