			

Effizienz
Optimierung
Langfristigkeit

Mehrwert

„Wir wollen für unsere Kunden Projekte zum wirtschaftlichen Erfolg
führen. Dabei ist unser Anspruch, echten Mehrwert zu schaffen in Form
von Effizienzsteigerung und Arbeitserleichterungen. Dies geht einher mit
dem Ziel, langfristige und enge Kundenbeziehungen zu schaffen sowie
Arbeitsplätze mit Perspektive zu bieten.
Wir realisieren individuelle, schlanke Lösungen, mit deren Hilfe unsere
Kunden immense Zeit- und Geldersparnis erzielen. Dabei sehen wir uns
als ganzheitlicher Prozess- und Projektberater und bieten IT-Lösungen,
die unseren Kunden langfristig die tägliche Arbeit erleichtern. Dahinter
stehe ich als Inhaber dieses Unternehmens.“

Frank Ruthardt, Geschäftsführer

Das Unternehmen

CRM

Weblösungen Digitale Produktion

Die Wurzeln der Ruthardt Softwaretechnik GmbH gehen auf die Gründung
der Frank Ruthardt Softwaretechnik im Jahr 2007 zurück, die seit 2010 als
GmbH firmiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Leinfelden-Echterdingen
und zählt mittlerweile knapp 20 festangestellte Mitarbeiter. Unsere Kunden
erstrecken sich über Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Wir sind Ausbildungskooperationspartner der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg sowie der IHK und halten stets Ausschau nach
hochqualifizierten Mitarbeitern und jungen Talenten, die Interesse an
einer langfristigen Mitarbeit haben. Bewerber (m/w/d) erwartet eine
eigenverantwortliche Mitarbeit an Projekten hoher Qualität in einem
dynamischen Team.
Einen Einblick in unsere Firma und Produktpalette finden Sie unter
www.ruthardt.eu sowie www.plustools.eu

Tätigkeiten

Die Ruthardt Softwaretechnik GmbH ist seit über 10 Jahren spezialisiert auf
CRM-Lösungen, Weblösungen (Portale, Online-Shops, Intranet) sowie die
Digitale Produktion (Industrie 4.0).
Wir sorgen mit hoch angepassten CRM-Systemen bei Benutzern in
besonderem Maße für die Vereinfachung der täglichen Arbeit. Ein
weiterer Aufgabenbereich neben CRM und Web ist der Geschäftsbereich
Prozesstechnik, der sich im Rahmen der allgemeinen Prozessoptimierung
zunehmend mit den anderen Bereichen vernetzt.
Damit können wir Ihnen ein umfangreiches Dienstleistungsangebot rund
um IT-Projekte bieten und implementieren für Sie professionelle Lösungen
im Bereich Integration und Anpassung von Softwaresystemen.
Gerne analysieren wir mit Ihnen Ihren individuellen Bedarf und unterstützen
Sie bei der Software-Auswahl oder fertigen für Sie Individualsoftware.

Produkte

Wir bieten mit unserer PLUS+TOOLS- Reihe umfangreiche Tools rund um
die CRM-Software cobra der seit über 30 Jahren erfolgreichen Firma cobra
aus Konstanz. Die Software zeichnet sich dabei durch eine hohe Flexibilität
und einen großen Funktionsumfang aus.
Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen bietet die Software eine Vielzahl
an Möglichkeiten für Erweiterungen. Cobra CRM fügt sich dadurch nahtlos
in unsere Philosophie der optimalen Aufteilung zwischen Standardlösung
und Individualsoftware ein.
Aus der Kombination von cobra CRM als Grundlage in Verbindung mit
unseren Erweiterungen lässt sich jede beliebige Lösung abbilden.

Technologien

Für unsere Arbeit nutzen wir modernste Technologien und Werkzeuge.
Außerdem sind alle Mitarbeiter umfassend im Softwareprozess ausgebildet und beherrschen sowohl Standardvorgehensweisen als auch die
agile Arbeitstechnik.

Jenkins

Die Mitarbeiter

Gute Lösungen in den Projekten erreichen wir außerdem nur mit
zufriedenen, hoch qualifizierten Mitarbeitern. Daher achten wir auf ein gutes Betriebsklima und unbürokratische Prozesse. Wir bieten unseren Mitarbeitern flexible Arbeitszeitmodelle, moderne Büros und Ausstattung sowie eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge an.
Die Mitarbeiter übernehmen früh eigenverantwortlich Projekte und sind
vom Anfang bis Ende in die Prozesse eingebunden. Die sich durch die
hohe Zufriedenheit ergebende außerordentlich geringe Mitarbeiterfluktuation bringt für alle Projekte enorme Effizienz- und Qualitätsgewinne.

„Auch nach sieben Jahren RST freue ich mich immer noch darüber, wenn
Kunden ganz begeistert davon berichten, wieviel Zeit sie jetzt jeden Tag
sparen, weil ein Prozess durch meine Software stark vereinfacht wurde.“
Ben Kellersmann, Softwareentwickler

Aus- und Weiterbildung

Wir sind Ausbildungskooperationspartner der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg sowie der IHK und halten stets Ausschau nach hochqualifizierten Mitarbeitern und jungen Talenten, die Interesse an einer
langfristigen Mitarbeit haben.
Bewerber (m/w/d) erwartet eine eigenverantwortliche Mitarbeit an
Projekten hoher Qualität in einem dynamischen Team. Es besteht ebenfalls
die Möglichkeit einer MCP (Microsoft Certified Professional) Fortbildung.

„Das duale Studium gefällt mir hier sehr gut. Ich bin jeden Tag gerne hier und
werde sehr gut betreut. Komme ich einmal nicht weiter, kann ich alle Mitarbeiter fragen und jeder nimmt sich Zeit für mich. Das Arbeitsklima hier ist
extrem gut und ich schätze vor allem den Gemeinschaftssinn.“
Patrick Wöhnl, Dualer Student, 6. Semester

Philosophie

Unsere Leitlinie beinhaltet hohe Qualitätsstandards, Langfristigkeit,
Nachhaltigkeit und stabiles Wachstum.
Eine enge Kooperation zwischen unseren Kunden, unseren Partnern
und unseren Mitarbeitern ist unerlässlich, um IT-Projekte erfolgreich zu
gestalten.
Vor der technischen Realisierung liegt daher immer ein sorgfältiger
Austausch zwischen allen Projektbeteiligten. Im Projekt selbst zeichnen
uns kurze Kommunikationswege aus.
Der Anspruch an unsere Software ist Benutzbarkeit und Brauchbarkeit - wir
realisieren für Sie eine individuell passende Lösung mit den gewünschten
Eigenschaften. Dabei reduzieren wir die Projekte nicht auf die IT, sondern
beraten auch rund um Prozessabläufe und mögliche Automatisierungen
ganzheitlich.
Die Verwendung von „State of the Art“ - Technologien hat für uns ebenfalls
eine sehr hohe Priorität, genau wie die Qualifikation unserer Mitarbeiter.

Service

Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Dies zeigt sich im Bereich Service
an kurzen Reaktionszeiten und Betreuung über das Primärproblem hinaus.
Hier einige Kundenstimmen:
„Ruthardt Softwaretechnik GmbH ist der zuverlässige Partner, wenn es um IT geht.
Unsere Anforderungen an den neuen Online-Shop waren sehr komplex. Mit der
Umsetzung der Aufgabenstellung waren wir sehr zufrieden. Wir können die Ruthardt
Softwaretechnik GmbH uneingeschränkt empfehlen.“ 		
Prochema Baar AG, Urs Riboni

„Wir arbeiten seit über zehn Jahren regelmäßig und sehr gerne mit Herrn Ruthardt
und seinem nunmehr beachtlichen Team zusammen. Anfangs hatte uns Herr Ruthardt
bei der CRM-Einführung mit Cobra unterstützt. Mittlerweile haben wir ein sehr
umfangreiches EDV-Projekt initiiert, das die Firma Ruthardt für uns programmiert
hat. Die Unterstützung erfolgt von der Ausarbeitung der Ideen bis zur Umsetzung im
Betrieb. Zehn Jahre sprechen für sich. Unser herzlicher Dank gilt Frank Ruthardt und
seinem gesamten Team.“
Karger Holding, Wolfgang Karger

„Ausbildung-Weiterbildung.ch – das Schweizer Bildungsportal – ist aufgrund seiner
umfangreichen Website und des komplexen CMS/CRM auf einen professionellen und
kompetenten IT-Dienstleister angewiesen. Wir freuen uns, dass wir mit Ruthardt
Softwaretechnik seit 2010 einen zuverlässigen Partner gefunden haben, welcher
auch zukünftige IT-Herausforderungen lösungsorientiert und, wenn notwendig auch
einem Spezialeinsatz, zur vollen Zufriedenheit ausführen wird.“
Modula AG, Stefan Schmidlin & Christoph Strahm
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Individuelle Unternehmenssoftware
für jeden Anspruch.

