SOFTWARE

Fachbetrieb Massmann
setzt auf Qualität,
Kompetenz und Leistung
Anzeige

Als ausführender Fachhandwerksbetrieb für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten setzt das Familienunternehmen mit ca. 50 Mitarbeitern und
seit über 50 Jahren am Markt von Anfang auf Software, die bei der Erledigung
des Tagesgeschäftes bestmöglich unterstützt. Dabei ist der digitale Ansatz
von der Anfrage über das Angebot bis zur Durchführung des Auftrages von
größter Bedeutung. Bei Massmann hat man sich für die EasyTec-Lösung
entschieden, die bereits mit der dritten Softwaregeneration im Einsatz ist …

Massmann GmbH
Die Massmann GmbH mit Sitz in Blankenrath und Zweigniederlassung in Simmern
wurde bereits 1960 von Franz-Josef Massmann gegründet. In den folgenden Jahren
wurde aus dem kleinen Handwerksbetrieb
ein leistungsstarker Partner für seine Kunden. Die Leistungsbreite wurde permanent
angepaßt.

Digitale
Digitale Prozesse
Prozesse

G

enutzt wird die komplette Modulpalette der Software: Vom Angebot
über die Auftragsabwicklung bis zur
Faktura. Dies sowohl für den Bau, als auch
für den Servicebereich. Vor allem die mobilen
Lösungen für den Service – mit den Apps für
den Monteur, die Werkzeug- und Geräteverwaltung, das Lagerwesen und vor allem die
Zeiterfassung haben geholfen, den Weg vom
Papier ins digitale Zeitalter zu vollziehen.
Dies bedeutet nicht nur Erleichterungen im
täglichen Ablauf, sondern auch die Projekte
können so noch besser und in Echtzeit im
Auge behalten werden.
„Wir planen und installieren nicht nur neue
Anlagen, sondern sorgen mit einer regelmäßigen Wartung und Pflege für einen langfristigen Werterhalt der getätigten Investitionen.
Auch hierbei unterstützt uns EasyTec optimal
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der mobilen Lösung“, so Massmann. „Trotz
vielfältiger Funktionalitäten schätzen wir die

 
einfache
Handhabung
der Software. Besteht
    


doch einmal 
ein Problem, wird uns schnell
 
über
  den EasyTec Support
und
kompetent
geholfen. Zusätzlich ist uns mit EasyProcess
ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem
wir unsere eigenen Prozesse optimal darstellen und notwendige Veränderungen sofort
erkennen können. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Softwarepflege ist stets
gesichert. Eine marktkonforme Lösung zu
haben, die den heutigen, ständig wachsenden
Anforderungen auch in der Zukunft gerecht
wird, das gibt uns ein gutes Gefühl.“
Noch Fragen?
www.easytec-software.de
  



 

Auch mobil
einsetzbar

Heute ist Massmann schwerpunktmäßig
im Heizungsbau und im Sanitärbereich
tätig. Die moderne, umfangreiche Badausstellung
sowie 
der gut sortierte Sanitär
Fachmarkt
 zeigen
 die Bedeutung des
 
Unternehmens in der Region. Mehr unter
 
www.massmann-blankenrath.de/

EasyTec Software GmbH
Die EasyTec Software GmbH mit Sitz in
Koblenz bietet eigenentwickelte Unternehmenslösungen und IT-Services auf höchstem Niveau. Der Grundstein wurde bereits
in den 70er Jahren mit der Entwicklung,
dem Customizing und der Implementierung
von Unternehmenssoftware gelegt. Heute
beschäftigt das Softwareunternehmen über
35 Mitarbeiter und bildet selbst aus.

  

 ist
EasyTec
im Mittelstand zuhause und be     dient schwerpunktmäßig mittelständische
Unternehmen aus der Haus- und Gebäudetechnik.
So bildet

  die jahrzehntelange
Erfahrung, z. B. in den Gewerken Heizung,
  
Kälte, Klima, Lüftung, Elektro, Brand     schutz, Leckortung/Trocknung und technisches Facility Management, die Grundlage
für die maßgeschneiderte Branchensoftware von EasyTec. Eine revisionskonforme
Archivierung und das WebPortal runden die
Lösung ab.

Digitalisierung
leichtgemacht
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