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Als Lohnfertiger unterschiedlichster 
Werkstücke von ein paar Gramm 
bis zu drei Tonnen schweren Teilen 
erhalten die Kunden von Tief bohr bär 
projektspezifische Unterstüt zung. 
Dabei bringen die Spezialisten 
von Tiefbohrbär ihr Know-how auf 
höchstem Niveau ein. Seit 2009 ist 
Tiefbohrbär auch in Deutschland 
vertreten.

ABWICKLUNG ALS LOHNFERTIGER
Als Lohnfertiger stellt Tief  bohrbär 
keine eigenen Produkte her, sondern 
verrichtet für unterschiedlichste 
Kunden auftragsspezifische Arbeiten 
an Werkstücken. Das Unternehmen 
erbringt neben der eigentlichen 
Tiefbohrung und Honen auch 
Leistungen rund um das Tiefbohren 
wie Sägen und Plan  drehen sowie 
nach der Boh  rung Basisdrehen und 
Ganzüber  drehen. Für Komplett
lösungen ar  beitet Tiefbohrbär eng 
mit seinen Kunden zusammen. Die 
Auftrags  grösse variiert je nach Werk-
stück und Kunde. Vom Einzel  teil bis 
zur Grossserie mit auch über 100’000 
Stück werden diverse Aufträge 
ab gewickelt. Dazu ist der Ablauf in 
der ABACUSSoftware auf den Lohn 
fertiger zugeschnitten und mit den 

Tiefbohrung ist eine Kunst, die wenige 
beherrschen. Genau dies ist die Kern-
kompetenz der Firma Tiefbohrbär, 
etwa wenn es um Prä  zi sionsbohrungen 
im Bereich von einem Millimeter Durch- 
messer und einer Bohrtiefe von 100 
Millimetern geht. Um die Bearbei-
tungsschritte der Werkstücke zu 
steuern, verlassen sich die Bohrprofis 
auf das ERP-Sys tem der ABACUS mit 
integriertem PPS. 

Tiefbohrbär aus dem aargaui schen 
Rothrist ist europaweit füh     rend 
in der Herstellung von Prä  zi sions-
tiefbohrungen in zer spanba ren 
Materialien. «2007 sind wir an      läss lich 
des ersten Aargauer Un   ter  neh 
merpreises mit dem zweiten Rang 
ausgezeichnet worden», er  zählt der 
Tiefbohrbär-Geschäfts führer Mar kus 
Bär nicht ohne Stolz. Das «Quint
essenz Qualifizierter Qua  lität» und 
ISOzertifizierte (9001 und 13485) 
Tiefbohren ist ein Präzisionsver-
fah ren zur Ausführung von tiefen 
Boh  rungen. Die Bohrtiefe erreicht 
heute schon 300 Mal den zu boh-
renden Durchmesser: So ist Tief-
bohrbär in der Lage, eine Boh  rung 
von 10 Millimeter von einer Seite 
3’000 Millimeter tief zu realisieren. 

Der Bohrdurchmesser reicht von 
0,5 Millimeter – realisiert mit dem 
kleinsten herstellbaren Werk  zeug 
mit Innenkühlung – bis 80 Mil  li meter. 
Tiefbohrbär hat unter dem Namen 
Tiefbohrbärbohren ein pa  tentiertes 
Verfahren entwickelt, das an die 
Grenzen des technisch Mach  baren 
kommt. Das Unter neh men mit 25 
Mitarbeitenden steht deshalb für 
höchste Präzision und Qualität. 

 Vom Einzel  teil bis zur  
 Grossserie mit auch  
 über 100’000 Stück   
 werden diverse Aufträge  
 ab gewickelt.  

Mit Hilfe des Maschi nen parks mit 50 
Arbeitsspindeln sind seit 15 Jahren 
weltweit mehr als 1’000 Kunden aus 
den Branchen Al  ternativenergien, 
Augenmedizin, Chemie, Chirurgie, 
Elektroindustrie, Fahrzeuge, For-
menbau, Hydraulik, Implantate, 
Lebensmittelindustrie, Luftfahrt, 
Maschinenbau, Mikro tech    nik, Pneu-
matik, Raumfahrt, Schiffsmotoren, 
Werkzeug und For    menbau sowie 
Zahntechnik be  lie fert worden. 

Höchste Präzision bei der Lohnfertigung –
gesteuert mit der ABACUS Business Software
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Stan dardfunktionen der Soft  ware 
optimiert. Die anforderungsreiche 
Ab  wicklung der Aufträge hätte sich 
in der ABACUS Business Software 
optimal und ohne we  sent   liche Zu -
satzpro  gram  mie rung einrichten 
lassen, berichtet Andreas Brauchli, 
der SoftwareBerater von bsb.info.
partner.

Die Anfragen der Interessenten 
wer      den manuell oder über das 
Kal  kulationsmodul in der ABACUS
Soft  ware berechnet und als An  ge  bot 
in der Auftragsabwicklung er  fasst. 
Damit sämtliche Unterlagen bei 
Rückfragen des Kunden jederzeit 
verfügbar sind, werden sie elek -
tronisch im Dossier des jeweiligen 
Angebots abgelegt.

Ein Angebot kann bei der Auf trags
erteilung direkt in einen Verkaufs
auftrag kopiert und nach der Ter-
minkoordination sofort dem Kun den 
bestätigt werden. Ist dem Ar  tikel 
noch kein Stammarbeitsplan mit 
den entsprechenden Material- und 
Arbeitsschritten zugewiesen worden, 
muss dieser vor der Erstel lung des 
Produktionsauftrags durch den Sach-
bearbeiter noch angelegt werden. Der 
Produk tions auftrag wird anschlies-
send direkt aus dem Verkaufsauftrag 

erstellt. Damit ist garantiert, dass der 
Sach  bearbeiter bei Rückfragen jeder-
zeit den Überblick über die Produk -
tions  aufträge und den aktuellen Stand 
seines Auftrags hat. 

Da sowohl sämtliche Dokumente des 
Auftrags, wie auch Lieferscheine oder 
Rechnungen im entsprechen den Dos-
sier elektronisch abgelegt werden, 
sind sie bei Rückfragen je  derzeit und 
ohne Suchaufwand so  fort auffindbar.

UNTERSCHIEDLICHE HERSTELLPRO-
ZESSE FÜR PRODUKTVARIANTEN
Abhängig vom aktuellen Aus    last-
ungsgrad beim Kunden kann dieser 
für ein bestimmtes Werk  stück je 
nach Auftrag unterschiedliche 
Produktionsschritte verlangen. Ist 
in einem Fall nur der Ar  beitsschritt 
«Tiefbohren» gefordert, kann dassel-
be Werkstück beim nächsten Auftrag 
komplett bearbeitet bestellt werden. 

 Die Artikelpflege hat  
 sich dank der Einfüh 
 rung der Varianten 
 option laut Markus Bär  
 optimal verbessert;  
 zudem haben sich viele  
 Fehler  quel  len eliminie 
 ren lassen.    

Somit ist es notwendig, für jedes 
zu bearbeitende Teil verschiedene 
Stamm ar beits pläne, Verkaufspreise 
und Prüfbe richte zu führen. Die 
Varianten op tion in der ABACUS 
Auftrags be  arbeitung bietet dafür die 
optimale Lösung. Jedes Produkt ist 
hier als Variantenprodukt definiert. 
Auf dem Produkt sind alle Angaben 
hinterlegt, die nicht vom Bearbei-

tungsgrad abhängig sind. Auf der 
Produktvariante sind zusätzlich die 
variantenabhängigen Daten wie 
etwa Preis und Stammarbeitsplan 
definiert. Für jedes Produkt können 
somit verschiedene Anliefer zu stän de 
und entsprechende Her  stell  pro  zesse 
abgebildet und eindeutig de  finiert 
werden.

Die Artikelpflege hat sich dank der 
Einführung der Variantenoption laut 
Markus Bär optimal verbessert; zu-
dem haben sich viele Fehler  quel  len 
eliminieren lassen.

 Da alle relevanten  
 Para  me  ter in der  
 Pro  grammmaske   
 er  fass bar sind, können  
 die Prozess- und  
 Laufzeiten von der  
 Soft  ware berechnet  
 werden.   

EFFIZIENTE ARTIKELSUCHE 
Die Endabnehmer der Werk  stücke 
lassen ihre Produkte oft bei unter-
schiedlichen Pro duzenten her  stellen. 
Diese sind es, die jeweils ihrerseits 
Tiefbohrbär Aufträge für die Tief-
bohrungen erteilen. Daher kam es 
in der Vergangenheit oft vor, dass 
bei Tiefbohrbär verschiedene Artikel 
für das identische Werk      stück erfasst 
wurden, was zu Mehraufwand und 
Dop  pel   spurig keiten führte, die es 

durch die Soft  ware zu eliminieren 
galt. Dies wurde dank den optimier-
ten Such  funktionen der ABACUS 
Auf  trags  bearbeitung erreicht: Sie 
ermöglichen es, in einer Suchmaske 
über verschiedene Felder gleichzei-
tig zu suchen. So kann etwa nach 
einer Zeich nungs nummer gesucht 
werden, die im Artikelstamm des 
Werk  stücks ab  gespeichert ist. Auch 
wenn ein Auf  traggeber A für das-
selbe Werkstück eine andere Zeich-
nungsnummer als ein Auf  traggeber 
B verwendet, findet das Programm 
immer das richtige Werkstück.

Zudem ist es auch wichtig, die Ar  tikel 
über mehrere Kriterien wie zum Bei-
spiel Bohrtiefe, Bohrdurch messer, 
Anzahl Bohrungen und Ma  terial 
auffinden zu können. Zen  tral dabei 
ist, dass sich simultan ebenfalls 
einander gleichende Teile finden 
lassen. Das Programm offeriert zu 
diesem Zweck eine Such  möglichkeit 

über sämtliche definierten Felder 
mit Filterfunktion und Volltextsuche. 
Damit ist sozusagen garantiert, 
dass Erfahrungen mit ähnlichen 
Werkstücken in die Kalkulation und 
Produktion eines neuen Werkstücks 
einfliessen.

INDIVIDUELLE BERECHNUNGEN  
IM STAMMARBEITSPLAN
Die Berechnung der Lauf- und 
Prozesszeit eines Arbeits  schrit  tes ist 
beim Tiefbohren sehr individuell und 
unter anderem von der Bohrtiefe, 
dem Bohrdurch  messer, der Werk -
stückform, der Handlings zeit und 
dem Material abhängig. Für diese 
spezifische An  forderung gibt es in 
keiner PPS-Software eine Standard-
funktion. In der ABACUSSoftware 
liessen sich jedoch individuelle 
Felder erstellen. Mit den Funk  tionen 
im ABACUS PPS und der integrierten 
Scripting funktion konnten sämtliche 
An  for  derungen von Tiefbohrbär für 

Eine Offerte aus der ABACUS Auftragsbearbeitung 
lässt sich problemlos in einen Verkaufs und ent
sprechende Produktionsaufträge weiterverarbeiten.

Für jeden Artikel werden mehrere Variante geführt, so dass sie nach Anlieferzustand und Herstellprozess unterteilt werden können. Dank individueller Felder kann eine optimierte Durchlaufzeitberechnung erfolgen.
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ABACUS-SOFTWARE BEI DER TIEFBOHRBÄR GMBH

Auftragsbearbeitung 8 Benutzer

PPS 8 Benutzer

Adressmanagement 1 Benutzer

Finanzbuchhaltung 1 Benutzer

Archivierung/Scanning 1 Benutzer

die Erfassung von Stammarbeits
plänen realisiert werden. Da alle 
relevanten Para  me  ter in der Pro -
grammmaske er  fass bar sind, können 
daraus laut Aus  sage von Markus Bär 
die ge  nauen Prozess- und Laufzeiten 
von der Soft  ware berechnet werden.

TRANSPARENZ UND INFOR- 
MATIONEN AUF KNOPFDRUCK
Dank dem Management-Inf  or- 
mationssystem in der ERPSoft  ware 
lassen sich jederzeit alle in der 
Vergangenheit erfassten Daten aus     
werten, miteinander vergleichen und 
als Entschei dungs grund lage verwen-
den. Durch das integ rierte Archivie-

TIEFBOHRBÄR GMBH

Markus Bär, Geschäftsführer

«Als typischer Auftragsfertiger können wir aufgrund unserer Erfah
rungen die ABACUS ERPSoftware jedem ähnlich ausgerichteten Betrieb 
empfehlen. Wir haben damit an Effizienz bei der Auftragsab wicklung 
dazugewonnen, indem wir immer alle Daten der vergangenen Aufträge 
auf Knopfdruck zur Verfügung haben. Wichtig für die Implementierung 
einer ERPSoftware ist die Wahl des richtigen Implementierungspartners. 
Dieser muss die Eigenheiten des Kunden, sein Business und seine An-
forderungen verstehen. Aufgrund seiner Erfahrung muss er dann diese 
effizient in der Software umsetzen. Ebenfalls soll der Vertriebspartner 
auf Vereinfachungen und Opti mie rungen im Prozess hinweisen und 
helfen, diese Verbesserungen umzusetzen. Dank unserem Partner  
bsb.info.partner ist uns dieser Schritt gelungen und wir konnten durch 
die intensive und angenehme Zu  sam  menarbeit die ABACUSSoftware 
optimal in unserem Unterneh men integrieren.»

www.tiefbohrbaer.ch

Ein Projekt von:

Spreitenbach

bsb.info.partner AG
Bodenäckerstrasse 3
CH8957 Spreitenbach
T +41 (0)44 735 60 10
F +41 (0)44 735 60 11 

St. Gallen

bsb.info.partner AG
Fürstenlandstrasse 96
CH9014 St. Gallen
T +41 (0)71 243 60 10
F +41 (0)71 243 60 11

info@bsbit.ch
bsbbusinessit.ch

abacus.ch

rungsmodul sind auch Do  kumente, 
die gescannt und in der ABACUS
Software abgespeichert wurden, 
schnell wieder auffindbar. Dies 
erleichtert nicht nur die geforderte 
Rückver folg barkeit bei Auf  trägen 
aus dem Me  dizi nal bereich, sondern 
betrifft die ge  samte Pro  duktepalette.

Begeistert ist Markus Bär von der 
Möglichkeit, durch das einfache Zu -
sammenziehen der Daten, schnell 
seine Quartalsabschlüsse erstellen 
zu können. Da alle Daten im System 
vorhanden sind, stehen diese auf 
Knopfdruck zur Ver fügung. 


