
    Wie viele Spundbohlen und Eckverbindungen sind aktuell  
verfügbar?

    Wie viele Spundbohlen und Eckverbindungen haben wir  
aktuell vermietet?

    Wie viele Spundbohlen und Eckverbindungen haben wir  
aktuell zugemietet?

    Warum kann ich nicht auf Knopfdruck meine monatlichen  
Miet- und Rammabrechnungen erstellen?

    Warum habe ich keinen Überblick bei einem Mietauftrag  
was alles ausgeliefert und rückgeliefert wurde?

   Was ist mein aktuelles Lager wert?

Wir haben das richtige Werkzeug für Sie. Mit der Bran-
chenlösung von Sunrise Software Relations können Sie 
diese Fragen beantworten.

ÜbERbLicK:

HabEn SiE SicH ScHon foLgEndE fRagEn gEStELLt?

die Spundbohlen Vermietung, Verkauf und Rammtechnik branche 

verlangt eine schnelle und flexible abwicklung von Servicedienst-

leistungen in der Unternehmenssoftware.

dabei sollen verschiedenste Prozesse abgebildet werden: Verfüg-

barkeiten von Mietartikeln mit Kommissionierung und Rücknahme 

von Mietartikeln, Verkaufswaren mit Preisen & Rabatten, Vertrags-

wesen, zyklische abrechnung von Mietartikel & Rammleistungen 

und vieles mehr.

Über diese informationen müssen Mitarbeiter in ihrer täglichen 

arbeit zügig verfügen können. das integrierte ERP- & cRM-System  

Sunrise Software Relations ermöglicht die Verwaltung der not-

wendigen daten, sorgt aber auch für die abwicklung und Kontrolle 

aller abläufe und Prozesse, die im Rahmen der Spundbohlen Ver-

mietung, Verkauf und Rammtechnik branche anfallen. die Software 

ist gekennzeichnet durch einen modularen aufbau, individuelle an-

passbarkeit und ihre einfache bedienbarkeit. 

Die Branchenlösung für Spundbohlen Vermietung, Verkauf  
und Rammtechnik mit Sunrise Software Relations



Aufbau und Funktionsumfang:

Verkauf und Vermietung Lagerverwaltung 

Einkauf und Zumietung allgemeines

  firmen- und Kontaktmanagement

  angebote

   aufträge für Kauf, Strecke und Miete

   Variabler Mietbegin pro auslieferung

   Variables Mietende pro Rücklieferung

  Verfügbarkeiten von artikeln

  Reservierungen

  Rammberichte

  Rechnungen

  teilrechnungen

  abschlussrechnungen

  gutschriften

  Projektmanagement zu baustellen

  Statistik und Reporting

  Kommissionierung

  Lieferscheine

  Retourlieferscheine

   Lagerbewegungen Verlauf aller Zu- und  
abbuchungen

   Mietartikel Übersicht aus Eigenlager  
oder Zumietung

  Mehrlagerfähigkeit

  automatische Lagerbewertung

  inventurmanagement

  Statistik und Reporting

   Lieferanten- und Kontaktmanagement

   anfragen

   bestellungen für Kauf, Strecke und Miete

   Eingangs Rechnungen

   Statistik und Reporting

   aktivitätenhistorie (E-Mails, besuchsberichte,  
telefonnotizen, etc.)

   aufgaben- und terminmanagement

   dokumentenablage mit indexkatalog

   Mail integration (outlook, groupwise)

  cti/taPi – telefon integration

  MS office integration

UnSERE REfEREnZEn

SPUndWand Handels-  
und Vermietungs gmbH

fleissner Rammtechnik gmbH

„Mit der Sunrise Software Relations Branchenlösung konnten unsere Unternehmensprozesse im Verkauf und 
der Lagerhaltung ohne Umwege, innerhalb kürzester Zeit - und dadurch geringeren Kosten - realisiert werden. 
Der Servicevertrag bietet uns die Möglichkeit, immer auf neueste Updates zuzugreifen, in denen auch unsere 
deponierten Wünsche und Anforderungen berücksichtigt wurden. Die Zusammenarbeit mit Sunrise Software 
ist sehr zufriedenstellend.“

Friedrich Hirnböck, geschäftsführer der SPUndWand Handels- und Vermietungs gmbH 



Auftrags-Rechnungs-Übersicht

Inventur-Übersicht

Lager-Bewegung

Lager-Übersicht

Rechnungs-Umsatzverlauf

Rechnungs-Statistik
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