software

perfect processes
Lösungen
Warenwirtschaft

Wir machen Software einfach!
Herr Walt, Sie sind vor fünf Jahren mit Ihren eigenen Software-Produkten auf den Markt gekommen. Allein im
Rheintal schwören bereits 16 Klein- und Mittelstandsunternehmungen auf Ihre Lösungen.
Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
Werner Walt: Wir entwickeln unsere Software selber. Und zwar als Anwender für Anwender. Wir haben die Probleme der KMUs erkannt und intuitive, modulare Lösungen entwickelt. Unser Slogan ist „Wir machen Software
einfach“. Unser Ziel ist es unseren Kunden Lösungen anzubieten, die ihre Effizienz steigern und die internen Abläufe
vereinfachen.

Einkauf - Verkauf - Lager
Basierend auf einer effizienten und robusten SQL-Datenbank,
werden alle Prozesse einer modernen Warenwirtschaft abgedeckt.

Finanzbuchhaltung

Kreditoren- und Debitorenbuchhalung - Kasse - WIR-Journal
Die Nebenbücher und die Finanzbuchhaltung sind integraler
Bestandteil der Gesamtlösung und von Grund auf für Schweizer
Unternehmen entwickelt.

Lohnbuchhaltung

Monats- und – Stundenlohn – Abzüge – Zuschläge
Neben dem Schweizer Lohnartenstamm, allen Monats und
Jahresauswertungen sowie der vollen Integration in die Finanzbuchhaltung, erfüllt die Lohnbuchhaltung alle Schweizer
Normen.

Werkstatt

Reparaturannahme – Rapportierung – Fakturierung
In drei Schritten über intuitive Touchscreen-Bedienung von der
Reparaturannahme zur Rapportierung von Arbeit und Material
bis zur Fakturierung auf Knopfdruck. Effizienz in Höchstform.

Kasse

Einfach – Individuell – Robust – Modern
Die Stammdaten aus der Warenwirtschaft, frei definierbare
Oberfläche und beliebig viele Bildschirme und Spartentasten,
werden von den zentralen Auswertungen mit frei definierbaren Gruppierungen und Zeiträumen ergänzt.

Zeiterfassung

Präsenz- und Auftragszeit – Stunden- und Ferienverwaltung
Die stationär und mobil einsetzbare Zeiterfassung von TimeTac
ist zu 100% in die Module der pp software integriert.
Sie ist plattformunabhängig und daher auf allen Endgeräten
einsetzbar.

Dienstleistung

Wir stellen unsere jahrzehntelange Erfahrung in allen Geschäftsbereichen ganz in den Dienst unserer Kunden. Von der
Beratung über die Einführung bis zur dauerhaften Betreuung.
Unser Ziel ist es gemeinsam erfolgreich zu sein.

Hosting

In enger Zusammenarbeit mit unserem IT-Dienstleister aus
dem Rheintal, stellen wir unseren Kunden eine leistbare
und hoch professionelle IT-Umgebung zur Verfügung. Statt
hoher Initialkosten für eine neue EDV-Infrastruktur, kalkulierund leistbares Hosting. Wenn schon auslagern, dann in der
Schweiz.

Schweizer Qualitäts-Software
Die pp software bietet Schweizer Qualitätssoftware an, deren Funktionen weit
über den Durchschnitt der in diesem Segment angebotenen Lösungen hinausgehen. Lösungen der pp software sind individuell an die Kunden-Bedürfnisse anpassbar. Die pp software perfect processes gmbh gehört als kleiner und übersichtlicher
Betrieb zu den über 99 % kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Schweiz.
Als solche kennen wir die Bedürfnisse und die Erwartungen der Unternehmungen
unserer Region. Durch unsere schlanken Strukturen und dem persönlichen Kontakt bieten wir angepasste Lösungen und Dienstleistungen an.

Kontakt
pp software perfect processes gmbh
Ruderbach 62
CH-9430 St.Margrethen
T + 41 71 242 44 44
F + 41 71 242 44 47
info@ppsoftware.ch
www.ppsoftware.ch
www.pprep.ch

Werner Walt ist Geschäftsführer der
pp software perfect processes gmbh
im Ruderbach, St.Margrethen.
Wir sprechen mit ihm über seine Produkte, seine Kunden, seine Werte und
seine Ziele.

Ihr Unternehmen ist über das Rheintal hinaus bekannt. Welche
Schwerpunkte haben Sie gesetzt?
WERNER WALT: Die Softwarelösung ist durchgängig modular
entwickelt. Dies ermöglicht den individuellen Einsatz der Module
für den Kunden. „Er bekommt, was er braucht und nicht, was alles
möglich wäre“.
Generell verfolgen wir drei strategische Produktelinien.
Erstens PPsys, unsere Warenwirtschaftslösung für den Mittelstand.
Wir bieten Lösungen für den Einkauf, Verkauf, das Lager, die Finanzund Lohnbuchhaltung als Basis für weitere spezifische Module.
Als zweite Linie bieten wir PPrep, unsere Werkstattlösung, an. Sie
setzt da an, wo andere noch Bleistift und Notizblock brauchen. Das
Modul wurde 2011 in Zusammenarbeit mit einem „Motoristen“
entwickelt.
Das Ziel war, die Reparaturannahme und die Rapportierung zu
vereinfachen. Zwischenzeitlich wird das Produkt nicht nur bei Motoristen sondern auch in der Landtechnik, in der Baumaschinenwerkstatt und anderen Werkstätten eingesetzt. So zählen wir z.B. eine
der grössten Reparaturwerkstätten von Bernina-Nähmaschinen zu
unserer Kundschaft.

Der Nutzen für unsere Kunden und der Erfolg dieser Lösung sind, dass diese Anwendungen ohne jegliche Computerkenntnisse genutzt und bedient werden können.
Der dritte Schwerpunkt ist die Zeiterfassung der Firma TimeTac. An die heutige Zeiterfassung werden hohe Ansprüche gestellt, insbesondere an die mobile Datenerfassung. Mit TimeTac haben wir einen Partner, der die Ansprüche
unserer Kundschaft in allen Belangen erfüllt. Nebst Arbeitszeiterfassung und Ferienverwaltung, kann die Zeit der
Mitarbeiter, auch von unterweg, direkt auf den Auftrag oder das Projekt, erfasst werden und dies mit jedem vorhandenen Endgerät, wie z.B. Smartphones, Tablets, usw.
Haben Sie ein Beispiel für eine praktische Anwendung?
WERNER WALT: Die Daten werden immer da erfasst, wo sie auch produziert werden. Als Beispiel: Der Mechaniker
erfasst mittels Touch-Screen bereits den Auftrag, wenn der Kunde die Werkstatt betritt. Auch der komplette Arbeitsrapport inkl. allen verbrauchten Materialen wird so vom Mitarbeiter erfasst. Wenn die Reparatur abgeschlossen
ist, ist somit auch der Arbeitsrapport abgeschlossen und in der Administration kann umgehend der Lieferschein und
letztlich die Rechnung gedruckt werden.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Wir reden von einer hohen Zeitersparnis und vor allem wird viel weniger
vergessen.
PPpos ist eine von uns eigens entwickelte Kassenlösung. Die Kassenlösung ist 100% in die Warenwirtschaft integriert und als sep. Modul erhältlich.
Wenn wir das Beispiel des Motoristen nochmals hernehmen.
In aller Regel setzt der Motorist die Lösung für die Reparaturannahme und Rapportierung in
der Werkstatt ein.
Die Administration nutzt Einkauf-, Verkauf- und Lagermodul, Finanz- und Lohnbuchhaltung. Im Verkaufsbereich von
Neugeräten, Ersatzteilen und/oder Verbrauchsmaterialien kommt die Kassenlösung zum Einsatz.
Die Zeit, als man handgeschriebene Rapporte erstellte und diese dann in einem System zu einer Rechnung erfassen
musste, ist somit definitiv vorbei.
Insgesamt schätzen unsere Kunden neben der spürbaren Zeitersparnis auch die professionelle Wirkung nach aussen, ihren Kunden gegenüber.
Welche Kunden setzen Ihre Lösungen ein?
WERNER WALT: Wir freuen uns sehr, dass wir Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen zu unseren Kunden
zählen. Unsere Warenwirtschaftslösung ist branchenneutral. Die wesentlichen Segmente sind Handelsbetriebe,
Medizinaltechnik und produzierende Betriebe. Im Kundensegment für unsere Werkstattlösung PPrep bedienen wir
Motoristen und die Landmaschinenmechaniker. Zeiterfassung ist natürlich in jedem Betrieb ein Thema und konzentriert sich nicht auf eine spezielle Branche.
Im Rheintal haben wir Kunden aus der Landtechnik, dem Metallbau, dem Einzelhandel, aus der Industrie, aus dem
Bauhandwerk, aus Immobilien und Verwaltung, aus der EDV-Beratung und Informatik und vielen weiteren mehr.
Das neue Jahr hat gerade begonnen. Welche Ziele haben Sie sich für dieses Jahr gesetzt?
WERNER WALT: Natürlich wollen wir unseren Erfolgskurs auch in diesem Jahr fortsetzen und weitere Kunden und
Projekte für uns gewinnen. Wir werden unsere Kommunikation wie Webseite und Verkaufsmaterialien neu aufsetzen und auf Fachmessen in der Schweiz ausstellen. Auch in diesem Jahr freuen wir uns besonders auf die Teilnahme
an der Rhema.
Was macht die Ausstellung an der Rhema für Sie so besonders?
WERNER WALT: Wir bekommen viel Unterstützung und auch neue Kunden aus dem Rheintal. Wir möchten die Rhema nutzen um Danke zu sagen, uns den Firmen zu präsentieren, die uns vielleicht noch nicht kennen und generell
neue Kontakte knüpfen und alte pflegen.
Was ist Ihnen persönlich wichtig? Welche Philosophie verfolgt Ihr Unternehmen?
WERNER WALT: Wie schon erwähnt, wollen wir „Wir machen Software einfach“ weiterverfolgen. Wir möchten
unseren Kunden den Mehrwert und die Leistungen bringen, die er/sie benötigt. Das fachliche Knowhow und ein
partnerschaftlicher Umgang mit unseren Kunden ist mir besonders wichtig.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
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