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EFFIZIENTE KUNDENBETREUUNG DANK MODERNER SOFTWARE

WiperTech Diagnostics erleichtert die Durchführung, Auswertung und Verwaltung von Leistungstests.
Damit bleibt ihnen mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Athleten.
Anschauliche Auswertungen
WiperTech Diagnostics hilft ihnen

Hause oder unterwegs sind - via Internetverbindung können sie jeder-

Auswertungen für Leistungstests per

zeit auf Diagnostics zugreifen. Somit

Knopfdruck zu erstellen und Schritt
für Schritt zu individualisieren.

behalten sie stets den Überblick
über ihre Kundendaten.

Schreiben sie Kommentare, ändern
sie die empfohlenen Trainingsberei-

Hohe Flexibilität

che oder fügen sie eine Terminemp-

Sie möchten spezifische Tests für

fehlung für einen Wiederholungstest
hinzu. Mit WiperTech Diagnostics

Triathleten anbieten indem sie Fahrrad- und Laufbandtests kombinie-

funktioniert das alles schnell und
unkompliziert. Die Auswertung wird

ren? Die Resultate früherer Tests sollen automatisch als Vergleichswerte

danach druck- bzw. versandfertig im

in die neuen Auswertungen integriert

PDF-Format erstellt.

werden? Wo sie unflexible Standardlösungen im Stich lassen entfaltet

Zentrale Datenverwaltung
Mit WiperTech Diagnostics sind alle

WiperTech Diagnostics sein volles
Potenzial. Wir gehen ganz individuell

ihre Kunden- bzw. Testdaten über-

auf ihre Bedürfnisse ein und imple-

sichtlich dargestellt und jederzeit
abrufbar. Egal ob sie im Büro, zu

mentieren ihre Leistungstests exakt
nach ihren Vorstellungen.

Einfache Bedienung

und lässt sich modular zu einer leistungsstarken Kundenverwaltung aus-

Die Benutzung von Diagnostics ist
selbsterklärend und anwenderfreund- bauen. Somit ist sichergestellt, dass
unsere Software mit der Entwicklung
lich. Sie orientiert sich am Bedieihres Unternehmens Schritt halten
nungskonzept des bekannten
Windows Dateimanager. Übersichtliche Menüs und eine einfache Suchfunktion sorgen dafür, dass sie sich

kann. Mit der Firma WiperTech wählen sie einen starken IT-Partner der
ihnen hilft ihre Ziele zu erreichen.

sofort zurecht finden. WiperTech Diagnostics ist sowohl unter Windows
als auch MacOS lauffähig.

Preise

Keine teuren Lizenzen

Aufwand. Wir erstellen ihnen gerne

Die Kosten für die Umsetzung eines
Leistungstests richten sich nach dem

Die Nutzung von Diagnostics ist nicht eine unverbindliche Kostenschätzung:
auf einzelne Benutzer, Arbeitsplätze
oder Zeiträume beschränkt. Sie allei- diagnostics@wipertech.ch
ne entscheiden wer mit Diagnostics
arbeitet indem sie beliebig viele Benutzerkonten einrichten. Jeder Benutzer kann sich danach die ClientSoftware herunterladen und sofort
loslegen. Dank Java-Technologie ist
eine aufwändige Installation überflüs-

Die Implementierung eines Leistungstests erfolgt gemäss Spezifikation
zum vereinbarten Fixpreis. Damit haben sie stets die volle Kostenkontrolle.

sig.

Für Informationen zu Hosting und
Support besuchen sie bitte unsere

Zukunftssicher

Webseite:
www.wipertech.ch/diagnostics

Diagnostics basiert auf unserem bewährten CRM Application Framework

„WiperTech Diagnostics
ermöglicht eine professionelle Beratung und Betreuung
von Hobbysportlern wie auch
Spitzenathleten.“
Dr. sc. ETH
Simon Annaheim
Bewegungswissenschaftler

Fridgasse 2
4614 Hägendorf
Schweiz
+41 62 511 23 22
www.wipertech.ch
diagnostics@wipertech.ch

Interessiert?
Sie haben bereits ein Angebot im
Bereich der Leistungsdiagnostik
oder planen zukünftig in diesen
Bereich zu investieren? Zögern sie
nicht und lassen sie sich von uns
beraten.

