
Flexibilität
Die Kunden sagen: „H&H ist flexibel und passt sich unserem Unternehmen perfekt an.“

Individualität
Die Kunden sagen: „H&H ermöglicht ein hohes Maß an individuellen Einstellungen und Konfigurationen.“

Modularer Aufbau
Die Kunden sagen: „H&H ist modular aufgebaut. So kann sich jeder sein eigenes H&H System zusammenstellen. Nur die 
Module, die man wirklich benötigt, müssen erworben werden.“

Flexible Clientanzahl
Die Kunden sagen: „Die Anzahl der H&H Arbeitsplätze (Clients) lassen sich jeder Zeit und schnell erweitern. Damit ist eine 
bedarfsgerechte Anpassung an die Unternehmensbedürfnisse schnell und einfach möglich.“

Alle Unternehmensaufgaben im Griff
Die Kunden sagen: „H&H deckt unsere täglichen Unternehmensaufgaben effiezient und übersichtlich ab.“ 
Folgende Detailaussagen der Kunden spezifizieren dieses:

Das H&H „Kunden-Projektma-
nagement“ ist der Hammer: 
alle Infos auf einen Blick.

Das H&H Dokumenten-
management ist über- 
wältigend.

Die H&H Bestellabwicklung und das 
Lagerwesen garantieren  jeder Zeit eine 
aussagekräftige Übersicht zu Bestellun-
gen und rechtzeitige Einflussnahme.

Die vielfältigen Möglichkeiten zur 
Erfassung unserer Produktionszei-
ten (Stempeluhr, mobile Zeiterfas-
sung, Scanner) lassen  keine 
Wünsche offen.

Die aussagekräfti-
gen Auswertun-
gen und Statis- 
tiken sind für uns 
lebenswichtig.

CAD-Aufträge können wir schnell und 
sicher in das H&H übernehmen und die 
Angebote, AB und Rechnungen an unsere 
Kunden generieren.

Der integrierte H&H Termin- und Aufgabenmanager ist für uns 
ein wichtiges Führungsinstrument zur pünktlichen Auftragsre-
alisierung und zum effizienten Mitarbeitereinsatz.

H&H kommuniziert nahtlos und auf 
einfachste Weise mit bereits im Unter- 
nehmen eingesetzter Software wie MS 
Excel, Gaeb und die Finanzbuchhaltung. 
Excel Dateien lesen wir in einem Zuge 
schnell und sicher in unsere Kunden-Pro-
jekte ein, kalkulieren die erzeugten 
Positionen und geben diese wieder aus. 

H&H ermöglicht 
uns ein hohes 
Maß an Zeiter- 
sparnis. Diese 
nutzen wir nun 
für zurückgestell-
te Aufgaben.

H&H bietet mehrere Kalkulations-
möglichkeiten. Zumeist nutzen wir 
die im Kunden-Projekt integrierte 
Excelkalkulation, die Preisermitt- 
lung für unsere Angebote ist 
schnell und sicher. Das Modul „Conspectus-Unternehmens-

führung“ zeigt  die Effizienz unserer 
Produktion und ermöglicht uns die 
rechtzeitige Einflussnahme.www.hundh.deAlle weiteren Informationen finden Sie unter

Überzeugende Gründe, die unsere Kunden dazu bewegten, die

H&H Softwarelösung
für ihr Unternehmen zu nutzen

Im Folgenden möchten wir die von unseren Anwendern genannten Gründe in aller Kürze aufzeigen:


