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«Dank coresuite time können Mitarbeiter ihre Leistungen
optimal auf Aufträge erfassen und ermöglichen damit ein
effizientes Kostencontrolling.»
Lukas Kalt, Geschäftsführer.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Kalt AG, war schon immer offen für
Innovation und Fortschritt. Mit der Problematik konfrontiert, dass für Fertigungsaufträge kein Kostencontrolling möglich
war und betriebsinterne Aufwände (Arbeitsstunden, Spesen etc.) pro Auftrag
nicht festgehalten werden konnten, musste eine Lösung gefunden werden.

Mit der Einführung von coresuite time,
das eine elektronische Zeiterfassung mit
direkter Verbindung zu SAP ermöglicht,
wurden diese Probleme behoben. Durch
eine Barcode-Steuerung geben die Mitarbeiter Ihre Arbeitszeiten und Leistungen
direkt und immer aktuell ein. Die Papiererfassung sowie die Schnittstelle zwischen Werkstatt und Büro wurden da-

durch aufgehoben und es konnten wertvolle Arbeitsstunden gewonnen werden.
Inzwischen sind weitere coresuite Produkte wie z. B. coresuite mobile dazugekommen, um die Arbeit noch weiter zu vereinfachen und zu verbessern.
Indirekt konnte mit der Einführung der
coresuite Produkte die Liquidität erhöht
werden, da die Aufträge nun um einiges
schneller bearbeitet und verrechnet werden können. Neben dem verbesserten
Kostencontrolling und exakterer Angebotserstellung sind auch Vorteile im Bereich Ferien- und Überstundenverwaltung
entstanden. Dank der neuen Lösung coresuite mobile kann Lukas Kalt, Geschäftsführer der Kalt AG, nun auch ausserhalb
seines Büros auf alle Geschäftsdaten aus
SAP zugreifen, was ihm wiederum eine
schnelle und einfache Übersicht über sein
Unternehmen verschafft und ihm mehr
Flexibilität und Aktualität gewährleistet.

«Die Zusammenarbeit mit coresystems
möchte ich nicht
missen und freue
mich jetzt schon auf
weitere Innovationen und gemeinsame Projekte.»
Lukas Kalt, Geschäftsführer.

Über Kalt AG.
Die Kalt AG ist ein traditionsreiches
Familienunternehmen. Seit Generationen fühlen sie sich dem Werkstoff
Holz verpflichtet. Das Unternehmen
wurde 1921 als Sägerei gegründet.
Stetige Erweiterungen und Neuerungen folgten bis heute. So wurde aus
dem Einzelunternehmen eine Aktiengesellschaft, die bis heute im Besitz der Familie Kalt ist. Firmeninhaber
ist seit 1991 Klaus Kalt.
Unter seiner Führung und dem Innovationsdrang seines Sohnes Lukas,
der heutige Geschäftsführer, wurde
von der Sägerei zum Zuschnitt/Abbundbetrieb umgestellt. Heute ist
die Kalt AG spezialisiert auf den Abbund für den Holzsystembau sowie
für konventionelle Zimmerarbeiten.
Adresse.
Kalt AG
Bossenhausstrasse 211
CH-5325 Leibstadt
www.kaltag.ch

Über coresystems ag.
Die coresystems ag, welche im Jahr
2002 gegründet wurde, hat ihren
Hauptsitz in Windisch, Schweiz. Durch
das stetige Wachstum, sind weitere
Sitze in London, Kopenhagen, Shanghai, New York City sowie ein Support
Center in Galway dazu gekommen.
Sie ist führender Anbieter von standardisierten Zusatzlösungen für SAP
Business One und zertifizierter GLOBAL SAP GOLD Partner (SSP).
Die Produktlinie coresuite wird von
qualifizierten SAP Partnern rund um
den Globus vertrieben. Das Kundenportfolio beinhaltet tausende kleine,
mittlere wie auch grosse Unternehmen aus vielen verschiedenen Sparten der Industrie- und Dienstleistungsbranche.
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