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Mit 14 Jahre Berufserfahrung als Unterneh-
mensberater für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen bringt David eine ganze 
Portion an Know-How und Expertise mit. Im 
Fokus seiner Arbeit stehen unter anderem 
Geschäftsprozesse, Prozessoptimierung 
und kontinuierliche Verbesserungsprozesse 
(KVP) , Digitalisierung, Automatisierung, digi-
tale Transformation, Produktion und Change-
Mangement. 

Er kennt die Industrie und weiß wie man mit 
Hilfe moderner Technologien Unternehmen 
auf dem Weg zur Industrie 4.0 fachmännisch 
unterstützt. Genau deshalb können wir uns 
kaum eine bessere Vertretung in Westöster-
reich vorstellen. 

Jetzt unverbindliches Erstgespräch buchen!

Wenn es auch in Ihrem Unternehmen an 
Kapazitäten, Know-How oder strukturierten 
und optimierten Unternehmensprozessen 
fehlt, lassen Sie sich in einem unverbindli-
chen Erstgespräch von David beraten. 

Dürfen wir vorstellen?
David Rettenbacher, MSc

Wir suchten Verstärkung im Vertrieb unserer individuellen ERP-Software und sind fündig geworden. 
Als neuer Sales Business Partner für Westösterreich unterstützt uns David Rettenbacher aus Tirol. 
Willkommen an Bord, David! 

Adresse
Kaltwasserweg 164 

6103 Reith bei Seefeld

Telefon
+43 (0) 664 249 30 69

E-Mail
d.rettenbacher@rundata.at

Beim 
Alten 

bleiben?

Oder zu 
runDATA 

wechseln?

Beim Umstieg von Ihrem bestehenden System zu unserer ERP-
Software bekommen Sie im ersten Jahr den Wartungsvertrag und 
einen Consulting-Tag bei Ihnen vor Ort gratis dazu! Auf den Seiten 
8-13 erfahren Sie, wie passend Ihr derzeitiges System ist und ob 
sich ein Umstieg für Sie lohnt!
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Software 
Experte  
Industrie

Kundenorientierte Mitarbeiter 
dank kooperativer Fortbildung

Im Zuge unserer Hotline-Umstrukturierung beginnen wir auch mit der neuen kooperativen 
Ausbildung zum Software Experten Industrie (ASI), um noch kundenorientierter arbeiten zu 
können. Durch eine engere Beziehung und ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse des 
Kundenunternehmens, profitieren von so einer kooperativen Ausbildung nicht nur unsere 
Mitarbeiter, sondern auch unsere Kunden.

Unsere Mitarbeiter sind primär im Bereich 
Softwareprogrammierung (Schwerpunkt .NET, 
SQL) ausgebildet. Grundlegende Kenntnisse 
im Bereich der Programmierung sind selbst-
verständlich Voraussetzung. Bei dem Einsatz 
unserer Software für Enterprise-Ressource-
Planning (ERP) ist es aber unerlässlich, be-
triebliche Abläufe, Zusammenhänge und Ab-
hängigkeiten zu erkennen und zu verstehen. 
Um unseren neuen Mitarbeitern auch solche 
betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse 
beizubringen, möchten wir Kooperationen 
mit unseren Kunden eingehen.

Durch solche Kooperationen sollen die 
Mitarbeiter die Möglichkeit haben, unsere 
ERP-Software in der Praxis kennenzulernen 
und so ihr Verständnis für die Auswirkungen 
der Software auf das Unternehmen zu ver-
tiefen. Parallel dazu werden die Mitarbeiter 
Schulungen in öffentlichen Erwachsenen-
bildungseinrichtungen besuchen und sich 
weiterbilden. Nach einem Jahr sollen unsere 
Mitarbeiter in der Lage sein, nicht nur 
Programmierungen an der Software vorzu-
nehmen, sondern auch betriebliche Abläufe 
zu verstehen und Verbesserungsvorschläge 
zu präsentieren. 
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Fokus: Ausbilden der 
Software Developer und 
Kundenbetreuer vor Ort

Nach dem erlernen der ersten Grundlagen 
wie dem runDATA ERP System und dem Ar-
beiten mit der Microsoft Azure Cloud, liegt 
ein besonderer Fokus auf der Einsatzaus-
bildung, die in Kooperation mit den Kunden 
stattfindet.

Die Mitarbeiter sollen einen Teil ihrer Aus-
bildung in einem echten Arbeitsumfeld der 
ERP-Software bei Kunden erhalten. Gemein-
sam mit einem erfahrenen Mitarbeiter sollen 
die Mitarbeiter alle Abteilungen des ERP-
Systems als Echtzeit-Erfahrung kennenler-
nen. 
Das Kennenlernen der Software im Live-Be-
trieb soll ihnen ein vertiefendes Wissen über 

Genaue Auftragsverfolgung mit anschlie-
ßender Abteilungsbeschreibung, Prozess- 
und Informationsflussdiagrammen.

Um dem auszubildenden Mitarbeiter ein 
grundlegendes Verständnis über Geschäfts-
prozesse und deren Zusammen-hänge zu 
vermitteln, soll er nach Möglichkeit Aufträge 
vom Angebot weg verfolgen können. Der Ab-
lauf sollte auf die Anforderungen des Unter-
nehmens angepasst sein und die erforder- 
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln.

Am Ende des Arbeitstages soll der 
Mitarbeiter die neu erlernten Informationen 
und Einblicke umfassend beschreiben. 
Diese Informationen sollen anschließend 
in ein Diagramm eingefügt werden, um die 
Zusammenhänge besser nachverfolgen zu 
können.

Übersicht der Ausbildungsinhalte: 

den Zusammenhang zwischen betrieblichen 
Prozessen und ERP-Software vermitteln.

Einmal wöchentlich wird ein Tag im Koope-
rationsunternehmen verbracht, bei dem die 
Mitarbeiter einzelnen Abteilungen und deren 
verantwortlichen Personen zugeteilt werden. 
Pro Abteilung sollte ein Tag zur Verfügung ge-
stellt werden, um den Mitarbeiter Einblicke in 
die Geschäftsprozesse der Abteilung zu ver-
mitteln.

Sollten bestimmte Themenbereiche auf-
wendiger sein, wie zum Beispiel das Erstellen 
von Arbeitsplänen oder Produktionsplanung, 
kann in Absprache mit dem Unternehmen 
auch eine zweitägige Anwesenheit erforder-
lich sein. In der Regel sollte sich jedoch auf 
einen Tag beschränkt werden.
Die Dauer der Einsatzausbildung kann je nach 
Unternehmen variieren.

Vorteile der Ausbildung

Für den Kooperationspartner (Kunden) 
bietet das Programm den Vorteil, einen 
dokumentierten Überblick über das Alltags-
geschäft und die Abläufe im Unternehmen zu 
erhalten. Der Kunde hat durch das Programm 
die Möglichkeit nach der Ausbildung, einen 
runDATA Firmenkundenbetreuer zu erhalten, 
der schneller und effizienter auf Hotline-An-
fragen oder Anpassungswünsche reagieren 
kann, da er den Betrieb und die Software in 
Echtzeit kennen gelernt hat.

Unser Unternehmen kann Verbesserungs-
potenziale in Bezug auf die betriebsinterne 
Softwarenutzung erkennen und das Ko-
operationsunternehmen zu zusätzlichen 
Modulen und weiteren Einsatzmöglichkeiten 
beraten und aufklären.
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Eine ERP-Software ist ein hochwirksames 
Instrument für Unternehmen, mit dem sich 
betriebliche Abläufe optimieren, Kosten 
senken und die Rentabilität steigern lassen. 
Sie sind das Rückgrat vieler Unternehmen. 
Kein Wunder also, dass es eine Vielzahl an 
Anbietern und Softwarelösungen am Markt 
gibt. Doch wann ist es Zeit, über ein neues 
ERP-System nachzudenken? 

Ein Unternehmen kann aus verschiedenen 
Gründen beschließen, von einem bereits 
genutzten ERP-System auf ein neues um-
zusteigen. Die wohl häufigsten Gründe sind 
die schnell voranschreitende technologische 
Entwicklung, fehlende Funktionalität, erhöhte 
Kosten des Altsystems, fehlende Flexibilität 

Ist Ihr ERP-System 
noch fit genug?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Ihr ERP-System eigentlich noch fit genug für die 
Anforderungen Ihres Unternehmens ist und ob sich ein Umstieg auf ein anderes ERP-System 
überhaupt lohnen würde? In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den top Gründen, die für 
einen Umstieg auf ein neues ERP-System sprechen. 

und Skalierbarkeit, sowie sinkende Produkti-
vität und Motivation bei den Mitarbeitern. 

1. Technologische Entwicklung

Die Technologie entwickelt sich ständig weiter 
und viele Unternehmen müssen sicherstellen, 
dass ihre Systeme auf dem neuesten Stand 
sind, um effizient und wettbewerbsfähig zu 
bleiben. 
Wenn ein bestehendes ERP-System nicht 
mehr mit den aktuellen Technologiestandards 
mithalten kann, kann es daher notwendig 
sein auf ein neueres und fortschrittlicheres 
System umzusteigen. 
Ein Beispiel für eine solche Technologieent-
wicklung könnte die Einführung von künst-

Gründe 
für einen
Umstieg
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licher Intelligenz (KI) und maschinellem 
Lernen sein. Ein veraltetes ERP-System kann 
möglicherweise diese Technologien nicht 
unterstützen. 
Ein weiteres Beispiel könnte die Integration 
von Cloud-Technologie sein, die es Unter-
nehmen ermöglicht, ihre Daten sicher und 
zugänglich zu speichern und zu verarbeiten. 
 

2. Fehlende Skalierbarkeit

Ein Unternehmen befindet sich in ständiger 
Veränderung und Expansion. Wenn das 
bestehende ERP-System nicht mehr mit 
dem Wachstum und den Anforderungen des 
Unternehmens Schritt halten kann, ist es 
notwendig, zu einem System zu wechseln, das 
in der Lage ist, die notwendige Skalierbarkeit 
zu bieten. 
Ein neues ERP-System kann das Unterneh-
men bei der Verwaltung größerer Daten-
mengen, der Integration neuer Prozesse und 
Funktionalitäten sowie der Effizienzsteige-
rung unterstützen. 
Es ermöglicht auch eine flexible Anpassung 
an künftige Geschäftsanforderungen, da-
mit das Unternehmen weiterhin erfolgreich 
wachsen kann. 

3. Keine Anpassungsfähigkeit

Ein Unternehmen kann sich über die Zeit hinweg 
verändern und sich in neue Geschäftsfelder 
begeben. Diese Veränderungen können auch 
neue Anforderungen an das bestehende 
ERP-System stellen. In solchen Fällen kann 
es notwendig sein, auf ein neues ERP-System 
umzusteigen, das besser an die neuen 
Anforderungen angepasst werden kann. 

Ein Beispiel könnte ein Produktionsunterneh-
men sein, das beschließt, in den Einzelhandel 
zu expandieren. Das bestehende ERP-Sys-
tem, das nur auf die Produktion ausgerichtet 
ist, kann nicht alle Funktionalitäten bereit-
stellen, die für den Einzelhandel erforderlich 
wären, wie z.B. die Verwaltung von Bestellun-
gen, Lagerbeständen und Lieferketten. 
Ein neues und anpassungsfähigeres ERP-
System könnte diese Anforderungen erfüllen 
und dem Unternehmen ermöglichen, erfolg-
reich in den Einzelhandel zu expandieren.

Machen Sie den Check!

Je weniger Haken Sie auf der Liste setzen 
können, desto mehr würden Sie und Ihr Be-
trieb von einem Umstieg profitieren.

Mein ERP-System ist auf dem neuesten Stand und unterstützt alle nötigen 
Technologien, die mein Unternehmen braucht.

Ich vermisse keine weiteren Funktionen bei meiner ERP-Software

Mein ERP-System ist flexibel und wächst einfach mit meinem Unternehmen mit.

Mein ERP-System wurde vom Anbieter speziell auf mein Unternehmen angepasst.

Mein ERP-System hat niedrige laufende Instandhaltungskosten.

Meine Mitarbeiter nutzen die Software gerne und finden sich schnell damit zurecht.

Mein ERP-System hat die Möglichkeit mit meinen anderen Systemen (z.B. CRM, 
Buchhaltung) zu interagieren und Daten auszutauschen.  

Checkliste: Soll ich wechseln? 
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4. Keine Anpassungsfähigkeit

Ein neues ERP-System kann eine 
Kostensenkung bewirken, indem die Kosten 
für Wartung, Support und Upgrades reduziert 
werden. Es kann vorkommen, dass das 
bestehende System nicht mehr auf dem 
neuesten Stand ist und häufige Upgrades 
benötigt, was zu hohen Kosten führt. Ein 
neues System kann jedoch durch moderne 
Technologie und effizientere Prozesse diese 
Kosten reduzieren und dem Unternehmen 
langfristig eine kosteneffizientere Lösung 
bieten.
Ein veraltetes ERP-System kann auch zu 
sinkender Produktivität führen und damit 
auch erhöhte Kosten verursachen. Dazu 
mehr im nächsten Punkt.

5. Unproduktivität und Benutzerfeindlichkeit

Eines der wichtigsten Kriterien für den Erfolg 
Ihres Unternehmens ist die Produktivität. 
Wenn die Produktivität sinkt, sollten bei 
Ihnen alle Alarmglocken läuten. Vielleicht 
kann Ihr ERP-System gewisse Prozesse nicht 
optimal digital abbilden und macht damit 

interne Geschäftsprozesse immer komplexer, 
anstatt die Arbeit zu erleichtern. Ein wichtiger 
Faktor ist ebenfalls die Bedienbarkeit des 
genutzten Systems. Viele Systeme zeichnen 
sich aber eher durch Benutzerfeindlichkeit 
statt Benutzerfreundlichkeit aus. 

Benutzerfreundlichkeit (Usability) ist ein 
wichtiger Faktor für den Erfolg eines ERP-
Systems, da es sicherstellt, dass die Benutzer 
effizient und effektiv arbeiten können. Eine 
schlechte Benutzerfreundlichkeit kann dazu 
führen, dass Ihre Mitarbeiter unproduktiv sind 
und mehr Zeit damit verbringen, das System 
zu verstehen und zu bedienen, anstatt ihre 
täglichen Aufgaben effizient zu erledigen. Der 
Frust steigt und die Mitarbeiterzufriedenheit 
sinkt. 

Ein neues ERP-System, das eine bessere 
Benutzerfreundlichkeit bietet, kann die 
Produktivität erhöhen und gleichzeitig 
Zeit und Kosten sparen, da es den Usern 
ermöglicht, schnell und einfach ihre Aufgaben 
zu erledigen. 

6.  Keine Integrationsfähigkeit

Oftmals möchte das Unternehmen neben 
dem ERP-System noch weitere Systeme 
einführen, um weitere Geschäftsprozesse 
zu optimieren. Hierbei kann es jedoch zu 
Problemen kommen, wenn das bestehende 
ERP-System nicht in der Lage ist, sich mit 
anderen Systemen zu integrieren. In solchen 
Fällen kann es sinnvoll sein, auf ein neues 
System mit besserer Integrationsfähigkeit 
umzusteigen. Beispiele für Systeme, die oft 
integriert werden, sind: CRM, Buchhaltung oder 
E-Commerce. Eine gute Integrationsfähigkeit 
ist wichtig, um Daten doppelt zu vermeiden 
und einen reibungslosen Datenaustausch zu 
gewährleisten.

Wir wissen, dass viele Unternehmen nicht 
über die notwendigen Ressourcen verfügen, 
um ein neues ERP-System in Eigenregie zu 
implementieren – und hier kommen wir ins 
Spiel! Unser Team verfügt über umfassende 
Erfahrung bei der Auswahl der richtigen 
Lösung für Ihre Bedürfnisse und stellt sicher, 
dass die Lösung nahtlos in Ihre bestehenden 
Arbeitsabläufe integriert wird, so dass es 
zu keiner Unterbrechung der Produktivität 
kommt. 

Buchen Sie jetzt ein unverbindliches und 
kostenloses Kennenlerngespräch mit 
unserem Consultant und lassen Sie sich über 
die Chancen eines ERP-System Wechsels 
und den Förderungsmöglichkeiten beraten!

Gehen wir es
gemeinsam an!

Unser Consulting basiert auf langjähriger Erfahrung in verschiedenen Geschäftsbereichen. Als 
Kunde stehen Sie im Mittelpunkt unserer Beratung. Gemeinsam erstellen wir die notwendigen 
Auswertungen und Beschreibungen, bewerten bestehende Betriebs- und Produktionsprozesse 
und erstellen die notwendigen Pflichtenhefte.
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ERP-Software einfach 
individualisieren

Wir wollen Ihnen die mühselige Suche nach betrieblichen Softwarelösungen und Softwareanbietern 
zumindest etwas erleichtern. Die runDATA ERP Lösung ist keine starre Modullösung. Vielmehr ist 
die gesamte Software als flexible Toolbox zu verstehen. Mit unserer Toolbox wird die Suche nach 
einer individuellen und passenden ERP-Software so einfach wie die Bestellung Ihrer Lieblingspizza.

Bei einer Software die als Toolbox 
bezeichnet wird, handelt es sich um eine 
Lösung, die eine Reihe von Werkzeugen und 
Funktionen bereitstellt. Dies ermöglicht 
es den Benutzern verschiedene Aufgaben 
und Prozesse auszuführen. Im Vergleich 
zu klassischen Anwendungen, die für eine 
bestimmte Aufgabe entwickelt wurden, 
bietet so eine Toolbox-Software eine flexible 
und anpassbare Lösung.

Einer der größten Vorteile unserer Toolbox ist, 
dass sie eine Plattform für eine Vielzahl von 
Anwendungen ist. Sie können vorgefertigte 
Module oder einzelne Funktionen auswählen 
und nutzen, die für Ihre spezifischen 
Bedürfnisse am besten geeignet sind. 
Dies  bedeutet, dass sie nicht gezwungen 
sind, unnötige Module und Funktionen zu 
erwerben oder zu verwenden. Das spart Zeit, 
Geld und Ressourcen.

TOOLBOX Den Pizzaboden bildet unsere runBASE 
Installation als herzhaften Untergrund 
für Ihren Belag. Nun fügen Sie alle 
Funktionen aus unserer Speisekarte zu 
einer individuellen ERP-izza zusammen.

Und wenn Ihnen das zu viel 
Auswahl ist, dann haben wir auch 
vorgefertigte Module mit bereits 
ausgewählten Funktionen.

Auch hier können Sie Funktionen hin-
zufügen und streichen oder ihr Modul 
mit anderen Modulen verbinden. Eine 
Quattro Moduli ohne Oliven mit extra 
Produktionsplanung? runDATA ERP-izza 
macht’s möglich!

Mit runDATA bestimmen Sie, was Ihre 
betriebliche Software können muss.
Unsere Vielfalt. Ihre Entscheidung!
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Das kleine 1x1
ERP-Systeme
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Welche Vorteile bringt ein 
ERP-System?

Ein ERP-System bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, ihre Geschäftsprozesse zu auto-
matisieren und zu vereinheitlichen, was zu 
einer verbesserten Effizienz, einer besseren 
Datenintegration und einer besseren Ent-
scheidungsfindung führen kann. Ein ERP-
System kann auch dazu beitragen, die Kosten 
zu senken und die Zufriedenheit der Kunden 
zu erhöhen. 

Ein ERP-System bietet auch die Möglichkeit, 
die Zusammenarbeit und Kommunikation 
innerhalb des Unternehmens zu verbessern, 
indem es die Abteilungen und Mitarbeiter 
miteinander verbindet und ihnen ermöglicht, 
auf gemeinsame Daten und Informationen 
zuzugreifen. Ein weiterer Vorteil ist die 
Möglichkeit, die Compliance-Anforderungen 
einzuhalten und die Geschäftsleistungen 
durch die Bereitstellung von Echtzeit-Daten 
und -Berichten zu überwachen.

Welche Kosten sind mit der 
Implementierung verbunden?

Die Kosten für die Implementierung eines 
ERP-Systems können sehr unterschiedlich 
sein und hängen von vielen Faktoren ab, wie 
z.B. der Größe und Komplexität des Unter-
nehmens, den gewünschten Funktionen und 
Anpassungen, dem gewählten Anbieter und 
dem Implementierungsansatz. 

Einige der Kosten, die mit der Implementierung 
eines ERP-Systems verbunden sein können, 
sind:

Lizenzkosten, Kosten für die Anpassung und 
Konfiguration, Kosten für die (Ein-)Schulung 
der Mitarbeiter, Kosten für die Integration 
der Software mit bestehenden Systemen, 
Kosten für die Datenmigration, Kosten für 
den Support und die Wartung, Kosten für die 
Anpassung der IT-Infrastruktur.

Wie lange dauert die 
Implementierung?

Die Dauer der Implementierung eines ERP-
Systems kann sehr unterschiedlich sein und 
hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. der 
Größe und Komplexität des Unternehmens, 
den gewünschten Funktionen und Anpas-
sungen, dem gewählten Anbieter und dem 
Implementierungsansatz.
Im Allgemeinen dauert die Implementierung 
eines ERP-Systems mehrere Monate bis ein 
Jahr. Es gibt jedoch Fälle, in denen die Imple-
mentierung kürzer oder länger dauern kann.

Einige der Schritte, die in der Implementie-
rungsphase durchgeführt werden, umfassen 
die Durchführung einer Anforderungsanalyse, 
die Auswahl der geeigneten Software, die An-
passung und Konfiguration der Software, die 
Schulung der Mitarbeiter, die Datenmigration 
und die Testphase.

Wie wird das ERP-System an 
spezifische Anforderungen 
meines Unternehmens 
angepasst? 

Unser ERP-System ist sehr flexibel und wird 
durch verschiedene Methoden an Ihr Unter-
nehmen angepasst. 

• Auswahl der wirklich benötigten Funktio-
nen aus unserer Toolbox

• Anpassung an das Unternehmen (z.B. Be-
nutzerrollen, Zugriffsrechte, usw.)

• Individuelle Erweiterungen des Systems 
bei fehlenden Funktionen

• Schnittstellen Anpassungen, um den 
Datenaustausch zu anderen Systemen zu 
atomatisieren (z.B. Buchhaltungssoftware, 
CRM)

• Individuelle Schulungen ausgerichtet auf 
Ihre ERP-Lösung und Ihre Mitarbeiter
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Launch
unserer 
neuen 
Webseite

www.rundata.at

Was macht die runDATA 
Lösung so einzigartig?

Wir haben diese Software vor über 
25 Jahren mit großen Stahlbauunternehmen 
entwickelt. Das bedeutet, dass wir die Be-
dürfnisse der Industrie besser verstehen als 
jeder andere - wir wissen, was man braucht, 
um auf dem Markt erfolgreich zu sein! 
Mit den Jahren kamen aber neue Projekte 
aus anderen Branchen hinzu und viele neue 
Eigenheiten der jeweiligen Industrien wurden 
als Funktionserweiterungen in unser System 
übernommen. Neben dem Stahl- und Metall-
bau, fand unsere Lösung auch anklang bei An-
lagenbauern, Energie- und Stromerzeugern, 
Baustoff- und Kunststoffhersteller sowie in 
der Abfallwirtschaft.

Die Software wuchs damit über die Jahre 
immer weiter und ist heute ein großer Pool 
aus unterschiedlichsten Funktionen und 
branchenspezifischen Anwendungen.  Aus 
diesem Grund ist unsere Software kein 
starres System von der Stange, sondern 
eine individuell auf jedes Unternehmen zu-
geschnittene ERP-Software Lösung.

Wie komme ich zu einer 
runDATA-ERP Lösung?

Die Schritte zur Implementierung unseres 
ERP-Systems können je nach Unternehmens-
bedürfnissen variieren, allerdings sind die 
folgenden Schritte in den meisten Fällen not-
wendig:

Anforderungsanalyse: 
Dieser Schritt beinhaltet die Identifizierung 
der Anforderungen des Unternehmens an 
das ERP-System und die Erstellung eines 
Projektplans.

Auswahl der Module und Funktionen: 
Unser Berater arbeitet eng mit Ihrem Team 
zusammen, um eine perfekt zugeschnittene 
ERP-Lösung zu finden, die passt wie ein 
Maßanzug. 

Anpassung und Konfiguration: 
Dieser Schritt beinhaltet die Anpassung der 
Software an die spezifischen Anforderungen 
des Unternehmens und die Konfiguration der 
Systemeinstellungen.

(Ein-)Schulung der Mitarbeiter
Dieser Schritt beinhaltet die Schulung der 
Mitarbeiter in der Verwendung der neuen 
Software und die Unterstützung bei der Ein-
führung.

Doch der allererste Schritt ist ein Besuch 
auf unserer neuen Webseite! Buchen Sie 
gleich ein kostenloses und unverbindliches 
Kennenlerngespräch! 
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Mit uns
rennt’s
einfach!

Adresse
Industriestraße 4/F, 9241 Wernberg

Telefon
+43 4242 90555

E-Mail
office@runDATA.at

Webseite
www.runDATA.at


