Anwenderbericht

Münchens Nummer Eins wählt
SUMMIT
– dieser Schuh passt wie angegossen –

Mit dem Münchener Traditionsunternehmen TRETTER- SCHUHE
erreichte die SUMMIT IT CONSULT GmbH einen weiteren Meilenstein auf ihren Weg zum Spezialanbieter für Outsourcing im
Personal- und Rechnungswesen.

1947 eröffnete der Firmengründer
Josef Tretter sein erstes Schuhhaus in
München.
In den 50er und 60er Jahren folgten
weitere Filialen in München und mit
unternehmerischem Geschick gelang es
ihm in Kürze, in München die Nummer
eins im Schuhhandel zu sein.

„Qualität, Service und die Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen“, so Günther Kölbl, kfm. Leiter und langjähriger Prokurist
des Unternehmens, „waren die Garanten für unser stetiges
Wachstum in den letzten Jahrzehnten. In unserer personalintensiven und schnelllebigen Branche ist die Überprüfung der
Prozesse und Arbeitsabläufe von entscheidender Bedeutung,
um unseren Vorsprung zu halten und unsere Marktposition zu
festigen bzw. weiter auszubauen. Für uns Grund genug, diese
regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen.
Sicherung und Steigerung der Qualität, Prozesssicherheit, die
Prüfung der Kostenstruktur und die Schaffung von Freiräumen
für wertschöpfende Tätigkeiten waren die gesetzten Ziele.“

In den nachfolgenden Jahren ging es
stetig weiter und es wurden Filialen
außerhalb Münchens wie z.B. in Augsburg oder Regensburg eröffnet.
Service, ein breites und tiefes Sortiment
für die ganze Familie, Fachberatung
und hauseigene Schuhwerkstätten
runden das Angebot des erfolgreichen
Unternehmens ab.

„Wir haben daher mit einigen etablierten Unternehmen Kontakt
aufgenommen, die eine umfangreiche Erfahrung aus der Anwendungsmodernisierung vorzuweisen hatten. Bereits hier
zeigten sich erhebliche Unterschiede in der Herangehensweise
an die Aufgabe, in der Kommunikation und in den veranschlagten Kosten“, führt Frau Stelzer, die Leiterin Rechnungswesen
weiter aus.
„Aufgrund unseres persönlichen Eindrucks und zahlreicher
sehr guter Referenzen, haben wir uns dann für die SUMMIT
als Wegbegleiter durch den Analyseprozess entschieden“. Gemeinsam haben wir die Entgeltabrechnung für mehr als 800
Mitarbeiter inkl. Personalmanagement, Rechnungswesen und IT
/ Organisation detailliert unter die Lupe genommen.
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Es eröffneten sich vom Output Management (Ausdruck und
Kuvertierung der Abrechnung) bis zur Release- und Wartungsabwicklung in allen Bereichen Verbesserungspotenziale.
„Aufgrund der jahrelangen Beratungserfahrung der SUMMIT
haben wir es in kürzester Zeit geschafft, unsere Prozesse zu
durchleuchten, zu katalogisieren sowie mögliche und umsetzbare Lösungsvarianten zu erstellen“ so die Projektleiterin weiter.
„Als nächsten Schritt haben wir aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse neue Angebote sowohl als Inhouse- als auch Outsourcing-Variante eingeholt. Voraussetzung war die „Alles aus
einer Hand“- Lösung. Wir wollten einen Generalunternehmer
für alle Obliegenschaften, um unseren ganzheitlichen Lösungsansatz sicher realisiert zu bekommen“ führt Herr Kölbl weiter
aus.
„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und die
einzelnen Plus- und Minuspunkte der jeweiligen Angebotsvarianten in einer Entscheidungsmatrix zusammengefasst. Wir erkannten daraus, dass die Outsourcing-Lösung für unser Unternehmen entscheidende Vorteile bot.
Schnell registrierten wir aber auch, dass es keine Lösung von
der Stange für unser Unternehmen geben würde und nur eine
Maßanfertigung sinnvoll sein würde.“ Das Eschweiler Unternehmen schaffte es mit ihrem soliden Outsourcing-Konzept und
einem überzeugenden Angebot, die Projektgruppe und die Entscheider für sich zu gewinnen.
Die Umstellung der Bereiche Rechnungswesen und Personalwesen auf die Rechenzentrumslösung der SUMMIT IT CONSULT
GmbH erfolgte zu 100 % innerhalb der geplanten Termine und
Kosten.
Wir haben durch diese Lösung den Weg gefunden, uns auf unsere wertschöpfenden Arbeiten zu konzentrieren, und die vergangenen Monate zeigen uns, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
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