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HERZIG AG RAUMDESIGN. Seit anderthalb Jahren ist die Planungssoftware «Heos» in verschiedenen
Schreinereien im Einsatz. Mit den neusten Entwicklungsschritten unterstreicht die Herzig AG
ihre Innovationskraft und bringt die Software noch näher zu ihren Kunden.

«Heos» – programmierte Praxisnähe
IM INTERVIEW

Hohe Flexibilität
Werner Zehnder, Inhaber und
Geschäftsleiter der Zehnder
AG in Goldau SZ hat sich
wegen der kurzen Arbeitsprozesse für «Heos» entschieden.
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Die Branchensoftware
«Heos» ermöglicht
eine vollständige
Datendurchgängigkeit
von der Planung bis
zur Produktion.
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Und die Zeiterfassung?
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Zeiterfassung geht die Herzig AG einen zukunftsorientierten Weg. Ob manuell, per
Strichcodeleser, Touchscreen oder Smartphone, die Eingaben sind über vier verschiedene Kanäle möglich und werden direkt in den jeweiligen Projekten verbucht.
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liche Administrationsarbeit
den Aufträgen zugeordnet, und
wir behalten stets die Kontrolle über die Aufwendungen.
Das spart viel Zeit und Geld.
→ www.zeh.ch
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