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Verband & Branch e

Schrein erp artn er 05 Datensyste m e GmbH

a r

on inuität, Stabilität und

Sicherheit
OS Datensysteme GmbH, Marktführer im Bereich Branchensoftware für holzverarb eitende Betri ebe, hat Grund zum
Feiern. Seit 30 Ja hre n bietet das Ettlinger Software - Unternehmen Komplettlösungen au s einer Hand und sorgt durch
Kontinuität für Stabilität und Sicherheit in den Unternehmen.
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ie in te rn ation al tätige OS Datensysteme G mb H, mit Hauptsitz in Ettlinge n,
bes teht mittler weile 30 Jahre und damit
ge nauso lange wie PC-Com puter am Markt
ve rfügbar sind . M it Komp etenz und Bran chen -Kn ow-how, einer kund en - und praxiso rient ie rten Softwareentwicklun g sowi e
einer ständi g wachsenden Produkt- und
Service-Qualität konnte sich das Untern ehmen in Deutschl and schn ell als Markt führer etablieren. Auch intern ation al sind
OSD -Produ kte in za hlreichen Lä ndern
ve rtreten.
Neben M itarbeitern , Maschinen und
Wer kzeuge n, gehört mittlerweile auch
Soft ware zu den entscheidenden Erfo lgsfaktoren im Untern ehmen . Mit ihrer Hilfe wird ein beträchtli cher Te il der Erträge
er wirtsch aftet. Der Wa hl des p assenden
Prog ramms, aber auch d es dazu gehöri ge n
Soft ware-A nbieters ko mmt daher eine beso nd ere Bedeutung zu. Schließlich geht
m an durch den Soft warekauf mit dem Hersteller im Hinblick auf Soft wa re- Updates/
Upgrades oder den Supp or t eine geschäft liche Beziehung ein, die m öglichst von
langer Dauer sein sollte. Kontinuität, Stabilität, Zukunfts- und Inves titi onssicherh eit sind daher wichtige Aspekte bei der
Software-Wa hl.
Verantwortung für Kunden
und Mitarbeit r
Das 1984 gegründete Unternehm en hat
sich aus einem regionalen Softwarespezialisten für das Schreiner/Tischl er-Ha ndwerk
schn ell zu einem bundesweit etablierten
Ko mplettanbi eter integrierter Lösun gen für
alle H olz ve rarbeitende Betriebe entwickelt.
Handwerkli ch orientierte Schreinerbetri ebe

ge hören heute ebenso zum internati onalen
Ku ndenstamm, wie industriell fe rti ge nd e
mi ttelständ ische Küchen -, Möbel-, Laden -,
Messe- und Innenausbau-Untern ehmen.
Inzwischen zä hl en mehr als 4.000 Betriebe mit üb er 25 .000 Arbeitsplätzen zu den
OSD -Kund en.
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Se it 30 Jahren bi ete t das Ettling er So ftwa re- Untern ehm en OSO Ko m ple ttlö sung en aus eine r
Hand und sorgt durch Kontinuität für Stabilität und Sicherh eit in den Untern ehm en.

Das umfangreiche Produ ktport fo lio reicht
von der Angebotskalkulation über Auftragsabwicklung, Materialwirtschaft, Zeiterfassung, der Nachkalkulati on und vor allem
di e Steuerung der Ferti gungsprozesse mit
leistungsstarken
Maschinenanbindungen.
Ineinander greifende Softwarebausteine beschleuni gen betriebliche Abläufe und Prozesse, schöpfen Rationalisierungspotenziale
aus und steigern die Wettbewerbsfa higkeit
der Anwendungsbetriebe. Auch die wachsenden Anforderungen an techn ologische
Weiterentw icklungen und Kundenwünsche
wie CAD/CAM-Software, automatische
Korpus- und CNC-Programm -Generierun g,
Doku menten -Management -System (DMS)
und Ressourcenplanung werden im Stamm haus in Ettlingen in enger Zusammenarbeit
mit Kunden marktgerecht umgesetzt.
Zu den mi ttlerweile fast 50, vielfach
langjährigen Mitarbeitern der OS Datensysteme GmbH zähl en neben kaufmännischen
Fachkräften, Ingenieuren, IT-Exper ten, In form ati ker auch Holzfachleute wie Schreiner/Tischler und Holztechniker. Eigene,
regionale Vertri ebs- und Service-Niederlassungen stehen mit kurzen An fa hrtswege n

bundesweit für Beratung und Schulung zu r
Verfügung.

An ul der
M it Kompetenz und Branchen-Kn ow- how,
einer konsequent kunden - und prax isorientierten Softwaree nt wicklun g sowie einer
kont inui erli ch wac hse nd en M itarb eiterund Kund enanza hl ist das Untern ehm en
hervorrage nd au f di e Zukunft vorbereitet.
M it neuen Entwicklun ge n, wi e etwa die
mobil e, webges tützte Zeiterfass un g und
Adressdatenpfl ege per Smartphon e, greift
die OS Date ns)'steme GmbH aktu elle ITTrends au f und sorgt mit innovativen Produ kten auch künft ig für ne ue BranchenImpulse.
Weitere Inform ati onen zur OS Datensysteme GmbH und der umfasse nden Produktpalette erh alten interessierte Leser von der
OS Datensys teme GmbH, Am Erlengraben 5,
76275 Ettlinge n, Telefon: 07243 / 509-0, F<L'c
07243/509-200, info@osd.de, www.osd.de
nfo: OS Datensysteme GmbH
Te lefon: 07243/509-212
Nww.osd.de

