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Über SYSTEM INKA

Wir arbeiten seit 1994 mit SYSTEM INKA.
Von Anfang an haben wir fast alle Module des Programms genutzt.
Nach einem Jahr der Einarbeitung haben wir auch die LOHNBUCHHALTUNG eingesetzt. Dies war in
Verbindung mit der ZEITERFASSUNG ein großer Schritt nach vorne und hat uns einen enormen
Verwaltungs- und Schreibaufwand erspart. In der gleichen Zeit, in der wir bisher die Unterlagen für den
Steuerberater vorbereiteten, der danach die Abrechnung erstellte, konnte nun die Lohnabrechnung komplett
von uns erledigt werden.
Alleine durch diese Einsparungen, konnten wir die Anschaffung von SYSTEM INKA finanzieren.
Die Finanzbuchhaltung wird auch mit SYSTEM INKA erledigt, auch der Monatsabschuß mit Steuermeldung
und Sozialversicherungsmeldungen.
Die Finanz- und Lohnbuchhaltung wird bei uns ( für 12 Mitarbeiter ) mit einem Aufwand von max. 18
Std. / Monat komplett erledigt.
Ich denke: schneller gehts nicht.
Für mich als Geschäftsführer und Schreiner steht natürlich die Auftragsabwicklung im Vordergrund.
Im Modul FAKTURIERUNG können Produkte angelegt werden und mit festen oder variablen
Stücklisten abgespeichert werden. In Verbindung mit der Materialdatei und der Arbeitsgangdatei
können
somit auch gleichzeitig die Preise schnell und zuverlässig kalkuliert und hinterlegt werden.
Durch die Kalkulation per Stückliste, ist im Auftragsfall die Arbeitsvorbereitung bereits erledigt.
Nun kann man verschiedene Kundenaufträge zu einem Werkstattauftrag zusammenfassen.
Dieser kann dann, soweit vorhanden, z.B. über eine Netzwerkverbindung an eine Plattensäge übertragen
werden, die dann den Zuschnitt übernimmt. So könnte innerhalb weniger Minuten nach dem
Auftragseingang mit der Produktion begonnen werden.
Durch die ZEITERFASSUNG stehen diverse Möglicheiten zur Nachkalkulation und Auswertung zur
Verfügung. Damit kann man quasi per Knopfdruck die wichtigen Zahlen ( wie auch bei der Buchhaltung )
kontrollieren.

Leider kann ich nicht auf alle Programmpunkte eingehen, da das SYSTEM INKA über eine große
"Programmtiefe" verfügt. Die Vernetzung der Module untereinander ist gegeben und erleichtert die
Arbeit nochmals enorm.
Mit Herrn D'Inka steht jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, der auch auf
Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Betriebe eingehen kann. SYSTEM INKA wurde aus der Praxis
entwickelt und wird auch durch Anregungen der Anwender weiterentwickelt. Durch das Arbeiten mit
SYSTEM INKA wird auch die eigene Arbeit strukturiert und optimiert.
Rückblickend würde ich mich heute wieder für SYSTEM INKA entscheiden.
Auf diesem Wege möchte ich Herrn D'Inka für seine Unterstützung, auch abseits vom Tagesgeschäft,
recht herzlich danken.

Mit freundlichen Grüßen

Theo Dörrenbächer

