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ü B e R B l i c K

KOOB zählt zu den führenden Agenturen für Public Relations. Un-
ser Anspruch: die Beziehungen der Klienten zur Öffentlichkeit, zu 
Kunden, Mitarbeitern und Meinungsbildnern auf eine qualitativ 
höhere Stufe zu stellen. Über den Kopf und über das Herz, mit 
frischen Ideen und höchster Energie. Dabei setzt KOOB auf die 
strategische Planung und erfolgreiche Realisierung von Aufgaben 
der Corporate Communications, Marketing Communications und 
Internal Communications. Eine besonders wichtige Aufgabe ist die 
konzeptionelle Verzahnung der Bereiche. Solche integrierten Kom-
munikationskonzepte und ihre perfekte Realisierung sind eine be-
sondere Herausforderung für Klienten und Agentur. Ihr stellen wir 

uns gerne, sind aber bei speziellen Teilaufgaben für unsere Klienten 
genauso begeistert aktiv.

Office:       Mühlheim an der Ruhr
Mitarbeiter: 50
Kunden:       Tengelmann, Switzerland Cheese, Nordmilch, 
       Velux, Weber Haus, Obi, Erco Leuchten, Knauf  
       Insulation, Asphalt und Bitumen Beratung, Eon  
       Ruhrgas AG, Deutsche Steinkohle AG, Stadtwerke  

       Düsseldorf, Pioneer Electronics, u .a.

 

sehr schwer gewesen, bei der Umstellung 
auf PROAD Professional diese Akzeptanz 
zu halten. Dies ist uns leider nicht ganz 
gelungen, da einige Abläufe in PROAD Pro-
fessional nicht oder deutlich anders liefen. 
Da das Kernteam und die Mitarbeiter von 
J+D aber in den ersten 3-4 Wochen allen 
Anwendern voll zur Verfügung standen 
und notwendige Anpassungen bei J+D sehr 
schnell umgesetzt wurden, ist es gelungen, 
die hohe Akzeptanz wieder zurück zu ge-
winnen.

Nach wie vor sind wir ständig mit J+D im 
Kontakt, um weitere Verbesserungen voran 
zu treiben. PROAD Professional ist bei uns in 
voller Gänze im Einsatz und von daher auch 
immer einer ständigen Prüfung unterlegen. 
Wir sind gerne bereit unsere Erfahrungen in 
einem Telefonat oder in einem persönlichen 
Gespräch mitzuteilen.

Martin Krupinski
Kaufmännische Leitung

Zum 01.01.2001 haben wir PROAD Classic 
als Jobsoftware bei KOOB eingeführt, um 
dem immer größer werdenden Druck nach 
Übersichtlichkeit und Schnelligkeit zu 
einzelnen Jobaussagen gerecht zu werden. 
Hierfür haben wir ca. neun Monate vorher 
mit der Auswahl und Entscheidung für 
PROAD begonnen. Die Entscheidung für 
PROAD geschah in erster Linie, weil wir 
mit diesem Programm sehr nah an unsere 
Vorstellungen von einer funktionsfähigen 
Jobsoftware gekommen sind. In einer 
ausgiebigen Konzeptphase haben wir alle 
Abläufe durchdacht und wo es nötig war 
an neue Gegebenheiten angepasst. Diese 
Optimierung war eine wichtige Vorausset-
zung, um beim Start einen reibungslosen 
Ablauf zu gewähren. Durch die Einführung 
von PROAD ist es uns dann auch gelungen 
im täglichen Controlling einzelner Jobs die 
Mitarbeiter schnell für die neue Jobsoftware 
zu gewinnen. Die Disziplin bei der Zeiter-
fassung ist deutlich gestiegen, das Nutzen 
von Controlling- und Analysemöglichkeiten 
hat stark zugenommen und auch der 
verwaltungstechnische Ablauf (Angebot, 
Bestellung, Ausgangsrechnung) ist deutlich 
optimiert worden. 

Durch ständige Rückkoppelung mit den über 
50 Anwendern und eine kontinuierliche Op-

timierung mit J+D Software ist es uns bisher 
von Jahr zu Jahr gelungen, dass Programm 
weiter auszubauen und die Abläufe weiter 
zu optimieren. Schwachstellen von PROAD 
Classic wurden aufgezeigt und an J+D 
weitergegeben. Seit Einführung von PROAD 
Classic haben wir auch vielen potentiellen 
Neukunden von unseren Erfahrungen mit 
PROAD Classic berichtet.

Wir freuen uns, dass viele unserer Anre-
gungen dann in einem neuen PROAD umge-
setzt wurden. Als wir von der Entwicklung 
und Einführung von PROAD Professional 
erfuhren, haben wir bereits in dieser Phase 
unsere Anregungen eingebracht und wei-
tere Optimierungen angeregt. Im Juni 2004 
haben wir dann die Umstellung von PROAD 
Classic auf PROAD Professional gewagt. 
Hierzu haben wir im Vorfeld noch mal ein 
Konzeptaudit mit J+D durchgeführt, in dem 
die wesentlichen Veränderungen und not-
wendige Anpassungen besprochen wurden. 
Auch bei dieser Umstellung war uns wich-
tig, dass alle Mitarbeiter eine ausführliche 
Schulung nach KOOB-spezifischen Interna´s 
erhielten. Hierzu haben wir zunächst zwei 
Mitarbeiter eine Schulung von zwei Tagen 
bei J+D durchlaufen lassen. Dieses Kernteam 
hat dann alle 50 Anwender im Hause KOOB 
geschult. Durch die positive Erfahrung und 
die hohe Akzeptanz des Programmes ist es 
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