Pressemitteilung

Streit V.1®: 82 neue Seminartermine für 2019
Kapazitäten für Online-Videoschulungen weiter ausgebaut
Die Streit Datentechnik GmbH stellt das Jahr 2019 mit der Handwerkersoftware
Streit V.1® ganz unter das Motto „Digitalisierung vorantreiben“. Für die
Anwender ihrer Branchensoftware bieten die Spezialisten aus dem
Schwarzwald deshalb nicht nur ein umfassendes Seminarprogramm mit 82
Terminen. Sie setzen auch auf das besonders flexible, wirtschaftliche und
zeitgemäße Format der „Online-Videoschulung“.
Haslach, 11.01.2019 – „Stillstand ist Rückschritt!“ Das wissen auch die Macher
der Handwerkersoftware Streit V.1®. Die Streit Datentechnik GmbH unterstützt
den Digitalisierungsprozess ihrer Kunden deshalb intensiv und vorausschauend.
Entscheidende Bausteine sind dabei sowohl eine individuelle Organisationsberatung als auch die Schulung der einzelnen Softwareanwender in den
Handwerksbetrieben.
Die Streit V.1®-Einsteigerkurse und Fachseminare: Grundlagen erlernen,
Wissen vertiefen
An den Standorten Hannover und Haslach im Kinzigtal bietet die Streit
Datentechnik GmbH auch 2019 ein umfassendes Seminarangebot, das bestens
auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Anwender abgestimmt ist. Die
Einsteigerkurse finden dabei jeweils einmal im Monat statt und vermitteln neuen
Anwendern Bedienungsgrundlagen und Basics. Die Fachseminare schulen den
Umgang

mit einzelnen

Modulen, geben

Hintergrundinformationen zu

Programmbestandteilen und vertiefen das Wissen im Umgang mit der Software.
Von der Projektbearbeitung über die Arbeit mit dem vollintegrierten digitalen
Archiv bis hin zu Betrieblichen Auswertungen, der Finanzbuchhaltung oder dem
Einkauf wird ein breites Spektrum an Themen abgedeckt.
Flexible Schulungsalternative: Die Online-Videoschulung
Nicht nur wegen der großen Nachfrage nach Seminaren, sondern auch aufgrund
der guten Auftragslage, dem Fachkräftemangel und des damit verbundenen
Zeitmangels der Handwerker, hat die Streit Datentechnik GmbH mit der OnlineVideoschulung eine flexible, schnelle und wirtschaftliche Alternative geschaffen.
Mit Hilfe modernster videogestützter

Fernwartungswerkzeuge wird der

Anwender telefonisch und direkt am Bildschirm geschult. Flexibel kann der
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Berater auf den Anwender oder die Anwendergruppe eingehen und die Schulung
passgenau auf den Bedarf abstimmen. Abgerechnet wird dabei in kleinen
Zeiteinheiten. „Die Online-Videoschulung ergänzt das Seminarprogramm optimal
und wird gut angenommen. Anfahrtswege und Übernachtungskosten bleiben
aus, die Beratung und Schulung ist individuell und kann auch kurzfristig geplant
werden,“ erläutert Thomas Keller, Leiter Anwendungs- und Organisationsberatung bei der Streit Datentechnik GmbH. „Außerdem können wir auch
Kunden, die keinen Seminarplatz mehr ergattern, eine schnelle und gute
Alternative bieten.“
„Anwender, die das volle Potential einer Branchensoftware ausschöpfen,
arbeiten effizienter, selbstsicherer und konstruktiver. Sie entwickeln ein besseres
Verständnis der effektivsten Arbeitsabläufe und treiben die Digitalisierung im
Unternehmen mit ihrem Wissen weiter voran,“ ergänzt Thomas Keller.
Alle Informationen zu den Einsteigerkursen und Fachseminaren 2019 und der
Online-Videoschulung finden Interessenten auf der Homepage des SoftwareAnbieters unter www.streit-datec.de/seminare
Kontakt:
Weitere Informationen zur ERP-Branchenlösung Streit V.1 und dem aktuellen
Schulungsprogramm erhalten Sie auch unter der Telefonnummer 07832 995-0.
Presse-Ansprechpartner: Tobias Funken
Tel.: 07832 995-350
E-Mail: tobias.funken@streit-datec.de

Bildunterschrift: Per Videotelefonat und Fernzugriff werden Schulungen bei der
Streit Datentechnik GmbH flexibel, wirtschaftlich und zeitgemäß durchgeführt.
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Über di e Streit Datentechnik GmbH:
Di e Streit Datentechnik GmbH ist ein mi ttelständisches Softwareunternehmen mi t ca. 80
Mi ta rbeitern, das s i ch s eit über 30 Ja hren a uf di e Entwi cklung von kompl etten EDVLös ungen für Handwerk, Handel und Fertigung spezialisiert hat. Zahlreiche Kunden in ganz
Deutschland verbinden mi t dem Namen Streit Datentechnik innovative, leistungsfähige
ERP-/PPS-/Wa renwirtschafts- und Ka l kulationsprogramme, s owie bewährte
Softwa relösungen für Finanz- und Betriebsbuchhaltung (Kosten-/Leistungsrechnung).
Der Fi rmensitz i n Ha s lach wurde 1999 neu bezogen und refl ektiert da s Bi ld des
Unternehmens. Di e Streit Da tentechnik GmbH verbindet Tra dition mit Forts chritt und
ga ra ntiert da durch für di e Kunden ei ne s ol ide, zukunftssichere und verl ässliche
Ges chäftsbeziehung.
Da s Wachstum wird aus eigenen Mitteln fi nanziert und gewährleistet die Unabhängigkeit
von Ka pi talgebern und Lieferanten. Dies bedeutet ein freies Entscheiden bzw. Planen zur
Si cherstellung ei ner wei terhin erfol greichen Entwi cklung i n der Zukunft.
Da s Softwarepaket Streit V.1® deckt alle Anforderungen moderner Betriebsführung bzw.
-a bwicklung ab. Durch den modularen Aufbau des Softwarekonzepts ist ein konsequent
durchgä ngiger Da tenfluss von der Angebotserstellung bi s hi n zur Bi lanzierung
gewä hrleistet. Neben den klassischen kaufmännischen Anforderungen an eine Software
erfül lt Streit V.1 di e Bedürfnisse vora usschauender Unternehmen, die Wert a uf moderne
CRM-, Kommunikations- und Dokumentenmanagementprogramme l egen.
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