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Infosystem AG

Standardsoftware versus
Individualentwicklung
Innerhalb der Unternehmen werden immer mehr Arbeitsabläufe von Software
unterstützt. Im Idealfall schaffen diese Programme entscheidende Wettbewerbs
vorteile – indem sie genau auf die Firma zugeschnitten sind. Die Infosystem AG
setzt wo möglich auf Standards und erschliesst darüber hinaus für Kunden die
Vorteile von Individualsoftware.
Von Karina Ganobis

A

uf den ersten Blick scheint es einfach:
Um mit einer Resource Planning Lösung (ERP) oder einem Customer Relationship Tool (CRM) die eigenen Geschäftsabläufe abzudecken, vergleicht man die
verschiedenen Businessapplikationen der ITDienstleister, wählt die benötigten Module aus,
erhält eine Standardkonfiguration und kann
schnell und kostengünstig starten – es ist ja alles vorhanden und hat sich bewährt.
Meist aber lohnt sich ein zweiter Blick. Und
der führt in die eigene Unternehmung. Kann die
Standardkonfiguration die Stärken der Firma
umfassend abdecken? Lassen sich ausnahmslos
alle Prozesse ohne grosse Verluste auf den Standard herunterbrechen? Auch diejenigen, die laufend optimiert werden? Genau Letztere sind es
doch, die einem Unternehmen oft den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Auf das
Unternehmen zugeschnittene Software kann
solche Abläufe optimal unterstützen – und den
Vorsprung zur Konkurrenz ausmachen. Denn
selbstverständlich spielt das angebotene Produkt
einer Firma noch immer eine sehr grosse Rolle,
doch darüber hinaus erwarten Kunden innovative
und nutzenbringende Serviceleistungen. Daraus
entstehen neue Potentiale und manchmal sogar
Firmen, wie Zalando, Amazon und Co. beweisen.
Solche Optimierungen spielen auch auf der
Beschaffungsseite eine wichtige Rolle. Fortschrittliche Modelle für die Zusammenarbeit
mit Lieferanten und Partnern sind für Unternehmen überlebenswichtig. Nur: Hoch individualisierte Software-Applikationen sind kostspielig
und aufwändig.
Was ist die ideale Software?
Die Infosystem AG hat sich darauf spezialisiert,
in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden die
ideale Kombination von Standard- und Individualsoftware zu erarbeiten und so die optimale
Lösung für die unterschiedlichsten Geschäfts-
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prozesse zu entwickeln. Das Team der Infosystem
will für seine Klienten die oben erwähnten Vorteile von massgeschneiderten Programmen
erschliessen und sie nutzen, ohne dabei auf
bewährte Standards zu verzichten: In vielen Projekten bildet das von der Infosystem selbst entwickelte ERP-System performis die Basis. Es ist
branchenunabhängig einsetzbar und das Resultat von über 40 Jahren Erfahrung im Schweizer
ERP-Markt. Durch die Nutzung der Standards ist

ein Kostenvorteil garantiert und die Einführungszeit verkürzt. Der Kunde erhält eine massgeschneiderte Lösung mit so viel Standardsoftware wie möglich und so wenig individuell
entwickelter Software wie für den durchschlagenden Erfolg nötig.
Zudem stellt die Infosystem AG sicher, dass
die individualisierten Programme releasefähig
bleiben. Die Kunden brauchen sich über die
Wartbarkeit und Weiterentwicklung keine Gedanken zu machen. Wie das alles im Detail
funktioniert, zeigt das Projektbeispiel der Ei AG.
Das Beispiel Ei AG
Die Ei AG, ein Handelsunternehmen der Eierbranche und führend mit dem Angebot von frischen Eiern aus Schweizer Produktion, vertraut
schon seit 1998 auf die Infosystem als Software-Partner. Solche langjährigen Partnerschaften sind das Ziel und die Regel der Infosystem,
denn je besser die Software-Entwickler die Abläufe ihrer Kunden kennen, desto passendere
Lösungen können sie anbieten.
Die Ei AG bringt Schweizer Qualitätseier von
den Bauern in den Detailhandel und zu den Konsumenten in der ganzen Schweiz. In der Betriebszentrale werden die Eier kontrolliert, sortiert und abgepackt. 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sorgen für eine Jahresproduktion
von rund 130 Millionen Eiern.
Bei der Ei AG in Sursee wird ein Grossteil der
performis Standard ERP Module wie Einkauf und
Verkauf, Finanzbuchhaltung, Materialwirtschaft,
CRM und diverse andere eingesetzt. Der entscheidende Punkt sind aber die Zusatzentwicklungen, die der Ei AG mehrere Wettbewerbsvorteile verschaffen.
Die Vorteile
Für den Erfolg der Ei AG spielt die Planung und
Beschaffung der Eier eine entscheidende Rolle.
Das Unternehmen unterstützt seine Produzenten

Von links oben nach recht unten: Standort Ei AG in Sursee von aussen, Sortiermaschine, Kartonbefüllstation, Verpackungsanlage

durchgängig von der Kalkulation und Anschaffung der Küken bis zum Abholen der Eier auf dem
Hof. Als Vermittlerin zwischen ihren Produzenten,
die bescheidene Informatikmittel einsetzen, und
ihren Abnehmern, die strikt vorgegebene Abläufe
mit vielen Automatismen (EDI, SSCC etc.) fordern,
muss die Ei AG ihre Prozesse optimal gestalten.
Während die verkaufsseitige Abwicklung
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weitgehend über den Standard gelöst werden
konnte, wurden für die Planung und Bewirtschaftung der Eierproduktion individualisierte
Zusatzmodule entwickelt. Durch die Integration
mit den Standards ist eine durchgängige Lösung ohne Medienbrüche entstanden. Das ist
ein erster Wettbewerbsvorteil.
Der zweite Vorteil ist die langfristige Planung, die durch das Tool möglich wird. Die Produktion von Eiern ist natürlichen Rahmenbedingungen unterworfen, die nur durch eine weit
vorausschauende Planung aufgefangen werden
können. Ein Huhn legt ein Ei pro Tag – kurzfristige Umstellungen sind nicht möglich. In der
sogenannten Umtriebsplanung wird die Planung der Eierproduktion für zwei Jahre rollend
vorgenommen. Über Legekurven sowie Ein- und
Ausstallungsdaten ermittelt das System für jeden Tag die zu erwartende Menge Eier. Die Ei AG
steuert mit dem Tool den Eiereingang und
gleicht saisonale Schwankungen aus. Zudem
können so auch die Sammeltransporte präzise
eingeteilt und durchgeführt werden. Die Ei AG
organisiert das Abholen der Eier auf den Höfen.
Den dritten grossen Vorteil bringt das Zahlungssystem. Beim Eingang der Eier wird die
Ablieferung über Scanner erfasst und automatisch dem Produzenten zugeordnet. Danach
werden die Eier sortiert. Die Daten für die Vergütung des Produzenten werden aufgrund des
Sortierergebnisses abgerechnet. Während es in

Standardprozessen üblich ist, dass von Lieferanten Eingangsrechnungen kommen, läuft hier
der Prozess umgekehrt.
Aufgrund der über EDI eingegangenen Verkaufsaufträge werden auf der Sortiermaschine die gewünschten Handelseinheiten abgefüllt und für
den Warenausgang bereitgestellt. Der Warenausgang an die Kunden erfolgt über eine Ausgangsregistrierung mit der die entsprechenden Auszeichnungen für SSCC erstellt und auf den
Paletten angebracht werden. Die entsprechenden
Daten werden über EDI an den Kunden gemeldet.
Der vierte Vorteil: Damit die Ei AG keine Informatikspezialisten beschäftigen muss, werden alle
Services bei Infosystem in Wil gehostet. Am
Standort Sursee der Ei AG sind nur die nötigen Infrastrukturen für die Gewährleistung eines sicheren Internetzuganges sowie die Endgeräte vorhanden. Die Mitarbeitenden arbeiten über Citrix.
Fazit: Die Ei AG kann ein ERP-System nutzen,
das perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
ist und braucht dafür weder eine InformatikAbteilung noch eine eigene Infrastruktur. Es
wird ein rundum Sorglos-Paket angestrebt, welches es der Ei AG ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
Dieser Beitrag wurde von Infosystem zur Verfügung
gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens dar.
Computerworld übernimmt für dessen Inhalt keine
Verantwortung.

