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nice2CU – Dispositions-Software für Dienstleister

nice2CU ist eine Software, die hoch innovative Wege nutzt, um das Disponieren von
Ressourcen in weiten Teilen des Dienstleistungs-sektors deutlich zu verbessern. 
Denn mit nice2CU können Güter oder Dienstleistungen an verschiedenen Orten unter
Berücksichtigung des entsprechenden Zeit-,    Wege- und Personalaufwandes opti-
mal eingesetzt werden. 
nice2CU ist in der Lage, gleichzeitig sowohl Material als auch       Personal zu dispo-
nieren und die entsprechenden Daten jederzeit an jedem Ort plattformunabhängig in
Echtzeit verfügbar zu  machen. 

Sowohl als Internet/ASP- als auch als Intranet-Lösung konzipiert, ist nice2CU einfach
zu handhaben, flexibel einsetzbar und erfordert  keine zusätzliche Installation von
Software auf dem Client-Rechner.

Anbieter
nice2CU Software GmbH
Melchiorstraße 14
50670 Köln
tel. +49 221 9731 70 30
fax. +49 221 9731 70 90

www.nice2cu.de
info@nice2cu.de

Positionierung
Zielmarkt: alle dispositions-affinen Unternehmen und Branchen
Zielgruppe: Unternehmen mit 2 bis 2.000 Mitarbeitern

Kundenvorteile  
Effizienzsteigerung – nice2CU steigert die Auslastung vorhandener Material- und
Personalressourcen unter Berücksichtigung von      Verfügbarkeit und Einsatzkosten. 
 
Einfache Handhabung – nice2CU ist mit einem Internet-Browser einsatzfähig und
läuft auf jedem Computer mit Internet-Zugang. Es findet keine zusätzliche Installati-
on von Software auf den Rechnern der Kunden statt.
 
Schneller ROI – Das nice2CU ASP-Geschäftsmodell führt zur      (wirtschaftlichen)
Entlastung der firmeneigenen IT-Infrastruktur.

Preise
Fragen Sie bitte nach unserer aktuellen Preisliste.

Beschreibung
WAS BEDEUTET DISPOSITION FÜR IHR UNTERNEHMEN?
Die optimale Auslastung von Material- und Personalressourcen hat längst unterneh-
mensstrategische Bedeutung erlangt. Gerade in dispositions-affinen Branchen und
Unternehmen erfordert der       zunehmende Kostendruck maßgebliche Einschnitte.
Kein wettbewerbsfähiges Unternehmen kann es sich heute leisten,  Materialressour-
cen länger als notwendig im Lager und Personal-ressourcen unbeschäftigt zu lassen.
Aber wie lassen sich diese Ressourcen professionell und profitabel beherrschen? Die
Antwort heißt: "Dispositions-Software".
Eine Erklärung für diesen Begriff klingt fast banal: Dispositions-Software steuert
sinnvoll die unternehmensinternen Prozesse, die mit Ressourcen – Material und/oder
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Personal – zu tun haben und liefert Gewissheit über deren Auslastung und Nutzen
für das tägliche     Geschäft anhand von „harten“ Zahlen.

DAS LEISTET nice2CU 
nice2CU ist eine Software, die als Kommunikations-Plattform Dienstleistungsunter-
nehmen hilft, ihre Disposition von Material und        Personal zu optimieren. Denn
mit nice2CU können die entsprechenden Daten und das im Unternehmen vorhande-
ne Wissen an den  verschiedensten Orten mit Internetzugang zu jedem Zeitpunkt
eingesehen und bearbeitet werden. Informationen über Lagerbestände und Auslas-
tungen verschiedener Filialen sind in Realtime immer und jederzeit verfügbar, da ni-
ce2CU mit einer hochleistungsfähigen Datenbank arbeitet.
nice2CU bietet den Nutzern die Möglichkeit, effizient im Netzwerk zu arbeiten. Ob
der Disponent im Unternehmen, der Mitarbeiter im    Homeoffice oder Kunden und
Geschäftspartner – jeder Beteiligte kann mit nice2CU selektiv Einblick und/oder Zu-
griff auf die Daten bekommen, die er für seine Arbeit braucht. Besonders im Mittel-
stand ist das Miteinander von Firmen im Tagesgeschäft üblich und lebensnotwendig.
Hier kann – sofern gewünscht und so weit, wie der Nutzer die Berechtigung erteilt -
nice2CU durch Vernetzung der Daten-bestände mehrerer Firmen völlig neue Arten
der geschäftlichen Interaktion möglich machen. 
B2B und B2C sind schon lange keine Zauberformeln mehr, sondern vielmehr Tages-
geschäft auf allen Ebenen. Im Rahmen eines        einzelnen Unternehmens kann ni-
ce2CU entsprechend eine unbegrenzte Anzahl von Filialen und/oder Lagern in Realti-
me verwalten.
 
Produkt-Features 

• Plattformunabhängig (Windows, Linux, Unix, MacOS)
• ASP / webbasiert / Internettechnologie
• Geräteplanung / Materialdisposition
• PEP / Personal-Einsatzplanung
• Angebotserstellung und -nachverfolgung
• Mehrlager- und Mehrfilialverwaltung
• PDF-Dokumentengenerator
• Geräte- bzw. Personal-Tracking
• Erinnerungs-, Nachrichten-Tool (auch per eMail & SMS)
• Dokumenten-Management
• Fremdanmietungs-Modul
• Lager-Modul
• Logistik-Planer
• Geräte-Sets (Gruppen u. Koffer)
• Staffelpreise
• Kunden-Rahmenvereinbarungen
• Konflikt-Analyse
• Teillieferung und -Rücknahme
• Barcode-Scanner-Anbindung
• RFID-Lesegeräte-Anbindung
• Mobile Online-Komponenten für Laptop, PDA und Smartphones
• integriertes Statistik-Modul
• Benutzer-Rechteverwaltung
• integriertes Backupssystem
• Ausfallsicherheit durch Fallbacksystem
• Hochgradig anpassbar und skalierbar
• Schnittstellen zu verschiedensten ERP- und FiBu-Systemen
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