Software-Lösungen im Dienste der Unternehmer
Unternehmer aller Branchen haben die gleichen Fragen und Wünsche:
- Die Personaleinteilung auf die laufenden
Projekte muss schnell und einfach sein.
- Regierapporte müssen einfach und schnell
dem Kunden zugestellt werden.
- Akontorechnung – Wie viele Kosten stecken
in den angefangenen Aufträgen?
- Wie sieht die Liquidität in den nächsten
Wochen aus?
Unternehmer sind Meister ihres Fachs, wollen
und sollen für ihre Kunden da sein. Die Administration gehört nicht zu den Kernkompetenzen und viel zu oft werden viele Prozesse über Jahre nicht in Frage gestellt. Dabei
kann eine gut organisierte Administration
unter Einsatz der richtigen Werkzeuge sehr
effizient und schlank sein. Die richtigen Prozesse, korrekt angewendet, entlasten den Unternehmer, ermöglichen zeitnahe und aussagekräftige Auswertungen. Sie erlauben es
die Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am
wertvollsten sind.

Von der Auftragserfassung

zur Projektplanung

zur Auswertung

Mehr Zeit dank Zeiterfassung
Chronikos von HILOTEC ist
ein Planungswerkzeug, um
Personal und Ressourcen
optimal auf Projekte zu
verteilen. Auf dem Tablet
oder Smartphone erfassen
die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit, die eingesetzten Werkzeuge und Material. Mit
einem Klick visierte Regierapporte werden kurzerhand in Rechnung gestellt;
die Aufwände für die Nachkalkulation und die
Lohnabrechnung sind bereits erfasst und
beim Material gibt es keine Missverständnisse
mehr zwischen Baustelle und KV.
Das richtige Führungsinstrument
Solche effizienten Abläufe sind heute üblich
und keine Wunschträume mehr, die grossen
Unternehmen vorbehalten sind. Gerade KMU
sollten überprüfen, ob in ihren Prozessen noch
Potential steckt. Branchenlösungen sind an
dieser Stelle eine grosse Hilfe, da sie Prozesse
in einer Art und Weise abbilden, wie sie im
Rahmen vieler Unternehmen bereits erfolgreich implementiert wurden. Die Einführung
eines neuen ERP-Systems sollte genutzt
werden, um Abläufe zu hinterfragen. Mitarbeiter werden dank moderner Arbeitsschritte
motiviert und identifizieren sich stärker mit
dem Unternehmen.
HILOTEC bietet seit 1995 den Aufbau und die
Betreuung des kompletten IT-Systems für KMU.
Mit der Suissetec-zertifizierten Branchenlösung
M-SOFT PASST.prime für die Heizungs- und
Sanitärbranche, dem Buchhaltungspaket
Sage50 für Lohn und Rechnungswesen sowie
der flexiblen Zeiterfassung Chronikos besteht
ein umfassendes IT-Werkzeug als Führungsinstrument für Unternehmen im Bauhauptund Baunebengewerbe.
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