Case Studie
PROFIPLUS ® : Ich habe
die Verwaltung im Griff

F a l l s t udie

Wenn man mit Romi Zweifel über ihr Unternehmen spricht, hört man den
Stolz auf das Erreichte in jedem Satz. Und das zu recht: in 20 Jahren
hat sie mit ihrer Familie die Bruno Zweifel Metallverarbeitungs AG zu
einem hochspezialisierten Lieferanten für namhafte Firmen wie den
Schienenfahrzeughersteller Stadler in Bussnang oder den Energieund Transportinfrastrukturkonzern Alstom gemacht. Höchste Qualität
und innovative Lösungen sind der Schlüssel zum Erfolg des Amriswiler
Unternehmens: sowohl in der Produktion wie auch in der Verwaltung, wo
heute ohne die Unternehmenssteuerungs-Software PROFIPLUS® gar nichts
mehr ginge.

wir im gesamten administrativen
Bereich unseres Unternehmens ein:
für die gesamte Adresserfassung
unserer Kunden und Lieferanten,
in
der
Artikelverwaltung,
der
Auftragserfassung, für Kreditoren,
Debitoren, im Lohnwesen, für die
FIBU sowie für die Offertlegung und
das gesamte Bestellwesen.“ Somit
werden ausser im CAD-Bereich alle
Prozesse im Unternehmen optimal
von PROFIPLUS ® abgedeckt.
Wie das genau abläuft, erklärt
Romi Zweifel an Beispiel einer
Neukundenerfassung:
„Bei
einer
Neukundenanfrage wird natürlich
zuerst
einmal
die
Adresse
erfasst. Dann machen wir über
PROFIPLUS ® die Offerte, in Folge
werden im Artikelstamm die Artikel
erfasst, dann wird der Auftrag
erfasst, daraus ergibt sich der
Lieferschein und später natürlich die
Fakturierung. PROFIPLUS ® liefert
uns natürlich auch alle Statistiken
und auftragsbezogenen Kennzahlen,
die wir für die Nachkalkulation eines
Auftrags benötigen.“
Die
Softwarespezialisten
von
Schläpfer + Partner GmbH haben
die
UnternehmenssteuerungsSoftware bei Romi Zweifel im Jahr
2002 eingeführt. An die Zeit davor
erinnert sie sich mit gemischten
Gefühlen: „Bis zur Einführung von
PROFIPLUS ® haben wir noch mit
einem typisch selbst gestrickten
Programm gearbeitet. Das Ganze
war ein sehr verzettelte Lösung ohne
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Die
Bruno
Zweifel
Metallverarbeitungs
AG
ist
ein
reiner
Dienstleistungsbetrieb,
der
in Amriswil Maschinenteile,
Schaltschränke,
Verschalungen
und Einzelteile anfertigt. Mit ihren
modernen
Laserschneidmaschinen
können sie Stahlbleche bis 30 mm,
Chromstahl bis 25 mm und Aluminium
bis 15 mm zu schneiden. Ihre Kunden
heute zählen zu den Topunternehmen
in der Ostschweiz. Sie vertrauen der
Familie Zweifel teilweise seit Jahren,
weil sie sehr viel Wert auf Qualität
legen, auf Präzision und möglichst
genaue
Lieferfristen.
Genaues
Arbeiten
und
funktionierende
Prozesse zählen bei Romi Zweifel
auch im Administrationsbereich. Die
Firmenchefin setzt dabei ganz auf die
Unternehmenssteuerungs-Software
PROFIPLUS ® und die Betreuung
durch Schläpfer + Partner GmbH aus
Kreuzlingen: „PROFIPLUS ® setzen
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Bruno Zweifel Metallverarbeitungs AG
Fuchsbühlstrasse 8
8580 Amriswil
Telefon +41 (0)71 414 41 11
info@bruno-zweifel.ch
www.bruno-zweifel.ch

Weiterentwicklung
und
Support,
die uns bald nicht mehr genügt
hat.“ An PROFIPLUS ® schätzt sie
deshalb besonders, dass alles viel
kompakter ist und die einzelnen
Module optimal abgestimmt. „Wenn
wir beispielsweise einen Auftrag
erfasst haben, machen wir daraus
den Lieferschein und den Debitor,
der gleich in das FIBU-Modul geht.
Bei den Kreditoren läuft das genau
so ab: Kreditor erfassen, Kreditor
zahlen, verbuchen – alle dazu
nötigen Module arbeiten wunderbar
zusammen, sind vernetzt und so viel
einfacher in der Anwendung.“
Im Vergleich zur Zeit vor PROFIPLUS ®
arbeitet Romi Zweifel heute in
allen
Bereichen
viel
schneller,
effizienter
und
einfacher.
Die
Unternehmenssteuerungs-Software
wurde von Schläpfer + Partner
GmbH genau auf die Bedürfnisse
und Abläufe in der Bruno Zweifel
AG angepasst. Genau das ist aus
ihrer Sicht einer der wichtigsten

Vorteile dieser Lösung gegenüber
den grossen Anbietern mit ihren
standardisierten Paketen. Dass die
PROFIPLUS ® Module so individuell
funktioniert, ist kein Wunder: Roger
Schläpfer,
der
beim
Amriswiler
Metallverarbeitungsspezialisten
PROFIPLUS ® eingeführt hat und
betreut, kennt den Betrieb und
alle Abläufe im Detail. So konnte
er ohne grossen zeitlichen und
finanziellen Aufwand die Software
auf die Bedürfnisse von Romi Zweifel
anpassen.
Romi
Zweifel
und
ihr
Sohn
Andreas: sie managen die Bruno
Zweifel Metallverarbeitungs AG mit
PROFIPLUS ®

PROFIPLUS ® rechnet sich
Seit der Einführung von PROFIPLUS ®
im Jahr 2002 ist die Bruno Zweifel
Metallverarbeitungs AG personell
und
auftragsmässig
stark
ge-

wachsen. Und mit dem Unternehmen
auch
PROFIPLUS ® ,
das
laufend
um
Module
erweitert
wurde.
Das gemeinsame Ziel von Roger
Schläpfer und Romi Zweifel war, mit
Hilfe der UnternehmenssteuerungsSoftware trotz dieses Wachstums
im
Verwaltungsbereich
personell
nicht aufstocken zu müssen. Und
das ist gelungen. Dass in diesem
Fall das Einsparungspotential im
Verwaltungsbereich weit über den
vom Softwarehersteller angegebenen
30 Prozent liegt, bestätigt Romi
Zweifel: „Es zeigt sich ja allein schon
im Bereich, für den ich zuständig
bin, wie effizient wir mit PROFIPLUS ®
arbeiten. Als Vollzeit-Mitarbeiterin im
Unternehmen kümmere ich mich um
die gesamte Auftragsbearbeitung,
mach das Debitoren-, Kreditorenund Lohnwesen bis in die FIBU
– und das in einem Betrieb mit
über 40 Angestellten. Zusätzlich
hab ich im Tagesgeschäft noch
viele weitere Aufgaben: ich bin
die
Telefonzentrale,
mache
die
Post, erledige die Korrespondenz
und
manage
den
gesamten
Qualitätssicherungsbereich, der bei
uns immens wichtig ist. Der Einsatz
von PROFIPLUS ® ermöglicht es mir
also, den gesamten administrativen
Bereich eines erfolgreich wachsenden
40-Mann-Betriebs
alleine
zu
bewältigen.“ Und es bleibt ihr,
erklärt sich lachend, dennoch genug
Zeit, um gelegentlich einkaufen zu
gehen und für ihre Männer mittags
zu kochen. „Ein gutes Beispiel,
wie
schnell
uns
PROFIPLUS ®
macht, ist das Lohnwesen. Die
monatlichen
Lohnabrechnungen
für 46 Mitarbeitende mach ich
in nicht mehr als zehn Minuten!
Dazu kommt noch das Erfassen
der Stundenabrechnungen, für die
ich vielleicht nochmals 30 Minuten
benötige – aber das war’s.“

Vorteile für die Kunden
Auch die Kunden der Bruno Zweifel
Metallverarbeitungs AG profitieren
von PROFIPLUS ® . Sie bekommen alle
Unterlagen rund um einen Auftrag
sehr
übersichtlich
und
sauber
dargestellt. Speziell im ganzen
Informationsmanagement sind Romi
Zweifel und ihre Mitarbeitenden heute
ausgesprochen schnell. Eine Anfrage
wie „Haben Sie die Rechnung schon
geschickt?“ oder jede weitere Frage

rund um einen Auftrag können sie
von jedem der 19 mit PROFIPLUS ®
ausgerüsteten PC-Arbeitsplätze aus
auf Knopfdruck beantworten – ohne
langes Suchen oder Nachfragen im

schulen. Denn wenn man die ersten
Module verstanden hat, ergibt sich
alles weitere fast von selbst. Ich hab
zum Beispiel lange das Modul für das
Offertwesen nicht verwendet und als

Betrieb. Als Lieferant namhafter
Unternehmen macht das einen sehr
guten Ruf, weil Qualität, Genauigkeit
und Pünktlichkeit in der Firma der
Familie Zweifel eben über alles geht
– nicht nur in der Fertigung, sondern
auch in der Verwaltung.

es dann soweit war, war das kein
Problem, da ich alle Funktionalitäten
aus anderen Modulen schon kannte“,
rät Romi Zweifel.
Eine
Stärke
von
Schläpfer
+
Partner GmbH ist, dass sie für
jedes
Unternehmen
ein
Einführungskonzept
ausarbeiten
und so auf die ganz spezifischen
Anforderungen rund um das Erlernen
des Softwarepakets eingeht.
Ebenso individuell kann PROFIPLUS ®
dank des modularen Aufbaus in
seinem Umfang und den Funktionen
angepasst werden – wobei hier das
Wörtchen „kann“ wichtig ist. Bei
der Einführung im Jahr 2002 wurde
PROFIPLUS ® noch weitgehend auf das
Metallverarbeitungsunternehmen
angepasst. Heute – 2006 – wären laut
Roger Schläpfer durch die laufende
Weiterentwicklung rund 90 Prozent
der damaligen Anforderungen von
Romi Zweifel durch PROFIPLUS ®
bereits standardmässig abgedeckt.

Einführung ohne Probleme
An die Einführung dieser umfassenden
Lösung zur Unternehmenssteuerung
erinnert sich Romi Zweifel gerne: „Es
ist alles sehr schnell und reibungslos
gegangen. Mir selbst hat Roger
Schläpfer damals die Anwendung
der ersten Module an drei Tagen
zwischen Weihnachten und Neujahr
erklärt.“ Wie einfach die Software
durch den durchgängigen Aufbau
der Oberflächen ist, zeigt sich
bei neuen Mitarbeitern. Wenn sie
den Aufbau – die Logik – in einem
Modul verstanden haben, kommen
sie mit allen anderen Bereichen in
PROFIPLUS ® fast intuitiv zurecht.
„Ein Tipp für Unternehmen, die
PROFIPLUS ® einführen ist sicher,
modular
und
gruppenweise
zu

Tiefe Einblicke
Romi Zweifel, ihr Mann Bruno
und Sohn Andreas bekommen aus
PROFIPLUS ® wichtige Kennzahlen,
alle Statistiken für den Bilanzbereich und die Weiterentwicklung
der Firma, aber auch für das
Qualitätsmanagement. Damit liefert
die Software die wesentlichen Daten
für alle Entscheidungsprozesse und
für Standortbestimmungen: wie ist
derzeit die Umsatzlage, Vergleiche

zum Vorjahr, wie ist die Entwicklung
bei den Mitarbeitern und vieles
mehr.
„Ein
Unternehmen
muss
sich laufend verändern und der
Situation am Markt anpassen. Und
dieser Entwicklung passt sich auch
PROFIPLUS ® an. Wir haben sicher
einen guten Standard erreicht, aber
PROFIPLUS ® wächst laufend mit uns
weiter. In Kürze führen wir das PPSModul zur Kalkulation ein, vielleicht
brauchen wir nächstes Jahr ein Modul

Juniorchef
Andreas
Zweifel
setzt auf innovative Lösungen:
hochmoderne
Laserschneidemaschinen in der Produktion,
integrierte
Unternehmensführungs-Software
in
der
Verwaltung.
zur Lager- und Chargenverwaltung“,
erklärt Romi Zweifel.
Ihre Treue zur modular aufgebauten
Unternehmenssteuerungs-Software
begründet die Firmenchefin auch
mit der hervorragenden Betreuung
durch die Kreuzlinger Softwarelösungsprofis Schläpfer + Partner
GmbH... „Wir sind beim Vorgänger
von PROFIPLUS ® klassisch in die Falle
getappt, als sich unterschiedliche
Systemlieferanten gegenseitig die
Schuld
für
Fehler
zugeschoben
haben und wir unglücklich in der
Mitte standen. Genau das wollte
ich vermeiden und hab deshalb
eine integrierte Lösung gesucht,
die aus einer Hand alle unsere
Anforderungen abdeckt. Ausserdem
erwarte ich, dass uns bei einem
Problem sofort jemand hilft. Diese
Erwartungen haben PROFIPLUS ® und
unser Berater Roger Schläpfer von
Anfang an erfüllt.“

Preis-Leistung stimmt
Die

Einführung

einer

neuen

Unternehmenssteuerungs-Software
bedeutet für einen Betrieb immer
auch eine finanzielle Investition.
Doch das Geld stand für Romi Zweifel
bei der Entscheidung für PROFIPLUS ®
bald nicht mehr im Vordergrund.
„Bereits
im
Vorauswahlprozess
war schnell klar, dass PROFIPLUS ®
die ideale Lösung für uns ist, die
Philosophie des Programms hat
uns absolut überzeugt. Und da die
Kosten in unserem Budgetrahmen
lagen, war die Entscheidung klar.“
Auch jetzt, bei der Suche nach einer
Kalkulationssoftware, hat sich die
geschäftstüchtige
Unternehmerin
Produkte
verschiedener
Lieferanten angeschaut, aber der
Leistungsumfang, die Kompatibilität
zum System und die Kosten haben
eindeutig für das PPS-Modul und
der Schläpfer + Partner GmbH
gesprochen. „So ging es uns schon
bei der Einführung des Globalen

Damit haben alle Mitarbeitenden der
Bruno Zweifel Metallverarbeitungs
AG mit Zugriff zu PROFIPLUS ®
jederzeit
Einsicht
in
sämtliche
Aktivitäten eines Kunden. In der
Praxis kann so jeder jederzeit an
einem Projekt arbeiten, da er alle
Daten sofort zur Verfügung hat und
sie nicht zuerst mühsam im ganzen
Unternehmen suchen muss - eine
Effizienzsteigerung,
die
massiv
Verwaltungskosten spart.
[Gernot Bilz]

Informationssystem GIS. Mit diesem
Modul sind wir jetzt dabei, die interne
und externe Kommunikation sowie
die gesamte Dokumentenverwaltung
intern übersichtlich zu organisieren.“
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S c h l ä p f e r + Pa r t n e r GmbH
Bergstrasse 38
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EINE SOFTWARELÖSUNG - FÜR ALLE BEREICHE
PROFIPLUS ® ist modul- und mandantenübergreifend einsetzbar, vereinfacht
und verkürzt erheblich die Geschäftsabläufe [Prozesse], Wertschöpfungskette
und Kommunikationen zwischen den Mitarbeitern, Ihren Kunden und
Lieferanten. Dies spart ungeheuer Zeit, die Sie und Ihre Mitarbeiter für
Kernaufgaben nutzen können.
w w w. s c h l a e p f e r- e d v. c h

