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Mit dieser langjährigen Erfahrung ausgestattet ist Bischoff Werbetechnik international bekannt.

Bischoff Werbetechnik ist ein zertifiziertes und seit mehr als 50 Jahren tätiges Unternehmen 			
der Werbetechnikbranche.

Mit dieser langjährigen Erfahrung ausgestattet ist
Bischoff Werbetechnik international bekannt. Das Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Aachen und im belgischen Eupen.
Neben der Herstellung von Schildern und Werbeanlagen
sowie der Lichtwerbung, umfasst das Leistungsspektrum
ebenfalls den Digitaldruck und die Herstellung von Orientierungssystemen, um nur einige der Tätigkeiten aufzuführen. Die Herstellung, die Montage und die Werterhaltung
von gefertigten und installierten Anlagen erfordern einen
sehr strukturierten und effizienten Arbeitsablauf, damit
die Mitarbeiter optimal eingesetzt werden- und die Projekte übersichtlich und sicher abgewickelt werden können.
Zur Vorbereitung, Kalkulation und zur Abrechnung setzt
Bischoff Werbetechnik auf die projekt® Software der
projekt Software GmbH aus Brackel, bei Hamburg.
„Am Anfang hatten wir ein Warenwirtschaftssystem, das
allerdings lange nicht so viel spezielle Funktionen beinhaltete wie eine auf die Werbetechnik zugeschnittene Software. Nachdem unser recht holpriges Warenwirt-

schaftssystem an seine Grenzen gekommen war, haben
wir im Jahre 2004 die projekt® Software erworben.
Die Installation erfolgte vor Ort, mit Hilfe der sehr
kompetenten Hotline aus Brackel. Bei der Gelegenheit
wurden auch sofort wichtige Datenbestände aus dem
alten System übernommen und in unser System integriert“ erinnert sich Herr Heiliger, der als Geschäftsführer des Unternehmens von Anfang an die Umstellung
begleitet hat.
Der logische Aufbau der Materialstämme und der Leistungstexte erleichtert die Erfassung von wiederkehrenden
Arbeitsabläufen.
Eine Besonderheit ist das Zusatzmodul der erweiterten
Kalkulation. Herr Heiliger schwärmt geradezu von den
Möglichkeiten, die das Modul bietet. Die „erweiterte Kalkulation“ ermöglicht die Kalkulation mit automatisierten
Stücklisten. Hierbei können z.B. auf Basis von Gewicht
oder Oberflächenangabe mehrstufige intelligente Stücklisten erzeugt werden, wobei die Daten durch freie Berechnungsformeln ermittelt werden.

jede menge möglichkeiten für Bischoff Werbetetchnik
„Die individuelle Gestaltung der Formulare ist ein weiteres
Highlight der Software“, sagt Herr Heiliger.
Bei der Anpassung und beim allgemeinen Arbeitsablauf
legt Herr Heiliger sehr viel Wert auf die Hilfe der Hotline,
die mit Tipps und Tricks jederzeit hilft. Der Hotline gibt
Herr Heiliger die Note 1. „Hier merkt man, dass Profis
am Werke sind und neben dem Wissen um programmtechnische Begebenheiten auch das wichtige gewerkespezifische Knowhow haben“, sagt Herr Heiliger. Wenn
es mal knifflig wird, kommt der projekt® Hotliner einfach
per Fernwartung online zu uns.

Alf Heiliger
„Es ist jedes Mal toll zu sehen, wie sich Preise
automatisch durch die erweiterte Kalkulation
berechnen.

In der Projektübersicht laufen alle wichtigen Daten
zusammen. „Hier erhalte ich auf Knopfdruck eine Übersicht über den aktuellen Stand der Aufträge.
Ein mächtiges Modul, auf das ich nicht mehr verzichten
möchte“, so Herr Heiliger.
Über die Projektüberwachung erhält der Anwender jederzeit einen schnellen und sicheren Überblick über die
aktuellen Aufträge; bis in die einzelnen Positionen hinein
kann der entsprechende Auftrag überwacht werden. So
ist es möglich, Schwachstellen aufzudecken, um rechtzeitig gegensteuern zu können. Die OP-Verwaltung
ermöglicht eine schnelle Auskunft und regelt den Zahlungseingang und das Mahnwesen. Die Software stellt
hierbei auch noch Maillisten bereit, um den Informationsaustausch zw. Deutschland und Belgien zu vereinfachen.
Bei Bischoff arbeiten fünf Mitarbeiter mit der Software.
Damit die Arbeitsabläufe auch innerhalb der Software
optimal und schnell umgesetzt werden können, hat Herr
Heiliger wichtige Programmaufrufe und Funktionen auf
Tastenkombinationen gelegt.

Hierdurch können wir
schnell und einheitlich
Angebote erstellen.“, so
das Fazit von Alf Heiliger,
Geschäftsführer der
Bischoff Werbetechnik in
Aachen und Eupen.

Konfiguration
Bischoff Werbetechnik

 projekt premium mit 5 Arbeitsplätzen
 Dokumentenmanagement
 Kontaktmanagement
 OP-Verwaltung
 Historie
 Projekt-Überwachung
 Bestellwesen
 Zeiterfassung
 Stickmodul
 Fernwartung
 Editor (für Auswertungen)
®

Eingesetzte Schnittstellen

 DATEV ASCII
 GAEB

Bischoff Werbetechnik
das know-how im bereich der werbetechnik

So erfolgt die Programmbedienung schnell und effektiv.
Die Mandantenfähigkeit der Software erlaubt eine Verwaltung beider Standorte in einem Programm.

“Mit der projekt® Software haben wir ein Instrument, auf
das wir uns jederzeit verlassen können“, sagt Herr
Heiliger abschließend.

Die 15 Mitarbeiter in Fertigung und Montage erhalten
ihre Materiallisten und Fertigungsaufträge für die
jeweiligen Projekte, wobei diese detailliert und bis auf
die einzelnen Positionen zugeordnet sind. Verbräuche
und ermittelte Zeiten werden per angeschlossener
Zeiterfassung übertragen und stehen sofort zur Nachkalkulation bereit.

Demo-CD
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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

