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Mit ABACUS in die Zukunft – Standardsoftware für 
flüssige Prozesse bei Mineralwasserproduzentin 

Hauptanforderungen 
an das erp-system
Da die bisherige Branchen lösung 
den Anforderungen nicht mehr 
genügte, startete Goba vor drei 
Jahren eine Neuevaluation. Der 
Getränkehandel kennt eine kom-
plexe Preis- und Rabattstruktur mit 
diversen Konditionsgruppen und 
Mehrwertsteuersätzen. Um die 
Ab  hängigkeit von einzelnen Mitar-
beitenden und ihrem spezifischen 
Wissen zu reduzieren sowie die 
Ef    zienz bei der Auftrags abwick lung 
zu steigern, sollte dies im Ge  samt -
system abgebildet sein. Weil der In-

Dank der ABACUS ERP-Software hat 
die kleine aber feine Mineral wasser-
produzentin Goba AG aus Gonten bad 
bei Appenzell ihre Unterneh mens pro- 
zesse im Griff. Mit Hilfe eines indivi-
duellen Customizing der Stan dard- 
software erfüllt diese sämtliche bran- 
chenspezifischen Anforderungen der 
Lebensmittelindustrie. Mit der ABACUS 
Lösung und der Implemen tierung 
durch die bsb.info.partner wurde eine 
hohe Automatisierung der Auf trags- 
und Produktionsabwicklung bei Goba 
erreicht.

Zu den unabdingbaren Vo  raus -
setzungen, die Goba als Le  bens    mittel- 
produzentin von einem ERP-System 
benötigt, gehören branchenübliche 
Funktionen um Chargen zurückzuver-
folgen, Quali tätssiche rungsprozesse zu 
unterstützen, ein komplexes Preis- und 
Rabattsystem abzubilden, Gebinde zu 
verwalten und Ge  bühren abzurech-
nen. Das Software-System, das vom 
ABACUS Imple  mentie rungs partner 
bsb.info.partner eingeführt wurde, ist 
darüber hinaus als Standardlösung 
 in der Lage, die zukünftige Ent  wicklung 
des Be   triebs zu unterstützen und 
Transpa renz für die Fir  men  leitung und 
die Mitarbeitenden zu schaffen.

ternational Food Standard verlangt, 
dass sich jedes Produkt über eine 
zugewiesene Chargennummer vom 
Konsumenten bis zurück zur Produk-
tion und zum Rohmaterial lückenlos 
zurückverfolgen lassen müsse, soll-
ten Prüfaufträge mit Quarantäne für 
die Qualitäts siche rung im Programm 
umgesetzt werden und sich damit 
alle zusammen hängenden Infor-
mationen im Pro  gramm verwalten 
lassen. Zudem waren Funktionen 
gefragt, um Kre  di  torenbelege ein-
zulesen, weiterzuverarbeiten und 
elektronisch zu ar  chivieren. Darüber 
hinaus sollte die Lösung auch CRM-

Qualität hat bei Goba einen hohen Stellenwert, darum sind die QS-Prozesse in der ERP-Software abgebildet.
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Aufgaben für den Aussendienst 
beherrschen und die Logistik unter-
stützen.

gute Vorbereitungen 
für einen baucHentscHeid
Wie die administrative Leite rin 
von Goba und Projektmitver ant -
wortliche Petra Dörig berichtet, 
habe man sich rasch gegen eine 
Branchenlösung entschieden. Denn 
mit einer flexiblen Standard soft-
ware, die sich individuell an die 
Be  dürfnisse des Unternehmens  
an  passen liesse, wäre man bezüg-
lich der Entwicklungsabsichten 
Gobas besser aufgestellt, begrün-
det Dörig. Die ABACUS Software 
gewann die Endausscheidung 
im Frühling 2013. Sie hätten ihre 
Investition in die Ent  wicklung der 
St. Galler Herstel lerin als besser 
umgesetzt betrachtet als bei einer 
Branchenlösung und gleich  zeitig 
die geografische Nähe zur St. Galler 

Entwicklerin und dem Implemen-
tierungspartner bsb.info.partner 
positiv bewertet, erklärt der am Pro-
jekt mitverantwortliche Betriebslei-
ter Walter Büchler. 

 Die Möglichkeit kom- 
 plexe Preis- und  
 Rabattfin dun gen dem  
 Programm zu über- 
 lassen, wird von den  
 Sachbearbeiterinnen  
 sehr geschätzt.    

Zuletzt, sagt Büchler, hätte der Bauch 
entschieden, da die Chemie zwischen 
ihnen und bsb.info.partner sofort 
gestimmt hätte und bsb.info.partner 
ausgewiesene Projekterfahrung  
und Know-how in der Lebensmittel-
industrie aufweisen konnte. 

Von null auf Hundert
Die Umsetzung der Anfor  de rungen 
von Goba in der Software nahm etwa 
acht Monate in An  spruch. Am 2. 
Januar 2014 er  folgte der «Livestart».

Heute profitieren insbesondere die 
Aussendienstmitarbeitenden von 
den durch bsb.info.partner individu-
alisierten Funktionen zur Erfassung 
ihrer Kundenbesuche. Da  bei können 
Gesprächsnotizen nach dem Motto 
«wer, wo, was, wie, wie viel» im Sys-
tem ebenso eingegeben werden wie 
die Spesen für die Kundenbesuche. 
Die Verkaufs  leit  ung hat den Vorteil, 
dass sie jederzeit über die Aktivitäten 
der Aussendienstmitarbeitenden 
informiert ist und dank dem Wo-
chenrapport eine Kon  trolle inklusive 
der Spesen  aus lagen über jeden 
einzelnen er  hält.

 Mit einer Auswertung  
 las  sen sich Chargen  
 vom Rohstoff über  
 die Zwi schen produkte  
 bis hin zur Abfüllung  
 und Ausliefe rung an  
 Endkunden lückenlos  
 verfolgen.    

Über die Funktion der Adressver-
bindung sind die Beziehungen der 
Getränkehändler zu den Endkunden 
abgebildet. Damit stehen jederzeit 
die richtigen Informationen zu je  dem 
Händler wie auch zu den End  kunden 
in Form spezifischer Prei  se und 
Konditionen zur Ver  fügung. Das 
verbessert die Zusam  menarbeit mit 
den Kunden markant. Zudem zeigt 
ein Kunden  stammblatt sämtliche 
Ansprech  partner, das Kun  den -
sortiment, die Werbe- und Spon  -
soringbeiträge sowie Umsatzzahlen 
der letzten beiden Jahre, was Goba-
Mit  ar  bei  tenden eine grösstmögliche 
Trans parenz über das Unter neh   -
mens ge  schehen bietet.

goba ag – mineralquelle und manufaktur 

Goba AG ist eine der kleinsten Mineralwasserproduzenten der Schweiz,  
ist im appenzellischen Gontenbad domiziliert, beschäftigt ca. 50 Mitar-
beitende und verzeichnet einen Ausstoss von rund 17 Millionen Flaschen 
pro Jahr. Mit zwei Partnerfirmen werden über die eigene Betriebslogistik 
schweizweit Händler, Gastronomen, Detaillisten, Grossverteiler und 
Private beliefert. Seit der gleichzeitigen Lancierung der drei Sorten 
Appenzell Mineral Laut, Leise und Still im Jahre 2000 sorgt der Betrieb 
nachhaltig für Furore. 

Goba pflegt einen zweiten, mit Manufaktur be  ti  telten Unternehmensbe-
reich, über den regionale Kräuterprodukte und andere Extrakte in Alko-
holikas wie Bitter und Liköre oder in Kon fitüren, Sirupe, Punschsorten 
und Tees angeboten werden. Zu diesem Unternehmensbereich gehören 
neben zwei Verkaufsstellen an den beiden Firmenstandorten Gontenbad 
und Bühler neuerdings auch der Laden «Flauderei» an der Hauptgasse 
in Appenzell. 

www.mineralquelle.ch
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brancHenspezifiscHes 
customizing
Die Standardfunktionen der Auf-
tragserfassung mussten aufgrund 
der Branchenanforderungen 
erheblich erweitert werden. Auch 
eine Maske zur Schnellerfassung von 
Telefonbestellungen ist dazugekom-
men: Damit sich Artikelzu behöre wie 
Gebinde und das PET-Recycling im 
System ohne Zusatz aufwand verwal-

ten lassen, wurden diese für jeden 
Artikel als Set-Posi tionen abgebildet, 
was die Auf trags    erfassung enorm 
be  schleu nigt. Leergebinde und De-
pot werden bei der Rücknahme wie 
bei den Getränkehandels lösungen 
auf dem Auftrag eingegeben und bei 
der Fakturierung der Monatsrech-
nung au  tomatisch abgezogen. 

 Mit der ABACUS  
 ERP-Gesamtlösung  
 hat Goba das gesamte  
 Unterneh mens wissen  
 an einem zentralen Ort  
 abgelegt.    

Die Mög  lichkeit komplexe Preis- und 
Ra  batt  findungen für die einzelnen 
Kunden dem Programm zu überlas-
sen, wird von den Sachbe arbei te-
rinnen bei Goba sehr geschätzt.

Im CRM sind alle Informationen über einen Kunden 
sofort ersichtlich, das Stammblatt fasst sie übersicht-
lich zusammen.

Mit der Schnellerfassungsmaske lassen sich auch 
Aufträge per Telefon speditiv erfassen. Set-Artikel mit 
Gebinde werden vorgeschlagen und die Preisfindung 
erfolgt automatisch aufgrund der Kundenstammda-
ten und Rabattkonditionen.

gabriela manser
ceo, goba ag

«Wir legen grossen Wert auf 
die Berücksichtigung regionaler 
Qua  li tätsprodukte nicht nur in 
der Her stellung unserer eigenen 
Pro  dukte sondern auch bei der 
In  formatik lösung. Mit ABACUS 
und dem Vertriebspartner  
bsb.info.partner haben wir die  
optimale Komb ina tion ge -
funden.»

petra dörig
projektleiterin, goba ag

«Manchmal staune ich, wie 
umfassend unser heutiges 
Sys  tem ist. Wir haben nun ein 
Programm im Einsatz, das der 
weiteren Ent wick  lung von Goba 
software technisch keine Gren-
zen setzt.»
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abacus bei der goba ag

Auftragsbearbeitung 34 Benutzer

PPS 16 Benutzer

CRM/Adressmanagement 20 Benutzer

Debitoren- / Kreditoren- und Finanzbuchhaltung 6 Benutzer

Archivierung / Scanning 4 Benutzer

Mit einer von bsb.info.partner kon-
zipierten Aus wer tung, dem ABACUS 
Reporting-Tool, lassen sich Chargen 
vom Rohstoff über die Zwischen-
pro  duk te bis hin zur Abfüllung und 
Aus  lieferung an Endkunden auf 
Knopf  druck lückenlos verfolgen. Ein 
Le  bens mittelinspektor zeigte sich 
da  von so beeindruckt, dass er diese 
Funktion als «sehr gut» taxierte.

neuerungen und 
VereinfacHungen
Das Rüsten der Verkaufsaufträge 
erfolgt mit mobilen Datenerfassungs- 
geräten und der Dritt lösung der 
Mobit AG, welche die kommissio-
nierte Chargennummer auf den 
Auftrag in die ABACUS Auftrags-
bearbeitung zurück übermittelt.

Erleichterte Bedingungen haben 
nun auch die Disponenten, indem 
sich sämtliche Aufträge direkt einer 
Tournummer zuordnen lassen und 
das Ladegewicht der Lastwagen 
umgehend im System angezeigt 
wird. Ladepapiere informieren über 
die optimale Reihenfolge der Be -
ladung. 

Dank der laufenden Bestandsfüh-
rung und der damit verbundenen 
aktuellen Verbuchung der Da  ten 
bis in die Finanzbuchhaltung kann 
Goba nun jederzeit Zwischen ab -
schlüsse tätigen. 

Entlastung hat die Buch haltungs-
abteilung auch er    fahren: Rück-
vergütungen an Kun    den lassen 
sich über den au  tomatischen Zah-
lungsverkehr mit einer Sammel zah-
lung in Form eines DTA tätigen und 
müssen somit nicht mehr alljährlich 
manuell eingegeben werden. 

fazit
Mit der ABACUS ERP-Ge  samt- lösung 
hat Goba heute das gesamte Unter-
nehmenswissen über Kunden und 
Prozesse an ei  nem zentralen Ort 
abgelegt und somit jederzeit Zugriff 
auf alle relevanten Informationen. 

 Ein Le  bens mittel- 
 inspektor zeigte  
 sich da  von so beein- 
 druckt, dass er  
 diese Funktion als  
 «sehr gut» taxierte.   

Die von bsb.info.partner ange-
passten Programmmodule und 
im  plementierten Prozesse ha  ben 
aus der ABACUS Standard soft  ware 
ein mehr als taugliches ERP-System 
für Lebensmittel hersteller und den 
Getränkehandel gemacht. Dörig ist 
vom ABACUS System vollständig 
überzeugt: «Manchmal staune ich, 

wie umfassend unser heutiges Sys -
tem ist.» Büchler er  gänzt: «Für ein 
zertifiziertes Unter  nehmen wie das 
unsere ist eine lückenlose Rück  ver -
folg barkeit von den End  produkten 
bis zur entsprechenden Charge und 
den verwendeten Roh  materialien 
zwingend. Mit der ABACUS ERP-
Software stel  len wir das sicher.» 
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