Boss tools
präsentiert das neue
Unternehmer-Werkzeug

Mit wenig
Organisation
viel Leistung
erzeugen - das ist
Effizienz

management easy ist eine einfache kompakte Software,
die dem Unternehmer die Arbeit erleichtert und klare Sicht
auf kommende Entwicklungen gewährt.
Das bedeutet:
• nicht schrankweise Ordner wälzen
• nicht tagelang unsicheren Aufträgen nachlaufen
• nicht wochenlang Mitarbeiterzeiten mit Lagerarbeiten

vertrödeln
• nicht monatelang unsichere Auslastung schätzen
• nicht machtlos vor Kapazitätsengpässen stehen

Das Geschäft
im Griff
=
Management

management easy bringt die zusammenhängenden Bereiche, die in jedem Unternehmen zu organisieren sind unter
einen Hut und macht sie endlich überschaubar und greifbar.
Es bleibt dabei:
- easy in der Anwendung
- schnell im Einsatz
- günstig in der Anschaffung
Aber das Beste kommt erst:

Guter Rat
ist ab sofort
nicht mehr
teuer

management easy schlägt ihnen nicht nur Massnahmen
vor, die zur Lösung verschiedener Engpässe in Produktion
und Beschäftigung dienen können, sondern zeigt sogleich
die Auswirkungen geplanter Massnahmen auf.

Voraussetzungen: PC mit Betriebssystem Windows 98, ME, NT 4,
2000, XP, Macintosh auf Anfrage, Programm Excel 97, 2000, XP,
Grundkenntnisse in Windows und Excel, Installation im Netzwerk auf
Anfrage möglich.
Kosten:
management easy EVO3-33
- Fr. 795.– für VSSM-Mitglieder (sonst Fr. 895.–)
- für max. 33 Mitarbeiter / Lizenz für 4 Arbeitsplätze
management easy EVO3-43
- Fr. 1145.– für VSSM-Mitglieder (sonst Fr. 1295.–)
- für max. 43 Mitarbeiter / Lizenz für 8 Arbeitsplätze
Æ alle Preise sind exkl. MwSt und Versandkosten

Mit management easy EVO3...
…die Montageplanung im Griff
...den Erfolg kontrollieren
So wie jeder wichtige Auftrag einmal eine Offerte war, so gilt es mit management easy die laufenden Angebote schnell und klar zu überblicken, richtig einzuschätzen, zu bearbeiten und zu
kontrollieren.
...die Betriebsleistungen maximal einsetzen
Aufträge werden sehr einfach in Arbeitsbereiche aufgeschlüsselt, im Start- oder Endtermin bestimmt und auf die Kapazitäten verteilt. Das Ergebnis vergleicht den Auftragsbestand mit dem
Leistungsvermögen des Betriebes.
...Manpower einsetzen
Die Arbeitsleistung der Mitarbeiter in Stunden nimmt eine Schlüsselrolle in der Leistungsfähigkeit
des Betriebes ein. management easy gibt Aufschluss über diese wichtige Ressource und bringt
sie automatisch in die Kapazitätsplanung ein.
...Massnahmen ergreifen
Alle Ergebnisse von Leistungsfähigkeit, Auftragsbestand und Zeitbedarf fliessen in die Auslastungsplanung ein und weisen hier ihren Zusammenhang aus. Sofort werden Tendenzen über
Wochen, Monate, sogar Jahre ersichtlich. Diese gilt es zu managen. Sowohl bei Auftragsmangel
wie auch bei Überauslastung schlägt management easy Massnahmen vor, wie zusätzliche Überoder Unterkapazitäten abgefedert werden können. Die Software zeigt auch gleich auf, wie sich
die geplanten Massnahmen auswirken.

Das Produkt management easy wird unterstützt durch den Verband Luzerner Schreiner
Hotline +41 41 280 32 02
Online-Bestellung unter www.boss-tools.ch

