„…weil Service bei uns groß geschrieben wird!“
- Atlas-Bauma Baumaschinenservice GmbH und Sbg mbH in Monheim berichten-

Das E/D/E Miete Plus-Mitglied agiert seit 1988 erfolgreich am
Markt. Geräteservice an Baumaschinen und LKW-Aufbauten sowie
der Handel und die Vermietung von Baumaschinen – das ist das
Geschäft der beiden Unternehmen.
Um all diese Vorgänge und Anforderungen aus beiden
Unternehmen in einer Lösung abbilden zu können braucht man
einen Spezialisten an der Seite. So begann also die Suche nach einer
Software, die sie beim täglichen Geschäft schnell und zuverlässig
unterstützt. Die Wahl fiel auf TopLog.

„Am Markt tummeln sich so einige SoftwareHersteller, aber Logis hat uns einfach
überzeugt. Die umfassende Branchenkenntnis
und das kundenorientierte Handeln haben es
für uns so attraktiv gemacht. Und es war die
richtige Entscheidung. Wie bei Logis wird auch
bei uns der Service groß geschrieben und
TopLog ist dafür wirklich eine riesen
Unterstützung. Logis beschäftigt sich nicht
erst seit gestern mit den speziellen
Anforderungen, die unsere Branche mitbringt.
Die wissen, wovon sie reden. Logis unterstützt
bei uns jeder branchenspezifischen Anfrage
und findet immer wieder die passende Lösung
für unsere Alltagsprobleme.“ so Herr
Schauenburg (Geschäftsführer).
2 Unternehmen mit mehreren Lagern – da ist
es nicht immer einfach, den Überblick zu
behalten.

Für viele Software-Unternehmen stellt dies
eine echte Herausforderung dar.
TopLog jedoch wurde gemeinsam mit
Anwendern entwickelt, sodass eine solche
Anforderung bereits mit der TopLog-Basis
abgedeckt ist.
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Auch Herr Bienert (Serviceleiter) bestätigt:
„Ohne
TopLog
wären
wir
wirklich
aufgeschmissen. Es ist alles so praktisch.
Wenn ich alleine schon überlege, wie sich
unser Lagerbestand in den letzten Jahren
verändert hat. Innerhalb von Sekunden sehe
ich, in welchem Lager ich die das passende Teil
finde. Noch dazu haben wir jetzt das Richtige
auf Lager und das ermöglicht eine schnellere
Auslieferung
und
spart
dazu
noch
Lagerkosten. TopLog hat hierzu einen großen
Teil beigetragen!“

„Wir profitieren nahezu täglich von den
Erfahrungen der Logis-Mitarbeiter. Logis ist
kein Software-Hersteller, der einfach eine
Standard-Lösung mitbringt – Logis berät und
weist neue Wege auf. Gerade dieses
partnerschaftliche Miteinander bringt uns
unheimlich voran. Danke dafür.“
„Auf TopLog können wir uns 100% verlassen.
Deshalb gaben wir die Empfehlung auch gerne
an unsere Kollegen der E/D/E-Miete Plus
Gruppe weiter.“

