Nutzen Sie die Dynamik mit
Microsoft Dynamics NAV.
Kundenreferenz

Reportings per Mausklick.

Überblick
Land: Deutschland

Mit neuem Warenwirtschaftssystem
das ganze Unternehmen im Blick.

Branche: Technischer Handel
Unternehmen

Beratung für Baustellen im In- und Ausland, Spezial-Know-how für

Die Pressluft Frantz GmbH ist ein

Sonderanfertigungen, personelle Einsatzbereitschaft rund um die

Handels- und Beratungsunternehmen

Uhr, Baumaschinen zum Mieten und dazu ein breites Sortiment an

für Baumaschinen- und Druckluft-

Ersatzteilen – diese Bandbreite an Dienstleistungen ist nicht gerade

lösungen mit Sitz in Frankfurt/Main und

typisch für ein Handelsunternehmen, das obendrein noch innovative

zwei Niederlassungen in Leipzig und

Lösungen für Sondermaschinen entwickelt und anfertigt.

Falkenstein/Vogtland. In eigenen
Werkstätten stellt das Familienunternehmen Sondermaschinen her. 25 Mit-

Pressluft Frantz hat dieses besondere Profil. Und weil jede Branche

arbeiter erwirtschafteten 2006 einen

anders, jedes Unternehmen einzigartig ist, braucht es für Unter-

Umsatz von rund 11 Millionen Euro.

nehmen wie diese nicht irgendein Warenwirtschaftssystem von

Ausgangssituation

der Stange. Gefragt ist vielmehr eine passgenaue Softwarelösung,

Bislang arbeitete Pressluft Frantz mit

die einerseits standardisiert ist, sich aber andererseits an den

einer IBM AS/400 basierten Software.

jeweils individuellen Anforderungen orientiert und entsprechend

Diese wurde den gestiegenen Anforde-

erweitern lässt. Pressluft Frantz mit Stammsitz in Frankfurt am Main

rungen aufgrund der Erweiterung des

hat sich deshalb für die Branchenlösung „Großhandel mit Industrie-

Unternehmensportfolios durch einen

bedarf und Werkzeugen” auf Basis von Microsoft Dynamics NAV

Baumaschinen-Mietpark sowie den Richtlinien von BASEL II nicht mehr gerecht.
Lösung
Umstellung auf die Standardsoftware
Microsoft Dynamics NAV. Die speziellen

entschieden. Nach der erfolgreich verlaufenen Systemumstellung
ist der zentrale Nutzen schnell sichtbar: die voll integrierte Lösung
deckt die gesamte betriebswirtschaftliche Bandbreite der Unternehmensprozesse ab.

Anforderungen werden durch die
Branchenlösung „Großhandel mit

Mit dem Ergebnis: Transparenz auf allen Ebenen durch tages-

Industriebedarf und Werkzeugen” der

aktuelle Reportings – ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand,

Kisling Consulting GmbH abgedeckt.

einfach bequem per Mausklick.

Nutzen
Alle Unternehmensprozesse sind

Abbildung oben: Tunnelbau: Aufwändige Bauprojekte wie der Bau

optimal miteinander vernetzt, die

von Tunneln stellen besondere Anforderungen an die Baumaschinen.

bilanzielle Situation des Unternehmens

Am „Tunnel Offenbau” in Österreich hat Pressluft Frantz die Druck-

ist jederzeit abrufbar, die Daten sind

luftversorgung der Tunnelbaustelle mit speziellen Schlitten- und

zentral gebündelt.

Container-Kompressoren übernommen.

Spezialaufträge im In- und Ausland
Wenn im westafrikanischen Nigeria ein Steinbruch
mit neuen Bohrgeräten ausgestattet werden soll,

Maßanfertigung:

die den harten Einsatzbedingungen standhalten,

Mit diesem Kompressor wird

in Österreich ein spezieller Kufenschlitten benötigt

eine Krananlage in einem

wird, um darauf einen Kompressor für den Tunnel-

Aluminium-Werk in Doha am

bau bewegen zu können oder am Persischen Golf

Persischen Golf betrieben.

Druckluft für eine Krananlage gebraucht wird,
dann ist immer Spezial-Know-how rund um Baumaschinen und Druckluft gefragt. Und das ist eine
der Kernkompetenzen von Pressluft Frantz. Das
Frankfurter Unternehmen hat sich in den letzten
zehn Jahren in der Baufachbranche einen Namen
gemacht, wenn es um die Beratung und Betreuung

„Mit Microsoft Dynamics NAV und der

insbesondere von Auslandsprojekten geht. Interna-

Branchenlösung „Großhandel mit

tional tätige Bauunternehmen, Anlagenbauer und

Industriebedarf und Werkzeugen”

Industriewerke wissen die Dienste des Familien-

haben wir eine Lösung, die uns eine

betriebs zu schätzen. „Wir sind für unsere Kunden
stets einsatzbereit. Kommt heute ein Anruf, dass
auf einer Baustelle, sei es beispielsweise in Sydney,

bessere Unternehmensführung auf
Basis von aktuellen betriebswirt-

eine Baumaschine still steht, sitzt bereits morgen

schaftlichen Kennzahlen ermöglicht.”

einer unserer Monteure im Flugzeug, um vor Ort

Marc Frantz, geschäftsführender Gesellschafter
von Pressluft Frantz

die Maschine wieder in Gang zu bringen”, beschreibt der geschäftsführende Gesellschafter
Marc Frantz den Service.

Ergänzt wird das Portfolio durch zwei BaumaschinenMietparks in Leipzig und Falkenstein/Vogtland.

Sich ergänzende Geschäftsfelder

Dieses Geschäftsfeld hat das Unternehmen auf-

Consulting bei Bauvorhaben und Wartung der ver-

grund der positiven Marktentwicklung in den letz-

kauften Baumaschinen ist aber nur ein Standbein.

ten Jahren ausgebaut.

Ein weiteres sind die Spezialanfertigungen im Beihre eigenen Anforderungen an die Maschinen-

Zukunftssichere Lösung gesucht –
und gefunden

technik – und Serienprodukte sind dafür nicht

Mit dem Ausbau des Unternehmens und aufgrund

immer optimal geeignet. Ein Ingenieurteam von

der gestiegenen Anforderungen an das Reporting

Pressluft Frantz entwickelt nach genauer Analyse

durch Inkrafttreten von BASEL II war die existierende

eine maßgeschneiderte Lösung für die spezielle

Software an ihre Grenzen gestoßen. „Beide Soft-

reich Sondermaschinen. Letztlich hat jede Baustelle

Anwendung. „Dazu nehmen wir eine Baumaschine

warelösungen, die wir seit 1996 nacheinander im

von einem unserer Hersteller und bauen sie in un-

Einsatz hatten, wurden den veränderten Rahmen-

seren eigenen Werkstätten gemäß den jeweiligen

bedingungen nicht gerecht. Selbst das Warenwirt-

Projektbedingungen um. So entsteht quasi eine

schaftssystem auf Basis von IBM AS 400 war nicht

Maßanfertigung”, erklärt Frantz.

erweiterbar”, fasst Frantz die Ausgangssituation

zusammen, die ihn dazu bewogen hat nach einer

im Mittelpunkt steht und ein ausgeprägter Service-

zukunftssicheren Lösung zu suchen. „Der Knack-

gedanke gelebt wird, waren sicher mit ausschlag-

punkt dabei war, eine vernünftige Software für

gebend. So fühlte ich mich in dieser Projektpartner-

den Mietpark zu finden, denn das Geschäft mit der

schaft von Anfang an gut aufgehoben”, sagt Frantz

Vermietung von Baumaschinen ist hierzulande –

rückblickend.

im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn –
noch recht unterentwickelt. Aufgrund der Erfahrung

Systemumstellung: glatt gelaufen

mit unseren ‘kleinen’ Lösungen, waren uns zusätz-

Vom Startschuss im Juni 2006 bis zur Systemum-

lich die Kriterien Langfristigkeit, Erweiterungsfähig-

stellung Anfang Januar 2007 stand für das Projekt

keit und Investitionssicherheit besonders wichtig”,

ein relativ kurzer Zeitrahmen zur Verfügung.

betont Frantz. Die schlechte Baukonjunktur in den

Aufgrund der sorgfältigen Vorbereitung von Kisling

letzten Jahren hat dazu geführt, dass die Banken

Consulting und der ausgezeichneten Zusammen-

für Unternehmen dieser Branche ein umfassendes

arbeit von allen Beteiligten gingen die einzelnen

Controlling forderten. „Deshalb war der Aspekt,

Projektphasen nahtlos ineinander über – von der

künftig zu jeder Zeit einen kompletten Überblick

Analyse der Ist-Situation bis hin zur Schulung der

über die bilanziellen Kennzahlen des Unternehmens

Mitarbeiter. Dass Kisling Consulting seinen Kunden

zu haben, ebenfalls von Bedeutung”, ergänzt

empfiehlt, gerade darauf großen Wert zu legen,

Frantz die Systemanforderungen. Auf seiner Suche

hat mehr als einen guten Grund: nur richtig ein-

nach der dafür passenden Unternehmenslösung

gearbeitete Mitarbeiter können einen wesentlichen

stieß der Unternehmer – über Empfehlung – auf

Beitrag zur erfolgreichen Neuorganisation leisten.

Microsoft Dynamics NAV und die Branchenlösung
„Großhandel mit Industriebedarf und Werkzeugen”.

„Endlich eine Software, die

„Die Offenheit des Systems und, etwas laienhaft

flexibel erweiterbar und damit

ausgedrückt, dass alle Daten und Informationen
im Unternehmen an jedem Platz sofort aktuell zur

zukunftsfähig ist.”

Verfügung stehen, hat mich überzeugt.”

Marc Frantz, geschäftsführender Gesellschafter
von Pressluft Frantz

Unternehmensphilosophie verbindet

Ein komplett ausgestatteter Schulungsraum in den

Mit der Entscheidung für Kisling Consulting war,

Büroräumen von Kisling Consulting in Heilbronn

wie sich recht schnell herausstellte, der ideale Partner

bietet dafür die Voraussetzungen. „Dass alle Mitar-

gefunden. Das inhabergeführte Software- und Be-

beiter, die an den 16 PC-Arbeitsplätzen die Anwen-

ratungsunternehmen aus Heilbronn fokussiert sich

dung nutzen, im Vorfeld eine mehrtägige Schulung

seit Jahren auf zwei Branchen, eine davon ist der

durchlaufen haben, hat sich auf jeden Fall gelohnt”,

Technische Handel. „Das Gesamtkonzept inklusive

kann auch Frantz im Nachhinein bestätigen. Und

der eigenentwickelten Lösung für unseren Mietpark

so fällt sein Urteil über die Systemumstellung kurz,

war einfach schlüssig und für uns rundum über-

aber rundum positiv aus: „Alles glatt gelaufen.”

zeugend. Das Preis-/Leistungsverhältnis stimmte
auch. Und gefallen hat mir außerdem die engagierte

Bessere Unternehmensführung

Herangehens- und Arbeitsweise von Kisling

Die implementierte Software bringt Pressluft Frantz

Consulting. Die Parallelen, dass es sich, wie bei

eine Reihe gewinnbringender Vorteile: die betriebs-

uns, um einen Familienbetrieb handelt, der Kunde

wirtschaftliche Auswertung der verschiedenen

Weitere
Informationen

Geschäftsbereiche bezogen auf Kostenstellen ermöglicht einen
stets aktuellen Überblick über die betriebswirtschaftliche Situation
des Unternehmens. Ohne Verwaltungsaufwand lassen sich die von

Microsoft-Partner

den Banken geforderten Reportings tagesaktuell erstellen.

Kisling Consulting GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 9
D-74076 Heilbronn
Tel.: 0 71 31/39 04-0

Dies alles führt zu mehr Transparenz und somit auch zu einer
besseren, zukunftsorientierten Unternehmensführung.

Fax: 0 71 31/39 04-222

„Viel effizienter laufen auch die Buchungsvorgänge. Die komplizierte

E-Mail: info@kisling-consulting.de

Trennung vom Wareneingang der Maschinenteile bis zur Buchung

www.kisling-consulting.de

der fertiggestellten Maschine entfällt, weil wir zu jeder Zeit das
aktuelle Stadium eines Vorgangs abbilden können. Kurz gesagt:
Wir haben jetzt eine Lösung, die genau zu unserem Unternehmen
passt”, bilanziert Frantz.

Technik im Überblick
Geschäftskundenbetreuung
Microsoft Deutschland GmbH

Microsoft Dynamics NAV – Derzeit sind bei Pressluft Frantz
16 Arbeitsplätze an Microsoft Dynamics NAV angeschlossen. Dabei

Konrad-Zuse-Straße 1

nutzt das Unternehmen die Standardmodule Finanzmanagement,

85716 Unterschleißheim

Kreditoren & Einkauf, Servicemanagement, Produktion, Debitoren

Tel.: 0180 5 672330*

& Verkauf, Lager, Marketing und Vertrieb. Die speziellen Funk-

Fax: 0180 5 229554*

tionen steuert die Branchenlösung „Großhandel mit Industriebedarf

E-Mail: btob@microsoft.com

und Werkzeugen” des Microsoft-Partners Kisling Consulting.

*0,14 Euro/Min., deutschlandweit
2007 Microsoft Corporation.
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Microsoft Office XP – Pressluft Frantz verwendet Microsoft
Office Excel, um Geschäftsdaten aus Microsoft Dynamics NAV für
Ad-hoc-Berichte aufzubereiten. Auf Kundenwunsch werden
Rechnungen als PDF-Anhang mit Microsoft Office Outlook verschickt. Auf die Adressinformationen in Microsoft Dynamics NAV
greift das Unternehmen bei der Erstellung von Serienbriefen zu.
Microsoft Windows 2003 Server – Das Serverbetriebssystem
stellt Pressluft Frantz integrierte Sicherheits- und Kommunikationstechnologien zur Verfügung. Der Datenaustausch wird
dadurch erheblich erleichtert.
Windows XP Professional – Das Betriebssystem ermöglicht
Pressluft Frantz den mobilen Zugriff auf stationäre Geräte und
eine sichere Einwahl ins Internet. Es enthält Werkzeuge zur
Verschlüsselung von Dateien und Ordnern und ist die Basis für
eine integrierte Kommunikation über das Firmennetz.

www.kisling-consulting.de

