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PR-Information Complete GmbH –  
Kompetenter Partner im Controlling

Alles im Blick
Viele Unternehmen fragen sich, wie sie die 
Themen Planung, Analyse und Reporting  
gut unter einen Hut bringen können. 

PR-Information – Erfahrungsbericht von Rubner Haus AG  
über die Einführung der Software „proVisus“

Im Nu aufgeräumt
Die Software proVisus automatisiert die Verwaltung von Fälligkeiten 
und Vorschriften – zum Beispiel zur Arbeitssicherheit. Eine einfache und 
praxisnahe Software, wie der Anwender Rubner Haus berichtet.

Bozen – Das praxisorientierte Berater-
team der Complete GmbH kennt auf-
grund seiner langjährigen Erfahrung die 
Herausforderungen der Einzel- und Se-
rienfertiger, der Handelsunternehmen 
und Dienstleister, auch jener im Touris-
mus. In den Bereichen Planung, Analyse 
und Reporting entstehen im Unterneh-
men eine Vielzahl von Daten und Infor-
mationen: Umsätze, Einkaufspreise, De-
ckungsbeiträge, Produktionsdaten, Per-
sonalkosten, Investitionen, Marketing- 
tausgaben, Finanzkosten, Cashflow und 
Vieles mehr.

Komplexer werdende Unternehmens- 
prozesse erzeugen  eine Vielzahl von 
Daten und die Darstellung zuverlässi-
ger Ergebnisse wird immer aufwendi-
ger. Die Berater von Complete verfügen 
über die nötige Erfahrung, um den Da-
tenfluss effizient zu gestalten. Sie wis-
sen wie Daten strukturiert sein müs-
sen, wie bzw. wo die Erfassung idea-

Wie kam es, dass Sie sich für ein In-
strument wie proVisus interessiert 
haben?
Verena Niederkofler, Verantwort-
liche Integrierte Managementsys-
teme Rubner Haus AG: Die Sicher-
stellung der Gesetzeskonformität im 
Bereich Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz wird in Italien immer kom-
plizierter und umfangreicher – gera-
de auch, was die termingerechte Um-
setzung aller Auflagen betrifft. Dass 
jeder einzelne Mitarbeiter die gesetz-
lich vorgeschriebenen Arbeitssicher-
heits- sowie Auffrischungskurse recht-
zeitig absolviert, stellte auch die Rub-
ner Haus AG vor eine große Heraus-
forderung. Man bedenke, dass Rubner 
Haus mittlerweile fast 180 Mitarbeiter 
an den Standorten Kiens und Sarnthein 
sowie mehr als 120 Monteure auf Bau-
stellen in Italien, Österreich, Deutsch-
land und in der Schweiz beschäftigt. 

Wie sind Sie auf proVisus gekommen?
Mit der Firma Econ GmbH aus Bruneck 
hatten wir bereits in der Vergangen-
heit Kontakt; sie haben uns in Bezug 
auf die Abfallbewirtschaftung beraten. 
Außerdem hatten die Rubner Holzbau 
AG und die Rubner Türen AG die Soft-
ware bereits angekauft und positive Er-
fahrungen damit gemacht.

Welchen Nutzen haben Sie erkannt?
Die Bedienung der Software war auf 
Anhieb sehr einfach und praxisnahe, 
zudem ist sie auf einem logischen Prin-
zip aufgebaut. Im Nu war alles „aufge-
räumt“. Neben anderen Vorteilen er-

lerweise stattfinden kann, und welche 
Kennzahlen für die Steuerung des Un-
ternehmens am wichtigsten sind. Das 
Informationssystem wird von Comple-
te entsprechend eingerichtet, um Plan- 
und Istwerte miteinander vergleichen 
zu können. Wer will schon Äpfel mit 
Birnen vergleichen?

Complete gibt dem Unternehmen die 
Instrumente, sprich die Tools für Busi-
ness Intelligence in die Hand, um den 
Controlling Prozess so zu modellieren, 
dass sich die Rechenzeiten des Control-
lers verkürzen und das Reporting und 
die Analyse den angemessenen Raum 
finden. So können Entscheidungen im 
Unternehmen schneller und fundierter 
getroffen werden.

kannten wir sofort den Nutzen, alle ge-
setzlichen Fälligkeiten mit geringem 
Aufwand im Auge zu behalten und im 
Bedarfsfall frühzeitig agieren zu kön-
nen. Für den Verantwortlichen der Si-
cherheitsschulungen bietet das Pro-
gramm zusätzlich zur enormen Zeit-
einsparung auch ein einfaches zentra-
les Dokumentenverwaltungssystem. 
Außerdem wird durch die laufenden 
Updates die Rechtskonformität gewähr-
leistet, da stets der aktuelle Stand der 
Vorschriften und Gesetze aufliegt. 

Wie beurteilen Sie die Schulung für 
die Software?
Die Einschulung in die Software erfolg-
te in mehreren Schritten und gestalte-
te sich im Großen und Ganzen sehr ein-
fach. Natürlich gab es danach immer 
noch sehr viele Fragen, doch die Mitar-

beiter der Econ GmbH waren sehr dis-
ponibel und standen uns stets mit Rat 
und Tat zur Seite.

Wie kommen Sie nun mit der Nut-
zung der Software zurecht?
Die Nutzung der Software ist, wie be-
reits erwähnt, sehr einfach und benut-
zerfreundlich, außerdem ist sie sehr 
strukturiert aufgebaut. Von den Mit-
arbeitern gab es natürlich nicht nur 
positive Rückmeldungen. Jedoch ge-
rade die nicht so positiven Rückmel-
dungen zeigten den ein oder anderen 
Handlungsbedarf für Verbesserungen 
auf, welche dann in der Folge auch zü-
gig umgesetzt wurden. 

Haben Sie bereits einen ersichtlichen 
Nutzen durch die Softwareeinfüh-
rung erkennen können? 
Gerade was das Thema Zeiteinsparung 
betrifft, konnten wir Erfolge verbuchen. 

Wie sind Sie im Allgemeinen mit der 
Qualität der erbrachten Dienstleis-
tungen zufrieden? 
Nicht nur die Software hat uns über-
zeugt, sondern auch die fachlich kom-
petente, laufende Beratung der Econ 
GmbH: Unsere Problemstellungen wur-
den stets zu unserer Zufriedenheit gelöst.

Verena Niederkofler, Verantwortliche 
Integrierte Managementsysteme Rub-
ner Haus AG

Info: www.provisus.it


