
Papierlose Fertigung

  angepasst an die Anforderungen Ihres Unternehmens
  für jede Werkstattgröße
   inkl. Zeiterfassung + Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
  extrem einfache und kurze Einführung
   hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern: Intuitive Bedienung 

und sofort spürbar verbesserte Produktivität wird gelobt
  gutes Preis-/Leistungsverhältnis



  einfachstes Verschieben der Werkaufträge in die Fertigung
  Mitarbeiter arbeiten weiterhin wie gewohnt
  auch „Handzettel“ können weiter benutzt werden
  mehrere Meister können parallel arbeiten

  Mitarbeiter haben weiterhin ihre gewohnte „Papieransicht“
  keine Einarbeitung notwendig
  je nach Berechtigung sind Änderungen am Dokument möglich
  automatische Zeiterfassung
  Mitarbeiter sehen nur ihre aktuell anliegenden Aufgaben

Einfachheit der Software!
„Wir setzen die Zink-Software für den Einkauf und 
die Lagerverwaltung ein, was sehr gut funktioniert. 
Vor allem der gute Service und die Einfachheit der 
Software begeistert uns immer wieder. 
Ein weiterer großer Vorteil ist die Archivierung der 
ganzen „Papiere“ die somit schnell wieder verfügbar 
sind. Wir können die Software als sehr guten Helfer 
im Alltag empfehlen. 
Danke Herr Zink für diese Innovation“
Michael Leopold

Der gute Service gefällt!!
„Wir nutzen MMC jetzt schon seit 2014 für die 
Archivierung und Bestellung. Seitdem sind diese 
Abläufe viel übersichtlicher und organisierter 
geworden. Seit Mai 2016 haben wir auch die 
papierlose Fertigung bei uns im Einsatz. 
Die Möglichkeit jedem Mitarbeiter nur die Listen 
zuzuordnen, die er auch benötigt und, dass alle 
Listen ohne großen Suchaufwand sofort auf- 
findbar sind, haben uns davon überzeugt  dieses 
Programm zu nutzen. Auch handschriftliche 
 Belege können schnell eingescannt und dem 
jeweiligen Arbeitsplatz zugeordnet werden. Auch 
der gute Service der Firma Zink gefällt uns sehr.“ 
Maag Fensterbau


Meisterlizenz 
Software

790,-


Werkstattlizenz 
Software

490,-


Touch-Terminal 
Hardware

1.250,-


Software Pflege 
und Hotline

1,2%
der Lizenzkosten
pro Monat

Das MMC Datenbank Grundmodul ist nur erforderlich bei nicht vorhandener MMC Installation.

Alle Preise netto in Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Installation. Gültig bis 1. Juni 2018.


MMC Datenbank 
Grundmodul

990,- 99,-
Grundpreis je Zugriffslizenz

Meistermodus

Werkstattmodus

Kundenstimmen

Preise



Die HEWE Glas und Metallbau GmbH aus Lahr ist seit 
Anfang 2015 Kunde bei der Zink GmbH. Im Bereich 
Metallbau, Fachrichtung Leichtmetallbau mit Fens-
ter, Türen, Fassaden und Brandschutz zählt HEWE mit 
über 95 Mitarbeitern und einer Produktionsfläche  von 
4000 m² zu den größten Kunden aus diesem Bereich.

 Die Aufgabenstellung
Die neue Software muss eine papierlose Fertigung mit-
bringen. Die Anforderungen: 
–  schneller Zugriff auf die Fertigungsunterlagen 
–  einfaches Einpflegen eventueller Änderungen
–  mehrere Mitarbeiter sollen auf den Auftrag 

zugreifen können
–  übersichtliche Darstellung:  wer bearbeitet was
–  keine Zettelwirtschaft mehr
– Zeiterfassung verschiedener Arbeitsschritte

 Die Lösung
Die Dokumente werden, wie in MMC  üblich, automati-
siert und mittels modernster Barcode-Technologie über 
Barcodes eingelesen oder stehen bereits digital zur Ver-
fügung. Den Mitarbeitern werden die Dokumente, welche 
sie schon in Papierform kennen, digital an einem Monitor 
angezeigt – sie sehen nur, was aktuell gebraucht wird.

 Mitarbeiter sehen enorme Vorteile
–  kein lästiges Suchen der nötigen Dokumente
–  ich sehe nur, was ich jetzt brauche
–  integrierte Zeiterfassung
–  Änderungen sind sofort ersichtlich
–  es existiert nur ein Originaldokument

 Der Zusatznutzen
Durch die enge Zusammenarbeit konnten viele funktio-
nelle Ideen sofort in den Entwicklungsprozess einfließen. 
Beispielsweise kann der Mitarbeiter über frei program-
mierbare Buttons den Fertigungskatalog des Lieferan-
ten öffnen oder ein PDF-Programm zur Bearbeitung von 
Dokumenten vor Ort starten. Das ganze Terminal kann 
auch so gestartet werden, dass der Mitarbeiter keinen 
Zugriff auf das Betriebssystem erhält, also z.B. auch nicht 
ins Internet kann. Updates holen sich die Terminals bei 
 Inaktivität sofort am Server ab. 

 Werden auch Sie effektiver 
Profitieren auch Sie von der stetigen Weiter entwicklung 
unserer Software. Werden Sie effektiver, sparen Sie Zeit, 
Papier und Geld und gewinnen einen perfekten digitalen 
Überblick. Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Hewe Glas- und Metallbau GmbH verschafft sich 
Überblick mit der „Papierlosen Fertigung“

Digitale Fertigungsunterlagen am Monitor.

Einfach papierlos – übersichtlich.
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