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We make business easy!
Kundenzentrierung und Service sind für BMD ein Erfolgsrezept seit fast
50 Jahren. BMD macht seine Kunden nicht abhängig, sondern unabhängig.

Nähe zum Kunden
Bedeutend für den Erfolg von
BMD ist die Nähe zum Kunden.
Was braucht der Kunde? Mit
welchen Problemen kämpft er
im Arbeitsalltag? Welche Unterstützung braucht er seitens
Software und Support? Seit den
Anfängen der BMD waren und
sind es diese Fragen, die sich das
BMD-Team immer wieder stellt
und auch beantwortet.
Mit Software-Lösungen, die
ständig weiterentwickelt und
optimiert werden, damit sie modular, vernetzt, schnell und einfach den Kunden unterstützen.
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STEYR. Als BMD 1972 gegründet
wurde, war noch nicht absehbar,
welche dynamische Erfolgsgeschichte sich daraus entwickeln
würde. Begriffe wie Digitalisierung, Cloud, Datensicherheit
und KI waren damals nicht einmal für Insider ein Thema, und
für die Öffentlichkeit waren
Computer genauso wenig begreifbar wie heute ein Flug zum
Mars.
Eines gab es aber schon: Die
vor fast 50 Jahren ausgesprochene Vision von BMD, seinen
Kunden IT-Lösungen zu liefern,
die die täglichen Anforderungen
bestmöglich erfüllen und die
ohne Fremdunterstützung eingesetzt werden können.

Die Idee, die Anforderungen,
Wünsche und Probleme unserer
Kunden ernst zu nehmen und
ihnen die Arbeit durch die Software zu erleichtern, ist geblieben.
Ferdinand Wieser
Geschäftsführer BMD

Mit einem Support-Team, das
sich permanent fachlich und
persönlich weiterbildet und
dem Kunden sowohl mittels
Hotline als auch via Web-Schulungen und vor Ort zur Seite
steht.
Mit einem vielfältigen Unterstützungssystem – Onlinehilfe,
FAQs und Clients-Infobereich.
Mit einer Aus- und Weiterbildungsakademie, die eine Kombination aus fachlicher und
programmtechnischer Schulung
liefert.

Service
bringt’s
Das Unternehmen auf dem
Smartphone
erleichtert den
Arbeitsalltag.

Mit regelmäßigen Anwendertreffen, auf denen die Kunden
direkt ihre Anliegen, Anregungen und Ideen mit Entschei
dungsträgern diskutieren können.
Mit Vor-Ort-Partnern, die
räumliche Nähe garantieren,
wenn gerade keine BMD-Niederlassung in der Nähe ist.
Kurz gesagt, mit Menschen,
die laufend daran arbeiten,
dass dieser Slogan nicht nur ein
Schlagwort ist, sondern Realität:
We make business easy!

