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SANITÄR

Aus der Praxis für die Praxis: Seit 25 Jahren
entwickelt die Plancal AG in Horgen umfas-
sende Softwarelösungen für das Bauneben-
gewerbe. Durch die branchenspezifische
Ausrichtung der Programme bieten die Bu-
sinessprodukte speziell auf die Bedürfnisse
der Anwender zugeschnittene Funktionen.
Was diverse Markt- und Anwenderstudien
bestätigen, ist der Firma Plancal AG durch
direkten Kundenkontakt schon längst be-
kannt: Betriebe im Baunebengewerbe erwar-
ten von einer Softwarelösung die Unterstüt-
zung der branchenspezifischen Prozesse, die
umfassend und flexibel sind und die adminis-
trativen Abläufe nicht nur erleichtern, son-
dern auch verringern. Denn: Viele, die auf
dem Bau tätig sind, möchten ihre Arbeitszeit
nicht in langwierige Büroarbeit investieren.
Den Papierkram zu erledigen, kostet Zeit

Hohe Sicherheit und Arbeits-
geschwindigkeit

Wird eine Softwarelösung gewählt, ist die
Datensicherheit von grösster Bedeutung.
Wichtig ist, dass sie auf einer soliden und si-
cheren Datenbank basiert, die vor Datenver-
lust schützt. Die Datenbankbasierung ver-
mindert nicht nur das Risiko des Datenver-
lustes, sondern bietet zudem kontinuierlich
hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der SQL-
Server (2005) von Microsoft, auf dem snap
basiert, bietet den Benutzern genau diese
Vorteile.

Die zweite Stärke von Plancal:
der Support
Wer eine Software kauft, will nicht nur bis
zum Verkaufsabschluss betreut werden. An-
wenderfragen und besondere Bedürfnisse
können erst später auftreten. Genau dann ist
es wichtig, vom Softwarehaus gezielt unter-
stützt zu werden. Mit einem umfassenden
Support – ob via Hotline am Telefon oder di-
rekt vor Ort – bietet Plancal AG ihren Kun-
den optimale Unterstützung.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.plancal.ch oder verkauf@plancal.ch �
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und Nerven – Zeit, die für die eigentliche Ar-
beit beim Kunden aufgewendet werden
könnte. Gleichzeitig ist aber die Produkti-
vität in der Administration zunehmend mit-
bestimmend, ob beispielsweise zusätzliche
Offerten überhaupt noch gerechnet werden
können oder nicht. Die Softwarelösung
«snap» von Plancal AG wurde von Anfang an
für genau diese Bedürfnisse entwickelt und
steht heute für eine ganze Reihe praxisnaher
und unverwechselbarer Funktionen.

Die erste Stärke von Plancal:
Die umfassende 
Softwarelösung
Die Programme von Plancal unterstützen al-
le administrativen Prozesse im Baunebenge-
werbe.Von der Kalkulation, der Offerterstel-
lung bis zur Unterstützung der Kundenbe-
treuung sind sie auf die Ansprüche der Kun-
den ausgerichtet. Die Softwarelösung ist
modulweise zusammenstellbar und lässt sich
darum optimal auf die individuellen Vorstel-
lungen der Anwender ausrichten. Die Erwei-
terung durch weitere Module ist deshalb zu
jedem beliebigen Zeitpunkt möglich. snap
ist so konzipiert, dass sich Arbeitsschritte
durchgängig und nachhaltig effizienter ge-
stalten lassen und so der Zeitaufwand für
Büroarbeiten effektiv reduziert wird. So sind
beispielsweise alle bewährten Kalkulations-
verfahren in snap integriert und erlauben ei-
ne unkomplizierte und punktgenaue Offert-
stellung, um Aufträge nicht nur zu erhalten,
sondern auch rentabel zu gestalten.
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