Salzburger Software
zweckdienlichste
Einrichtung bei
Naturmöbeleinzelhändler.
Die TEAM 7 GmbH setzt seit mehr als einem Jahrzehnt auf die Business-Software rs2.
Die Welt verändert sich, Kundenanforderungen auch. Deshalb
erweiterte der oberösterreichische Möbeleinzelhändler TEAM 7
seinen technischen Software-Standard und beauftragte das
Salzburger Softwarehaus Ramsauer & Stürmer die Registrierkassenanbindung, die Technikereinsatzplanung sowie die
Ladelistenerstellung umzusetzen. Was sich nicht verändert, ist
die bereits mehr als ein Jahrzehnt dauernde gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.
„Mittlerweile haben wir von der Bestellung bis zur Rechnung
alles in einem System. Das bedeutet natürlich eine enorme
Zeitersparnis, da ich jeden Auftrag und jeden Beleg sofort
abrufen kann. Dabei sollte man nicht vergessen, dass die
Anforderungen immer komplexer werden und die Datenmengen auch nicht weniger“, erklärt Franz Hargassner, der bei der
TEAM 7 GmbH für das Rechnungswesen zuständig ist.

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
Die im oberösterreichischen Ried im
Innkreis beheimatete TEAM 7 Natürlich
Wohnen GmbH startete im Jahr 1959
als Tischlerei und erzeugt heutzutage
hochwertige Natur-Holz-Möbel im zeitgemäßen Design. Die maßgeschneiderte
Planung erfolgt nach Kundenwunsch.
Durch die auftragsbezogene flexible
Fertigung ist Individualität für den Wohn-,
Schlaf- und Essbereich garantiert. Objekteinrichtungen in echter Handwerksqualität
eignen sich für die Hotellerie sowie für
Büroräumlichkeiten.

Registrierkassenanbindung und
integrierte Ladelistenbearbeitung.
Gesetzliche Änderungen brachten es mit sich, dass nunmehr in Österreich eine Registrierkassenpflicht besteht.
Dabei wurden sämtliche Stores an die Zentrale angebunden, um sowohl die verpflichtenden Angaben als auch den
QR-Code auf die Rechnungen zu drucken. Dies passiert im Zuge einer Rechnungserstellung, ist aber auch im Fall
einer Vorauszahlung möglich. Vor Ort fungiert jeweils ein Terminal als Registrierkasse, der via Karte oder Stick die
Daten an Finanz-Online weiterleitet. Im System selbst werden letztlich der Warenwirtschafts- und der Buchhaltungsbeleg in einem erstellt. Mit der ins rs2 System integrierten Ladelistenbearbeitung haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der TEAM 7 GmbH direkt Zugriff auf die Ladelisten für Speditions-Subunternehmer, ordnen die Touren zu
und drucken die geplanten Lieferaufträge aus. Somit werden die bestehenden Aufträge direkt im System abgewickelt
und das Zeitalter separater Excel-Tabellen gehört längst der Vergangenheit an.
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Seit Jänner 2005 läuft bei der TEAM 7 GmbH nunmehr die
ERP-Software rs2, wobei anfangs die Module Buchhaltung und Kostenrechnung, die auch eine Produktionsplanung sowie eine Arbeitsplatzverwaltung mit Zeitverrechnungseinheiten beinhaltete, noch mit externen
Systemen via Schnittstellen kommunizierten. Damals
war es von zentraler Bedeutung, die Expansionsbestrebungen und die internationale Ausrichtung zu unterstützen.
Immerhin musste mit dem hauseigenen Plattenwerk und
Tochterunternehmen Alfa ein zweiter Mandant abgebildet
und abgerechnet werden und auch die Mitarbeiter der
deutschen Standorte im System arbeiten.

Technikereinsatzplanung gestattet Soll-/IstAbgleich und erleichtert Arbeitsplanung.
„Die topgeschulten Mitarbeiter von Ramsauer & Stürmer
haben für unsere Probleme immer ein offenes Ohr und
finden für unsere Anliegen immer eine Lösung“, beurteilt Franz Hargassner die langjährige Zusammenarbeit.
„Wenn wir beispielsweise im Bereich der Auswertungen
eine zusätzliche Spalte benötigen, dann wird das innerhalb von einer Stunde erledigt und bei Spezialthemen
nehmen sie sich Zeit für uns.“
Somit wird die Technikereinsatzplanung, die es erlaubt,
den Montagearbeiten eines Teams bzw. auch eines
einzelnen Mitarbeiters Planzeiten zuzuordnen, den individuellen Anforderungen entsprechend realisiert. Wenn
das Montageteam beispielsweise in einem Möbelhaus
ein komplettes Stockwerk umbaut, können die Techniker
ihre Ist-Zeiten per Mail melden, womit im zentralen Informationsprogramm die Soll- und Ist-Zeiten abgeglichen
und die Ergebnisse in tabellarischer Ansicht abgerufen
werden können. Franz Hargassner: „Dies ermöglicht für
Folgeaufträge eine exaktere Planung. Die Bestätigung
der Arbeitszeiten erfolgt vom Kunden mittels Unterschrift
am ‚Tablet‘. Mit dieser mobilen Lösung agieren wir
absolut ‚up to date‘!“

Weitere Informationen finden Sie unter www.aptean.com
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Module & Features im Einsatz:
›
›
›
›
›
›

Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung
EDI
DMS
List & Label
BI

›
›
›
›
›

Maskendesigner
Anlagenverzeichnis
Einkauf
Verkauf
Lager

Anzahlungsabrechnung garantiert laufend
tagesaktuelle Informationen.

›


Seit
mehr als einem Jahrzehnt genießt der
Naturmöbeleinzelhändler sämtliche Vorteile
der rs2 Buchhaltung und Kostenrechnung.
	
› So können beim Möbelkauf schon während des
Verkaufsgesprächs mit dem Kunden vereinbarte Anzahlungen im System hinterlegt und in
weiterer Folge verwaltet werden. Immerhin stellen
Lieferzeiten für ein komplettes Wohnzimmer
von acht bis zehn Wochen keine Seltenheit dar,
während der entsprechende Anzahlungsbeleg
sofort in der Buchhaltung geführt wird.
	
› Sämtliche Daten finden sich innerhalb eines
Systems, also auch offene Anzahlungen oder
eventuelle Teilzahlungen.
›	Den tatsächlichen Status erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übersichtlich per Knopfdruck.
›	So behalten sie jederzeit die Übersicht über
das jeweilige Gesamtgeschäft.

