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passend gemacht

"Normale" Werbetechnik Aufgaben bis hin zu großen Beschriftungen und Flottenbeschriftungen werden hier erstellt.

Die Ude FolierungKonzepte GmbH aus Friedberg im Taunus wurde im Jahre 2004 als Einmann-Show gegründet.
Heute umfasst der Kundenstamm der Ude FolierungsKonzepte GmbH über 300 Kunden. Da ist natürlich
Übersichtlichkeit und Flexibilität gefordert. Neben den
Kunden in Deutschland betreut das Unternehmen auch
Kunden in Österreich und der Schweiz. Derzeit kümmern
sich 24 Mitarbeiter um die Betreuung der Kunden.

„Wir begannen mit zwei Lizenzen, die an zwei Arbeitsplätzen eingesetzt wurden. Jetzt sind wir bei 12  Arbeitsplatzlizenzen und zahlreichen Zusatzmodulen“, so Stefan
Ude. Wichtige Module sind z.B. das Zeitstempeln und
die Belegarchivierung. Workflow und Bestellwesen
folgten recht schnell. Mittlerweile ist Herr Ude bei der
Premium Edition angelangt, über die er u.a. auch die
Onlinefunktion nutzen kann.

„Schon damals habe ich eine EDV Lösung eingesetzt. Es
war eine einfache Software, für allgemeine Arbeiten wie
Angebots- und Rechnungsschreibung, etc. Das ging
eine Zeit lang gut, aber dann kamen immer mehr spezielle Aufgaben hinzu. Ebenso wurden mehrere Subunternehmer eingesetzt. Leistungen mussten kalkuliert
und Materialstämme verwaltet werden. Da musste eine
professionelle Lösung her“, sagt Stefan Ude, Geschäftsführer.

„Für Schulung, Einarbeitung und Betreuung gebe ich der
projekt® Software GmbH eine glatte Eins“. Hier zeigt
sich, dass es sich um absolute Profis handelt. Bisher
ist noch keine Frage unbeantwortet geblieben. Ich habe
noch nie etwas Besseres gesehen“, so Stefan Ude.
Nützliche Tipps und Tricks halten die Anwender immer
auf dem neuesten Stand.

„Da wir die Abwicklung der Arbeiten bei jedem Kunden
als Projekt sehen, habe ich mich nach einem umfangreichen Programm umgesehen. Über das Unternehmen
bei dem ich früher beschäftigt war bin ich auf die Projekt®
Software aufmerksam geworden. Als erstes kam es zu
einem Gespräch mit Herrn Reuter von der projekt® Software GmbH. Es wurde eine umfassende Analyse durchgeführt, bei der der Umfang der benötigten Software
ermittelt wurde“, sagt Stefan Ude weiter.

Der Vorteil des modular aufgebauten Programms ist,
dass es mit unseren Anforderungen gewachsen ist. So
konnten wir nach und nach notwendige bzw. gewünschte Funktionen integrieren. Die Projekt® Software bietet
eine sehr breite Produktpalette. Darüber hinaus haben
wir einige Funktionen speziell für uns programmieren
bzw. anpassen lassen. Projekt® bietet regelmäßig
Updates an, die die aktuellen Versionen an Neuheiten
und gesetzliche Begebenheiten anpassen.

jede menge möglichkeiten für UDE FolierungsKonzepte
Unsere Projekte decken eine Bandbreite von 50,00
Euro bis zu einer Million Euro ab. Da müssen wir uns
voll und ganz auf die Software verlassen können. In der
Nachkalkulation sehen wir dann ganz genau was uns
der Auftrag gebracht hat. Und das sogar bezogen auf
die einzelne Position.
Unsere Aufträge umfassen dabei die „normalen“
Werbetechnik Aufgaben, bis hin zu großen Beschichtungen und Flottenbeschriftungen. Die Beschriftungen
verlassen unser Haus z.T. als Rollout´s und werden
dann bundesweit beim Kunden vor Ort montiert. Hohe
Präzision ist hierbei gefordert.
Ob kleine Angebote oder große Kalkulationen von 60
und mehr Seiten, projekt® behält die Übersicht und liefert
Zahlen und Fakten in kurzer Zeit. Wichtige Unterlagen
wie Bilder, Texte, Schriftverkehr, Pläne oder E-Mails
werden in der Belegarchivierung festgehalten und
stehen jederzeit auf Knopfdruck bereit.

Stefan Ude
„Die Abwicklung der Aufträge und deren Kalkulation
bzw. Nachkalkulation, sowie die Projektüberwachung
entspricht voll unseren Erwartungen. Man kann sagen,
dass projekt Gehirn und Rückenmark unseres Unternehmens ist. Alles ist transparent, nichts wird vergessen und alles ist übersichtlich und aussagekräftig“,
sagt Stefan Ude abschließend.
Herr Ude wartet nun
gespannt auf die neue
Folgeversion projekt 6.0.
Darin sind neben Verbesserungen und Erweiterungen,
visuelle Anpassungen der
Programmoberfläche
vorgesehen.

Die Zeiterfassung der eingesetzten Monteure und der
Materialeinsatz erfolgt mittels Scanner, die Termin- und
Einsatzplanung wird bei Ude über projekt-Online gesteuert.
Eine permanente „Kontrolle“ mit aktuellen Daten gibt
jedem Anwender eine übersichtliche Aussage über Aufträge und Unternehmen. Der Zahlungsverkehr wird
durch das Modul OP-Verwaltung begleitet.
Die bei den Arbeiten eingesetzten Techniken werden
auch anderen Unternehmen im eigenen Schulungszentrum vermittelt. Auch die Abwicklung der Schulungen wird bei der Ude FolierungsKonzepte GmbH
über die projekt® Software verwaltet.

Konfiguration
projekt ® Premium mit Fernwartung (12 Arbeitsplätze)

P Dokumentenverwaltung
P Kontaktmanagement
P projekt-Online
P Historie
P OP-Verwaltung
P Benutzerverwaltung
P Projekt-Überwachung
P Bestellwesen
P AV/Fertigung
P Benutzerverwaltung
P Kunden-Gruppenspezifische Preise
P Mehrlager
P Serie/Betriebsnummern
P mobile Datenerfassung
P DATEV / ASCII Schnittstelle
P Daten Export Schnittstelle

fragen
wir haben ihre antworten
Komplett statt kompliziert

Schnelle Ergebnisse

Hotline ohne Fragezeichen

Unsere Software soll Ihre
Arbeit optimieren – und zwar
einfach und mit einem Klick.
Dafür tun wir alles. Sorgfältig
analysieren wir Prozesse und
entwickeln daraus Software,
die Ihrem Bedarf exakt entspricht. Mit allen Tools, die
für Sie relevant sind. Deshalb
kennen wir Sie schon, wenn
wir das erste Mal miteinander sprechen. Und wenn es
später einmal Fragen geben
sollte, sind wir jederzeit mit
einer schnellen Lösung bereit.

Lernen Sie Ihre neue Software kennen – wir sorgen
für einen reibungslosen Einstieg. Mit Schulungen, die
auf Ihre Module zugeschnitten sind, können Sie sofort
loslegen und das umfangreiche Potenzial, dass Ihnen
projekt ® bereitstellt, nutzen.
Dafür steht unser Schulungs
zentrum in Brackel zur Verfügung – aber wir kommen
genauso gern zu Ihnen!

Egal, worum es geht: die
Antwort finden Sie bei
unserer Hotline. Sie ist den
ganzen Tag über nur für Sie
da und ausnahmslos mit
professionellen
Gesprächspartnern besetzt:
mit unseren Software-Experten.
Die Hotline erreichen Sie
telefonisch unter
0 41 85 / 588 - 288
Fax 0 41 85 / 588 - 280
Mail hotline@projekt-software.de

Demo-CD

projekt Software GmbH
Vor dem Haßel 4a
21438 Brackel
Tel.: 0 41 85/588 – 0
Fax: 0 41 85/588 – 100
info@projekt-software.de
www.projekt-software.de

www.tangram-werbeagentur.de // 126700

Sie möchten unsere projekt ® Software näher kennen lernen, haben
Fragen oder wünschen die Zusendung einer Demo-CD? Rufen Sie
uns einfach an 0 41 85/588 – 0 oder nehmen Sie über unsere
Internetseiten per E-Mail Kontakt mit uns auf: info@projekt-software.de

