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TRIVISO AG. Das Beispiel eines jungen Schreiners zeigt, welchen wichtigen Beitrag Triviso ERP
für den Erfolg eines neuen Unternehmens leisten kann. Es wächst mit dem Betrieb, bietet
Unterstützung beim Aufbau von Strukturen und ermöglicht das Fokussieren auf das Wesentliche.

Erfolgreich starten mit Triviso ERP
Begonnen hat alles in einem alten Stall in
Albisrieden am Stadtrand von Zürich: Direkt nach dem Studium an der Berner Fachhochschule baute der Schreiner Felix Räbsamen das 500 Jahre alte Gebäude in eine
Werkstatt mit Büro um. «Schon während
der Lehre stand für mich fest, dass ich mich
eines Tages selbstständig machen will»,
sagt Felix Räbsamen. Nebst all den Betriebseinrichtungen und Maschinen war für ihn
aber auch klar, dass er eine Branchensoftware für die Verwaltung und Organisation
der Aufträge braucht. Entschieden hat er
sich für das ERP-System von Triviso. «Weil
ich den Betrieb von Grund auf selber aufbaute, war für mich wichtig, dass ich klein
anfangen und später das System ausbauen
kann», erzählt Räbsamen. Ein eigener Server oder ein Remote-Desktop sei deshalb
vorerst kein Thema gewesen.
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Genau für solche Fälle bietet Triviso die
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