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BORM-INFORMATIK AG. Nach der Gründung der Schreinerei Alpsteg im Jahre 1978, etablierte sie
sich erfolgreich am Markt mit der Fertigung von Kunststofffenster. Heute konzentriert sie sich
auf die Herstellung von Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern.

«Mobilität bedeutet agil und unabhängig»
sen eng betreut, so dass unsere Kunden von
der gesamten Umstellung und Optimierung nichts mitbekommen haben.»
Die hohe Transparenz und die leichte Handhabung schätzen die Mitarbeiter des Unternehmens sehr. Dank der Dokumentenablage im BormBusiness können alle Projektbeteiligten jederzeit die nötigen Belege
einsehen, Bildmaterial auf den jeweiligen
Aufträgen ablegen und Kontrollen durchführen – mittels mobiler Version auf Tablets, auch von unterwegs.
Alle Informationen zur
Monteur wird unabhängiger
exakten Bearbeitung
Die Firma Alpsteg Fenster AG setzt die
der Türe sind in einem
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«Durch die pragmatische und partnerschaftliche Vorgehensweise von Borm wurden wir in den kritischen Umsetzungspha-
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Der Borm-Projektleiter
zeigt dem Monteur
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im BormTime.
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