
Mit Beginn des neuen Jahres hat
INMAS auf eine neue Normen-
verwaltungssoftware umge-
stellt. Für unsere CD-Kunden bie-
tet dies einige Vorteile.
Beispielsweise können wir nun
frühzeitig Informationen über
beabsichtigte Zurückziehungen
weitergegeben. Wir haben dazu
die Hilfefunktion erweitert, um
Sie über die Neu-
erungen zu infor-
mieren. Sollten
Sie noch Fragen
haben, sprechen
Sie uns an, wir
werden Ihnen
gerne alles im De-
tail erklären.

Wie Sie sicher aus eigener Erfah-
rung wissen, geht so eine gravie-
rende Software-Umstellung
aber auch selten ohne Probleme
über die Bühne. Immerhin verwal-
ten wir für unsere Kunden rund
eine halbe Million Datensätze.
Wir arbeiten aber mit Hochdruck
daran, allen Kunden rechtzeitig
eine vollständige CD liefern zu
können. Sollte dennoch doch
einmal etwas fehlen oder sollten
Sie einen Fehler entdecken, spre-
chen Sie uns einfach an, wir
schaffen sofort Abhilfe.

Für alle Kunden, die bisher schon
INMASeasy beziehen, erfolgt die
Umstellung übrigens völlig kos-
tenlos.  Alle anderen Kunden und
auch Nichtkunden senden wir auf
Wunsch gerne eine Muster-CD
zu.

Nachdem wir das
Kundentreffen in
den letzten Jahren
haben ausfallen
lassen, möchten
wir Sie anläßlich
des 5. Bremer
Normentages am
10. März 2005

zum Kennenlernen und zum
Gedankenaustausch einladen.

Wir laden dazu alle Kunden und
selbstverständlich auch alle
interessierten Nichtkunden ein,
uns ab 9:30 Uhr in der
Handelskammer Bremen zu
besuchen. Nach einem
gemeinsamen Essen werden wir
dann ab 13:00 Uhr am 5. Bremer
Normentag teilnehmen, der etliche
interessante Vorträge zu bieten
hat. Das Ende der Veranstaltung
wird gegen 17:00 Uhr sein. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Normen-CD INMASeasy
im neuen Gewand

Verehrte Leser,

mit der ersten Ausgabe der
Norm-News im neuen Jahr
möchte ich Sie auf einige Ände-
rungen hinweisen, die das neue
Jahr mit sich gebracht hat. Eini-
ge Abonnenten unserer Normen-
CD werden es schon bemerkt
haben: INMASeasy hat ein
neues Gesicht bekommen.
Durch die Umstellung auf ein
anderes Normenverwaltungs-
system können wir Ihnen einige
neue Informationen anbieten.

Außerdem möchte ich schon
einmal auf den Bremer Normen-
tag hinweisen, der am 10. März
2005 in der Handelskammer Bre-
men stattfinden wird. Weitere
Informationen dazu werden Sie
bald auch auf unserer Homepage
finden.

Herzlichst
Ihr Manfred Skiebe
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