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Metallindustrie
Varial-Software
Die Varial-Software umfasst
eine Reihe moderner SoftwareKomponenten, die die Bereiche
Finanzwesen, Controlling und
Personalwirtschaft abdecken.
Die Lösungen können in Unternehmen jeder Größe eingesetzt werden, vom Kleinbetrieb
über den Mittelstand bis hin
zu öffentlichen Verwaltungen
und international operierenden
Großunternehmen.

Gesucht: traditionell-innovative Software

Software für Finanzund Personalwesen

Julius Cronenberg oH
Die Metallindustrie gilt als eher bodenständige und traditionelle Branche.
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ausgezeichnet worden.

haben.
Aus der ehemaligen Sensenschmiede der Familie Cronenberg ist ein moderner Metallbetrieb geworden, der unter der Marke MANNUS heute Fahnenmaste, Anlagen für Transparente und Präsentationssysteme, Wegesperren,
Drehkreuze und Dach-, Wand- und Bodenhalterungen entwickelt, produziert
und vertreibt. Was dem Unternehmen bis heute eigen geblieben ist, ist die
Marktanpassungsfähigkeit. Die Firmengeschichte zeugt von zwei wachstumsbedingten Firmenumzügen und größerer Umstellungen des Produktionsprogramms auf immer mehr Stadtmobiliar in den 50er/60er Jahren.
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Einheit auf die Fahne geschrieben

Gefunden: moderne Software
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spezialisten bereits im Vorfeld testen: J.M. software solutions stellte
einen Konverter und Beispieldateien
zur Verfügung, die auf Echtdaten
des Unternehmens basierten, so
dass die Julius Cronenberg oH die
Schnittstelle auf Herz und Nieren
prüfen konnte.
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erfolgreich abgeschlossen waren,
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Software für mehr Flexibilität
J.M. software solutions GmbH
Die 1998 gegründete J.M.
software solutions GmbH unterstützt ihre Kunden in allen ITSegmenten. Das mittelständische Softwarehaus hat sich u. a.
als zertifizierter Partner der
Varial Software einen exzellenten Ruf für Installation, Beratung und Schulung sowie als
Entwicklungspartner für VarialProdukte (Finanz- und Personalwesen) erworben. Dafür stehen
den ca. 600 Kunden erfahrene
Varial-Berater zur Verfügung,
die auch die Datenkonvertierung
von Fremdsystemen zur Varial
Software nicht scheuen. Zudem
werden auf Wunsch ReportingTools, individuelle Softwareerweiterungen und Schnittstellen
zur Varial Software erstellt.

Im Finanzwesen setzt der Metall-Profi nun die Module Lohnabrechnung,
Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung ein. Wie zu
Projektstart als Ziel definiert sind die Prozesse in der Software so abgebildet, dass sich fast alle in den verschiedenen Modulen eingesetzten Mitarbeiter jederzeit vertreten können.
Fragt man Jens Giesing, welchen Nutzen die Softwareumstellung für
die Julius Cronenberg oH gebracht hat, nennt der kaufmännische Leiter
zunächst die effizientere Nutzung der Arbeitszeit der Mitarbeiter im
Finanzwesen: „Durch die Vereinheitlichung der Abläufe und der einheitlich
eingesetzten Software kann unser Team die Routineaufgaben schneller
bewerkstelligen und hat mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben. Zudem
laufen viele Prozesse nun automatisiert, so z. B. das Einlesen der Bankdaten. Durch die neue Software haben wir auch eine größere Transparenz
in den Daten erhalten.“
„Gerade im Vergleich zu den Software-Einführungen anderer IT-Firmen
lässt sich sagen, dass das Projekt von J.M. software solutions GmbH
wirklich sehr gut vorbereitet und begleitet worden ist. Die Erfahrung und
auch der persönliche Einsatz der Mitarbeiter - gerade in der Hochphase
der Umstellung - war vorbildlich. Von daher sind wir froh, diesen Schritt
gemeinsam mit der J.M. software solutions GmbH gegangen zu sein.“
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