
Unser Plan
für Ihren erfolg
Planung, Einführung und Umsetzung von betrieblicher Software für die Bereiche 
Kundenmanagement (CRM) und Abrechnungen (ERP) 

Konzentrieren Sie sich 

auf Ihr Talent, wir kümmern 

uns um den Rest. 

Kompetente Fachberatung, Lehrgänge und Betreuung rund um führende Softwareprodukte.
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Liebe Leserin, lieber Leser –
der heutige Arbeitsalltag ist ohne sichere und aktuelle Software 

kaum noch zu bewältigen. Damit Sie diesbezüglich bestens ausge-

stattet sind, bieten wir Ihnen praxisorientierte und bewährte kauf-

männische Software-Lösungen von renommierten Herstellern. 

Unsere Vor-Ort-Betreuung verbessert Ihre Erfolgschancen.

Sie haben Fragen zu kaufmännischen Themen rund um Ihre betrieb-

liche Praxis? Wir haben die Antworten – kompetent, praxisnah und 

aktuell. Was die Auswahl einer passenden Software angeht, legen 

wir besonderen Wert auf eine ausgewogene Beratung. Schließlich 

legt sich Ihr Unternehmen mit der Entscheidung für eine kaufmän-

nische Software für die nächsten Jahre fest. Deshalb ist es wichtig, 

dass die Software zu Ihren Ansprüchen und speziellen Anforderun-

gen passt – am besten wie ein Maßanzug.

So schaffen Sie effiziente Strukturen und verbessern Ihre Betriebsab-

läufe. Mit den folgenden Instrumenten sorgen wir dafür, dass Ihr 

Büro zu einem Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen wird:

Lexware - Software für Ihre betrieblichen Abläufe

Cobra - Software für Marketing & Kundenmanagement (CRM)

Wissensmanagement

Haufe - Lösungen für die Immobilienverwaltung

Haufe - Lösungen für Rechtsanwälte

Haufe - Rechtssichere Informationen, Vorlagen und Dokumente

Wir lassen uns an den höchsten Qualitätsansprüchen messen. 

Damit wir diese auch im Hinblick auf Softwareupdates und Neuent-

wicklungen jederzeit erfüllen, legen wir großen Wert auf regelmäßi-

ge Fortbildungen. Schließlich ist die Zufriedenheit unserer Kunden 

unser größtes Kapital. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn 

wir auch Sie von unserem Service überzeugen und Sie in Zukunft 

unterstützen könnten. Sprechen Sie mich einfach an.

Ihr

Alexander Dilly
Inhaber der Unternehmensberatung „Das Erfolgsbüro“

Editorial

Alexander Dilly B.A.
Bilanzbuchhalter (IHK)

Der schnelle Weg 

zum Erfolgsbüro:

Alexander Dilly

Erfolgsbüro

Zülpicher Str. 305

50937 Köln

T.: 0221. 941 888 2

F.: 0221. 941 888 3

info@erfolgsbuero.de

www.erfolgsbuero.de
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Ihre Unternehmenszahlen immer aktuell im Griff: 
Umsatz, Gewinn, offene Posten und vieles mehr.

ErFolGSBÜro alExandEr dillY 
lEhrGänGE | BEtrEuunG | BEratunG

„Herr Dilly, hat uns von den 

Vorteilen der Software überzeugt. 

Jetzt können wir all das umsetzten, 

was für uns wichtig ist.“

Andreas van Hasselt, Geschäftsführer 

der Tanzschule van Hasselt.

www.tanzschule-vanhasselt-koeln.de

Lexware Gold Partner sind vom Hersteller 

ausgebildete und zertifizierte Fachhändler, 

die sich inhaltlich und technisch mit den 

Lexware Produkten bestens auskennen.

Das Erfolgsbüro Dilly ist Lexware Gold Partner.
i

Um professionell arbeiten zu können, ist es wichtig, das richtige 

Werkzeug zu benutzen. Das gilt ganz besonders auch für den 

Einsatz von Software.

Wir bieten Ihnen daher leistungsstarke kaufmännische Softwarelö-

sungen von Lexware an. Der renommierte Anbieter ist Marktführer 

in den Bereichen:

  Buchhaltung

  Warenwirtschaft

  Lohnabrechnung

  Reisekostenabrechnung

Mit Lexware verwalten Sie Ihre gesamten Unternehmensfinanzen 

einfach und schnell. Der professionelle Einsatz dieser Software 

gewährleistet:

  ein verlässliches Forderungsmanagement

  planbare Liquidität

  zeitsparende Arbeitsprozesse

  ein betriebliches Controlling-System 
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Für die erfolgreiche Bewältigung steuerlicher, wirtschaftlicher 

und rechtlicher Aufgaben empfehlen wir Ihnen die Marke 

Haufe, die wie keine andere für integrierte Arbeitsplatz- und 

Gesamtlösungen steht. Die ausgereiften Produkte helfen Ihnen, 

Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und Ihre Wissensbereiche 

effektiv zu erweitern – und das jederzeit topaktuell sowie hervorra-

gend aufbereitet:

Komplettes Fachwissen und Themenlexikon im Steuer- und  

Wirtschaftsrecht

branchenspezifische Lösungen, Applikationen 

Online-Communitys, Fach- und Content-Portale

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

Personal- und Organisationsentwicklung

Talentmanagement

Besuchen Sie uns bei einem unserer regelmäßigen Business-Früh-

stücke. Dort zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten der Haufe-Software 

auf, und bei Interesse richten wir Ihnen einen Testzugang ein.

„Wir sind mit dem Service des 

Erfolgsbüros Dilly vollkommen 

zufrieden. Wenn wir Unterstützung 

benötigen, ist unser persönlicher 

Ansprechpartner sofort für uns 

zur Stelle.“

Gerhard Clemenz

Geschäftsführer der Druckerei 

Clemenz + Fischer OHG

www.druckerei-cf.de

Rechtssichere Informationen, Vorlagen 
und Dokumente für Ihr Unternehmen.

ErFolGSBÜro alExandEr dillY
lEhrGänGE | BEtrEuunG | BEratunG
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Als exklusiver Haufe Partner 

erschließen wir Ihnen exzellente 

Möglichkeiten, Spezialwissen 

für sich nutzbar zu machen.
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„Wir arbeiten gerne mit 

dem Erfolgsbüro zusammen, 

und schätzen insbesondere 

die persönliche Beratung.“

Armin Wenge, Geschäftsführer der 

delphi Lebensmittelsicherheit GmbH 

aus Köln

www.delphi-online.de

Wenn wir Ihnen Ihr Customer relationship management (CRM) 

einrichten, bedeutet das mehr als nur eine Software zu installieren. 

Sie legen damit eine Leitkultur und Grundhaltung für Ihr Unterneh-

men fest. Das Managementsystem ist auf den Kunden fokussiert 

und leistet:

Adress- und Informationsdatenbank

Kontakthistorie (Telefonate, Mails, Schreiben)

Dokumenten-Management

Kampagnen- und Vertriebsmanagement

Recherchen

Serienbriefe

Serienemail (Newsletter)

Als offizieller cobra® Partner beraten wir Sie gerne bei der Auswahl 

der Produkte, der firmenspezifischen Anpassung, Consulting sowie der 

Schulung Ihrer Mitarbeiter bei Ihnen oder in unserem Schulungsraum. 
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Mit cobra® verfügen Sie über ein strukturiertes 
Adress- und Kontaktmanagement.

ErFolGSBÜro alExandEr dillY 
lEhrGänGE | BEtrEuunG | BEratunG
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Als cobra® Partner erwei-

tern wir Ihre Möglichkeiten, 

Ihre Kundendaten optimal 

zu verwalten.
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Haufe-Welt für die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft

Sie suchen eine Lösung für die Verwaltung und Bewirtschaftung 

Ihres Immobilienbestandes? Ob Software, Fachwissen, Weiterbil-

dung oder Consulting – Haufe hat das passende Angebot für Sie. 

Wir unterstützen Sie dabei, die Produkte und Dienstleistungen zu 

nutzen, die den steigenden Anforderungen in Wohnungsunterneh-

men, Genossenschaften oder Hausverwaltungen genügen. Zum 

Beispiel Softwarelösungen, die Ihre Prozesse optimieren und Ihnen 

gleichzeitig ein aktuelles Informations- und Weiterbildungsangebot 

ins Haus bringen. Entdecken Sie die Welt der Haufe-Produkte – 

wir begleiten und unterstützen Sie.

Die Kanzeleisoftware Advolux

Advolux bietet Ihnen einen Funktionsumfang, der den Anforderun-

gen moderner Kanzleiführung entspricht. Mit der Kanzleisoftware 

werden Abrechnungen und Schriftsätze fehlerfrei und schneller er-

stellt, Dokumente lassen sich leichter finden und vervielfältigen. Die 

elektronische Verwaltung führt alle Daten, wie Kundenstammdaten 

oder Rechnungsbeträge, übersichtlich, sicher und aktuell zusam-

men. Doppelte Dateneingaben entfallen, und bereits eingegebene  

Daten liegen auch für andere Aufgaben vor. 

Wir sind Haufe-Partner für 

den Kompetenzbereich 

Immobilien, Rechtsanwälte 

und Steuerberater.

i

Professionelle Hausverwaltung 
und ausgefeilte Kanzleisoftware

„Mit dem Erolgsbüro sparen wir Zeit, 

Nerven und vor allem Geld.“

Boris Maric, Hausverwaltung Maric 
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ErFolGSBÜro alExandEr dillY 
lEhrGänGE | BEtrEuunG | BEratunG

Für die optimale Nutzung Ihrer Software braucht es praktische 

Erfahrung und guten Rat. Beides wollen wir Ihnen gerne vermitteln, 

damit Sie es für Ihren Unternehmenserfolg einsetzten können.

Eignen Sie sich jetzt kompaktes Wissen an, um sicher und schnell 

Ihre laufenden Geschäftsprozesse abzuwickeln.

Hierzu bieten wir in unseren Räumen Kurse an. Direkt am PC erfah-

ren Sie, wie Sie die Software optimal einsetzen – mit besserem 

Ergebnis und in kürzerer Zeit. Mit einem kleinen Teilnehmerkreis

ermöglichen wir Ihnen eine intensive und effektive Schulung. 

Uns ist wichtig, dass Sie Ihr neu erworbenes Wissen auch umgehend 

und sicher umsetzen können. Das gewährleisten wir durch unsere 

Kooperation mit den Softwarehäusern. Aus Erfahrung, die wir in der 

Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Branchen gesammelt 

haben, wissen wir, worauf es in der Praxis ankommt. 

Nicht Lehrbuchinhalte, sondern praktische Erfahrung in Unterneh-

men sind Thema in unseren Veranstaltungen. Erst die eigene Übung 

macht den Meister. Daher bevorzugen wir interaktive didaktische 

Methoden und schaffen so einen spürbaren Nutzen für Sie als Teil-

nehmer und Ihr Unternehmen.

Sprechen Sie uns an, gerne senden wir Ihnen ausführliche 

Informationen zu unserem aktuellen Schulungsprogramm.

Lassen Sie sich von unserer Qualität überzeugen!

Unsere Schulungen sind das
Erfolgsrezept für eine perfekte Anwendung

„In Herrn Dilly haben wir einen 

kompetenten Ansprechpartner 

in allen Fragen rund um Haufe 

und Lexware.“

Dipl. Ing. Jörg Mertens, 

Geschäftsführer der Velden GmbH

www.velden-gmbh.de
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praxisnah

aktuell

kompetent
ü
ü
ü

Sie haben Fragen? Wir stehen 

Ihnen gerne zur Verfügung:

Alexander Dilly B.A.

Bilanzbuchhalter (IHK)

Erfolgsbüro

Zülpicher Str. 305

50937 Köln

T.: 0221. 941 888 2

F.: 0221. 941 888 3

info@erfolgsbuero.de

www.erfolgsbuero.de

WIr BegleITen sIe 
zU Ihrem erfolg.
Kompetente Fachberatung, Lehrgänge und Betreuung rund um führende Softwareprodukte.
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