STRUMIS Fragen & Antworten
Wer ist STRUMIS LTD?
STRUMIS LTD ist ein privates Unternehmen mit Niederlassungen auf der ganzen Welt, das über mehr als 30 Jahre
Erfahrung in der Stahlindustrie und hochqualifiziertes Personal aus technischen Experten und Support-Ingenieuren mit
Branchenkenntnissen verfügt. https://www.strumis.com/

Was ist das STRUMIS Fertigungsmanagementsystem?
STRUMIS ist das weltweit führende Management-Informationssystem für Stahlverarbeiter, das von über 1.000
Stahlverarbeitern in 60 Ländern auf der ganzen Welt genutzt wird, mit einem sehr starken Kundenstamm in Europa.

Welchen einzigartigen Wert bietet STRUMIS den Stahlverarbeitern?
STRUMIS optimiert und vereinfacht alle Prozesse und Ressourcen bei Stahlbauprojekten und bietet direkte Kosten- und
Zeiteinsparungen bei allen Schritten der Stahlbaufertigung.

Was sind die direkten Vorteile von STRUMIS?
STRUMIS senkt die Kosten, maximiert die Produktivität, erhöht die Rentabilität, reduziert Fehler, steigert die Effizienz und
bietet eine vollständige Rückverfolgbarkeit des Projekts sowie Kostenanalysen in Echtzeit.

Welche Abteilungen und Prozesse sind von STRUMIS betroffen?
STRUMIS ist ein zentrales System für den Stahlbau, von dem alle Unternehmensressourcen und -prozesse, von der
Kalkulation bis zur Montage, direkt profitieren.

Wie zentralisiert STRUMIS Ressourcen und Abläufe?
STRUMIS ist ein Netzwerksystem und Benutzer aus allen Abteilungen können ihre zugewiesenen Aktionen und Aufgaben
in einer einzigen zentralen Datenbank eingeben und aktualisieren, auf die sie von jedem beliebigen Ort aus zugreifen
können.

Wie kann STRUMIS unser Unternehmen bei der CE-Kennzeichnung / EN 1090-Norm unterstützen?
STRUMIS verfügt über vollständige Rückverfolgbarkeits- und Trackingverfahren und führt Aufzeichnungen über alle
zugehörigen Dokumente, wie z. B. Schmelz-/Gießnummern, CE-Kennzeichnungen, Bestellnummer, Lieferscheinnummer,
Bestelldatum und Eingangsdatum.

Ist STRUMIS leicht anzuwenden?
Ja. STRUMIS hat eine gut organisierte und konsistente Benutzeroberfläche mit Ribbons, Menüs und benutzerfreundlichen
Symbolen, die die Anwendung sehr einfach machen. Eingebaute Assistenten führen die Benutzer zu den richtigen
Schritten, die alle auf die Reihenfolge der Aktionen in einem Stahlbauprojektprozess abgestimmt sind.

Wie einfach ist STRUMIS zu erlernen?
Sehr einfach. STRUMIS wird mit einem bewährten und modularen Schulungsprogramm geliefert, das genau die Kenntnisse
vermittelt, die für die Bedienung des Systems erforderlich sind. Jeder Anwender erhält von einem hochqualifizierten
Experten aus der Stahlbaubranche je nach seiner Rolle im Unternehmen genau den Umfang an Schulungen, den er für
seine täglichen Aufgaben benötigt.

Wie können Sie STRUMIS an unsere Bedürfnisse anpassen?
Vor der Schulung bieten wir einen Einrichtungs- und Konfigurationsservice an, bei dem STRUMIS durch den benannten
STRUMIS-Schulungsingenieur an Ihre Anforderungen, Kostencodes, Maschinen, Inventar, Profilbibliotheken und
Prozessstruktur angepasst wird.

Wie schnell kann STRUMIS in unserem Unternehmen eingesetzt werden?
Unmittelbar nach Abschluss der Schulung können Sie damit beginnen, Live-Projekte in STRUMIS einzuspielen. Dieser
schnelle Einsatz ermöglicht eine sofortige Rendite.

Wie viele Personen in meinem Unternehmen können Zugang zu STRUMIS haben?
Jeder. STRUMIS ist ein Netzwerksystem, auf das jeder in Ihrem Unternehmen zugreifen kann, solange die Anzahl der
gleichzeitigen Benutzer die Anzahl der Lizenzen, die Sie besitzen, nicht überschreitet.

Muss ich jedes Jahr für STRUMIS bezahlen?
STRUMIS-Kunden besitzen das Recht, die Software für immer zu nutzen. Es gibt eine optionale jährliche Support- &
Wartungsgebühr, die den Kunden zu technischem Support und neuen STRUMIS Versionen berechtigt.

Braucht der Geschäftsführer oder Abteilungsleiter unseres Unternehmens eine eigene STRUMIS Lizenz?
Nein, sie brauchen keine STRUMIS-Lizenz, um über den Fortschritt und die Budgets von Projekten informiert zu werden.
STRUMIS kann so eingestellt werden, dass automatische Berichte an alle Personen auf hoher Managementebene gesendet
werden, die Projekt- und Kosteninformationen benötigen.

Kann STRUMIS mit CAD-Stahldetaillierungssystemen verbunden werden?
Ja, STRUMIS ist über bidirektionale Links mit allen wichtigen Stahldetaillierungssystemen (Tekla, Advance Steel, StruCAD,
SDS/2, Bocad, usw.) verbunden, um Stücklisten, 3D-Modelle, Fertigungszeichnungen und NC-Daten abzurufen.

Kann ich das 3D-Modell in STRUMIS betrachten?
STRUMIS wird mit einer kostenlosen Version von BIMReview ausgeliefert, einem leistungsstarken und äußerst nützlichen
3D-Modellbetrachter, mit dem das Modell mit vielen verschiedenen aussagekräftigen Ansichten (z.B. welche Baugruppen
gefertigt, geschweißt, lackiert, versandt, montiert wurden) betrachtet und eingefärbt werden kann. http://www.bimreview.com/

Kann STRUMIS an CNC-Maschinen angeschlossen werden?
Ja, STRUMIS speist die verschachtelten Stäbe mit den NC-Informationen in die CNC-Maschinen ein und kann auch
Rückmeldedateien zur automatischen Aktualisierung des Produktionsfortschritts nach Fertigstellung der Teile empfangen.

Kann STRUMIS mit meinem Buchhaltungssystem verbunden werden?
Ja, STRUMIS kann so eingerichtet werden, dass die von einem Buchhaltungssystem benötigten Daten in einem
Zwischendateiformat exportiert werden, das zu jeder vom Kunden gewünschten Tageszeit in die Buchhaltungssoftware
importiert werden kann.

Wie kann ich von der Strichkodierung in STRUMIS profitieren?
STRUMIS erstellt Barcode-Etiketten und Berichte mit Barcodes für alle Prozesse. Diese können von Barcodelesern für die
Batch-Aktualisierung von STRUMIS und/oder von der STRUMIS Mobility App für Echtzeit-Updates gescannt werden.

Was ist die STRUMIS Mobility App?
Die STRUMIS Mobility App (verfügbar für Android und iOS) sammelt Produktions- und Baustellendaten,
Stückzahlerfassung und Auftragsstunden und synchronisiert diese mit STRUMIS. Sie ist kostenlos und kann jedes
Mobiltelefon in einen Barcode-Scanner verwandeln. https://www.strumis.com/mobile.php

Ist das STRUMIS-Programm aktuell und modern?
Ja, STRUMIS-Kunden können sicher sein, dass STRUMIS mit der neuesten Technologie entwickelt wurde, die Vertrauen,
Benutzerfreundlichkeit, eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche und Verbindungen zu ERP/MRP-Systemen bietet =
Zukunftssicherheit für Ihre Investition.

