Der DRK-Kreisverband Stuttgart e.V.
entscheidet sich für das SAP-Lösungsportfolio
der LBU Systemhaus AG

„Immer komplexer werdende Geschäftsabläufe, enger werdende
Budgets
und
stetig
steigende
Anforderungen
an
die
Dokumentation und das Controlling, stellen immer höhere ITAnforderungen“ weiß Herr Frieder Frischling, Geschäftsführer des
DRK Kreisverbandes Stuttgart e.V.
Amtzell, Stuttgart, 01.07.2012 – Wir begannen dazu im Jahre 2010
unsere heutigen Geschäftsprozesse und die dazugehörige IT-Landschaft
zu analysieren und man ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass dies
nicht mehr den heutigen und zukunftsweisenden Anforderungen
entspricht. Nach ersten Markt-Analysen kam man schnell zu dem
Entschluss man benötigt einen Partner der unsere Belange wie die der
Branche versteht. Ein weiterer wichtiger Entscheidungspunkt war, dass
der Partner die Umsetzung aus einer Hand liefern kann. Der DRKKreisverband Stuttgart ist ein vielfältiger Leistungserbringer. Seine
Hauptgeschäftsfelder sind der Rettungsdienst, die ambulante und
stationäre Altenhilfe sowie der Behindertenschulfahrdienst. Daneben gibt
es noch eine Anzahl weiterer Leistungsbereiche wie z.B. den Hausnotruf,
den ambulanten Menüdienst und das Betreute Reisen. Auch viele
ehrenamtliche
Leistungsangebote,
wie
der
Betreuungsund
Sanitätsdienst, müssen in die Softwarelösung integriert werden.
Wir haben uns für das SAP-Lösungsportfolio entschieden, weil wir dadurch
den größten Teil unserer Geschäftsvorgänge abdecken und die Bereiche,
die nicht durch Produkte des LBU-Systemhauses AG abgedeckt werden
können, sich in die SAP-Lösungen integrieren lassen. Für uns war das eine
Zukunftsentscheidung!
Überzeugt haben uns das LBU Lösungsportfolio und das bei SAP mögliche
differenzierte Controlling unserer einzelnen Leistungsbereiche, denen wir
eine immer größere Bedeutung beimessen. Hinzu kommen die fast
unbegrenzten Möglichkeiten von SAP, gepaart mit der Kompetenz der
Firma LBU Systemhaus AG, auch für den Bereich der sozialen
Gesundheitswirtschaft, so Frieder Frischling (Kreisgeschäftsführer des
DRK-Kreisverbandes Stuttgart e.V.)
Mit dem DRK-Kreisverband Stuttgart e.V. vertraut sich ein weiterer Kunde
der SAP/LBU Plattformstrategie an, freut sich Siegfried Maigler
Vertriebsleiter der LBU Systemhaus AG. Gerade das differenzierte
Leistungsangebot des DRK hat uns bestärkt, dass wir mit unserem
Lösungsportfolio richtungsweisend in der Sozialwirtschaft unterwegs sind.
Über LBU Systemhaus AG
In der Sozialwirtschaft großgeworden, bietet die LBU Systemhaus AG über
250 Mannjahre Branchenerfahrung in der IT,- Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Die Kombination aus Branchen- und SAP/IT Know-how
gewährleistet ein Optimum an Einführungsunterstützung und zählt zur
Kernkompetenz des Unternehmens. Die innovativen SAP-Modulbausteine
und die intelligenten LBU-Lösungen bieten die Antwort auf die
Herausforderungen der Zukunft in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Kontakt: www.lbu.ag

Über DRK-Kreisverband Stuttgart e.V.
Der DRK-Kreisverband Stuttgart ist ein vielfältiger Leistungserbringer.
Seine Hauptgeschäftsfelder sind der Rettungsdienst, die ambulante und
stationäre Altenhilfe sowie der Behindertenschulfahrdienst. Daneben gibt
es noch eine Anzahl weiterer Leistungsbereiche, wie z.B. den Hausnotruf,
den ambulanten Menüdienst und das Betreute Reisen.
Kontakt: www.drk-stuttgart.de

