FALLSTUDIE

Cura Day Hospitals Groups Wechsel
zu PhantomPDF hat heilende
What you need to know
Wirkung auf deren Budget

Für Janet Schriel, Executive Programs Manager bei der Cura Day Hospitals Group, lag
das Problem auf der Hand: Einerseits hatten sich die Mitarbeiter an die Arbeit mit Adobe
Acrobat als PDF-Software gewöhnt, weswegen das Unternehmen ihnen eigentlich
keinen Wechsel zumuten wollte, andererseits stiegen die Kosten für die Verwendung
von Acrobat zu sehr an.
„Anfänglich waren wir von der Idee eines Wechsels nicht begeistert,” sagt Frau Schriel,
„Als wir uns Adobes Lizenzstruktur jedoch genauer angesehen haben, mussten wir
feststellen, dass es für uns zu kostspielig war und budgetmäßig außerhalb unserer
Reichweite lag.“
Als es offensichtlich wurde, dass ein Wechsel unausweichlich ist, identifizierte Frau
Schriels Team zwei Faktoren, die für sie am wichtigsten waren: Eine vergleichbare
PDF-Software mit ähnlichen Features und Funktionen zu finden, und das zu einem
vernünftigen und erschwinglichen Preis.

PhantomPDF bietet eine Lösung mit den notwendigen
Funktionen zu einem erschwinglichen Preis
Auf der Suche nach einer neuen PDF-Software betrachtete die Cura Day Hospitals Group
viele verschiedene Optionen. Die Suche dauerte jedoch nicht lang.

Auf der Suche nach der besten
PDF-Software zum richtigen Preis
Die Cura Day Hospitals Group wurde 2008
gegründet und entwickelte sich seitdem zu
Australiens führendem Anbieter für
Tagesklinikeinrichtungen. Kontinuierlich
suchen sie nach einer Möglichkeit ihr Angebot
an spezialisierten Dienstleistungen für ihre
Patienten zu erweitern. Gleichzeitig sind sie
stolz darauf ihren Chirurgen,
Krankenschwestern bzw.
-pflegern und Hilfskräften ein attraktives
Arbeitsumfeld zu bieten.
Daher lag ihr Hauptanliegen bei der Suche
nach einer Alternative für Adobe Acrobat
darin, eine Lösung zu finden, die ihre
Mitarbeiter direkt und ohne Lernaufwand
verwenden können.
Die Frage war einfach: Welche PDF-Software
bietet alle notwendigen Funktionen auf eine
intuitive und unkomplizierte Weise und zum
richtigen Preis?

„Wir mussten nicht lange suchen, weil der Preis von PhantomPDF stimmte und das Foxit
Team schnell und professionell auf unsere Anfragen reagierte”, sagt Frau Schriel, „Es hätte
nicht besser laufen können. Wir fanden die Funktionen, nach denen wir gesucht hatten.“
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Laut Frau Schriel ist jeder bei der Cura Day Hospitals Group darüber froh, die gleichen gewohnten Funktionen beizubehalten. Die
Benutzung ist – von der Erstellung von Formularen bis zum einfachen Ausfüllen von Formularen – unkompliziert und intuitiv.
„Neben den Funktionen war für uns der Preis der ausschlaggebende Faktor“, sagt Frau Schriel, „Und Foxits Preisgestaltung war für uns
sehr wettbewerbsfähig.“

„Wir haben verschiedene Optionen verglichen, und sind froh, dass wir uns letztendlich für Foxit
entschieden haben. Alles – der gesamte Prozess – war einfach absolut perfekt. Wir empfehlen
PhantomPDF wärmstens.”
PhantomPDF hält die Produktivität der Cura Day Hospitals Group hoch
Janet Schriel zufolge prüfte ein kleines aber kompetentes Team der Cura Day Hospitals Group PhantomPDF
auf Herz und Nieren. Und zu welchem Ergebnis kamen sie? „Die Benutzung war einfach, übersichtlich und
intuitiv“, sagt Frau Schriel, „Und das Beste war, dass die Lernkurve praktisch nicht existierte.“
Laut Frau Schriel verlief die Implementierung von PhantomPDF einfach und ohne ungewollte Überraschungen.
Und dank der Möglichkeit einer kostenlosen Testphase, verbrachte Frau Schriel – nach eigenen Angaben –
den kompletten ersten Monat damit, zu sehen, was PhantomPDF zu bieten hat.
„Ich war damals sehr damit zufrieden, was PhantomPDF bot”, sagt Frau Schriel, „Und ich bin es auch heute
noch. Wir haben viele verschiedene Optionen verglichen, und sind froh, dass wir uns letztendlich für Foxit
entschieden haben. Alles – der gesamte Prozess – war einfach absolut perfekt. Wir empfehlen PhantomPDF
wärmstens.”
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