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Öffnungszeiten über die Feiertage
Unser Büro und der Support bleibt vom 24.12.2019 bis 31.12.2019 geschlossen. Ab dem
02.01.2020 sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie erreichbar.

Alle Jahre wieder…Weihnachten steht vor der Tür und wir begrüßen das Jahr 2020.
In dieser vorweihnachtlichen Zeit möchten wir mit Ihnen gemeinsam auf das Jahr 2019
zurückblicken und da ist einiges passiert:

Das Jahr hat schon früh sehr gut angefangen. Bereits im Februar und März haben wir
„Familienzuwachs“ bekommen. Herr Philipp Hees und Frau Linda Plein unterstützen seitdem
tatkräftig das Team der artBase! Software GmbH.
Auch in den sozialen Medien sind wir seit Anfang des Jahres vertreten. Nach unserer erfolgreichen
Eröffnung des YouTube-Kanals, finden Sie uns jetzt auch auf Facebook. Neben den bekannten News
die Sie hier im Blog finden, ermöglichen wir Ihnen da auch mal einen Blick hinter die Kulissen
unserer Firma. Schauen Sie doch mal vorbei!

Kundenportal und touch

Seit November hat das Warten ein Ende. Das neue aB-Agenta Kundenportal und die neue aBAgenta touch sind da! Nach einer erfolgreich abgeschlossenen BETA-Phase sind beide vollkommen
neu entwickelten Produkte endlich offiziell freigeschaltet. Das Kundenportal und die touch nutzen
den neu entwickelten Web-Service und bilden zudem auch durch das einheitliche Design und
Bedienkonzept eine geschlossene Einheit.

Weitere Videos zum Kundenportal und andere zu aB-Agenta finden Sie auf unserem
YouTube-Kanal.

Vorschau 2020

Im nächsten Jahr feiert die artBase! Software GmbH Jubiläum. Wir werden stolze 35 Jahre!
Dies ist natürlich ein Grund um Danke zu sagen!
DANKE…
…an alle Stamm- und Neukunden für Ihre Treue!
…an alle ehemaligen Kunden, die uns erneut Ihr Vertrauen geschenkt haben und auf die neueste
Version upgedatet haben!
…für Ihre Geduld, falls es bei dem ein oder anderen zu erhöhten Wartezeiten in unserer Hotline
kam!
P.S.: Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Reihe spannender neuer Funktionen
geben, die das Arbeiten mit aB-Agenta erleichtern. Seien Sie gespannt…

Spenden statt schenken

Anstelle von Weihnachtsgeschenken unterstützen wir nun schon einige Jahre folgende Einrichtung
mit Spenden:
Dr. Annemarie Hofer
Fundacion Cristo Vive Bolivia / Cochabamba
Infos auf Facebook
Des Weiteren unterstützen wir „Die Tafeln“ in Cochem und Daun.
Wir möchten damit Menschen die Chance auf ein besseres Leben ermöglichen. Wir denken, dass
dies auch in Ihrem Sinne ist.

