„Die Funktionen der Software setzen wir Schritt
für Schritt in unseren Arbeitsalltag ein“, erläutert
Hermann Reekers die Arbeitsweise mit PASST.pro

Elektro Reekers setzt auf digitalisierte Prozesse
Die Firma Reekers aus Lünne arbeitet seit 2000 mit der Branchenlösung PASST.pro.
Weg von Excel hin zu einer strukturierten und ordentlichen Abrechnung war das Ausgangsziel.

SchrittWeiSe integration
Alles der Reihe nach und jede
Funktion für sich erst im Alltag einsetzen, bevor neue Module hinzukommen. Diesen Weg geht Reekers
und hat dabei auch schon nächste
Schritte vor Augen, wie z.B. die gesamte Buchhaltung im Hause durchzuführen.
Diese sukzessive Erweiterung von
Prozessen unterstützt der flexible
Aufbau der Software bei dem nur
Module freigeschaltet werden, die
wirklich zum Einsatz kommen. So
können sich die Mitarbeiter fokussieren und müssen sich nicht mit
Funktionen beschäftigen, die noch
keine Verwendung finden.

umfaSSende

projeKtVerWaltung
Aktuell werden alle relevanten
Zahlen zusammengefügt und nach
und nach ein Controlling aufgebaut,

das die Möglichkeit bietet alle wichtigen Informationen auf einen Blick
zu haben. Durch die vernetzte Darstellung der Informationen aus der
Vorgangsverwaltung − von Angeboten über Aufträgen bis hin zu Rechnungen sowie einer übersichtlichen
Lagerverwaltung, hat Reekers ein
zeitnahes Mahnwesen aufgebaut
und erhält einen besseren Überblick
um Nachkalkulationen zu erstellen
sowie eine schnelle Darstellung offener Posten.
Bei Bestellungen macht sich der
Preisspiegel „bezahlt“. Die gewünschten Lieferanten werden verglichen und Preise können direkt in
Projekte übernommen werden.

KontaKtpunKte treffen
Wichtig ist Hermann Reekers
das beständige Team bei M·SOFT
und ein direkter Ansprechpartner,
wenn es mal Fragen gibt. Hierzu
nimmt Reekers auch die Hotline in

Anspruch, so dass die Mitarbeiter
nicht eigenständig nach Lösungen
suchen müssen, sondern sich auf
dem kurzen Weg verständigen können. „Viel ‘Learning by Doing‘ ist es
aber dennoch“, wie Reekers betont,
„denn nur im täglichen Arbeiten mit
der Software kommt man auch in
die Funktionen rein.“
Schulungen, die es zur Einführung
der Software gab und weiterhin in
Anspruch genommen werden, sind
ein weiterer wichtiger Baustein um
die Funktionen der Software optimal einsetzen zu können.

AUF EINEN BLICK
Elektro Reekers GmbH wurde 1958 in Lünne
als Familienunternehmen gegründet und
setzt heute auf ein umfassendes Portfolio
www.elektro-reekers.de
Schwerpunkte: Elektrotechnik, Nachrichtentechnik und Photovoltaik
Mitarbeiter: 39
Eingesetzte Lösung: ERP – PASST.pro
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