„abas ERP hat uns
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BRANCHE
· Automobiltechnik,
· Automatisierungstechnik
· Maschinen- und Apparatebau
PRODUKTE
Magnettechnik, Sensorik und Antriebstechnik
MITARBEITER
60
LIZENZEN
40x abas ERP
Add-on:
abas Automotive
abas eBusiness
ABAS ANWENDER SEIT
In 2016
INSTALLATION
1 Standort, 2 Unternehmen
STANDORT
CH-Höri

Die Schweizer Bomatec mit Sitz in Höri ist
ein führendes Unternehmen in der
Magnettechnik, Sensorik und
Antriebstechnik. Um sich innerhalb der
Unternehmensgruppe mit Standorten in
der Schweiz, Kanada, China und Malaysia
optimal aufzustellen, setzt Bomatec auf
abas ERP als Softwarelösung und die bytics
AG als kompetenten IT-Dienstleister.
DAS „SCHÖNSTE“ ERP-PROJEKT IN DER
FIRMENGESCHICHTE
„Dies ist unser drittes ERP-Projekt in über
20 Jahren Firmengeschichte“, erläutert
Markus Bolliger, der zusammen mit
Christoph Bolliger das Unternehmen
gründete. Gemeinsam führen die Brüder
die Bomatec Holding AG mit ihren
Töchtern. „Man kann also sagen, dass wir
bereits vielfältige Erfahrung mit ERPEinführungen besitzen. Dieses Projekt und
die Zusammenarbeit mit der bytics AG ist
deshalb besonders, weil wir nicht nur sehr
kompetente Ansprechpartner haben,
sondern dies die weitaus schönste
Einführung ist!“ freut sich Markus Bolliger.
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ABAS ERP:
VIELE ANFORDERUNGEN BEREITS IM
STANDARD
Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich sehr
viele Anforderungen des Unternehmens
bereits im Standard der abas ERP-Software
abbilden lassen. abas ERP ist eine SoftwareLösung aus deutscher Hand, die speziell für
den Mittelstand konzipiert ist. In die
Softwareentwicklung fliesst viel
Branchenerfahrung im Maschinen- und
Anlagenbau ein. Zudem verfügt die bytics AG,
die dieses Projekt bei Bomatec umsetzt, über
jahrelange Projekterfahrung im ERP-Umfeld.
Ein grosses Plus ist das ERP-Know-how des
Dienstleisters, das betont auch der
Geschäftsführer: „Wir sind immer wieder
erstaunt, über welches Branchenwissen die
bytics AG verfügt. Insbesondere vor dem
Echtstart gab es viele Fragen. Wir haben noch
nie erlebt, dass das Team der bytics AG nicht
sofort eine Lösung zu spezifischen
Aufgabenstellungen geben konnte.“

EIN PROJEKT, DAS SPASS MACHT!
Abgesehen von der kompetenten Beratung,
betont der Geschäftsführer, dass es ein
Projekt ist, „das uns viel Spass macht“. Dies
zeigt sich auf Seiten der Bomatec auch durch
ein ganz besonderes Highlight. Pascal
Eltschinger, der CEO der bytics AG, ist
begeistert von dieser ungewöhnlichen Idee:
„Die Bolliger Brüder haben für ihr Team TShirts drucken lassen mit dem Slogan
„BOMATEC goes abas!“ Dies ist nicht nur
einfach ein kreativer Einfall, sondern zeigt vor
allem die hohe Identifikation mit dem
Projekt!“
Und so verwundert es auch nicht, dass man
am Hauptsitz der Firma mit ca. 60
Mitarbeitern immer wieder auf Kollegen
stösst, die mit Stolz ihr „BOMATEC goes abas“
T-Shirt tragen. Dies gilt sogar bis in die
Chefetage! „Ich bin sehr begeistert, mit
welchem Engagement unsere Mitarbeiter
dieses Projekt unterstützen“, bestätigt
Markus Bolliger. Sein Team arbeitet sogar
freiwillig an Samstagen, um in Ruhe die Tests
mit der neuen Software durchführen zu
können und so optimal für den Echtstart zum
1. Januar 2016 vorbereitet zu sein.

ENTSCHEIDUNGSPROZESS FÜR DIE BYTICS
Interessant sind auch die Prozesse, die
letztlich zur Entscheidung für abas ERP und
die bytics AG geführt haben. Ausgangspunkt
für einen Wechsel der bestehenden ERPSoftware in 2014 war es, zukünftig die
Bedürfnisse innerhalb der Bomatec Holding
AG, mit insgesamt fünf Tochtergesellschaften
in der Schweiz, Kanada, China und Malaysia,
abzudecken.
„Durch unser internationales Wachstum
standen wir vor der Entscheidung, uns auch
intern mit einem ERP-System aufzustellen,
das unsere Bedürfnisse an
Prozessdurchgängigkeit und
Auswertungsmöglichkeiten voll erfüllt“, so
der Geschäftsführer. Die bestehende ERPLösung musste bei jeder gewünschten
Anpassung individuell programmiert werden.
Bomatec investierte deshalb laufend in diese
ERP-Lösung, um handlungsfähig zu bleiben.
Ziel war es, auf eine ERP-Software
umzusteigen, die möglichst viele Prozesse
bereits im Standard abbildet.

Die bytics AG war zwar nicht von Beginn an im
Auswahlprozess involviert, wurde aber über
eine Empfehlung als „Quereinsteiger“ in den
laufenden Auswahlprozess aufgenommen.
Obwohl die bytics AG deshalb wesentlich
weniger Vorbereitungszeit für ihre
Präsentation blieb als den anderen ERPAnbietern, überzeugte der Auftritt. Die
Vorgaben von Bomatec liessen sich oft schon
im Standard abbilden. Die gute Präsentation
sowie die Kompetenz des Teams der bytics
sorgten anschliessend für Pluspunkte in der
Anbieterbewertung des Auswahlteams von
Bomatec.
„Wir waren erstaunt wie schnell uns die bytics
bei der Vorstellung der Lösung auch auf
spontane Fragen antworten konnte. Letztlich
haben wir das Gefühl mitgenommen, mit abas
ERP eine zukunftsorientierte ERP-Lösung zu
bekommen und zugleich einen ITDienstleister zu haben, der uns nicht nur
versteht, sondern unsere Prozesse auch
leicht in der Software anpassen kann,“ erklärt
Markus Bolliger.
Das Team aus zwölf Mitarbeitern, das die
neue ERP-Software-Lösung beratend zur
Geschäftsleitung evaluierte, unterstützte die
Entscheidung für abas ERP und die bytics als
Lösungsanbieter. „Die Präsentationen und die
Gespräche mit der bytics AG haben uns
überzeugt, dass die bytics der richtige Partner
für uns ist“, erklärt Markus Bolliger. Diese
Überzeugung hat sich auch in der ersten
Projektphase bis zum Echtstart weiter
gefestigt.

ALLES IN ALLEM:
EIN ERP-PROJEKT, DAS FUNKTIONIERT!
Mit den zwei Schweizer BomatecUnternehmen geht man im neuen Jahr in den
Echtstart des Projektes. Zuerst werden die
Kernbereiche wie Einkauf und Verkauf in abas
ERP übernommen. Im Dezember 2015 laufen
die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren.
Spezifikationen wie ein
Artikelerfassungsassistent – der bei der
Erfassung wichtiger Daten zum Artikel
massgeblich unterstützt – sind zum Go-Live
getestet und einsatzbereit.

Projekthighlights
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ablösung Opacc
1 Standort, zwei Unternehmen in der Schweiz
Weitere abas Standorte geplant: 1 x China / 1 x Kanada / 1 x Malaysia
Artikelanlageassistenten für Magnete / Sensorik
Individuelle Angebotskalkulation mit Transportkostenermittlung
Schnittstelle von und zu Arcflow DMS
Schnittstelle von und zu Böhme & Weihs CASQit (QM-Software)
EDI-Anbindung
Lieferantenportal
Erweiterte Chargenverwaltung
Mobile Datenerfassung im Lager
abas ERP mit Projektmanagement, Business Apps, Webanwendung
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Bomatec nutzt abas ERP mit
Projektmanagement, den Business Apps
sowie der Webanwendung. Die Schnittstellen
von und zur QM-Software Böhme & Weihs
CASQit sowie zu Arcflow DMS sind bereits
realisiert. Weitere Projekthighlights sind die
individuelle Angebotskalkulation mit
Transportkostenermittlung, die erweiterte
Chargenverwaltung sowie mobile
Datenerfassung im Lager.
Ein Lieferantenportal ist bereits in der
Entstehung. Im nächsten Schritt sind dann die
EDI-Anbindung sowie die Integration weiterer
Unternehmensbereiche und der
internationalen Standorte geplant.
Mittlerweile ist auch die Mandantenstruktur
von abas ERP in den Köpfen verankert. Durch
die Besonderheit, dass einige Mitarbeiter für
mehrere Töchter der Bomatec-Gruppe
gleichzeitig arbeiten, muss hier eine klare
Trennung erfolgen, um die Abläufe sauber im
System abzubilden und dann die
entsprechenden Auswertungen fahren zu
können.
Aber auch auf finanzieller Seite gibt es
erfreuliches zu berichten: Die Kosten für die
Projekteinführung abas ERP bis zum Echtstart
werden niedriger sein als die laufenden
Kosten pro Jahr, welche Bomatec bisher in die
alte ERP-Lösung investieren musste, um
diese den aktuellen Bedürfnissen des
Unternehmens anzupassen.
Markus Bolliger fasst zusammen: „Wir haben
uns im Auswahlprozess intensiv mit den
verschiedenen ERP-Lösungen und den ITPartnern auseinandergesetzt. Dies hat sich
ausgezahlt, denn wir sind überzeugt mit abas
ERP und der bytics AG die richtige Lösung für
uns gefunden zu haben. Auch bei unseren
Besuchen von Referenzkunden konnten wir
feststellen, dass abas ERP für unsere Branche
die passende Software ist. Wir freuen uns auf
die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit
der bytics AG nach dem Echtstart und haben
noch sehr viel gemeinsam vor! BOMATEC goes
abas!“
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