
Metall in Form mit Abacus – Auftragsfertiger setzt 
beim ERP-System auf Durchgängigkeit

solutions

Den Schweizer Fertigungsunter nehmen der Metallbranche weht eine steife Brise entgegen. Eurokrise und 
Billigkonkurrenz fordern den Produk tionsbetrieben alles ab. Zu den Be  trof enen gehört der seit über 40 
Jahren erfolgreich im Apparate- und Anla genbau sowie in der mechanischen Fertigung tätige Metallbear bei-
tungs betrieb S Combi. Hilfe kommt vom Abacus ERP- und PPS-System, das von bsb.info.partner eingerichtet 
wurde. 

Obschon bei S Combi rund 90 Prozent der Aufträge von 
Schweizer Ingenieurbüros stammen, gehen 90 Prozent ihrer 
Produkte ins Ausland. Zu Beginn war der Betrieb auf die 
HerstellungvonAnlagenfürdieTrocknungvonPflanzenfasern
für Tierfutter und Klärschlamm spezialisiert, später kamen 
Reinigungs an lagen für die Pharmaindustrie sowie Roboter 
für Spritzgussanlagen hinzu. Eine moderne Blechbear bei-
tung, eine mechanische Fertigung, sowie die Herstellung von 
Förder schnecken ergänzen den Anlagen- und Apparatebau. 
Das Unterneh men zählt im Bereich rostfreier und hitzebe-
ständiger Bleche zu den grössten helvetischen Edelstahlab-
nehmern.

Neben Flexibilität und Schnelligkeit zählen eine hohe 
Produktqualität und Fertigungstiefe zu den Vor zü gen des 
Lohnfertigers. Gegen die Bil  ligkonkurrenz baut er auf ein 
32-köpfiges,hochqualifiziertesProduktionsteam.

Rundumerneuerung war angesagt
Als vor drei Jahren der gel  ernte Physiklaborant und Medizin-
techniker Dominik Seiler die Fir men    leitung übernommen 
hatte, gehörte der Erwerb eines modernen ERP-Systems 
zu den ersten «Überlebensmassnahmen». Es sollte helfen, 
dieEffizienzderbetrieblichenProzessezusteigern.Dadie

bisherige Lösung über zwanzig Jahre auf dem Buckel hatte 
und ihre Her stellerin die helvetische Nie der    lassung aufgab, 
drohte laut Seiler der «betriebliche Super gau» in Form eines 
Total ab sturzes. Zusätzlich verursachte die Zeiter fas sung 
grosse Aufwände bei Um  buchungen, und es waren keine 
Er  satzteile mehr für ihre Hardware verfügbar. Auch ergaben 
sich Mehr      facherfassungen in der Pro  zess kette und infolge 
fehlender Sys tem durch gängigkeit erfolgten Fehler.



Gefragt war ein System, das sämtliche ERP- und PPS-Applika-
tions module integriert und eine komplette Durchgängigkeit 
derDatenvonderOfferte,überdieProduktionsabwicklung
mit Ressourcen planung und Einkauf bis zur Fak  turierung und 
Ver buchung in die Finanzbuch haltung ermöglicht. Es sollte in 
der Lage sein, die ge  samte Breite des Produktions spektrums 
vom Anlagenbau bis zu Einzel  aufträgen für das Laser schnei  -
den und die mechanische Fer  tigung zu unterstützen und 
SubsystemewieZeiterfassungundbranchenspezifischeKalku-
lations software einzubinden. Ferner sollte die Lager  lö sung 
Rohmaterialen, Halbfabrikate und Fertigteile verwalten kön-
nen, damit sich die früheren Excel-List  en ablösen lassen und 
MitarbeitendebenötigtesMaterialschnellerfinden.Zudem
sollte die Produk tionsleitung automatisch über die Arbeitsfort-
schritte der Produk tions   aufträge informiert werden.

Ein Projektteam aus der Fir  men lei tung nahm sechs Systeme 
unter die Lupe. Dazu wurden Internet-Recherchen getätigt, 
telefonisch Re  ferenzen eingeholt und der eigene Treuhänder 
befragt. Den Ent   scheid zugunsten der Ost  schwei zer ERP 
bewirkte schliesslich eine Prä sentation der Abacus Vertriebs-
partnerin bsb.info.partner vor Ort. Sie konnte die vollständige 
Um  set zung der Anforderungen des Auf  tragfertigers durch ihre 
langjährige Projekterfahrung und ihre Bran  chen   kenntnisse 
überzeugend vermitteln. Der Produktivstart er  folgte zum Jah-
resbeginn 2015. 

Effizienz für das Rappen- und das Anlagenbaugeschäft
Für 20 Prozent des Umsatzes sorgen individuelle Aufträge 
mit Laserschneiden und Abkanten, die unter enormen Kos-
tendruck stehen. Deshalb sei es für S Combi we     sent lich, die-
se Einzelaufträge ohne gros sen Aufwand mit dem gleichen 
Abacus Programm abwickeln zu lassen wie mit demjenigen 
für die Anlagenaufträge, berichtet Seiler. Dazu hat bsb.info.
partner in den Artikelstammdaten für ein Set von Blechen 
sowie Lasereinzelteile zwei sogenannte Dummy-Artikel an-
gelegt,diestetsfüreineschnellzuerstellendeOfferteund
an  schlies sender Auftragsab wick lung verwendet werden 
können. Bei den Anlagenaufträgen dagegen werden richtige 
Artikel im Stamm angelegt, damit die Rückverfolg barkeit bis 
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Optimierte PPS-Erfas-
sungsmasken unter-
stützen die AVOR für 
dieeffizienteAuftrags-
abwicklung.

«Mit der Abacus Software haben wir heute ein top 
modernes ERP-Programm, das unsere hohe Fertigungs-
tiefe und alle Bearbeitungs prozesse im Unternehmen 
wirkungsvoll unterstützt. Dank der professio nellen 
und kompetenten Implementierung durch die bsb.
info.partner sind wir in der Lage, unseren Kunden eine 
schnelle Auftragsabwicklung zu bieten, was heutzutage 
matchentscheidend ist.»    

  Dominik Seiler
CEO

zu den verwendeten Materialien und Qualitäten sicherge-
stellt bleibt.

Mit der Abacus Software lassen sich nun wesentlich mehr 
Laser auf  träge pro Zeiteinheit über das System abwickeln. 
Mit der alten Lösung wäre es unmöglich gewesen das 
Auftragswachstum zu be  wältigen. Heute genüge, so der 
Ge  schäftsführer, ein Knopfdruck, um aus einem Verkaufs-
auftrag eine Rechnung zu erzeugen.

Im Bereich des Anlagenbaus bietet das System den Mitarbei-
tenden die geforderte Transparenz über die verschiedenen 
Prozesse und den jeweiligen Produktionsstand. Da auch die 
Auswärtsfertigung als Ar  beitsschritt im Abacus Pro gramm 
verwaltet wird und die Zeit rück meldung über das integrierte 
BDE-System online gebucht wird, wis  sen sie stets, wo sich 
welcherArtikelbefindetundbiswanneinArbeitsschritt
erledigt ist. Dies vereinfacht die Planung der nachfolgenden 
Arbeiten,wofürdergrafischePlanmanagerderAbacusPPS-
Soft ware zum Einsatz kommt. Von der Automatisierung der 
ProzesseprofitiertbesondersdieAVOR.BeiderHerstellung
einer An        lage oder Kom  ponente kann sie alle Unter pro -
duktionsaufträge aus dem Ver  kaufs auftrag erstellen. 

Für S Combi optimierte 
Auftragspapiere wie 
die Produktionsrüst-
liste unterstützen die 
effizienteAuftragsab-
wicklung.

 Im Anlagenbau bietet das System 
die geforderte Transparenz über die 
Prozesse und den Produk tions stand. 
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Arbeitszeiten einzelner Produk tions    schritte werden mit 
der Zeit er  fassungslösung ADMIA erfasst und über einen 
Web-Service online auf den PPS-Produk tions auftrag zurück-
geschrieben. Somit ist im Abacus ersichtlich, wann eine 
Ar  beit beendet ist. Diese Kombi nation sei super, schwärmt 
Seiler. Andreas Brauchli von bsb.info.partner er  gänzt, dass 
aufgrundderhäufigenIntegrationderADMIABDE-Lösung
mit dem Abacus PPS diese auf Anhieb funktioniert habe. 

Lieferantenrechnungen sowie das gesamte Auftragsdossier 
werden mit AbaScan digitalisiert und in der Software archiviert. 
Die Sach be arbeiter schätzen es, dass die Do  kumente sofort 
eingesehen werden können. Der Qualitäts si che rung ist es zu-
träglich, dass sich im gleichen Dossier neben der Auftrags  be -
stä ti gung Skizzen, Pläne und Schweiss zeichnungen elektronisch 
ablegen lassen. 
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Im Planmanager werden die Material- und 
Arbeitsabläufe für die Produktion kompletter 
Anlagen überwacht.

Die übersichtliche 
Nachkalkulation der 
Produktionsaufträge 
hilft bei der Bewer-
tung und Kontrolle 
der Aufträge.

 Sämtliche Daten sind zentral 
in der Software abgelegt und 
abrufbar. 

Abacus Business Software bei der S Combi AG

· 14 Programmbenutzer
 Auftragsbearbeitung, PPS, CRM, Finanzsoftware, 
 Archivierung/Scanning



Abacus Research AG

Abacuswurde1985durchdreiAbsolventenderUniversitätSt. Gallengegründet,
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 
mittlereUnternehmen.DerHauptsitzderAbacusResearchAGbefindetsich 
inWittenbach-St. Gallen.WeitereNiederlassungensindinBiel,Thalwil,München
und Hamburg. www.abacus.ch

S Combi AG
Der Metallfertigungsbetrieb S Combi – das S steht für Swiss – ist im Aargauischen 
Dintikon domiziliert und im Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau sowie in  
der mechanischen Fertigung tätig. Daneben ist der Auftrags ferti gungsbetrieb in 
den Bereichen Blechbearbeitung, Lohn    arbeiten, Revision und Beratung sowie  
in der Herstellung von Prototypen aktiv. Die Selbständigkeit erfolgte 1998 nach 
einem Ma  nage ment-Buyout des Produktionsteils der 1960 gegründeten  
IngenieursfirmaW.KunzdryTec.DiemitdemSQS-Schweisszertifikatbedachte
Firma verfügt über vier Produktionshallen mit den Abteilungen Laser/
Umformungen, Mechanik und Schlosserei sowie 40 Mitarbeitende, wovon 
32 Anlage- und Apparatebauer, Polymechaniker und Schlosser in der 
Produktion und 8 in der Administration beschäftigt sind.

www.scombi.ch

Fazit
S Combi hat heute mit der Abacus Software ein System, das die Weiterentwicklung des 
Unter nehmens unterstützt und die Auf träge dank geringerem administrativem Aufwand 
wesentlich effizienter abzuwickeln erlaubt als zuvor. Sämtliche Daten sind zentral in 
der Software abgelegt und stets abrufbar. Datenmehr facherfas sungen und damit ver-
bundene Fehler quel  len sind Vergangenheit. Alle repetitiven Arbeiten sind weitgehend 
au  to ma tisiert. 
Dominik Seiler ist mit dem Er  reich ten sehr zufrieden, da er heute ein Software-Werkzeug 
zur Ver  fügung hat, das auf seine Bedürf  nisse optimiert ist. Er sieht zudem in der Abacus 
ERP-Software und der Zu   sammenarbeit mit der bsb.info.partner noch viel Entwick lungs -
po  tenzial und denkt daran, ein Ma  nage  ment Informa tions system auf      zubauen. 

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.DavonprofitierenunsereKun-
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 
effizientenEinsatzderAbacusBusiness
Software.

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

Ihr Vertriebspartner für

solutions
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