
m s d – steeldesign GmbH:
HOCHZUFRIEDEN MIT BERICHTS-DESIGNER
Anpassung an individuelle Wünsche und Integration 
in Sage Offi ce Line erfolgreich abgeschlossen

m s d – steeldesign GmbH

Das mittelständische und inhabergeführte Unternehmen 
m s d – steeldesign GmbH mit Standorten in Finnentrop / Heggen 
und Bottrop entwickelt, beschichtet und montiert seit 1996 als 
Systemlieferant und Komplettanbieter hochwertige Geräte und 
Komponenten für die Medizin-, Sicherheits- und Industrietechnik. 

Zusätzliche Kapazitäten werden durch die zugehörige Entwick-
lungsgesellschaft emtec systeme GmbH & Co. KG und ein von 
m s d – steeldesign gegründetes Netzwerk an Lieferanten gewon-
nen. Das enge Netzwerk umfasst zertifi zierte Firmen für geprüfte 
Elektronik, diverse Kunststoffverarbeitungstechniken, Dreh- und 
Fräsbearbeitung sowie moderne Blechbearbeitung. Diese synergie-
effi ziente Systempartnerschaft erlaubt die Produktion von techno-
logisch und optisch anspruchsvollen Komplettsystemen, die eine 
hochmoderne Fertigungstechnik erfordern.

www.logisoft.de
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www.logisoft.de

SCANNEN UND

PROFITIEREN:

www.aufgabencenter.de / 

berichte

„Das Ergebnis ist ein absoluter 
Zufriedenheitszuwachs…“

Die m s d – steeldesign GmbH ist in der mechatronischen 
Komponentenfertigung und feine Blechbearbetung tätig. 
Mit rund 50 Mitarbeitern kombiniert das Unternehmen 
Erfahrung und neueste Technologien.

Mit dem Berichts-Designer der LogiSoft GmbH & Co. KG 
konnte die m s d – steeldesign GmbH innerhalb kürzester 
Zeit sämtliche Berichte und Belege auf individuelle Wün-
sche selbst anpassen und vollständig in die Sage Offi ce 
Line integrieren.

Mehr Infos unter: www.msd-steeldesign.de



DAS PROJEKT AUF EINEN BLICK
Individuell angepasst und perfekt abgestimmt

DIE IT-INFRASTRUKTUR 

Die moderne Systeminfrastruktur umfasst die mit 
Windows Hyper-V virtualisierten Server und ThinClients, 
über die alle 20 Anwender neben anderen Applikationen, 
wie Solidworks, auf die Sage Offi ce Line 2013 mit dem 
Aufgaben-Center per Terminalserver zugreifen.

Das Sage Aufgaben-Center wurde Mitte des Jahres 
eingeführt und umfangreich mit individuellen Lösungen 
erweitert, wie z.B.:

  Abbildung des kompletten 
Wareneingangsprozesses

  Auswertung des Auftragseingangsbuches

  Übersicht über offene Vorgänge

  interne Kommissionslisten

  eine erweiterte Liefertermin-Erfassung

  interne Bewertungslisten für Ist- / Soll-Zeiten

  Artikeletiketten

  Fertigungsauftragsübersicht für die Rüstzeit-Minimie-
rung bei der Pulverbeschichtung

DIE AUSGANGSSITUATION

Die Korrespondenz-Berichte der vorherigen Sage Offi ce 
Line 2011 waren hochangepasste Belege, die über die Jah-
re durch individuelle Programmierung, u.a. eine Druckvor-
schau mit Wasserzeichen und PDF-Export sowie mehrere 
Etikettierungs-Addins, erweitert wurden. 

Diese teilweise sehr komplexen Access-Berichte wurden 
nur mit hohem Programmieraufwand den eigenen sowie 
Lieferanten- und Kundenwünschen gerecht. Dies führte 
oftmals zu Problemen bei Updates und bei nicht-unter-
stützten Barcode-Typen sowie zu langen Druckprozessen.

DIE ANFORDERUNGEN 

Wie die hohen technischen Anforderungen an die eigenen Pro-
dukte der m s d – steeldesign GmbH, war dies der Maßstab an 
das neue Berichts-Tool. Im Zuge des Versionsupdates auf die Sage 
Offi ce Line 2013 sollten folgende Ziele erreicht werden:

  Ablösen und updatesicheres Ersetzen der komplexen Access-
Berichte und individuellen AddIns

  Auswahl von unterschiedlichen Adress- und Fußinforma-
tionen für beide Niederlassungen und die Einbindung der 
großen Anzahl von benutzerdefi nierten Feldern

  Die Anwenderfreundlichkeit des Berichts-Designs und des 
Druckens erhöhen

  Intuitives und leichtes Anpassen der Berichte über das neue 
Berichts-Tool, um Kunden- und Lieferantenwünsche einfa-
cher und eigenständig umzusetzen

  Perfomantere Druckgeschwindigkeit

  Stabilerer Druckprozess

  Keine Notwendigkeit von vorgefertigtem Briefpapier

  Transparenz und Senkung der Kosten für die Softwarelizenz 
und die zukünftigen Anpassungen

„ Das Ergebnis ist ein absoluter Zufrieden-
heitszuwachs – die Prozesse sind einfacher, 
schneller und stabil geworden und keiner 
der Anwender beschwert sich mehr.“



DER BERICHTS-DESIGNER

  Einfache Installation über das Aufgaben-Center

  Gewohnte Umgebung und einfache Anpassung per Drag 
& Drop – komplett individualisierbar und updatesicher

  Unterstützt zahlreiche Bild-, Barcode- und Import- / Ex-
portformate sowie fl exible Datenbankanbindungen

  Formatierung mit Bedingungen, berechnende Felder, 
Filter, Druckvorschau und individuelle Druckerzuweisung

  Clientunabhängige und kostengünstige Lösung – 
steht an jedem Arbeitsplatz zur Verfügung

  Mitgelieferte Beispielberichte für schnellen Einstieg

Sie kennen den Berichts-Designer noch nicht? 
Mehr Infos auf: www.aufgabencenter.de / berichte

EINE STARKE PARTNERSCHAFT – SAGE UND LOGISOFT

LogiSoft ist Hersteller des Aufgaben-Centers und entwickelt 
es permanent weiter. Seit 2009 ist es Bestandteil der Sage 

Offi ce Line und wurde 2012 zusätzlich in die Sage New Classic 
integriert. Das Aufgaben-Center wird direkt durch Sage über 

zertifi zierte Partner vertrieben, mit denen wir gemeinsam 
maßgeschneiderte Lösungen für Sie als Kunden erstellen.

In Partnerschaft mit:

Maibachstraße 7  35683 Dillenburg 
Telefon: +49 2772  57269-0  Fax: +49 2772 57269-99

www.logisoft.de  info@logisoft.de

EINKAUFS- & 
VERKAUFSBELEGE

Alle Einkaufs- und Verkaufs-
belege wurden komplett, 
inklusive den benutzerde-
fi nierten Feldern, mit dem 
neuen Berichts-Tool ersetzt 
und in der Sage Offi ce Line 
vollständig integriert.

ETIKETTIERUNGS-ADDIN

Auch das Etikettierungs-AddIn 
eines Drittanbieters wurde 
ausgetauscht und mit dem 
neuen Berichts-Designer 
updatesicher im System ein-
gebunden.

BERICHTS-DESIGNER

Es wurden sämtliche Berichte 
mit Hilfe des Berichts-
Designers nach individuellen 
Wünschen angepasst.

DIE UMSETZUNG

Mittels des Berichts-Designers von LogiSoft konnte der betreu-
ende Sage Business Partner DPS Software GmbH aus Leinfel-
den-Echterdingen nicht nur die technischen Anforderungen 
und klaren Umsetzungsforderungen erfüllen, sondern auch 
die Probleme mit den Standard-Berichten und AddIns lösen.

Durch die vollständige Integration können nun sämtliche 
Berichte über die Sage Offi ce Line, den externen Client des 
Aufgaben-Centers und über Microsoft Outlook aufgerufen und 
ausgedruckt werden. Die clientunabhängige Softwarelizenz 
ermöglichte den Kostenfaktor um ein Vielfaches zu mini-
mieren – die Berichte stehen nun auf allen Arbeitsplätzen 
zur Verfügung. Ergänzend können die Berichte auch selbst 
angepasst werden, wenn kurzfristig auf Kunden- bzw. Lieferan-
tenwünsche reagiert werden muss – dies spart Zeit und somit 
Kosten.

m s d – steeldesign ist hochzufrieden

Bernhard Minkau und Olaf von Deines, Geschäftsführer 
der m s d – steeldesign GmbH, sind vollen Lobes für die 
kurze Reaktionszeit und die kompetente Hilfe seitens 
des Sage Business Partners DPS Software GmbH und des 
Herstellers LogiSoft GmbH & Co. KG. Dies sei vorbildlich. 
Zudem sind sie begeistert, dass die Anforderungen mit 
einem solch jungen, aber dennoch durchdachten und 
marktreifen Produkt, ohne nennenswerte Probleme 
umsetzbar waren. 


