
SYSDATA 5/1018 NETZWERKE + SPEICHER DATENÜBERNAHME IN WINDESEILE

duktsortiment im Winterdienstbereich
sinnvoll ergänzt.

IT-Unterstützung ist für Zaugg seit
vielen Jahren ein wichtiges Thema. Für
die Entwicklung der anspruchsvollen
Produkte setzt die Firma schon seit Län-
gerem das leistungsfähige CAD-System
Pro/ENGINEER von PTC ein. Im Jahre
2007 konnte das bestehende System mit
dem Firmenwachstum aber nicht mehr
mithalten. Eine Evaluation zeigte, dass
SAP die geeignete Software für die wei-
tere Firmenentwicklung ist. Dieser Ent-
scheid wurde 2010 bei der Akquisition
eines Geschäftsbereiches von Bucher
Industries mehr als bestätigt: Die 4750
neuen Lagerartikel konnte man dank
dem ERP-System innert weniger als
30 Tagen übernehmen.

Die Integration verschiedener Pro-
zesse stand bei Zaugg denn auch schon
lange Zeit im Fokus: Die Daten des Pro-
duktentwicklungssystems werden mit
dem Produktdaten-Management-Tool
PDM Link von PTC höchst effizient ver-
waltet. Und um die Durchgängigkeit aus
dem Bereich Produktentwicklung (CAD/

PDM) in den betriebswirt-
schaftlichen Bereich (SAP
ERP) sicherzustellen, hat
sich Zaugg für die webba-

sierte Integrationslösung SAPLink@GIA
entschieden. Relevante Produktdaten
werden so in SAP aus PDM Link über-
nommen. Daraus werden automatisch
Stücklisten für die Produktion generiert.
Zeichnungen werden digitalisiert und im
Dokumenten-Management-System (DMS)
von SAP eingecheckt und archiviert.

Transparenz
als Erfolgsfaktor
Winterdienstspezialist Zaugg AG, Eggiwil, setzt auf eine moderne
IT-Lösung, die die Prozesse von der Produktidee bis zum After-Sales-
Service effizient unterstützt und so zu den Erfolgsfaktoren gehört.

Marco Plüss

Eingebettet ins beschauliche Em-
mental ist das 2000-Seelen-Dörf-

chen Eggiwil, wo einer der bedeu-
tendsten Hersteller von Schneeräu-
mungs- und Pistengeräten beheimatet
ist. Die Firma produziert mit rund 140
Mitarbeitern diverse Spezialmaschinen,
die Schnee von Schienen oder Strassen
räumen oder die beliebten Halfpipes für
Snowboarder in weisse Landschaften
fräsen. Überall wo Snowboard-Weltmeis-
terschaften oder Olympische Spiele
stattfinden, sind ihre «Pipe Monster»
begehrt, denn der internationale Skiver-
band FIS empfiehlt die Geräte aus Eggi-
wil für seine Veranstaltungen. So belie-
fert das in der Winterdienstbranche

tätige Unternehmen mit seinen Pro-
dukten die ganze Welt.

Um in der Hauptsaison von August
bis Dezember aber alle Aufträge für die
Schweiz und die ferne Welt bewältigen
zu können, setzt Zaugg
AG, Eggiwil, auf Nähe und
den Werkplatz Emmental.
So beziehen sie von rund
30 regionalen Zulieferern Dienstleis-
tungen. Und das Eggiwiler Unterneh-
men expandiert: 2010 konnte die Firma
die Teilbereiche Flugfeld-Kehrblasge-
räte und die Rolba-Schneefrässchleu-
dern-Division von der Bucher Indus-
tries, Niederweningen, übernehmen.
Durch diese Akquisition wurde das Pro-

Erfolg auf der
ganzen Linie

Pipemonster aus dem Emmental machen Halfpipe für Snowboarder erst richtig zur Showbühne
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So kann beispielsweise ein Schnee-
pflug mit seinen unzähligen Varianten
heute von Zaugg mit einem einfachen
Variantenkonfigurator in SAP aufgebaut
werden. Die notwendigen Anpassungen
an die verschiedensten Trägerfahrzeuge
kann man in ihrer gewohnten Umge-
bung vornehmen. Schlussendlich sind
alle Daten im Kundenauftrag im ERP-
System archiviert.

Auch für die Fertigung der Geräte
und Maschinen bietet SAP wertvolle
Dienste: So können alle Schritte kosten-
genau abgebildet werden und die Mit-
arbeiter können auf Knopfdruck fest-
stellen, wo welche Kosten entstanden
sind. Aber nicht nur das: Im SAP-Sys-
tem werden auch die Zertifikate der
Hersteller mit Seriennummern von
allen Teilen und Schweissnähten hin-
terlegt, sodass man diese jederzeit
nachverfolgen kann. Ein weiteres High-
light für Zaugg ist die GIA-Betriebsda-

tenerfassungslösung mit Touchscreen-
Monitoren, an denen Mitarbeiter die
Aufträge in den Produktionshallen an-
und abmelden können.

Der Winterdienstspezialist ist über-
zeugt, dass die Einführung der vollinteg-
rierten IT-Lösung mit Materialwirt-
schaft, Produktion, Vertrieb, Kunden-
service, Finanzwesen/Controlling, Per-
sonal/Zeitwirtschaft (mit der GIA-Zeit-
erfassungslösung «easy time touch»
mit Touchscreen-Termi-
nals) und der CAD-Integ-
ration grosse Vorteile
bringt: «Durch die SAP-
Einführung können wir nach heutigem
Ermessen mindestens eine bis zwei Per-
sonen einsparen, da wir monatlich ver-
schiedenste Zahlen wie Aufträge, La-
gerbestände oder Arbeitskosten pro
Sparte einfach und schnell per Knopf-
druck zur Verfügung haben. Diese muss-
ten wir früher mühsam von Hand zu-
sammenstellen und mittels Excel-For-
mular erstellen», so Fritz Minder, Leiter
Administration und Projektverantwort-
licher für die SAP-Einführung. «Dem-
entsprechend aufwendiger, weniger
detailliert und fehleranfälliger war es.
Heute fertigen und bewirtschaften wir
sehr viele Einzelteile und haben diese
immer in genügender Anzahl an Lager,
sodass wir umgehend liefern können,
wenn diese in der Hochsaison plötzlich
benötigt werden. Die Integration von
4750 Lagerartikeln (30000 Datensät-
zen) aus einer Akquisition hätten wir
ohne das System niemals in 30 Tagen
geschafft», so Minder weiter.

Die SAP-Lösung von Zaugg AG, Eg-
giwil, basiert auf der vorkonfigurierten
Branchenlösung «gia//fertigung», PDM-
Link von PTC und SAPLink@GIA. Durch
Verwendung vorkonfigurierter Ge-
schäftsprozesse war die Einführung der
ERP-Lösung besonders schnell und kos-
tengünstig. Und zum Grund, weshalb
sich der Winterdienstspezialist für GIA
Informatik AG entschieden hat, führte
der Projektverantwortliche Minder an:

«Wir haben uns für GIA In-
formatik AG entschieden,
weil wir bereits seit län-
gerer Zeit im Bereich CAD

erfolgreich zusammenarbeiteten und
die GIA-Spezialisten als sehr kompetent
und zuverlässig kennengelernt hatten.
GIA Informatik AG stellt uns ein System
zur Verfügung, welches weltweit be-
kannt ist und bei unseren Kunden ent-
sprechend Anklang findet.»

Als einziges KMU-nahes Beratungs-
haus im deutschsprachigen Raum ver-
fügt GIA Informatik AG über eigene
Kompetenzen sowohl im CAD- als auch
im ERP-Bereich. Das Know-how der
GIA-Berater ist sehr praxisbezogen und
geht dank dem täglichen Betrieb solcher
Systeme deutlich über einmalige Ein-
führungsprojekte hinaus.

KONTAKT: GIA Informatik AG
Tanja Fulginiti
Peyermattstrasse 3
4665 Oftringen
Tel. 062 789 71 71
info@gia.ch
www.gia.ch
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Expandieren
als Chance

CAD/ERP-INTEGRATION BEI ZAUGG

Durchgängige Prozessunterstützung•
Konsistente Daten ohne Redundanzen•
und Mehrfacherfassungen
Sauber dokumentierte, nachvollziehbare•
Versions- und Zertifikateverwaltung
Klare Freigabe-Workflows für das Con-•
current Engineering
Keine Einschränkungen durch standort-•
gebundene Daten
Datenzugriff in Echtzeit für Partner•

ZAUGG AG EGGIWIL

Die ZAUGG-Produkte sind bekannt für ihre
Schweizer Qualität, die Betriebssicherheit,
den Arbeitskomfort sowie die lange Lebens-
dauer und bieten dadurch ein Höchstmass
an (Räum-)Leistung und Wirtschaftlichkeit.
Ihre Geräte stehen bei öffentlichen Verwal-
tungen, Bahnen, auf Flughäfen und bei pri-
vaten Organisationen weltweit im Einsatz.
Im Mai 2010 konnte ein weiterer Produkt-
bereich für die Schneeräumung und für
Schneefräsen übernommen werden.

Die Monoblog-Pflüge von Zaugg säubern Strassen restlos von Schnee und Eis
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