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Den Warenfluss optimieren – dank ERP-Software  
markant reduzierte Durchlaufzeiten 

sich harte und weiche Gemüse- und 
Früchteteile voneinander trennen 
wie etwa bei Kartoffeln für Kartoffel-
stock. Das Unternehmen hat in den 
letzten Jahren einen rasanten Wachs-
tumsschub erlebt und dabei die 
Mitarbeiterzahl von 30 auf 80 fast 
verdreifacht.

 Die Einkaufsdisposition  
 im ABACUS ERP ist  
 zum unverzichtbaren  
 Arbeitsinstrument in  
 der AVOR geworden.  

Der «Frankenschock» hat viele Ma-
schinenhersteller auf dem falschen 
Fuss erwischt. Nicht so die Ost-
schweizer, obwohl 95 Prozent ihrer 
Produkte ins Ausland gehen. Be- 
reits frühzeitig seien Massnahmen 
zur Kostenoptimierung in Angriff 
genommen worden, umriss Firmen- 
inhaber Franz Koller kürzlich ge-
genüber dem St. Galler Tagblatt die 
Gründe. Da alle Systeme aus vor- 
gefertigten Teilen in Flawil assembliert 
werden, wurde erkannt, dass Pro-
duktion und Beschaffung optimal auf- 
einander abgestimmt werden müss-

Die Flawiler Herstellerin Hoegger 
stellt Anlagen und Maschinen für  
die Lebensmittelindustrie her. In 
ihrem Nischenbereich sind die Ost- 
schweizer weltweit Marktführer. 
Ihren technologischen Vorsprung 
sichern sie sich dank kontinuier-
licher Produktverbesserungen. Dazu 
gehören auch die zusammen mit 
bsb.info.partner AG erreichten Opti- 
mierungen der Arbeitsprozesse und 
damit verbunden die Abbildung des 
Werte- und Materialflusses in der 
ABACUS Business Software. 

Die Anlagenherstellerin hat es dank 
Qualitäts- und Präzisionsarbeit  
sowie Zuverlässigkeit international 
zur Nummer eins gebracht. Rund  
900 Maschinen und Anlagen sind welt- 
weit bereits für verschiedene An-
wendungen installiert. Die Maschinen 
für das Formpressen von Fleisch 
kommen in Hunderten von Varianten 
zum Einsatz wie etwa zur Gewichts-
standardisierung von Frischfleisch im 
gefrorenen Zustand. Es werden auch 
Anlagen produziert, mit welchen  
verpackte Lebensmittel wie Würste, 
Gnocchi, Ravioli und Suppen gekocht, 
gekühlt und pasteurisiert werden. 
Mit den Separator-Systemen lassen 

ten. Um die Durchlaufzeiten beim 
Warenfluss zu reduzieren, sollte bei 
der Produktion und Beschaffung 
eine rollende Planung realisiert wer- 
den. Das würde garantieren, dass 
während dem in der Konstruktions-

DAVID FREI, 
LEITER IT HOEGGER AG

«Dank den mit den involvierten  
Abteilungen und der bsb.info.
partner definierten Prozessen 
haben wir eine intelligente und 
einheitliche Datenstruktur er-
reicht. Dies hat beigetragen, die 
Durchlaufzeiten für die Monta-
ge der Anlagen und Maschinen 
massiv zu verkürzen.»
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abteilung im CAD-System noch 
immer an einzelnen Komponenten 
gearbeitet würde, bereits die ersten 
Komponenten assembliert würden. 
Es galt deshalb, die Abläufe völlig 
neu aufzustellen und die Arbeitspro-
zesse umzustrukturieren. 

RAUS AUS DEN EINZELNEN  
KÖPFEN, HINEIN INS SYSTEM 
Initialzündung für das laufende ERP- 
Projekt sei vor zwei Jahren die Frage 
gewesen, wie der Material- und 
Wertefluss abzubilden sei, berichtet 
David Frei, Leiter IT bei Hoegger.  
Bei der Materialbeschaffung sollte 
demzufolge nicht mehr wie bisher 
alles manuell, sozusagen in den 
Köpfen einzelner Mitarbeiter, berech-
net werden. Mit der Hilfe eines ERP 
sollten dagegen solche Prozesse von 
allen beteiligten Personen einsehbar 

und transparenter werden. Mussten 
bis zu diesem Zeitpunkt Stücklisten 
von Hand eingegeben werden, sollte 
ab jetzt alles auf Knopfdruck funk- 
tionieren. 

Seit 2001 ist ABACUS Software bei 
der Produzentin für die Buchhaltung, 
das Lager und die Abwicklung der 
Ersatzteilaufträge zur Zufriedenheit 
im Einsatz gewesen. Da sich die PPS- 
Module von ABACUS zur Produkti-
onserfassung bereits seit einigen 
Jahren als sehr praxistauglich erwie- 
sen hätten, habe sowohl die IT- als 
auch die Produktionsabteilung auch 
für diesen Einsatzbereich auf Soft-
ware «made in Switzerland» setzen 
wollen, sagt Daniel Seitz, Leiter  
Produktion und Logistik. Gleichzei-
tig, erinnert sich Frei, habe man  
in Form der ABACUS Partnerin  

bsb.info.partner eine Systeminte-
gratorin gefunden, die ERP aus  
dem «FF» beherrsche und die Fähig-
keit zur Genüge unter Beweis ge- 
stellt habe, Prozesse abzubilden.

 Mussten früher die  
 Stücklisten für die  
 Fertigung in der ERP- 
 Software manuell  
 angelegt werden,  
 erfolgt das jetzt per  
 Knopfdruck.  

Anfang 2014 erfolgte der Start des
Update von der alten Classic-Pro- 
grammversion auf die moderne  
«Version Internet» zusammen mit 
dem Neuaufbau des ERP-Systems. 
Die entsprechenden Prozesse wur-
den in dieser Phase neu definiert,  
ja sogar teilweise auf den Kopf ge- 
stellt: Davon tangiert war die ge-
samte Disposition, die vollumfänglich 
umgerüstet wurde, die Produktions-
aufträge wurden abteilungsbezogen 
optimiert, ebenso wurden die Kal- 
kulation und die Abwicklung von 
Kundendienstaufträgen angepasst. 
Die Einkaufsabwicklung wurde  
neu definiert, indem aufgrund der 
Materialstückliste und dem Stamm-
arbeitsplan ermittelt wird, was zu 

DANIEL SEITZ,  
LEITER PRODUKTION UND  
LOGISTIK HOEGGER AG

«Mit dem ABACUS ERP-System 
und der Implementierung 
durch die bsb.info.partner 
sowie der Integration mit dem 
CAD-System stehen die für  
die Fertigung der Anlagen not-
wendigen Daten rechtzeitig 
zur Verfügung. Somit können 
extern gefertigte Teile und 
Komponenten rechtzeitig 
bestellt werden und stehen 
zeitgerecht für die Montage 
zur Verfügung.»

welchem Zeitpunkt gebraucht wird. 
Im Frühherbst 2014 erfolgte bereits 
der Produktivstart.

ALLES ZEIT- UND FRISTGERECHT 
GELIEFERT UND BEARBEITET
Die Einkaufsdisposition im ABACUS 
ERP ist zum unverzichtbaren Arbeits-
instrument in der AVOR geworden. 
Sie hilft, die Materialbeschaffung 
rechtzeitig auszulösen, damit das 
Material vor Ort ist, wenn es benötigt 
wird. Das garantiert die angestrebte 
«Just-in-time»-Belieferung durch  
die europaweit verteilten Lieferanten. 
Das macht sich besonders bei Kom-
ponenten positiv bemerkbar, deren 
Beschaffungszeiten mehrere Monate 
betragen.

So hat sich dank ABACUS der Lager-
bestand halbiert: Einerseits lässt sich 
die Kapitalbindung entsprechend 
reduzieren und andererseits die be- 
schränkte Lagerfläche für anderes 

nutzen. Die ABACUS Business Soft-
ware sorge dafür, dass der Waren-
fluss besser geworden sei, sagt Seitz. 
Zudem informiert das System über 
den aktuell verfügbaren Warenbe-
stand und die Lagerumschlagshäu-
figkeit, so dass laut Seitz auch der 
letzte «Ladenhüter» ans Tageslicht 
kommt. Ausgangspunkt für jede  
Anlage ist die Konstruktionsabteilung. 
Mussten früher die Stücklisten für 
die Fertigung in der ERP-Software ma- 
nuell angelegt werden, erfolgt das 
jetzt per Knopfdruck. Verantwortlich 
dafür ist eine von bsb.info.partner 
entwickelte Schnittstelle vom CAD-
System in die ABACUS Software. 
Damit lassen sich nicht nur die Bau- 
gruppen und Stücklisten automa-
tisch anlegen, sondern auch die dafür 
benötigten Beschaffungslisten aus-
lösen und die Produktionsaufträge 
erstellen. 

Klare Artikelstrukturen  
und einheitliche Bezeich-
nungen erleichtern die  
Arbeit mit den Stamm-
daten

Optimierte Bestellabwicklung dank Einkaufsdisposition 
und klarer Artikelbezeichnung

FAZIT
Indem sämtliche Daten in der ERP-
Software erfasst sind, kann auf 
Knopfdruck eine Nachkalkulation 
einer Maschine, einzelner Kom- 
ponenten und Baugruppen reali- 
siert werden. Diese Infos dienen 
dazu, zukünftige Offerten aufgrund 
realistischer Erfahrungswerte zu  
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HOEGGER AG

Der Maschinen- und Anlagebauer Hoegger aus Flawil wurde vor über 40 Jahren gegründet. Das Familienunter-
nehmen gilt heute mit seinen Anlagen und Maschinen für die Lebensmittelindustrie in drei Bereichen welt- 
weit als Marktführerin. Es hat sich mit Niederlassungen in den USA, Deutschland und China sowie Vertretungen 
auf allen Kontinenten durchgesetzt. Bis heute wurden weltweit 900 Maschinen und Anlagen installiert. Rund  
80 Mitarbeitende beschäftigt das Unternehmen heute, wovon die meisten am Hauptsitz in den Bereichen Ent-
wicklung, Technologie, Produktion, Kundendienst und Logistik gemäss dem Firmenmotto «Auf Anhieb richtig» 
tätig sind. 

www.hoegger.com
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ABACUS SOFTWARE BEI HOEGGER AG

Auftragsbearbeitung 54 Benutzer

PPS 20 Benutzer

CRM 4 Benutzer

Finanzapplikationen 4 Benutzer

Lohnbuchhaltung 4 Benutzer

Anlagenbuchhaltung 4 Benutzer

Archivierung/Scanning 4 Benutzer

Business Prozess Engine 50 Benutzer

kalkulieren. Auch für einen besseren 
Informationsstand während der 
Produktion ist gesorgt. Änderungen, 
die an bereits übernommenen 
Baugruppen vorgenommen wurden, 
werden automatisch so erfasst, dass 
dafür zuständige Personen mit Hilfe 
von AbaNotify informiert werden. 

Das zuvor verteilte Wissen ist jetzt 
zentral gespeichert. Die Durchgängig- 
keit der Daten in den Programm- 
modulen hätten geholfen, so Frei, die 
Durchlaufzeiten in der Montage 
massiv zu verkürzen. So wurde die 
Fertigung durch die eingeführte  
Taktmontage, die ablauf-organisato-
rischen Anpassungen des Material-
flusses und die Unterstützung durch 
die Software von früher bis zu acht 
Wochen auf acht Tage verkürzt. 
Hoegger kann nun mit gleicher Be-
legschaft deutlich mehr Maschinen 

und Anlagen herstellen. Seitz er-
gänzt, dass sich auch die angestrebte 
Transparenz realisiert habe. Nun 
lassen sich sämtliche Kosten pro Auf- 
trag und Maschine verbuchen. Ma-
nuelle Zuweisungen sind keine mehr 
nötig, da alles in den Stammarbeits-
plänen hinterlegt ist.

David Frei zum neu eingeführten 
ERP-System: «Es hilft an vielen Stel-
len Potenzial zu erschliessen und 
Kosten zu senken. Das zeigt sich auch 
darin, dass die Vorgabe der Ge-
schäftsleitung, die Garantiekosten 
zu reduzieren, bereits im zweiten 
Betriebsjahr der heutigen Lösung  
realisiert werden konnte. Ursachen 
für auftretende Fehler können eru-
iert und entsprechende Korrektur-
massnahmen umgehend eingeleitet 
werden.»


