
Perfektes Zusammenspiel zwischen Fertigungs
engineering – modernster Produktion und ERPSoftware

Das Familienunternehmen WALSER+CO. AG ist auf die Auftrags fertigung von Edelstahl produkten sowie 
den Anlage- und Apparatebau hochwertiger Heiztechnikprodukte spezialisiert. Des Weiteren vermarkten 
sie direkt und schweizweit landwirtschaftliche Produkte. Das Zusam menspiel zwischen Fertigungs-
engineering, Pro duk tion, Handel, Vertrieb und Adminis tra tion unterstützt seit einem Jahr das Abacus 
ERP-System. Es hat für erhöhte Pro duktions trans parenz, kürzere Liefer- und Durchlauf zei ten, eine er    höhte 
Auskunftsbereitschaft gegenüber Kunden sowie für tiefere Kosten gesorgt.

Fast niemand, der einmal in Zürich gewesen ist, dürfte die im 
öffentlichen Raum aufgestellten Abfallkübel aus Chromstahl 
übersehen haben. Nicht umsonst hat das Ding mit sei-
nem schrägen Deckel und seinem rechteckigen Schlitz, zum 
Einwurf des Abfalls, den Volksmund zum Namen Abfallhai 
inspiriert. Das 2002 von der Lim mat stadt in Auftrag gegebene 
Ge  fäss wurde vom Schweizer De  sign pionier Werner Zemp 
entworfen und ist inzwischen ein Ex  port schla  ger rund um den 
Glo  bus. Her  ge  stellt wird der Abfallhai in Wald/AR. Verant wort-
lich da  für ist der Lohn- und Auf trags fertiger WALSER+CO. AG. 
Ge  grün det wurde dieser 1945 auf Anre gung des Dorf pfarrers, 
um trotz der damals herrschenden Krise der Seidenweberei 
junge Leute an die Gegend zu binden. Anfänglich wurden 
handgeflochtene Drahtkör be und -zainen fabriziert. Ein Er -
folgs  produkt ist bis heute auch ein hoch  wertiger Fut  terzusatz 
für Kühe. Hinzugekommen sind weitere landwirtschaftliche 
Drittprodukte, welche von neuen Aussendienst mitar beitenden 
verkauft werden.

Seit Mitte der fünfziger Jahre stellt Walser zusätzlich elektri
sche Heiz stäbe her. Der Ausbau des innovativen Kleinbetriebs 
zu einem modernen Industrieunternehmen der Blech und 
Metallbranche hat sich seitdem kontinuierlich fortgesetzt. In 
mehreren Ausbauetappen kamen eine Schlosserei und eine 
mechanische Abteilung dazu, so dass das Unternehmen nun 
drei un       ter schied liche Handels- und Pro  duk tionsbereiche auf
weist. Mit der Me  tallverarbeitung wird ein Um  satz anteil von 
60 %, mit der Heiz  tech nik 25 % und mit landwirtschaft lichen 
Handelsprodukten 15 % rea lisiert.

 Die Transparenz über 
den Fertigungsprozess 
ist heute viel besser. 
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Starke Schweizer Partner gesucht
Als vor einigen Jahren ein Win  dows-Update bevorstand, 
musste man bei Walser feststellen, dass das bisherige ERP-
System aus Deutschland nur mit grossem Auf  wand an das 
neue Betriebs sys tem anpassbar war. Obwohl bis dahin die 
rund 45’000 Produkt ions auf träge pro Jahr zufriedenstellend 
über die Lösung liefen, entschied sich das Unter nehmen 
ein neues ERP zu evaluieren. Das neue System sollte in 
der Lage sein, über die Auf    tragszustände zu informieren, 
aktuelle Lagerbewertungen vorzunehmen und die Be
triebsdaten besser und tiefer als das Vor  gän  ger system zu 
integrieren. Es sollte je    derzeit über den Produktionsstand 
Auskunft geben und somit eine per    manente Termin- und 
Kostenübersicht der gefertigten Teile bieten. Deshalb galt 
eine weitere Pri orisierung der Fähigkeit, Auf träge direkt im 
System zu überwachen, um Fehler bereits in der Arbeits-
vorbereitung (AVOR) auszumerzen. 
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Zeit  druck stand: Der Entscheid zur Realisierung fiel im Herbst 
2014. Bereits für 2015 sollten Verkaufs zahlen und Umsätze 
zur Verfügung stehen. Das Vorhaben glückte. Be  reits zu 
Beginn des neuen Jahres gingen der Bereich Landwirtschaft 
und die Finanzab teilung mit der neuen Software produktiv. 
Seit Mai laufen auch sämtliche ERP-Pro  zesse über Abacus, so 
dass jeder berechtigte Mitarbeiter den Stand von jedem PPS-
Auftrag einsehen kann. 

Da bei Walser alle Verkäufer auch als Produktmanager 
fungieren und mindestens einen Schlüsselkunden betreuen, 
wurden die Prozess abläufe im Abacus ERP der Ablauf-
organisation von Walser entsprechend angepasst.

Direkt aus dem 
PPS-Auftrag werden 
artikelspezifische 
 Dokumente zusätzlich 
zu den Auftragspapieren 
gedruckt.

«Dank der Abacus ERP-Software wissen wir nun jederzeit 
wo ein Pro  duktionsauftrag im Herstellungsprozess steht. 
Mit der Einführung einer neuen, komplett integrierten 
Schweizer ERP-Lösung von Abacus werden die Prozesse 
noch effizienter und transparenter. Die bsb.info.partner 
spricht zudem dieselbe Sprache wie wir und konnte mit 
fachlicher Kompetenz und Erfahrung überzeugen. Das 
Projekt ist zu unserer vollsten Zufriedenheit im vorgege
benen Kostenrahmen umgesetzt worden.»

Christin Walser,
Mitglied der Geschäftsleitung

 Dank der Abacus ERP-Soft
ware wissen wir nun jederzeit, 
wo ein Produk tionsauftrag im 
Herstel lungsprozess steht. 

 Das System funktioniert trotz 
dem extrem hohen Umsetzungs
tempo tadellos. 

Zur Auswahl standen mehrere Soft    ware-Lösungen aus dem 
In- und Ausland. Der Entscheid zu Gunsten von Abacus 
basierte auf dem Wunsch, eine Schweizer Lö  sung zu ver
wenden. «Dies, um bei allfälligen Problemen die Entwickler 
direkt kontaktieren zu können», erklärt Christin Walser, 
Mitglied der Geschäftsleitung, den Entscheid. Da  zu gehörte 
auch, einen in der Ge    gend domizilierten System in  teg rator 
zu bekommen. Nach Rück sprache mit einem Referenzkun
den fiel die Wahl des Integrators auf den Abacus Partner 
bsb.info.partner. «Der Vertriebspartner spricht die gleiche 
Sprache wie wir und er konnte mit fachlicher Kom  petenz 
und Erfah rung überzeugen», so Christin Walser. 

Von Null auf Hundert in zwei Monaten
Das war matchentscheidend. Denn das interne Walser-Team, 
das die gesamte Software-Umsetzung begleitet hat, hat 
auf die Erstellung eines Pflichtenhefts verzichtet. Die Ge
schäftsleitung als projektverantwortliches Gremium und die 
drei Bereichsleiter hatten sämtliche Pro  zesse im Kopf und 
wussten ge  nau, was nötig war. Sie investierten 20 Prozent 
ihrer Arbeitszeit, also rund 1’400 Stunden, in das Projekt. 
Das war auch nötig, da das ganze Projekt unter einem hohen 
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Komplexe Produkt
strukturen lassen 
sich übersichtlich im 
Stammarbeitsplan- 
Explorer anzeigen.

Das fängt mit dem Kundengespräch an und geht über das  
Abholen der Anforde run gen, die Kalkulation und Offert stel lung, 
die fertigungstechnische Um  setzung der Kundenan forde run-
gen auf den Maschinen park in  klusive den Fertigungs kom-
petenzen bis zur AVOR, der Pro  duktions über  wa chung und der 
Nach kalkulation.

Für bsb.info.partner galt es, eine Be  triebsdatenerfassung für 
die Rück meldungen der Fertigungs schritte in der Pro  duk
tion in das Sys  tem einzubauen. Durch die Integ ration der 
BDE-Software von ADMIA Solutions ist heute eine genauere 
Aufnahme der Fer  ti gungs kosten und jederzeit Klar  heit über 
den Produktionsstand je  des einzelnen Produktionsauftrags 
ge  ge ben.

Die Transparenz über den Fer  ti gungs prozess ist heute viel 
besser, stellt Christin Walser zufrieden fest. Sie erlaubt eine 
schnelle und präzisere Auskunftsbereitschaft gegenüber den 
Kunden.

Eine grosse Herausforderung in diesem ERP-Projekt bestand 
darin, die Beschaffenheit von Heizstäben resp. die Auslegung 
von Glüh  dräh ten mittels diverser Parameter aufgrund der 
Kundenanforderungen direkt im Abacus Produktstamm be
rechnen zu lassen. Dazu wurde ein Parametrisierungswerk
zeug als Excel-Tabelle realisiert, in der die Konstrukteure von 
Walser aufgrund von Erfahrungswerten die Parameter selber 
optimieren können. Mittels Scripting werden die Parameter 
aus dem Produktstamm automatisch an diese Excel-Tabelle 
übergeben, dort entsprechend be  rechnet und online wieder 
in den Produktestamm zurück geschrieben. Alle auftragsrele
vanten Dokumente, wie etwa prüfpflichtige Schweiss berichte, 
lassen sich in den Abacus Dossiers ablegen, so dass sie für 
je  den Auftrag ebenso zur Verfügung stehen wie mit Hilfe von 
AbaReport gefertigte Auswertungen für ein Mo  natsreporting.

Abacus Business Software bei WALSER+CO. AG

· 44 Programmbenutzer
  PPS, Auftragsbearbeitung, CRM, Finanzsoftware
 Lohnbuchhaltung, Archivierung / Scanning
 AbaNotify



WALSER+CO. AG 
Die Firma Walser operiert nach dem Motto «global ausgerichtet, lokal verankert» 
mit Abteilungen für die Herstellung von heiz- und metalltechnischen Lösungen 
und den Handel mit landwirtschaftlichen Pro  dukten. Sie sorgen für Warmwasser 
im Haushalt und Abfallent sor gung in Städten, sind in Ausstattungselementen bei 
der Bahn eingebaut, dienen als zuverlässige Medizinalinstrumente oder garan
tieren die sichere Trinkwasseraufbereitung. Ein Grossteil der Walser Pro  dukte 
sind für den Export bestimmt. Die rund 100 Mitarbeitenden sind für ein perfektes 
Zusammenspiel zwischen Fertigungsengineering, mo  dernster Produktion und 
Direktmarketing verantwortlich. Der Be  trieb ist im Familienbesitz. Derzeit ist die 
dritte Generation in der Ge  schäfts leitung aktiv. 
  
  www.walser-ag.ch 

Fazit
Obwohl sich das Unter neh men mit der Abacus Software und dem Implementie
rungspartner bsb.info.partner bei der Auswahl für die teuerste der offerierten Varianten 
entschieden hat, habe sich das Pro  jekt ausbezahlt, stellt Christin Walser fest. Sämt
liche Projektziele wurden realisiert. Das System funktioniert trotz dem extrem hohen 
Umset zungstempo tadellos. Die er  zielte Transparenz hilft, durch Fehler entstandene 
Abweichungen besser zu erkennen und rascher zu korrigieren. Dies führt zu kürzeren 
Liefer und Durchlaufzeiten, einer erhöhten Auskunftsbereitschaft gegenüber Kunden 
und zu tieferen Kos  ten. 

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

solutions

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
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