Referenz
Branche: Elektrotechnik
„Alles aus einer Hand ist bei uns die Maxime.
Mit der Software von Sage können wir nicht nur
problemlos alle Geschäftsbereiche miteinander
verknüpfen, wir haben mit dem Sage-Partner isales
auch einen Ansprechpartner für alle Anwendungen
– egal, ob es ums Rechnungswesen, die Personalwirtschaft oder das Kundenmanagement geht.“
Martin Kemkowski,
Prokurist der Condor-Werke

Gelungene Integration

Software-Lösung
Office Line
Personalwirtschaft
Sage CRM
Anwendungsgebiet
Warenwirtschaft
Rechnungswesen
Personalwesen
Kundenmanagement

Erreichte Ziele
Rechtssicherheit
problemloser Datentransfer
zwischen den Geschäftsbereichen
kompetenter Service:
ein Ansprechpartner für alles

Sage-Partner:

Mit Maschinen für den landwirtschaftlichen Bereich fing August Frede im Jahr
1893 an. Über ein noch heute für Membran-Druckregler grundlegendes Patent
kam in den 1930er Jahren der Bereich der Elektrotechnik hinzu, der schließlich
zum Hauptgeschäftsfeld wurde. Heute sind die Condor-Werke spezialisiert auf
elektrische Schaltgeräte für die Pumpensteuerung.
Das Familienunternehmen aus dem münsterländischen Ennigerloh liefert in alle Welt,
Export und Import halten sich die Waage. Für den reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse setzen die Condor-Werke seit langem auf die Software von Sage. Über die
Office Line werden die klassischen Anforderungen des Rechnungswesens und der
Warenwirtschaft abgedeckt, die Personalwirtschaft ist integriert und seit neuestem
auch Sage CRM. Für den Prokuristen Martin Kemkowski ist es besonders wichtig,
dass die Software für die verschiedenen Geschäftsbereiche aus einem Guss ist.
„Wir haben uns bewusst gegen eigens programmierte Insellösungen entschieden, wir
wollten ein System, das alle notwendigen Anwendungen schon im Standard integriert
und Verknüpfungen zulässt ohne Extra-Programmierungen. So klappt der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Bereichen reibungslos und die Wartung ist
wesentlich einfacher. Gesetzlich müssen wir immer auf dem neuesten Stand sein.
Mit den Updates können wir unsere Software ganz leicht aktualisieren: Gibt es etwa
neue Zollvorschriften, werden sie direkt eingepflegt, und wir sind auf der sicheren Seite.
Für uns gehört zu einem integrierten System auch ein kompetenter Service-Partner –
alles allein machen zu wollen, finden wir aufgrund der Komplexität unverantwortlich.
Egal an welcher Stelle es hakt, in der Software oder beim Update, egal welche Erweiterungen wir wünschen, bei isales haben wir einen persönlichen Ansprechpartner, der uns,
unsere Anforderungen und unser System genau kennt und immer zeitnah und unkompliziert weiterhilft.“
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