
Dabei müssen weiche Faktoren wie die Integra�on der unterschiedlichen Unternehmenskulturen ebenso 
berücksich�gt werden wie die Zusammenführung der o� über Jahre gewachsenen IT-Infrastrukturen. 
Besonderes Augenmerk gilt hierbei den kunden- und produktspezifischen Daten.

Da Hartmann Codier und die PRT HARTMANN GmbH, ein weiteres Mitglied der Phoenix Mecano Gruppe, 
seit einigen Jahren die gleichen Außendienstmitar- 

beiter beschä�igen, wurden die Datenbanken der bei- 
den Unternehmen vereint, um Redundanzen zu besei- 

�gen und die Vertriebseffizienz zu erhöhen. Hierzu 
wurden die Daten beider Unternehmen bereinigt und 

mit der eigens dafür entwickelten So�ware SuperMerge 
zusammengeführt. Im letzten Schri� wurde das CRM-Sys- 

tem web-basiert zur Verfügung gestellt.

Das Projekt hat sehr gut geklappt. Ich war wirklich be- 
geistert von der Kompetenz und dem Fachwissen der 

Herren Merz und Bender, die an Dinge gedacht haben, auf 
die wir im Leben nicht gekommen wären und die Lösungen 
für spezielle Anforderungen gefunden haben. Schneider + 

Wulf hat durch zusätzlich eingeführte ‚Add Ons‘ die Benut- 
zerfreundlichkeit unseres CRM-Systems erheblich verbessert 

und auf unsere firmenspezifischen Besonderheiten angepasst.

- Be�na Krellmann Projektleiterin für Hartmann Codier und PRT HARTMANN

In Zusammenarbeit mit den Inhouse-Entwicklern der archimedes so�ware GmbH setzen wir Ihre indi- 
viduellen Anforderungen seit mehr als einem Jahrzehnt um. Wir erkennen ungenutzte Potenziale und 
schaffen einen echten Mehrwert für Sie. Sprechen Sie uns an!

„ “

Informa�ons-Wirrwarr verhindern

Fusionen gelten als Strategie für schnelles Wachstum. Der Schlüssel 
zum Erfolg eines solchen Zusammenschlusses ist die rich�ge Planung.

Eine Schneider + Wulf-Erfolgsgeschichte zu den Themen CRM und Individualentwicklung

schneider-wulf.de/digitalisierung oder 0800 4883 338
Kontakt  Schneider & Wulf EDV-Beratung GmbH & Co. KG  |  Im Riemen 17  |  64832 Babenhausen

 kostenfrei innerdeutsch

Der Kunde

Um Synergien op�mal zu nutzen, vereint die Phoenix 
Mecano AG in der Phoenix Mecano Gruppe mehrere 
Komponentenhersteller unter einem Dach. Dieser 
Gruppe gehört auch die Hartmann Codier GmbH 
an, Spezialist für Drehcodier- und Microschalter.

Das Unternehmen mit Entwicklungs- und Fer- 
�gungsstandorten in Europa und Asien ist 
weltweit in über 40 Ländern vertreten. 

www.hartmann-codier.de
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