
WIKO-Systems UG veröffentlicht für sein 
Produkt KNBware eine neue Webseite

Mit KNBware stellt das aus Langenfeld stammende Softwarehaus WIKO-System UG 
eine multiproviderfähige Abrechnungslösung für den kaufmännischen Netzbetrieb als 
europaweit  führende  Branchenlösung  bereit.  Parallel  zur  Einführung  eines  neuen 
Corporate Designs wurde auch die Produktwebseite grundlegend überarbeitet.

Neben einem frischen Erscheinungsbild der neuen Webseite wurde auch das inhaltliche 
Angebot umgestellt und stark erweitert. Das umfangreiche Informationsangebot zur 
Einsatzmöglichkeit  und  Arbweitsweise  der  Abrechnungssoftware,  aber  auch 
kaufmännisch relevante Detailinformationen, unterliegen hierbei  dem klaren Ansatz 
der zielgerichteten Informationssteuerung.

Die Internetseite von KNBware präsentiert sich seinen Besucherinnen und Besuchern 
ab sofort optisch und inhaltlich deutlich strukturierter und wartet zusätzlich mit einem 
erweiterten Serviceangebot auf. Neben Sachtexten und Infografiken wird es in Zukunft 
auch Webinare in Form von online Videos zu verschiedenen Themen geben.

Dank  Facebook-,  Twitter-  und  Youtube-Integration  in  die  neue  Webseite  haben 
interessierte  kaufmännische  Netzbetreiber  eine  bessere  Möglichkeit,  sich  über  die 
Softwarelösung im allgemeinen und spezielle  Programmteile  und Erweiterungen im 
Detail zu informieren. Darüber hinaus unterstützt KNBware alle mit diesen Services 
verbunden Rückkanäle zur aktiven Kundenkommunikation im Sinne einer marktnahen 
und flexiblen Anforderungserfassung.

Philipp Widera, Geschäftsführer der WIKO-Systems UG, zur neuen Webseite 
von KNBware:

"Die  Webseite  ist  eine  enorm  wichtige  Anlaufstelle  für  unsere  Kunden  und 
Interessenten. Die Einarbeitung in eine neue Software ist nicht selten harte Kost, aber 
sie  betrifft  den  kaufmännischen  Netzbetreiber  persönlich  und  unmittelbar.  Umso 
wichtiger  ist  es  daher,  die  häufig  komplexen  Zusammenhänge  zielgerichtet,  leicht 
verständlich und visualisiert aufzubereiten. Wir laden alle ein, sich vom gelungenen 
Relaunch unserer Internetseite zu überzeugen."

Ausbau ist beschlossene Sache!                                                         
In den kommenden Monaten wird das inhaltliche Angebot von KNBware kontinuierlich 
ausgebaut und optimiert. Darüber hinaus gibt es bereits konkrete Vorstellungen zur 
Erweiterung des Serviceangebotes. Freuen Sie sich daher schon bald auf interessante 
Neuerungen im Bereich des kaufmännischen Netzbetriebs.

Weitere Informationen unter www.KNBware.de

http://www.KNBware.de/
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