Software and Consulting GmbH
„behalten Sie Ihr Unternehmen im Blick“

Software

Consulting

Seit über 25 Jahren wird an runDATA in Zusammenarbeit mit

Jahrelange Arbeit in unterschiedlichsten Unternehmen in

namhaften Unternehmen entwickelt.

führenden Positionen haben es uns ermöglicht viele Erfahrungen

Das Resultat ist eine sehr flexible, anpassungsfähige und

zu sammeln. Diese Erfahrungen nun weiterzugeben und in

innovative Softwarelösung mit modularem Aufbau.

Zusammenarbeit mit den Unternehmen umsetzen zu können freut

Für jeden die passende Lösung zu erarbeiten ist unsere Stärke.

uns sehr.

Individualität

Flexibilität

runDATA – ERP, ist eine sehr flexible und anpassungsfähige

Welche Informationen sie benötigen und in welcher Form, kann

Softwarelösung. Wir wissen, dass jedes Unternehmen eine eigene

bei runDATA jederzeit ohne großen Aufwand festgelegt werden.

„DNA“ besitzt und so einzigartig wie ein Fingerabdruck ist.

Unsere besondere und eigene Softwarestruktur macht dies

runDATA kann diese Einzigartigkeit erhalten, aber auch

möglich. Die Datenübernahme aus Bestandsdaten ist ebenfalls

Verbesserungen und notwendige Anpassungen bieten.

problemlos umsetzbar.

Lagerwirtschaft

Adressen

Dokumentenverwaltung

Verkauf
Einkauf

Controlling

Zeiterfassung

Individuelle Auswertungen

Datenübernahme

CAD Schnittstellen (Stücklisten)

Reports

Schnittstellen – Buchhaltung uwm.

Software

Anwendungsbereiche

Produzierende Unternehmen

Maschinen und Stahlbau

Sonderfertigung

Unabhängig der Art oder Materialien

Anlagen – Maschinen und Stahlbau

Einzel – Sonderbauteile

Adressen Verwaltung – Einkauf –Verkauf Lagerverwaltung - Abrechnung – Logistik –
Personalwesen –Zeiterfassung - Controlling
usw.

Flächen – Gewicht – QM – mind.
Lagerbeststand – Zeiterfassung – Reporting
- Verpackungseinheiten - Zoll usw. bereist
hinterlegt.

Unsere stärken liegen auch in der kleinen
Serie bzw. Sonderfertigung.
flexibles Reporting - einfach Anpassung –
Maschinenauslastung – Qualitätskontrollen
– Protokollierung der Arbeitsschritte – ect.

Vorgehensweise
Wir bitten nicht nur ein ERP Programm oder eine spezielle Software für Ihr Unternehmen. Wir sind der Überzeugung das es auch zu unseren Aufgaben gehört
dem Kunden in seinen Unternehmen zu unterstützen.
Meist geht der Einführung eines ERP Systems der Wunsch nach Optimierung der eigenen Prozesse voraus.
In Zusammenarbeit mit Ihren Unternehmen werden neue Abläufe und Prozesse des Unternehmens aufgenommen und als solche auch in der Software
abgebildet. Es ist uns wichtig Ihre Mitarbeiter im gesamten Prozess mit einzubinden. Wir erarbeiten gemeinsam eine höhere Effizienz und Transparenz,
erreichen eine höhere Qualität so wie die Reduktion der Kosten.
Es ist auch eine problemlose Datenübernahme aus bestehenden Programmen möglich. Dies wird in Vorfeld von unseren Mitarbeitern erledigt und getestet.
Wichtig ist uns auch Ihre Mitarbeiter durch Schulungen den nutzen der Software zu erläutern. Den nur die Vorteile erkennt, kann auch mit Freude damit
arbeiten.
Wir halten den Aufwand für das sogenannte „Customizing“ – also die Anpassung des ERP-Systems an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens so gering als
möglich. Unsere Software ist so einfach anzupassen, das Sie es in vielen teilen des Programms selber machen können. So ist gewährleistet, dass Sie alle ERPVorteile voll nutzen können.
Und wir garantieren mit unserem Team eins stätige Weiterentwicklung, so wie auch eine Professionelle Betretung durch unser Team. Egal ob Hotline oder
spezielle Anpassungen, wir sind Ihr Partner.
Ihr runDATA TEAM

über 550Anwender

750 Formularvorlagen

1.8500Berichtsvorlagen
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