NINOX
Digitalisierung für Ihr Unternehmen
mit Ihrem Partner Kennes Digital

Was ist Ninox?
Ninox ist ein Datenbanksystem mit

Ninox passt sich allen Veränderungen

dem flexibel anpassbare

in Ihrem Unternehmen an. Egal, ob

Anwendungen erstellt werden

Sie Ihr Produktportfolio oder Ihre

können. Es basiert auf dem „Low-

Dienstleistungen erweitern oder neue

Code“-Prinzip. Das heißt, Anwen-

MitarbeiterInnen einstellen. Es ist

dungen lassen sich ohne oder mit

nicht nötig, langwierige und

wenig Code erstellen.

kostenintensive Programmierungen
vorzunehmen. Das System kann mit

Bearbeiten Sie mithilfe von Ninox alle

geringem Aufwand und sogar durch

Ihre Arbeitsabläufe von einem Ort aus.

Sie selbst, ganz ohne Programmier-

Automatisieren Sie Abläufe und

kenntnisse, angepasst werden.

digitalisieren Sie Ihre Prozesse. So
können jede Menge Zeit, Personal

Als Ihr Partner beraten wir Sie gerne

und Kosten eingespart werden.

in einem kostenlosen Erstgespräch.

Lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Datenbankanwendung
erstellen, die genau Ihren
Bedürfnissen entspricht. Sie brauchen
bestimmte Angaben in einer Tabelle?
Sie möchten gerne an einer
bestimmten Position einen Button mit
einer spezifischen Funktion haben?
Das und vieles mehr ist mit Ninox kein
Problem.

Ihre Ansprechpartnerin:
Stefanie Kennes
info@kennes-digital.de
Online einen Termin vereinbaren:
https://www.kennes-digital.de

Passt Ninox zu Ihnen?
Wann kommt Ninox zum Einsatz? Ist es für Ihre Zwecke geeignet? Prüfen Sie
dies ganz einfach anhand der folgenden Fragen. Können Sie eine oder mehrere
mit "ja" beantworten, ist Ninox eine gute Wahl für Ihr Unternehmen.
Sie haben noch gar keine

Vermissen Sie bestimmte

Software für Ihr Unternehmen?

Funktionen in Ihrer derzeitigen
Software?

Verwalten Sie Ihre Daten bisher
in Excel o.ä.?

Sie möchten nicht für jede
kleine Änderung auf das

Nutzen Sie mehrere

Entwicklerteam warten?

verschiedene Anwendungen?
Möchten Sie Ihre Daten global
Nervt es Sie, dass Ihre

statt lokal und somit von

Anwendungen nicht

überall aus bearbeiten können?

miteinander kommunizieren
können?

Wünschen Sie sich eine
zukunftssichere Anwendung,

Müssen Sie Daten mehrfach
eingeben?
Müssen Sie Daten händisch
eingeben?
Sind die Kosten für Ihre aktuelle
Software zu hoch?
Ist Ihre aktuelle Software zu
unübersichtlich oder zu
kompliziert?
Ist Ihre aktuelle Software zu
unflexibel?

die sich flexibel anpasst?

Funktionen im Überblick
Tabellen

Drucklayouts

Formulare

Dateiablage

Diagramme

Mailversand

Kartenansichten

Rechtevergabe

Kanban

Teams und Bereiche

GANTT-Charts

Import

Pivot-Tabellen

Export

Buttons

Freigabe

Diverse Feldtypen (Text, Zahl,
Einfachauswahl etc.)

Massendatenverarbeitung

Layoutelemente (Platzhalter,
Farben, Icons etc.)

Filter
Suchfunktion

Automatische Backups

Kalender

Änderungshistorie

Interaktion mit anderen
Anwendungen per Schnittstelle

Cloudbasiert
Zertifizierte EU-Server
DSGVO-konform
SSL/TLS-Verschlüsselung mit 2048
bit

Warnmeldungen
Bedingte Logiken
Drag & Drop
Vorlagen

Apps für Mac, iPhone, iPad &
Android
Automatische Synchronisierung

Anschauliche Praxisbeispiele finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Ninox:
https://www.youtube.com/channel/UCG-d8dpiKqHVeVQEKizZ85Q

9 Gründe für Ninox
Es gibt viele Gründe, warum NutzerInnen zu Ninox wechseln. Möglicherweise finden Sie
sich und Ihr Unternehmen in einem oder mehreren dieser Gründe ebenfalls wieder. Auf
den folgenden Seiten erfahren Sie mehr zu den einzelnen Themen.

1

Individuell erstellt nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen

2

Flexibel anpass- und erweiterbar

3

Kostensparend

4

Schnelle Erstellung Ihrer Anwendungen

5

Überall und jederzeit erreichbar

6

DSGVO-konform und sicher

7

Alle Daten, Dokumente und Funktionen an einem Ort

8

Mit anderen Anwendungen kompatibel

9

Viele Import-, Export- und Freigabemöglichkeiten

Ihre maßgeschneiderte
Anwendung

Einige Beispiele, viele
Möglichkeiten

Ninox ist keine vorgefertigte
Software. Vielmehr handelt es sich

Eventplanung

um ein offenes System, welches als
Grundlage für Ihre persönliche
maßgeschneiderte individuelle
Anwendung dient.

Personalverwaltung

Während in vorgefertigter Software
Felder und Bedienelemente bereits
vorgegeben sind, bestimmen Sie in

Buchhaltung

Ninox selbst, welche Felder mit
welchen Bedingungen benötigt
werden und welche Funktionalitäten

Lagerverwaltung

Sie gerne hätten. Ihre Anwendung
wird genau so erstellt, wie Sie sie
brauchen.

Patientenverwaltung

Andere Software hat z.B. oft Felder,
die zweckentfremdet werden, die gar
nicht benötigt werden oder an den
benötigten Funktionen fehlt es

Handwerkersoftware

gänzlich. Manchmal müssen
gewünschte Zusatzfunktionen
kostspielig zugekauft werden. Alle

Projektmanagement

dies entfällt zukünftig. Alles, was Sie
benötigen, wird in Ninox wie
gewünscht angelegt. Sie bestimmen
selbst, welche Felder und Funktionen

Studierendenverwaltung

Sie wo benötigen.
Konkret teilen Sie uns mit, was Sie
wünschen: Möchten Sie Ihre

Vereinsdatenbank

MitarbeiterInnen verwalten? Oder
benötigen Sie ein Programm für die
Buchhaltung? Vielleicht wollen Sie
auch Ihre Waren/Dienstleistungen
digitalisieren? Den Möglichkeiten sind
fast keine Grenzen gesetzt.

und vieles mehr

So flexibel wie Sie
Wir wissen: Anforderungen an Software ändern sich. Egal, ob neue gesetzliche
Bestimmungen, ein erweitertes Waren- und Dienstleistungssortiment oder eine
betriebliche Restrukturierung - Ihr System passt sich an!
Ihre Anwendung kann kurzfristig und mit wenig Aufwand an Veränderungen im
Unternehmen angepasst werden. Neue Funktionalitäten lassen sich innerhalb
weniger Stunden oder Tage implementieren.
Selbst gut programmierte Software ist oftmals nicht alltagstauglich. Buttons
und Felder sind zu versteckt oder für häufig genutzte Vorgänge werden zu viele
Klicks benötigt etc. In dieser Hinsich ist Ninox "lebendig".
Sie beschließen ab heute das Geburtsdatum Ihrer Kunden zu erfassen? In ein
paar Sekunden ist dafür ein neues Feld eingefügt! Ein wichtiger Button ist zu
weit unten und viel zu klein? Ziehen Sie ihn einfach selbst an die gewünschte
Position und passen Sie das Layout an! Einige Felder sollen nur sichtbar sein,
wenn in einem vorherigen Feld ein bestimmter Wert ausgefüllt wurde? Kein
Problem dank der in Ninox integrierten Bedingungen.
Dank des intuitiven Drag-and-Drop-Systems können
Sie solche Änderungen sogar selbst und ohne
Programmierkenntnisse vornehmen. Das schont den
Geldbeutel und spart Zeit. Sie müssen nicht erst den
Softwaresupport kontaktieren und warten bis Ihr
Anliegen bearbeitet wird.
Aber keine Sorge: Natürlich zeigen wir Ihnen, wie die
Anpassung funktioniert oder erledigen alle
Änderungen, falls Sie es nicht selbst machen möchten!

Kostensparend - Kann das sein?
Falls Sie bisher dachten: "Eine

Zahlen Sie beispielsweise bisher

eigene Software programmieren zu

Abogebühren für eine Buchhal-

lassen kostet ein Vermögen" können

tungssoftware, für ein CRM und eine

wir Sie beruhigen! Dank Ninox lassen

Mitarbeitersoftware, können Sie dies

sich Anwendungen heute nicht nur

alles in Ninox einfach zusammen-

viel schneller, sondern damit auch

legen.

kostengünstiger erstellen. Einfache
Anwendungen sind innerhalb von

Zum Anderen fallen die monatlichen

ein paar Arbeitsstunden einsatz-

Lizenzgebühren für Ninox im

bereit.

Vergleich zu anderer Software
günstiger aus. Das liegt u.a. daran,

Und nicht nur das: Auch der Betrieb

dass Sie nur für die tatsächlich

der Anwendung ist im Vergleich zu

benötigten User bezahlen und

anderen Systemen günstiger. Dies

keinen Pauschalpreis. Ninox bietet je

hat zwei Gründe.

nach Bedarf unterschiedliche
Lizenzmodelle an. Wir beraten Sie

Mit Ninox haben Sie alle Ihre

gerne, welche Lizenz für Sie optimal

Prozesse in einer Anwendung. Damit

ist!

sparen Sie sich kostspielige
Anschaffungs- und Lizenzkosten für

Die Preisliste finden Sie unter

mehrere Programme.

https://ninox.com/de/preise.

Lösungen für jedes
Budget
Gemeinsam besprechen wir Ihre
Anforderungen und finden die
passende Lösung für Ihr Budget.
Arbeiten Sie z.B. selbst, ganz ohne
Programmierkenntnisse, an Ihrer
Anwendung mit und sparen Sie
hierdurch bares Geld.

Schnell einsatzbereit
Zeit ist Geld und sicher wollen Sie schon bald mit Ihrer neuen
Anwendung loslegen, um Geld, Zeit und Arbeitskraft
einzusparen.
Eine Ninox-Anwendung ist, je nach gewünschten Funktionen, innerhalb
weniger Stunden, Tage oder Wochen einsatzbereit. Durch die zur Verfügung
stehenden Elemente und Codeformeln lassen sich Anwendungen viel
schneller zusammenstellen, sodass Sie schon bald Ihr System auf Ninox
umstellen und effizienter arbeiten können. Buttons können beispielsweise per
Drag & Drop eingefügt und müssen nicht aufwendig per Code erstellt werden.
Auch das Layout lässt sich per Drag & Drop mit wenigen Handgriffen an Ihre
Corporate Identity anpassen.

Von der leeren Datenbank bis hin zur
einsatzbereiten Anwendung in
kürzester Zeit.

Überall und jederzeit dank Cloud und trotzdem sicher
Schluss mit lokalen Daten und vergessenen Unterlagen
Kennen Sie das Problem? Sie sind beim Kundentermin und haben ein wichtiges
Dokument im Büro vergessen. Oder dem Kunden fallen Änderungswünsche ein
und diese notieren Sie mal eben irgendwo, können die Notiz aber später nicht
wiederfinden? Sie wollen schnell etwas von Zuhause nachschauen, aber haben
keinen externen Zugriff auf die Firmensoftware? Ihre Kollegin hat Daten in einer
Excel-Tabelle lokal auf ihrem PC gespeichert, die Sie sofort benötigen?
In Zeiten der Digitalisierung und des Home Offices setzt Ninox diesen und
anderen Problemen ein Ende. Alle mit Ninox erstellten Anwendungen sind über
eine Cloud über das Internet immer und von überall aus verfügbar, und zwar mit
jedem Gerät. Für Mac, iPad, iPhone und Android bietet Ninox zusätzlich Apps an,
sodass Sie auch damit arbeiten können, falls Sie einmal keinen Internetempfang
haben. Sobald dieser wieder besteht, synchronisieren sich die Daten
automatisch.
Bei Kundenterminen hat es sich beispielsweise etabliert, einen Laptop oder ein
Tablet dabei zu haben, sodass man direkt alle Daten parat hat und diese ändern
und dokumentieren kann. Sogar digitale Unterschriften, etwa bei einer
Bauabnahme durch den Endkunden, können direkt in Ninox vor Ort eingefügt
werden.
Für die Sicherheit Ihrer Daten sorgen hohe
Standards. Bei Ninox handelt es sich um
eine deutsche Firma mit Sitz in Berlin. Alle
Daten befinden sich in zertifizierten
Rechenzentren innerhalb der EU und
werden verschlüsselt übermittelt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie
auf der Ninox-Webseite
https://ninox.com/de/dsgvo.
Ein automatisches Backupsystem sorgt dafür, dass Ihre Daten nicht verloren
gehen. Über die integrierte Änderungshistorie kann nachvollzogen werden,
welche Daten wann und von wem verändert wurden. Über ein Rechtemanagement auf verschiedenen Ebenen haben Sie die Möglichkeit, genauestens
zu bestimmten, wer Daten anlegen, lesen, ändern oder löschen darf.

Alle Funktionalitäten und
Dateien an einem Ort

Mit anderen
Anwendungen kompatibel

Kein Wechsel zwischen

Dank einer Schnittstelle kann Ninox

Anwendungen mehr - steuern Sie

mit anderen Anwendungen, wie z.B.

alles von Ninox aus

LexOffice, kommunizieren. Somit
können Daten zwischen Ninox und
anderen Anwendungen hin- und
hergeschickt werden. Kein lästiges
Abtippen oder Kopieren mehr. Das
spart nicht nur Zeit und Personal,

Zwischen mehreren Anwendungen

sondern verhindert auch Fehler.

hin- und herwechseln zu müssen
kostet Zeit und Nerven, ebenso wie

Dabei sind Sie nicht an ein System

die Suche nach Dateien. Mit Ninox

gebunden. Bestehende

haben Sie alle Ihre Daten sowie

Anwendungen können auf Wunsch

Anwendungen zentral und über-

weiterverwendet und an Ninox

sichtlich an einem Ort. Über das

angebunden werden.

Hauptmenu navigieren Sie in die
unterschiedlichen Teams und

Somit ist es beispielsweise möglich,

Bereiche. Sie bestimmen, ob einzelne

dass Daten, die in ein Onlineformular

Bereiche eigene Datenbanken

auf Ihrer Webseite eingegeben

erhalten oder Ihr gesamtes

wurden, direkt an Ninox übermittelt

Unternehmen in einer einzigen

werden. Oder lassen Sie empfangene

Anwendung abgebildet werden soll.

E-Mails automatisch in Ninox einlesen
und dem passenden Kunden

Haben Sie sich bisher mit zahlreichen

zuordnen. Es gibt unzählige

Anwendungen oder Excel-Tabellen

Möglichkeiten der Automatisierung,

herumgeschlagen, gehören diese nun

die wir gerne mit Ihnen in einem

der Vergangenheit an.

kostenlosen Erstgespräch erörtern.

Selbst Dateien wie PDFs, Bilder etc.
können Sie in Ninox hinterlegen.

Termin vereinbaren
https://www.kennes-digital.de

Import, Export & Freigabe
Andere Software hat oft nur
beschränkte Import- und Exportfunktionen, um die Nutzer an sich zu
binden. Ninox bietet hierfür
verschiedene Optionen an. Alte
Datenbestände lassen sich z.B. per
csv-Import direkt in Ihre neue
Anwendung hineinladen. Ebenso
lassen sich Daten in verschiedenen
Formaten exportieren.
Auch eine automatische Datenaktualisierung ist über die Importfunktion möglich, wenn Sie z.B. einem
Kunden die Daten als Excel-Datei
übergeben haben und dieser sie
bearbeitet hat. Wollen Sie selbst viele
Daten auf einen Schlag ändern, ist
dies dank der Massendatenverarbeitung in wenigen Sekunden
erledigt.

Darüber hinaus können Sie Daten für
Personen auch ohne Ninox-Konto
über einen verschlüsselten Link
freigeben. Sie legen fest, welche
Daten die andere Person sehen darf
und in welchem Format, z.B. als PDF
oder Excel, diese Daten zur Verfügung
gestellt werden.

Sie können Ninox 30 Tage lang kostenfrei testen

Unsere Services für Sie
Individuelle Hilfe
Sie arbeiten bereits mit Ninox, möchten dieses aber um Funktionen erweitern
und kommen selbst nicht weiter? Wir unterstützen Sie dabei!

Starterpaket
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Anwendung aufzubauen und weisen Sie oder Ihre
MitarbeiterInnen detailliert ein. Auf Wunsch erhalten Sie eine ausführliche,
bebilderte und verständliche Dokumentation. Somit sind Sie in der Lage, die
Anwendung zukünftig selbst zu verwalten und Anpassungen eigenständig
vorzunehmen.

Full Service Paket
Sie möchten sich lieber um Ihr Kerngeschäft als um administrative Aufgaben
kümmern? Kein Problem! Wir erstellen und administrieren Ihre Anwendungen.
Bei Fehlern oder Anpassungswünschen stehen wir jederzeit an Ihrer Seite und
setzen diese umgehend um. Kontinuierlich überwachen wir zudem die
Funktionalität Ihrer Anwendungen.

