Referenzbericht
PRO BASKETBALL GÖTTINGEN GMBH
„Mit WEBWARE ist es uns gelungen, wichtige Geschäftsprozesse zu
vereinfachen. Heute arbeiten wir in zentralen Bereichen wie der Rechnungsstellung schneller und weitgehend fehlerfrei – und dass auf einem
deutlich höheren Qualitätsniveau.“
Johanna Hirmke, Vertriebsleiterin bei der Pro Basketball Göttingen GmbH
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Die Pro Basketball Göttingen GmbH wurde 2012 gegründet und ist
Lizenzinhaber der Bundesliga-Basketballmannschaft „BG Göttingen“.
Dem Unternehmen geht es allerdings nicht nur um den professionellen Basketball. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Jugendarbeit und
Standortmarketing in der niedersächsischen Universitätsstadt.
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Marktsondierung

„Die verkauften Sponsoring- und Werbe-

Pro Basketball Göttingen GmbH dafür,

leistungen wurden mehrfach verwaltet.

WEBWARE einzuführen. „WEBWARE er-

Hinzu kam der hohe manuelle Aufwand
für die Rechnungsstellung und die zeitweilige Zettelwirtschaft in der Buchhaltung“,
blickt Johanna Hirmke, Vertriebsleiterin
bei der Pro Basketball Göttingen GmbH
zurück. Wegen der fehlenden Transparenz ließen sich kaufmännische Vorgänge
oft nur schwer nachvollziehen. Das Mahnwesen reagierte daher nur langsam und
die Aufbereitung der Geschäftsvorgänge
für den Steuerberater nahm schlicht zu
viel Zeit in Anspruch. „Irgendwann war
uns klar, dass es ohne eine professionelle
Unternehmenssoftware nicht mehr lange
gut gehen würde“, erinnert sich Johanna
Hirmke.
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füllte all unsere Anforderungen bereits

WEBWARE die Mitarbeiter mit effizienten

im Standard“ erklärt die Vertriebsleiterin.
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