
Auftragsfertiger produziert von A bis Z mit Abacus-ERP – 
Produktionsprozess auf Transparenz optimiert

solutions

Nach eingehenden Prozessanalysen hat der Lohnfertiger Jüstrich Cosmetics beschlossen, die neue Abacus-
Software version einzuführen und dies gleichzeitig auch für weitreichende organisatorische Anpassungen 
im Unternehmen zu nutzen. Die bestehende Lösung wurde um das PPS-Modul und die Rezepturverwaltung 
erweitert und gleichzeitig erneuert. Damit liessen sich die angestrebten Prozess optimierungen erreichen 
und die Prozess sicherheit im Unternehmen deutlich verbessern.

 Jürg König war bewusst, dass 
die Firma eine «miliztaugliche» 
Software bräuchte. 

Die in Fachkreisen geschätzte Herstellerin von hochwertiger 
Spe    zialkosmetik ist im St. Galli schen Berneck als Lohnfertiger 
tätig. Sie konzipiert, entwickelt und produziert Produktlinien 
nach den Wünschen und in enger Zusammenarbeit mit
der Kundschaft. Dazu gehören Lohnaufträge mit Produkten 
für Bereiche wie Kosmetik, Sonnen- und Haarpflege. Die 
Kapazität der eigenen Pro  zess anlagen beträgt bis zu drei 
Tonnen pro Tag. Trotz starker Kon  kurrenz können sich die 

St. Galler in ihrem Bereich von bis zu 100’000 Stück mit 
häufigen Sortenwechseln dank hoher Produktequalität sowie 
Fle  xi bilität und Schnelligkeit bei der Produktentwicklung gut 
be  haup ten. 

Den Betrieb auf den Kopf gestellt
Der heutige Jüstrich-CEO Jürg König wurde 2014 als Be  triebs-
leiter mit dem Ziel eingestellt, die internen Prozesse und 

Strukturen zu industrialisieren und dementsprechend anzu-
passen. Als gelernter Maschineningenieur halfen ihm dabei 
seine Erfahrungen in der Industrie ebenso wie seine früher 
erworbenen Kenntnisse mit der Abacus-Software. Sein Ziel 
war es, sämtliche Betriebs- und Pro duk tionsdaten zentral im 
System zu führen und dadurch die vollständige Transparenz 
über alle Aufträge zu schaffen. Rasch wurde klar, dass vom 
anstehenden Change-Ma  nagement-Projekt alle Prozesse 
erfasst würden und es des  halb un  abdingbar wäre, diese von 
Anfang an in einer vollständig integrierten ERP-Software ab-
zubilden.
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Verschiedene Abteilungen lösten öfters ihre Aufgaben mit 
Excel anstatt im ERP-System, wodurch die Informationen 
nicht für alle direkt verfügbar waren. Durch die Einführung 
der neuen ERP-Software sollten die Excel-Tabellen im  
Ta  ges   geschäft verhindert werden. Auch stellten Kunden  
und gesetzliche Regularien steigende An  for derungen an 
Qualität und Nor    men erfüllung.

Der Entscheid für einen Neuanfang mit einer modernen ERP-
Software fiel im Mai 2015. Jürg König war bewusst, dass die 
Firma eine «miliztaugliche» Software bräuchte. Die  se sollte 
es im Gegensatz zu einer SAP-Lösung ermöglichen, dass auch 
andere Mitarbeitende, nicht nur Programmspezialisten, ein-
fachere Aufgaben wie Masken zu gestalten, zusätzliche Daten-
felder hinzuzufügen und Auswertungen zu konfigurieren, 
übernehmen könnten. Nach dem Studium von Anwen der be-
richten im Abacus-Kun  den ma  gazin «Pages», beschloss man, 
er  neut auf die Karte Abacus zu set  zen. Es wurde entschieden, 
die Soft  ware vollständig zu erneuern und um das PPS- und 
ein Ver  wal  tungsmodul für die Rezepturen zu ergänzen. Dies 
alles allerdings nicht, ohne auf den Beistand be  währter ERP-
Spe  zialisten aus der Region zu setzen, was mit der Abacus-
Partnerin bsb.info.partner auch der Fall gewesen ist. 

Ohne Pflichtenheft, aber dafür mit einem einwöchigen 
Workshop ge  langten alle Projektbeteiligten zur Gewissheit, 
im Rahmen der Stan  dardsoftware sämtliche be  trieb lichen 
Anforderungen abbilden zu können. Dabei klärten sich 
auch die Vorstellungen, wie erstens das Un  ternehmen 

Die Verwaltung der 
Rezepturen erfolgt im 
Produktestamm über 
die Stücklisten funktion.

Produktionsanweisun-
gen sind zentral im 
Artikelstamm abgelegt.

Der Planmanager 
des PPS hilft die 
Produktions aufträge 
optimal einzuplanen.

funktionieren und zweitens diese mit bsb.info.partner und 
der Abacus-Software umgesetzt werden sollten. Der Produk-
tiv start erfolgte am 1. Januar 2016. 

Aufbau des Artikelstamms ist zentral
Herzstück der Lösung ist der Artikelstamm. Er steuert alle 
Pro  zes  se von der Offerte über die Pro  duktion mit den Rezep-
turen bis hin zu den Zollpapieren und der Verrechnung an 
den Kunden. Sind im Artikelstamm alle nötigen Daten wie 
die Stücklisten und Produktionsschritte korrekt definiert und 
hinterlegt, lassen sich praktisch alle Prozesse im Verkauf, 
Einkauf und in der Pro  duk tion weitestgehend automatisieren 
und somit viel Zeit sparen. 

Ein wertvolles Instrument ist auch der Planmanager im PPS, 
mit dem die Abteilungsleiter die laufenden Produktionsauf-
träge auf die Mi  sch  maschinen einlasten können. So können  
die aufwändigen Reini gungs  in  ter  valle und das Umrüsten 
der Misch  anlagen auf ein Minimum reduziert werden und 
die Still standzeiten der Maschinen lassen sich minimieren. 
Denn durch eine Re    duktion der Sortenwechsel können 
Produktionsabläufe optimiert werden, was Effizienzsteige-
rungen mit sich bringt.

Prozessunterstützung
Jeder, in der Regel elektronisch, eingegangene Verkaufs auf trag 
wird in der Auftrags bear bei tungssoftware erfasst und dem 
Kunden per Mail bestätigt. Bei der Auftragserfassung infor-
miert das ERP-System, welche Rohstoffe für eine Produktion 
zeitlich kritisch zu beschaffen sind, zumal Lieferfristen von bis 
zu 14 Wochen bei bestimmten Artikeln keine Seltenheit sind. 
So kann Jüstrich rechtzeitig reagieren und für kritische Artikel 
einen Mindestlagerbestand anlegen. 

 Herzstück der Lösung 
ist der Artikelstamm. 
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«Dank der Optimierung der Pro  zesse, in Zusammen-
arbeit mit der bsb.info.partner und der an  schliessenden 
Abbildung al  ler Prozesse mit der Abacus ERP-Software, 
haben wir heute alle Daten in einem System und somit 
die vollständige Trans pa  renz über alle Aufträge. Da  mit 
sind wir in der Lage, die Pro  fi ta bilität des Unternehmens 
zu ver bessern.»

Jürg König, 
CEO Jüstrich Cosmetics
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Mit der Einführung des Abacus-ERP hat sich die Lagerbe-
wirtschaftung spür   bar verbessert, da die Lager hal  tung der 
Rohstoffe optimiert werden konnte und unkritische Roh      stoffe 
just-in-time beschafft wer  den können. Dies alles mit der Folge, 
dass die Kapitalbindung in Roh stoff  en abgenommen hat. 
Auch geht der Einkaufsprozess heute dank der integrierten 
Einkaufs disposition viel schneller und effizienter vonstatten: 
Eine Einkaufs bestellung beansprucht jetzt, statt wie früher 
dreissig, nur noch fünf Minuten, in  dem sie automatisch er-
folgt und gleichzeitig der Lie  ferant aus der Abacus-Software 
heraus das E-Mail mit der Bestel lung zugeschickt er  hält.

Die Produktionsaufträge für die Bulk herstellung und die 
anschliessende Abfüllung erfolgen direkt aus dem Verkaufs-
auftrag. Das da  für benötigte Material wird auf das Lager oder 
auftragsbezogen be  stellt. Erfolgt ein Wareneingang, wird die 
Charge des Lieferanten pro Rohstoff erfasst. Anschliessend 
wird das Material vom Lager auf den Produktionsauftrag be-
zogen. Das produzierte Produkt wird mit der Chargennummer 
versehen als fertig gemeldet. Gleichzeitig werden aus dem PPS 
entsprechende Etiketten mit Barcode und Char  gen nummer 
gedruckt. Für die Aus  lieferung wird direkt via Mail der Trans-
porteur avisiert, wobei gleichzeitig eine Transportliste für die 
Palettierung der Ware erstellt wird.

Palettierungsfunktion 
für die Erstellung der 
Transportliste, mit An-
zeige des Liefer scheins.

Die Nachkalkulation 
zeigt die Plan- und Ist-
Werte zu Material- und 
Arbeitskosten.

 Ein wertvolles Instrument ist 
auch der Planmanager im PPS. 

Abacus Business Software bei Jüstrich Cosmetics AG

· 52 Programmbenutzer
 PPS, Auftragsbearbeitung, CRM, Finanzsoftware, 
 Archivierung / Scanning, Data Analyzer



Abacus Research AG

Abacus wurde 1985 durch drei Absolventen der Universität St. Gallen gegründet, 
die heute noch im Unternehmen tätig sind. Mit mehr als 100’000 verkauften  
Softwaremodulen und über 44’000 Kunden ist Abacus der grösste und damit erfolg-
reichste unabhängige Schweizer Anbieter von Business Software für kleine und 
mittlere Unternehmen. Der Hauptsitz der Abacus Research AG befindet sich  
in Wittenbach-St. Gallen. Weitere Niederlassungen sind in Biel, Thalwil, München 
und Hamburg. www.abacus.ch

Jüstrich Cosmetics AG Berneck 
Die Jüstrich Cosmetics AG ist ein Schweizer Familienunternehmen für exklusive 
Kosmetik auf natürlicher Basis. Als Lohnfertiger entwickeln und produzieren wir 
Kosmetika von der Idee bis zum massgeschneiderten, hochwirksamen Produkt. 
Unsere Forschungsabteilung liefert wichtige Erkenntnisse für hoch-innovative 
Kosmetiklinien mit auserlesenen Wirkstoffen. Partner auf der ganzen Welt pro-
fitieren von Schweizer Qualitätsarbeit, maximaler Flexibilität und modernsten 
Produktionsanlagen.

www.juestrich-cosmetics.ch

Fazit
Mit der Einführung der integrierten Abacus-Gesamtlösung hat sich der Erfassungsauf-
wand von Daten markant reduziert. Dop  pel erfassungen und damit auch Feh  lerquellen 
wurden eliminiert, auch die früher intensiv genutzten Excel-Tabellen liessen sich aus 
vielen Bereichen des Tagesgeschäfts verbannen. Das Ziel, eine Offerte wie eine Auftrags-
bestätigung mit allen Preisen und Rabatten korrekt und auf Knopfdruck zu erstellen, ist 
erreicht. So ist das Abacus-ERP in  nert Kürze – auch dank der Umset zung der bsb.info.
partner – zu ei  nem unverzichtbaren Arbeits ins tru ment bis auf die untersten Stu fen der 
Leistungserstellung geworden. Die bsb.info.partner hat nichts versprochen, was nicht 
auch hätte eingehalten werden können, resumiert das Projektteam.

Durch die Verschlankung der Pro zesse und die effiziente Prozess unterstützung durch 
das neue ERP-System konnte Jüstrich den Output massiv steigern. Be  son        ders hätten es 
ihm die Infor  mationslisten mit den Material- und Arbeitskosten angetan, so König. Sie 
belegen nun genau, welche Auf    träge und Produkte erfolgreich waren. «Mit zwei Klicks 
sehen wir, was die Produktion in einer Woche geleistet hat», berichtet Jürg König. Er ist 
mit dem Erreichten hochzufrieden, denn er hat nun ein System zur Verfügung, das ihn 
und sein Un  ternehmen in der Prozessab wick   lung wirksam unterstützt.

bsb.info.partner AG – 
Ihr Vertriebspartner für die Abacus 
Business Software stellt sich vor:

Seit 1995 sind wir unabhängiger Vertriebs-
partner der Abacus Research AG. Wir unter-
stützen unsere Kunden in allen Belangen 
rund um Unternehmenssoftware und 
beraten diese bei der Digitalisierung des 
Unternehmens und bei der Automatisie-
rung der Prozesse.
Die Mitarbeitenden der bsb.info.partner 
sind täglich für unsere Kunden im Einsatz. 
Unser hervorragend ausgebildetes Team 
unterstützt Ihr Unternehmen bei der Imple-
mentierung und Weiterentwicklung ihrer 
ERP-Lösung und kümmert sich um den 
Service.
Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung 
in der Umsetzung betriebswirtschaftlicher 
ERP-Projekte. Davon profitieren unsere Kun-
den, denn Ihre Investition soll sich über viele 
Jahre lohnen. Unsere Spezialisten kennen 
die Bedürfnisse verschiedenster Betriebe 
und Branchen. Zusammen mit dem Kunden 
entwickeln sie die beste Lösung für den 
effizienten Einsatz der Abacus Business 
Software.

info@bsbit.ch
www.bsb-business-it.ch

Ihr Vertriebspartner für
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