Warum cedarsoft?
Hinter cedarsoft steht Johannes Schneider. Seit
1999 entwickelt er maßgeschneiderte Automatisierungs-Lösungen für den Mittelstand.
Zudem ist Johannes Schneider seit vielen Jahren
Dozent im Studiengang Wirtschafts-Informatik
an der FH Reutlingen. Dort gibt er seine Erkenntnisse zu modernen Entwicklungswerkzeugen,
Technologien und Methoden an seine Studenten weiter.

Umsetzung

Weiterentwicklung

Das Ergebnis der Analyse bilden wir in individueller Software für Sie ab. Wir klären, wie wir
die Automatisierungslösungen in Ihre EDV integrieren – sei es als Software-Installation, sei
es als gesonderte Hardware-Lösung. Sobald die
Automatisierung arbeitsbereit ist, schulen wir
alle Mitarbeiter, die mit den entsprechenden
Arbeitsschritten zu tun haben.

Wenn sich beispielsweise der Markt verändert,
passen wir AutoResultat entsprechend an und
bauen diese Veränderungen in Ihre Automatisierung ein. Auch wenn sich mit der Zeit herausstellen sollte, dass sich Ihre Automatisierung
noch weiter verbessern oder ausweiten lässt,
helfen wir Ihnen dabei, sei es als SoftwareInstallation, sei es als gesonderte HardwareLösung. Sobald die Automatisierung arbeitsbereit ist, schulen wir alle Mitarbeiter, die mit
den – entsprechenden Arbeitsschritten zu tun
haben.

Betrieb
Danach verrichtet AutoResultat seinen Dienst.
Sollte es zu irgendwelchen Fragestellungen
kommen, stehen wir natürlich umgehend bereit und begleiten Sie in der Anwendung. Auch
nötige Anpassungen nehmen wir vor, um etwa
neue Soft- und Hardware-Technologien in Ihrem
Haus zu integrieren.
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Johannes Schneider entwickelt Software mit
Java und arbeitet agil mit Scrum. Vor allem aber
ist er pragmatisch und lösungsorientiert. Seine
Kunden schätzen die Möglichkeit , direkt und unkompliziert mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Typische Anwendungsfälle
für den Einsatz von AutoResultat
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalkulationen berechnen und Angebote erstellen
Material, Aufträge oder Personal verwalten
technische Berechnung zur Optimierung durchführen
Auswertungen im Controlling oder Marketing erledigen
kleine Kunden oder Projekten verwalten:
Angebote erstellen, Bestellungen abwickeln
oder aktuellen Status verfolgen
geleistete Aktivitäten dokumentieren und
Überblick darüber gewähren
standardisierte Informationen zugänglich machen
Auswertungen und Dokumente professionell und
überzeugend erstellen und präsentieren
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Vorteile von AutoResultat
• schnell und zuverlässig zum Arbeitsergebnis
• Kosten für Arbeitsabläufe drastisch senken
• rascher Einblick zum aktuellen Stand einer
Bearbeitung

• teure Fehler verhindern
• qualifizierte Mitarbeiter entlasten

Wir beraten Sie gerne:
info@cedarsoft.de

cedarsoft GmbH
Im Lindenwasen 15
72810 Gomaringen
Deutschland
Tel. +49 7072 9229972
Fax +49 7072 509999
www.cedarsoft.de
info@cedarsoft.de

AutoResultat
Die maßgeschneiderte Software-Lösung
zur Automatisierung von Arbeitsabläufen

AutoResultat

Ihre Vorteile

Die maßgeschneiderte Software-Lösung
zur Automatisierung von Arbeitsabläufen

beim Einsatz von AutoResultat

Zu lange Arbeitsabläufe?

Was ist AutoResultat?

Beschäftigen sich in Ihrem Unternehmen zu viele Mitarbeiter mit standardisierbaren Aufgaben?
Müssen Daten an unterschiedlichen Stellen wiederholt eingegeben werden? Ist die Bearbeitung
von Standard-Arbeitsabläufen nur mit einem hohen
Abstimmungsaufwand unter Ihren Mitarbeitern
möglich?

AutoResultat ist eine für Ihre Anforderungen
maßgeschneiderte IT-Lösung: Sie automatisiert
typische Arbeitsabläufe so weit wie möglich.
Auch über mehrere Arbeitsschritte und Arbeitsrollen hinweg. Wo vorher viel Handarbeit nötig
ist, Programme gestartet und Daten von einer
Software in eine andere überführt werden müssen, wird mit AutoResultat die manuelle Eingabe
auf das Allernötigste beschränkt.

AutoResultat kann Ihnen helfen, wenn Sie den
Eindruck haben, dass wesentliche Arbeitsabläufe
in Ihrem Hause kompliziert sind und der Weg zum
Ergebnis umständlich. Wichtiges Wissen wird
durch diese Software allgemein zugänglich und
für das Unternehmen unabhängig von Mitarbeitern nutzbar. Eingabefehler werden vermieden.
Hochqualifizierte Mitarbeiter können sich wirklich wichtigen Aufgaben widmen.
Egal, ob es um die Erstellung von Angeboten, die
Berechnung von Produktdaten oder um die Verwaltung von Aufträgen oder Produktionsmittel geht:

Das Ergebnis: Sie bekommen Ihr Resultat mit
reduziertem Aufwand, zu niedrigen Kosten und
in zuverlässig gleichbleibender Qualität.

Unsere Leistung:
Der direkte Weg zur AutoResultat Softwarelösung
Unser standardisierter Prozess bringt Sie schlüsselfertig und zukunftssicher zu Ihrer AutoResultatLösung:

zum einen ganz konkrete Einsparpotenziale und
prüfen zum anderen positive Auswirkungen, die
Sie durch die Automatisierung erreichen können.

Identifikation

Analyse

Zunächst identifizieren wir gemeinsam mit Ihnen
Arbeitsabläufe, die sich mit Hilfe von Software
effizient automatisieren lassen. Wir bringen unsere Erfahrung ein und verknüpfen Sie mit Ihren
Vorstellungen.

Arbeitsabläufe, die automatisiert werden sollen,
analysieren wir zusammen mit den involvierten
Mitarbeitern im Detail. Wir beobachten den
Arbeitsvorgang. Ausnahmen, die in einem Arbeitsablauf vorkommen, machen wir ausfindig –
entweder, um sie in der Automatisierung zu berücksichtigen oder, um sie bewusst auszuschließen, falls sich eine Automatisierung nicht lohnen
würde.

Begutachtung
Generell gilt: AutoResultat vereinfacht den Arbeitsprozess besonders bei Arbeitsabläufen mit
mehreren Bearbeitungsschritten, bei denen an
Computern viele Eingaben von Hand gemacht
werden müssen.

Im nächsten Schritt hinterfragen wir, ob sich eine
Automatisierung der in Frage kommenden Arbeitsabläufe tatsächlich für Sie lohnt. Wir klären

Steigern Sie Ihre Effizienz

Vereinfachen Sie die Arbeit

Weiten Sie Ihr Angebot aus

Sorgen Sie für Transparenz

AutoResultat sorgt dafür, dass Ihre Arbeitsabläufe
beschleunigt werden, indem es die Anzahl
der Arbeitsschritte bis zum Ergebnis deutlich
reduziert. Nur noch die Schritte fallen an, die
zwingend eine Eingabe durch einen Mitarbeiter
erfordern.

Indem die Eingaben von Hand bei einem AutoResultat-Arbeitsablauf standardisiert und auf
das Nötigste beschränkt werden, können Ihre
Experten sich auf die herausfordernden Themen
konzentrieren und die Arbeit mit AutoResultat
an weniger qualifizierte Mitarbeiter übergeben.

AutoResultat hilft Ihnen , schnell zu erkennen,
wo Sie gerade bei der Bearbeitung eines Arbeitsablaufs stehen.

Verbessern Sie die Qualität

Konservieren Sie
Unternehmens-Wissen

Die effiziente Abarbeitung entsprechender
Arbeitsabläufe durch AutoResultat führt dazu,
dass bestimmte Engpässe in der Leistungserbringung verschwinden. Steigern Sie so die
Leistungserbringung oder bieten Sie zusätzliche Produkte, mehr Produktvarianten oder
sogar die Individualisierung Ihrer Produkte an.

Mit AutoResultat standardisieren Sie Ihre wichtigen Arbeitsabläufe konsequent. Ihre Mitarbeiter
konzentrieren sich auf die wirklich wichtigen
Aufgaben in den Abläufen.

Schaffen Sie sich
strategische Spielräume
Automatisierte Arbeitsabläufe führen zur Produktivitätssteigerung. Das senkt Ihre Kosten, was
Sie durch günstigere Preise an Ihre Kunden weitergeben können. Gleichzeitig erzielen Sie eine
höhere Marge und erhöhen womöglich noch
Ihren Marktanteil.

Gern analysieren wir Ihr Einsparungspotential.

Wenn es sich um einen standardisierten Arbeitsablauf handelt, lässt
er sich mit AutoResultat automatisieren.
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Eine Software – viele Möglichkeiten
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Erreichen Sie ganz neue Kunden

In einem automatisierten Arbeitsablauf wird das
wesentliche Wissen zu dessen Arbeitsschritten
in der Software dokumentiert. Es ist Mitarbeiterunabhängig jederzeit verfügbar.

Professionalisieren Sie die Präsentation Ihrer Arbeitsergebnisse
Die Arbeitsergebnisse eines AutoResultat-Arbeitsablaufs können automatisiert in eine professionelle
Gestaltungsvorlage übertragen werden – genau
so, wie es Ihre Kunden und Partner erwarten.
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Der Einsatz von AutoResultat bietet Ihnen die
Möglichkeit, neue Kundenschichten anzusprechen. Beispielsweise solche, die nur per EDV
erreichbar sind. Für kleine Kunden wird die
Angebotserstellung und Leistungserbringung
durch die Automatisierung plötzlich wirtschaftlich. Individuelle Bestellprozesse werden durch
AutoResultat vereinfacht und lohnend.
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Sparen Sie Kosten
AutoResultat hilft Ihnen auf vielfältige Weise,
Ihre Kosten zu senken. Aufgaben werden drastisch schneller bearbeitet. Die Fehlerquote
sinkt. Fachleute können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, Mitarbeiter übernehmen
ohne lange Einarbeitung schnell neue Aufgaben und dergleichen mehr. Sie haben mit
AutoResultat zudem die Möglichkeit, genaue
Auswertungen zu Ihren Arbeitsabläufen zu
machen. So bekommen Sie aussagekräftige Informationen, mit denen Sie Ihre Kosten weiter
optimieren können.

