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MENSCH GEGEN TECHNIK?
Mensch mit Technik!
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TECHNIK REDUZIERT
ARBEITSPLÄTZE?

Technik reduziert Arbeitsplätze?
Der Mensch wird immer unwichtiger, die Technik
übernimmt seine Aufgaben? Die Technik kann dem
Menschen Arbeit erleichtern, ohne sie ihm streitig
zu machen - mit diesen Gedanken im Hinterkopf hat
MarWin Solutions das intelligente ProzessErfassungs-Tool ceScape entwickelt und erfolgreich
auf den Markt gebracht. Das Tool folgt dem Bottom-upPrinzip: die Menschen im Unternehmen erfassen ihre
Tätigkeiten und ceScape berechnet daraus
Prozess-Landkarten, Übersichten und Diagramme.
Eine optimale Basis für eine erfolgreiche Arbeit an
Prozessen. ceScape zielt nicht auf eine Mitarbeiterreduktion, sondern auf eine Verbesserung der Abläufe
für alle Beteiligten. Womit das Software-Tool zum Wohle
aller eingesetzt werden kann.
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EIN LOB SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE –
AUSGEWÄHLTE ERFAHRUNGSBERICHTE:
Dass ceScape einen Nutzen sowohl für Prozessbeauftragte als auch für Mitarbeiter hat, davon ist
Erwin Weinberger, Geschäftsführer von MarWin
Solutions und „Erfinder“ des innovativen ProzessErfassungs-Tools, überzeugt. Diese Meinung wird
auch von anderen geteilt, die diese Software in der
praktischen Umsetzung schon erlebt haben.

Dr. Winfried Süßenbacher,

Managing Partner der InnovationService-Network GmbH (ISN), er
hat als einer der Erstanwender dem
Konzept von ceScape vertraut und ist
zu folgendem Schluss gekommen:

„Die richtigen Prozesse und Prozessschritte
zu definieren, vom Kundeninteresse über
die Auftragserteilung weiter zur Leistungserbringung bis hin zur bezahlten Rechnung,
ist eine große Herausforderung. Diese dann
auch noch reibungslos ablaufen zu lassen
und laufend zu verbessern, ebenso keine
leichte Aufgabe.
In beiden Fällen sind die Mitarbeiter vor Ort
die Experten mit dem meisten Erfahrungswissen. Wer die Frage klärt, wie sie zur Mitarbeit gewonnen werden können und dieses
Wissen gut abgeholt und verwertet werden
kann, ohne die laufende Arbeit zu stören, hat
die Nase vorne. ceScape setzt genau hier an,
holt sich dieses Wissen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ermöglicht Ordnung
in komplexen Abläufen, gestaltet Schnittstellen und Übergänge und identifiziert Leerläufe
und unnötige Mehrfacharbeiten.
Gut und kompetent begleitet, hat ceScape in
einer laufend sich ändernden Wirtschaftswelt
das Zeug dazu, zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen zu verhelfen.“
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PROZESSERFASSUNG
LEICHT GEMACHT

„Wir sind ein kleines, aber wachsendes und
aufstrebendes Unternehmen in einem sehr
spannenden Markt. Unsere Unternehmenskultur ist genial, die Produkte sensationell.
Aber durch das Wachstum haben wir
den Blick auf unsere internen Prozesse
vernachlässigt. Durch ceScape haben wir
eine tolle Möglichkeit gefunden, die eigenen
Prozesse zu erfassen und zu verstehen.
Auf einen Blick waren Schwachstellen und
Unklarheiten klar. Das zu fixen war dann ein
Kinderspiel.“

Mit Erfahrungsberichten wie diesen wird schnell
klar: die Software unterstützt dabei, Klarheit,
Ordnung und Effizienz in die Abläufe zu bringen.
ceScape unterstützt das Management in ihrem Bemühen die Kosten im Griff zu behalten, erleichtert
aber auch die tägliche Arbeit der Menschen, die die
Prozesse ausführen.
Wenn Sie Klarheit haben wollen, wie die Dinge in
Ihrem Unternehmen laufen, wer wofür zuständig ist
und wie die Abläufe besser funktionieren könnten,
dann werden Sie um das Thema Prozesse nicht
herum kommen. Der erste Schritt dazu ist, das zu
erfassen, was läuft und dabei hilft Ihnen ceScape.

DI Rudolf Ball

Gründer und Geschäftsführer der
Symvaro GmbH (App-Entwicklungen
für Städte, Gemeinden und Versorgungsunternehmen):
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Ing. Erwin Weinberger

Ing. Mag. Hubert Kohel

Geschäftsführender Gesellschafter
von MarWin Solutions

Geschäftsführender Gesellschafter
des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at
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