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EXPERTEN NEWS
IN DER AKTUELLEN
AUSGABE LESEN SIE
• DÜRFEN WIR VORSTELLEN:
UNSERE SOFTWAREENTWICKLER
• LEAN MIT TEAM3+

Dürfen wir vorstellen: Unsere Softwareentwickler
Entgegen dem Klischee mussten wir unser Entwicklerteam
für diesen Beitrag nicht aus dem dunklen Keller holen.
Unsere erfahrenen und motivierten Software-Entwickler
bereichern das Team der Schultheiß Software AG sowohl
mit Fachwissen als auch mit einer großen Portion Humor.

Inna Slabskaia

Softwareentwicklerin

„Seit Ende 2015 arbeite ich als
Softwareentwicklerin bei der
Schultheiß Software AG. Damit
bin ich nicht nur die einzige Frau
in der Entwicklungsabteilung,
sondern auch die Dienstälteste.
Mir wird es hier nie langweilig
– ganz im Gegenteil. Je mehr
sich unser Produkt weiterentwickelt und je mehr
Herausforderungen sich mir stellen, desto spannender
wird meine Arbeit. Dadurch konnte ich in den letzten
Jahren viel lernen und das Produkt ist mit mir gewachsen.
Zu sehen, auf welchem Stand die Funktionalität und das
Design schon heute sind, erfüllt mich mit Stolz und ich
kann es nicht abwarten, zu sehen, wohin die Reise geht.
Zusätzlich zu den spannenden Aufgaben genieße ich das
angenehme Betriebsklima innerhalb der Schultheiß
Software AG, das mich zusätzlich motiviert,
täglich besser werden zu lassen.“

Günter Wohlrath
Softwareentwickler

„Als Softwareentwickler bin ich
auch hauptsächlich im Bereich
Reports tätig. Meine Aufgabe ist
es
die
Reports,
die
wir
standardmäßig
bei
der
Installation
von
ausliefern,
den
Wünschen
unserer Kunden entsprechend
anzupassen und zu gestalten.
Hierbei ist die Kommunikation mit dem Kunden
natürlich von elementarer Bedeutung und benötigt
ganz andere Strukturen und Prozesse als bei der reinen
Softwareentwicklung. Aufgrund dessen bin ich sehr froh,
tatkräftige Unterstützung von meinen Kollegen aus dem
Support zu erhalten.
Als weiterführende Tätigkeit gehört zu meinem
Aufgabenbereich aber auch das Erweitern unseres bereits
bestehenden Report-Pools um neue Druckvorlagen. Dabei
orientiere ich mich natürlich am Aufbau der neu
hinzugekommenen Funktionen und Anwendungen in
unserer Software, aber auch an Anregungen und
Ergänzungswünschen unserer Kunden, sodass sie auch in
Zukunft nach ihren Vorstellungen Dokumente aus
verarbeiten können.“

Da sie jedoch selten mit Kunden zu tun haben, ist es nun
auch endlich an der Zeit das Entwicklungsteam hinter
vorzustellen:

Alexey Laktionov
Softwareentwickler

„Ich bin seit über zwei Jahren als
Softwareentwickler
für
die
Schultheiß Software AG tätig.
Das Programmieren macht mir
richtig Spaß. Täglich lerne ich
durch
abwechslungsreiche
Aufgaben und erweitere damit
mein Wissen. Kein Tag vergeht,
an dem es keine Denkaufgabe zu lösen gilt. In unserem
Team ist Langeweile daher ein Fremdwort: Das
Implementieren von
kann so spannend
werden als würde man ein interessantes Buch lesen.
ist nach vielen Denkaufgaben eine schöne und
intelligente Software, die täglich besser wird. Meine
Auffassung ist: Wenn unsere Kunden zufrieden sind, sind
wir auch glücklich.“

Cafer Kahveci

Auszubildender im Bereich
Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung

„Als erster Auszubildender bei
der Schultheiß Software AG
war es vor allem zu Beginn
meiner Ausbildung eine sehr
aufregende Zeit: Denn in dieser
Zeit durfte ich erleben, was
es bedeutet im direkten Kundenkontakt zu stehen, mit
Problemstellungen konfrontiert zu werden und Lösungen
für diese zu schaffen. Zudem durfte ich nicht nur an
zahlreichen Schulungen teilnehmen, sondern diese auch
selbstständig leiten und mich in der Kundenberatung
bei Implementierungsfragen mit einbringen. Alles in
allem waren es sehr lehrreiche erste Monate, in denen ich
schon vom ersten Tag an viel Verantwortung übernehmen
musste und durfte.
Nun da es an der Zeit ist meiner Tätigkeit als angehender
Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung
nachzugehen, spüre ich umso mehr, dass sich all die
Ereignisse und Erfahrungen der letzten Wochen positiv
auf meine zukünftige Tätigkeit auswirken werden.“

LEAN mit TEAM3+
Kontinuierliche Prozessoptimierung, effiziente Gestaltung
der gesamten Wertschöpfungskette sind nur zwei von
einer Vielzahl an Schlagworten, die in den Bereich ‚Lean
Management‘ fallen. Während der Planung, Gestaltung

und Ausführung von Bauprojekten alle Werte zu
maximieren und dabei die Verschwendung von Prozessen
zu minimieren, ist das Ziel der ‘Lean Construction‘.

Was vor knapp 30 Jahren mit einem Buch begann,
definiert heute mehr denn je die Industrie. Das Ziel
ist eine ‚schlanke Produktion‘ in Hinblick auf Effizienz
und Qualität. Voraussetzungen für die Umsetzung der
Lean-Construction sind daher enge Abstimmungs- und
Kommunikationsprozesse aller an dem Bauvorhaben
beteiligter Personen. Schlanke Abläufe von der Planung bis
zur Bauausführung bilden die Basis, damit Einzelaktivitäten
sinnvoll und zielgerichtet ineinander übergehen und
greifen, anstatt sich gegenseitig zu hemmen.

zu maximieren und dabei die Verschwendung zu
reduzieren. Dadurch wird gleichzeitig gewährleistet, dass
die Gesamtleistung des Projektes verbessert wird und nicht
lediglich einzelne Teilbereiche.

ist lean – Die Anwendung von
bietet
die Basis für Lean-Construction. Es betrachtet und gestaltet
die Planung und kontrolliert überdies die folgenden
Ausführungsprozesse ganzheitlich und flüssig um den
Bedürfnissen eines Bauträgers gerecht zu werden. Einzelne
Arbeitsschritte werden als gesamter Prozess transparent
und ineinander übergreifend dargestellt um so das Ergebnis

Über die tagesaktuellen Zahlen in den Auswertungen wird
vorausschauend gesteuert. So werden Varianzen verringert
und der Produktionsfluss gesteigert. Durch flüssige Abläufe
erfolgt so die transparente Rückkoppelung in die Führung.
Die Schultheiß Software AG selbst setzt auf eine ‚schlanke
Produktion‘. Unter Anwendung verschiedener Tools, die mit
verknüpft sind, stellen wir sicher, dass,
der Basis
unabhängig der Hierarchie, Abläufe in einem gesamten
Prozess vereint und transparent abgebildet werden.

Technische Implementierungen
Schnittstellen in
Um unseren Kunden ein größeres Portfolio an
Verknüpfungsmöglichkeiten
zur
Verfügung
zu
stellen, haben wir die Schnittstellen im Bereich der
Finanzbuchhaltung um SIMBA und ADDISON erweitert.
Zudem ist die Kommunikation aus unserer Lösung nun
auch über david (Tobit) möglich.

Visualisierung
Gerade im Bereich des Bauwesens ist die Lokalisierung und
Ansicht dieser oft von ausschlaggebender Bedeutung. Über
eine Schnittstelle zu Mircosoft Bing Map kann nicht nur
die Auswahl von interessanten Grundstücken visualisiert
angezeigt werden, sondern beispielsweise auch lokalisiert
werden, aus welchem geographischen Bereich eine Anzahl
von Interessenten eine Einheit reserviert hat. Dies dient
wiederum dem gezielten Einsetzen von Marketing-Tools.

Auswertungen & Controlling
Die Implementierung im Bereich der Auswertungsmöglichkeiten in
wurde weiter verfeinert.
Systemweit können hinterlegte Zahlen abgerufen und in
die Tiefe ausgewertet werden, nach der Bezugsgrundlage
differenziert. Beispielsweise sind individuelle Auswertungen
von bestimmten Gewerken möglich.

Durch die intensive Entwicklungsarbeit im Bereich des
Controllings stehen nun für alle Module aus
frei
definierbare Auswertungen zur Verfügung, die jedem
Unternehmen als unternehmensspezifische Informationsquelle dienen, unabhängig davon, ob es sich um
buchhalterische oder weiche Faktoren handelt.

TEAM3 + in der Cloud-Umgebung
Die Schultheiß Software AG hat nun ihre Lösung
als Web-Installation eingerichtet und die ersten DemoZugänge stehen zur Verfügung. Mit dieser Installation
möchten wir Ihnen zeigen, dass Sie Ihre Systemlösung
ebenso in einer Cloud-Umgebung einrichten und zum
Einsatz bringen können.
Kunden und Interessenten der Schultheiß Software AG
können die Zugangsdaten zum Testen und Probieren der
Cloud-Lösung über unser Kontaktformular anfordern:
https://www.schultheiss-software.de/demo-anfordern/
Nach Erhalt der Zugangsdaten erfolgt sodann die
Anmeldung unter http://team3.online.
Viel Vergnügen und spannende Eindrücke!
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