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PR-Information – Erfahrungsbericht der  
Resch Möbel GmbH mit der Software „proVisus“

Geringerer Aufwand
Die Software proVisus der Econ GmbH automatisiert die Verwaltung  
von Fälligkeiten und Vorschriften –  zum Beispiel zur Arbeitssicherheit.
Mit Erfolg, wie der Anwender Resch Möbel GmbH in Gragazon berichtet.

 
Wie kam es, dass Sie sich für ein 
Instrument wie proVisus interes-
siert haben?
Simone Lunger, Junior-Geschäftsfüh-
rerin der Resch Möbel GmbH: Als Ver-
antwortliche des Qualitätsmanagements 
gehört auch die Arbeitssicherheit zu mei-
nen Aufgaben. In unserem Unternehmen 
kam der Wunsch auf, die Verwaltung 
der Arbeitssicherheit zu erleichtern – 
sie übersichtlicher und einfacher zu ge-
stalten. Die Aktualisierungen der einzel-
nen Listen sind sehr zeitaufwändig und 
zum Teil unübersichtlich, die Überwa-
chung der Termine und Fälligkeiten ist 
oft komplex, so dass der eine  oder an-
dere Fehler passieren könnte. Durch die 
Software proVisus gehören solche Prob-
leme der Vergangenheit an.

Wie sind Sie auf proVisus gekom-
men?
Durch die Empfehlung der Unterneh-
mensberaterin Frau Dr. Sonja Weis. Sie 
hat mir den Kontakt von Geschäftsfüh-
rer Egon Prenn gegeben, der mir die 
Software präsentierte und mich über-
zeugen  konnte.

Welchen Nutzen haben Sie er-
kannt?
Mich begeisterten die einfache Be-
dienung der Software und die Über-
sichtlichkeit. Das Programm ist so 
aufgebaut, dass die Funktionen opti-
mal genutzt werden können und die 
Benutzer per E-Mail über die einge-
tretene Fälligkeit informiert werden.

Wie beurteilen Sie die Schulung 

für die Software und wie kommen 
Sie nun mit der Nutzung der Soft-
ware zurecht?
Die Schulung ist intensiv, aber da-
durch, dass es dazu verschiedene 
Checklisten gibt, erscheint gleich 
alles sehr gut nachvollziehbar. Die 
Software ist ja wirklich logisch und 
einfach aufgebaut! Mir fehlt nur noch 
die Schulung des vorerst letzten Mo-
duls. Zurzeit beschäftige ich mich da-
mit, die diversen Inhalte einzupf le-
gen – die Informationen sind alle 
gesammelt. Es ist zwar zeitintensiv, 

Simone Lunger, Junior-Geschäfts- 
führerin von Resch Möbel GmbH

aber notwendig, damit nachher alles 
optimal funktioniert. Die Aufgaben 
zu überwachen und Termine einzu-
halten wird erleichtert und der zeit-
liche Aufwand reduziert – und letzt-
lich geht es ja genau darum.

Haben Sie bereits einen ersicht-
lichen Nutzen durch die Soft-
wareeinführung erkennen können? 
Es ist alles klar strukturiert und über-
sichtlich. Die Ordnung in den Punk-
ten Mitarbeiter, Fuhrpark und Ma-
schinen ist unvergleichbar.

Wie haben Sie die Zusammenar-
beit mit proVisus empfunden?
Sehr angenehm, die Mitarbeiter sind 
immer freundlich und beratend zur 
Seite gestanden. Wenn Fragen auf-
tauchen, wende ich mich direkt an 
das Team der proVisus, die mir über 
die Fernwartung gleich weiterhelfen.

Waren sie auch zeitnah verfügbar?
Ja, es gab nie ein Problem.

Wie sind Sie im Allgemeinen 
mit der Qualität der erbrachten 
Dienstleistungen zufrieden? 
Sehr zufrieden. Ich kann das Unter-
nehmen jederzeit weiterempfehlen!

Info: www.provisus.it


