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Dank neuer Schnittstelle
sprüht der Funken

Ab sofort bietet der St. Galler Softwarehersteller Swiss-Soft Solutions eine Schnittstelle von ihrem ERP-Modul Swiss-Metall
zu Logikal von Orgadata an. Entstanden ist eine in allen Teilen effiziente und durchgängige Branchenlösung.

Gestalten, kalkulieren, offerieren, bestellen,
produzieren, nachkalkulieren: Mit der neu
entwickelten Schnittstelle von Swiss-Soft zu
Logikal wird vieles vereinfacht und es werden
klar erkennbare Mehrwerte geschaffen. «Das
ganze System ist durchgängig, effizient gestaltet und die Daten müssen nur einmal erfasst
werden», sagt Marco Russo, Geschäftsführer
von Swiss-Soft Solutions. Konkret heisst dies,
dass alle Kunden- und Auftragsdaten im SwissNavigator von Swiss-Soft erfasst, verwaltet
und mit einem Klick direkt Logikal-Projekte
erstellt werden können; alle Daten werden
also von Swiss-Metall an Logikal übergeben.
Die in Logikal erarbeiteten Kalkulationsdaten
werden in den entsprechenden Kundenauftrag
von Swiss-Metall importiert, gespeichert und
können jederzeit abgerufen werden.
Nachkalkulation auf Knopfdruck
Swiss-Soft hat die branchenspezifische Schnittstelle von Swiss-Metall zu Logikal nach den
Vorgaben von Orgadata erarbeitet, um eine
fliessende Kommunikation sicherzustellen. Es
ist beispielsweise möglich, die Zeiterfassung
in Swiss-Metall per Handy, PC oder Tablet zu
erledigen und im entsprechenden Auftrag zu
speichern. Auf Knopfdruck kann dann eine
Nachkalkulation mit den Materialkosten von
Logikal erstellt werden. «Das ist eine nicht zu
unterschätzende Zeitersparnis und setzt Kapazitäten frei», sagt Marco Russo und ergänzt:
«Zudem reduziert sich die Fehlerquote, weil
nichts mehr von Hand eingetippt und gerechnet
werden muss.»

Die Schnittstelle ermöglicht Metallbaubetrieben eine ganzheitliche Lösung vom Verkauf bis zur Produktion.

Logikal und Swiss-Metall
Fenster-, Türen- und Fassadenbauer planen
und produzieren ihre Produkte mit Logikal von
Orgadata. Logikal führt die Anwender speditiv
und sicher durch den gesamten Prozess. SwissSoft Solutions bietet nun mit ihrem Modul
Swiss-Metall und der Schnittstelle zu Logikal
sämtliche Funktionen, um die Arbeitsabläufe
im modernen Metallbaubetrieb zu optimieren.
«Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden gute
Kosten-/Nutzen-Lösungen zu bieten und auf ihre
Wünsche einzugehen», sagt Marco Russo.  m

Um das Zusammenspiel beider Softwares
zu zeigen, sind kostenlose Webinare (WebSeminare) geplant.
Anmeldungen unter
https://swiss-soft.ch/webinare/ oder per Mail
an info@swiss-soft.ch.
Mittwoch, 27.06.2018, 07.30 Uhr
Donnerstag, 05.07.2018, 17.30 Uhr (Wdhlg.)
Dauer ca. 20 Minuten.
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