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 Weder die Kosmetik-, noch die 
Pharma- und Lebensmit tel bran che 
kommen ohne Tuben aus. Sie wer-
den in der Regel im Ausland gefer-
tigt. Interessanterweise stammen 
jedoch drei von vier weltweit ein-
gesetzten Produktions ma schi nen 
für Tuben aus der Schweiz. Zu den 
weltweit anerkannten Pro duzenten 
von Anlagen zur Her stel lung von 
hochwertigen Laminat-Tuben zählt 
die Firma Combitool. Ihre Pro  duk-
tionslinien sind in der Lage, in ei -
nem Umlauf Tubenkörper zu ferti-
gen, Köpfe aufzusetzen, Öffnun gen 
zu versiegeln und zum Schluss die 
Deckel aufzuschrauben. Prak tisch 
alle Maschinen sind für den Export 
bestimmt, wobei über 120 Anlagen 
bei rund 80 Kunden in 40 Ländern 
im Einsatz sind. 

selbst entwickelten Access-Da  ten -
banklösung unterstützt wurden. 
Das alles hat 2010 den Anstoss ge -
geben, nach einer integrierten ERP-
Lösung zu suchen. Ziel war es, da -
mit alle relevanten Prozesse ab  zu -
decken, um die Transparenz im 
Un    ternehmen zu erhöhen. 

Diverse Gründe hätten zugunsten 
von ABACUS gesprochen, erzählt 
Projektleiter Beat Vollenweider: 
"Erstens kommt alles aus einer 
Hand, zweitens gilt ihre Fibu in der 
Schweiz als "Standard“, drittens ist 
die Herstellerin in der Lage, eine 
in      tegrierte digitale Archivierung 
an  zubieten, viertens ist ABACUS 
"Swiss made" und fünftens ver-
stand es der Vertriebspartner bsb.
info.partner unsere Anforderungen 
praxisorientiert zu lösen und in der 
Software abzubilden.“ 

Prozesse transparent gemacht
 Der vor einigen Jahren als 
Geschäftsführer zum Unternehmen 
gekommene Hans Steurer hat bei 
Amtsantritt den Überblick über die 
Zahlen wie etwa jene zu den Lager- 
und Auftragsbeständen, den Fi  nan-
zen oder zu Nachkalkulationen der 

Anlagen vermisst. Dazu kam, dass 
die Geschäftsprozesse nur durch 
langjährige Mitarbeiter mit gros-
sem Firmenwissen geführt werden 
konnten, in der Buch haltung mit 
einer veralteten DOS-Lösung und 
die Auftragsabwicklung mit einer 

Combitool stellt Maschinen zum 
Herstellen von Tuben her und expor
tiert sie weltweit. Damit die mit der 
Fertigung verbundenen Prozesse von 
der Offerte, über den Auftrag und die 
Beschaffung bis hin zu den Produk
tions aufträgen und zur Abwicklung 
reibungslos funktionieren, ist die 
Produzentin auf ein effizientes ERP
System angewiesen. Mit der ABACUS 
Business Software inklusive integrier
tem PPS haben die Zürcher Oberländer 
ein adäquates Werkzeug gefunden.
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Vom Zürcher Oberland in die weite Welt 
hinaus – Maschinenhersteller setzt auf  
ABACUS Gesamtlösung

"Heute ist die Kapital
bindung im Lager viel 
kleiner geworden, da sich 
die Beschaffung nun 
dank der ABACUS Lösung 
optimieren lässt.“ 
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Combitool AG 

Combitool entwickelt, konstruiert und produziert Maschinen und 
Werk   zeuge für die Herstellung von Tuben für die Kosmetikindustrie. 
Das KMU wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem weltweit aner-
kannten Hersteller von innovativen Maschinen zur Herstellung von 
PBL- und ABL-Laminatröhrchen, Tuben inklusive Top-Seal und Ver-
schlussaufbringung entwickelt. Die Zürcher Oberländer sind in diesem 
Bereich weltweit die Nummer drei, wobei 100 Prozent der Produktion 
ins Ausland geht.

34 Mitarbeitende setzen sich für kreative Kundenlösungen, kompro-
misslose Präzision und Schweizer Qualität ein. Der Betrieb gehört zur 
Brückner-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Maschinen 
und Anlagen für die Kunststoff-Verarbeitung mit über 2'000 Mitar bei-
tenden.

                                                                           www.combitool.ch

Die Implementierung erfolgte pha-
senweise, wobei als erstes die Fi -
nanzanwendungen wie geplant per 
1.1.2012 in Betrieb genommen 
wurden. Die Buchhaltung funktio-
niere seitdem reibungslos, bestätigt 
Vollenweider. Vom ursprünglichen 
Entscheid, den Produktivstart der 
operativen Systeme Auftrags bea r-
beitung und PPS auf dasselbe Da -
tum vorzunehmen, musste man 
aufgrund der noch nicht stabilen 
ersten Internet-Version der Auf -
tragsbearbeitung jedoch vorerst 
absehen. Das System benötigte 
meh rere Servicepacks, bis Combi-
tool schliesslich mit der Gesamt-
lösung im Oktober 2012 dann live 
starten konnte. 

Komplexe Stammdaten über
nahme
 Die grösste Umstellung be -
traf die Lagerverwaltung. Die Daten 
wurden aus dem alten System ins 
Excel ausgelesen, bearbeitet und 
anschliessend ins ABACUS impor-
tiert. Insgesamt mussten bis zu 
30'000 Artikel und Artikelgruppen 

ge      worden, da sich die Beschaffung 
nun dank der ABACUS Lösung opti-
mieren lässt.“ Das Material kann 
direkt aus den PPS-Aufträgen aus-
gelesen und als Artikel bestellt wer-
den. Für die Abwicklung stehen 

op  timierte Rüstlisten zur Ver fü-
gung. Zudem lassen sich die mehr-
stufigen Maschinenstücklisten auch 
als Maschinenhandbuch für die 
Kun    den und als Ersatzteil stück lis-
ten verwenden. 

übernommen werden. Dabei wur-
den die einstufigen Stücklisten in 
bis zu dreistufige umgewandelt. 
Zudem wurde eine neue, rein nu -
merische Artikel nummerierung vor-
 genommen.

Gleichzeitig wurde auch die Lager -
verwaltung mit Lagerorten und 
-plä tzen neu organisiert. Dass alle 
Artikeldaten und Bestände auch 
wirklich stimmen, hätte sich spä-
testens letzten November offen-
bart, als nach der Firmenübernahme 
im Oktober den internen Controllern 
alle ge  wünschten Daten auf Knopf-
druck hätten geliefert werden kön-
nen, stellt Vollenweider stolz fest. 

"Heute“, sagt Sulzer, der Technical 
Director von Combitool "ist die Ka  -
pi  tal  bindung im Lager viel kleiner 

Beat Vollenweider Ing. HTL,  
Senior Design Engineer

“Das Material kann direkt 
aus den PPSAufträgen 
ausgelesen und als Artikel 
bestellt werden."

Die Business Software 
zeigt über jede Anlage 
den erwirtschafteten 
Deckungsbeitrag.
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Dank des programmunterstützten 
Prozesses gehe, so Vollenweider, bei 
einer Offerte praktisch nichts mehr 
vergessen. Dies wirke sich, sofern 
es zu einem Auftrag kommt, dann 
auch handfest auf die Rendite aus, 
doppelt Sulzer nach, da damit auch 
alle nachfolgenden Schritte erleich-
tert werden. 

Nach wie vor werden die Auf trags-
listen und die Produktionsaufträge 
auf Papier geführt. Die Verkaufs-
aufträge dagegen werden elektro-
nisch via E-Mail bestätigt. Liefe-

Statt Textverarbeitung ein 
echtes Verkaufswerkzeug
 Früher wurde in der Auf-
trags disposition alles in Word ge -
macht. Jetzt vereinfacht die Auf-
trags  bearbeitung den Offert prozess 
dank einer hinterlegten Stan dard-
offerte markant. Das habe dazu 

beigetragen, diesen zu vereinheitli-
chen vermerkt Sulzer. Als Spezialität 
gilt, dass die in den Ar  tikel stamm-
daten angelegte "Grund maschine“ 
sich dank verschiedenen Optionen 
und entsprechenden Werkzeugen 
gemäss den individuellen Kun den-
wünschen nun leichter als zuvor 
für eine konkrete Offerte erweitern 
lässt. 

rantendokumente werden mit Aba-
 Scan eingelesen respektive beim 
Produktionsauftrag und bei der 
Lieferantenbestellung digital abge-
legt. Eingehende Lieferan ten rech-
nungen werden ebenfalls gescannt 
und im Dossier archiviert sowie der 
Kreditorenbuchung zu  geordnet. 
Daneben werden auch technische 
und kommerzielle Un  terlagen in 
den Dossiers abgelegt. Der Vorteil 
der elektronischen Ab  lage zeigt 
sich heute jeden Tag, wenn über die 
Volltextsuche sofort ein gesuchtes 
Dokument gefunden werden kann.

Was früher unstrukturiert mit Word offeriert 
wurde, wird heute mit der ABACUS Auftrags-
bearbeitung prozessunterstützt abgewickelt.

Produktionsauftragspapiere werden aus dem ABACUS PPS erstellt.

Nach zwei Jahren Erfah
rung könne er die ABACUS 
ERPSoftware mit gutem 
Gewissen an  de ren Ma  schi 
nen und Anlagen bau  ern 
empfehlen. 

ABACUS Software bei Combitool AG

Produktionsplanung und -steuerung PPS 14 Benutzer
Auftragsbearbeitung 22 Benutzer
Adressmanagement 10 Benutzer
Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung 4 Benutzer
Finanzbuchhaltung 4 Benutzer
Lohnbuchhaltung für 50 abrechenbare Mitarbeitende 1 Benutzer
Informationsmanagement  20 Benutzer
Archivierung/Scanning  4/8 Benutzer
Report Writer 22 Benutzer
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to ren buch hal tung wie der aktuelle 
of  fe ne Pos  ten, die Kreditlimite oder 
auch In  fo r  mationen zur Zahl  ungs -
moral des Kunden angezeigt wer-
den. Im Artikelstamm ist das Info-
Cockpit zudem in der Lage, Ver -
brauchs zah len für Einkauf, Ver  kauf 
und Pro  duktion auf einen Blick 
dar       zu  stel len.

Nach zwei Jahren Erfahrung könne 
er die ABACUS ERP-Software mit 
gutem Gewissen anderen Maschi-
nen- und Anlagenbauern empfeh-
len, resümiert Sulzer. Dank der kom-
 petenten und praxisorientierten Be -

Ausblick und Fazit
 Um eine vollständige Vor- 
und Nachkalkulation zu ermögli-
chen, sollen in Zukunft neben den 
Material- und Fremdkosten auch 
die internen Arbeitsschritte im Ar -
beitsplan des PPS-Moduls erfasst 
und die effektiven Aufwände in 
Form von Stundenrückmeldungen 
für Montage sowie Werkzeugbau 
ge    bucht werden können. 

Mit Einführung der ABACUS Soft -
ware und der Implementierung 
durch bsb.info.partner sind nun alle 
relevanten Prozesse bei Combitool 
abgebildet und somit gut dokumen-
tiert. Die Forderung, Infor mationen 
übersichtlich aufzubereiten, wurde 
eingelöst: Die Business Software 
zeigt über jede Anlage den erwirt-
schafteten Deckungs beitrag. Sie ist 
dazu nicht nur zum Projektabschluss 
in der Lage, sondern auch über die 
gesamte Le  bens    dauer einer Anlage. 
Auch Kun  den  informationen lassen 
sich in einem Verkaufsauftrag an -
zeigen, indem Da  ten aus der De   bi -

ratung und Implementierung durch 
die bsb.info.partner sei ABACUS ein 
Programm, das sich op  ti mal an die 
Bedürfnisse eines Pro  duzenten und 
KMU wie Combi tool anpassen lasse, 
fasst er seine Zu  friedenheit mit der 
Software lö sung und dem Imple-
men  tie rungs partner zusammen. 
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Wolfgang Sulzer, 
Ing. HTL, 
Technical Director

"Mit dem ABACUS ERP haben wir heute ein Instrument, das uns hilft, die 
verschiedenen Prozesse im Verkauf, dem Einkauf und der Produktion 
programmgesteuert und standardisiert abzuwickeln. Die Mitarbeitenden 
werden durch das Programm unterstützt und sie können sich auf die im 
System enthaltenen Informationen verlassen. Die Folge davon ist, dass 
es weniger Rückfragen gibt und die Mitarbeitenden selbständiger arbei-
ten könnten.

Für Auskünfte zum beschriebenen 
Projekt wenden Sie sich an:

Andreas Brauchli, Geschäftsleitung

bsb.info.partner AG
Andreas Brauchli
Fürstenlandstrasse 96
CH-9014 St. Gallen
Telefon +41 (0) 71 243 60 10
andreas.brauchli@bsbit.ch


