Arbeitskreis – ATLANTIS – Rheinland-Pfalz
Softwarehaus Heider
Herrn Peter Heider
Am Kohlenschacht 10
93077 Bad Abbach

Sehr geehrter Herr Heider,
nachdem mittlerweile die Hürde des Gliederungsplans von allen Arbeitskreisschulen
erfolgreich überwunden ist, möchten wir es nicht versäumen Ihnen und Ihren Mitarbeitern für
Ihr außerordentlich großes Engagement und Ihre unermüdliche Unterstützung zu danken.
Durch Ihre kompetente Hilfe und Ihre Bereitschaft jederzeit, spontan und effektiv auftretende
Schwierigkeiten zu bewältigen, haben wir es gemeinsam mit Ihnen geschafft, dass sogar
Schulen, die erst nach den Sommerferien zu ATLANTIS gewechselt haben, ihre Statistik
erfolgreich und korrekt abgeben konnten.
Damit wurde ein Ziel erreicht, das viele Zweifler im Vorfeld für unmöglich gehalten haben
und für die damit der eindeutige Gegenbeweis erbracht wurde.
Sie haben dabei nicht nur Ihre konsequent kundenorientierte Firmenphilosophie sondern
natürlich auch die Flexibilität und Professionalität Ihres Produktes unter Beweis gestellt.
Nicht zuletzt ist dabei die von Ihnen realisierte Anbindung an das Stundenplanprogramm
GP-UNTIS zu erwähnen, wodurch in optimaler Weise die statistisch relevanten Daten aus
der Schulverwaltung und der Stundenplanung zusammengeführt werden können. Bei zwei
unterschiedlichen Softwareprodukten von unterschiedlichen Herstellern ist dies sicherlich
keine Selbstverständlichkeit und verdient daher unsere besondere Anerkennung.
Nach den Erfahrungen, die wir im Verlauf der Statistikerstellung auch in den Sekretariaten
der Schulen gesammelt haben, sind wir überzeugt, dass wir mit ATLANTIS nicht nur die
aktuell anfallenden Aufgaben erfolgreich bewältigen können, sondern konnten uns in der
täglichen Arbeit davon überzeugen, dass wir mit diesem flexiblen, wohl durchdachten und
konzeptionell hervorragenden Produkt die Arbeit in den Sekretariaten der Schulen sehr
effizient bewältigen können.
Im Verlauf dieser, für uns alle sicherlich sehr anstrengenden Wochen, haben wir Sie und
Ihre Mitarbeiter als kompetente und faire Geschäftspartner kennen gelernt und haben nicht
nur konstruktiv und zielorientiert sondern auch gerne mit Ihnen zusammen gearbeitet.
Wir hoffen, dass wir auf dieser Basis noch lange mit Ihnen kooperieren können. Es ist zu
hoffen, dass noch weitere rheinland-pfälzische Schulen sich unserem Arbeitskreis
anschließen werden, um unsere Arbeit auf eine breitere und damit stabilere Basis zu stellen
von der schließlich alle Beteiligten profitieren können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Arbeitskreis-ATLANTIS-Rheinland-Pfalz

Stefan Bickelmann, StR

Manfred Reiter, StD

