
Da PASST es einfach
Die Verbindung von Handel und Handwerk zeichnet Fliesen Schmitt aus. Zur kaufmännischen
Organisation setzt der Experte aus Monheim seit einigen Monaten auf die Lösung PASST.prime von
M·SOFT und zeigt sich begeistert.

ALLES AUS EINER HAND

Als es darum ging die kaufmän-
nischen Prozesse besser zu struk-
turieren, erinnerte sich Stefan Lu-
ginger von Fliesen Schmitt direkt an 
M·SOFT. Berührungspunkte gab es 
bereits bei einer früheren Station 
und so kannte Luginger den Aufbau 
des Programms.

Im Fokus stand hierbei, dass nicht 
mehr verschiedenste Programme 
zum Einsatz kommen. Die Auftrags-
bearbeitung PASST.prime war da 
genau die richtige Lösung zur Abwick-
lung der kaufmännischen Prozesse 
sowohl für den Fliesenhandel als 
auch für den handwerklichen Bereich.

UMFASSENDE PROJEKTABWICKLUNG

Mit PASST.prime bildet Fliesen 
Schmitt das gesamte Projektma-
nagement ab. Von der Angebots-
erstellung über Rechnungslegung 
oder Nachkalkulation bis zur vorbe-
reitenden Buchhaltung.

Das Programm ist jeden Tag um-
fassend im Einsatz und stellt die Da-
ten u.a. vorbereitend dem Steuer-
berater für Löhne und Gehälter zur 
Verfügung.

Über die Anbindung mit der 
GAEB-Schnittstelle werden Ange-
botspreise und Leistungsverzeich-
nisse, gerade auch zu umfangrei-
cheren Projektanfragen, direkt in 
PASST.prime geladen. 
Durch den Einsatz von MDE-Geräten 
werden Lieferscheine und Retouren 
per Barcode eingelesen und so di-
rekt dem Vorgang in der Auftragsbe-
arbeitung zugeordnet.
 

REIBUNGSLOSER ABLAUF

Da Stefan Luginger bereits in 
mehreren Firmen ERP-Systeme ein-
geführt hat, weiß er genau was er 
möchte und kennt auch die Stol-
persteine bei einer neuen Software-
Einführung. Umso mehr freut sich 
auch Florian Daldrup, betreuender 

Vertriebsmitarbeiter bei M·SOFT, 
dass sowohl die Zusammenarbeit 
mit dem Team als auch die Arbeit 
mit der Software reibungslos funkti-
oniert hat, wie Luginger hervorhebt, 
und die Software in kürzester Zeit 
zum Einsatz kam. 

Lösungsorientiertes Arbeiten auf 
beiden Seiten, eine nachhaltige Be-
treuung und eine gute Vorbereitung 
bei Fliesen Schmitt waren dabei 
entscheidende Faktoren und haben 
sich auch für die weitere Zusamm-
menarbeit bewährt. 
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Ob klassisch oder modernen Trends folgend –
Fliesen Schmitt bietet eine riesengroße Auswahl an
Fliesen und ganz viel Raum um sich inspirieren zu lassen.

AUF EINEN BLICK
Der Meisterbetrieb Fliesen Schmitt steht seit 

1966 für Know-how aus der Handwerkspraxis. 

Der Experte ist Ansprechpartner sowohl für 

private Bauherren und Sanierer als auch Archi-

tekten und Raumplaner. Fliesen Schmitt bietet 

die ganzheitliche Umsetzung aus einer Hand: 

von Handel, Beratung und Verkauf bis hin zur 

Verlegung.

Eingesetzte M·SOFT Lösungen:
• Auftragsbearbeitung PASST.prime
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