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Fünf Punkte
für den Erfolg
ERP-Hersteller gibt es viele. Aber nur wenige, die die Software zu
100 Prozent in der Schweiz herstellen. Die Zuger Informing AG gehört
dazu. Dabei verhilft ihr ein Fünf-Punkte-Programm zum Erfolg.

Marco Plüss

Das Thema ERP besteht schon seit
über dreissig Jahren. Aus sehr

hardwarenah und individuell program-
mierten Softwarelösungen wurden
immer breitere und komplexere Busi-
ness-Lösungen. Aus Warenwirtschaft
und PPS mit angehängter Finanzbuch-
haltung wurde ERP, dann ERP II. Im
Laufe der Zeit kamen viele weitere
Funktionen für Personalwesen, Logis-
tik, E-Business oder Customer Relation-
ship Management (CRM) hinzu. Zu Be-
ginn wurden diese Systeme fast nur bei
grossen multinationalen Unternehmen
eingesetzt. Viele dieser Firmen ver-
fügten auch schon über eine gut ent-
wickelte IT-Infrastruktur.

Die Unternehmen waren an einer
Standardisierung ihrer Geschäftspro-
zesse interessiert und beschäftigten ge-
nügend Fachkräfte, die das System be-
treuen konnten. Neu am Thema ERP ist,
dass mehr Funktionalitäten mit immer
weniger Geld gewartet und betrieben
werden müssen. Dazu kommen die
immer schneller werdenden Technolo-
giezyklen von Hardware, Betriebssyste-
men und Datenbanken. Mehr Funktio-
nalität und schnellere Technologie-
zyklen (potenziell kürzere
Amortisationszeit) sind die
Folgen. Dazu kommt, dass
sich Unternehmen heute
immer flexibler den Markt-
verhältnissen anpassen müssen. Diese
Flexibilität kann entsprechend zu Ver-
änderungen der Abläufe und somit zu
Anpassungen im ERP führen. Heutzuta-
ge gibt es eine Vielzahl von Anbietern,

die vom kleinen Modul, das auf ein be-
stehendes Programm aufbaut, bis hin
zur kompletten Vollversion für alle
Grössen von Betrieben ERP-Software
bereitstellen.

Ein Anbieter, der zu den wenigen
gehört, der die Software zu 100 Prozent

in der Schweiz produziert,
ist die Informing AG in
Zug. Dieser ERP-Herstel-
ler entwickelt und konzi-
piert seit über zwanzig

Jahren professionelle ERP-Lösungen für
KMU sowie Business Units von Grossun-
ternehmen und ist im Besitz der ISO-
Zertifizierung 9001:2008. Die eigens
entwickelte Business-Software IN:ERP

Business-Software
muss voll

releasefähig sein

Auf einem soliden Grundmodul (Bildmitte) werden je nach Kundenbedürfnis weitere Module voll
integriert und die Lösung wird so ausgebaut
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IN:ERP-HIGHLIGHTS

Breite Funktionalität in diversen Branchen•
Anpassbarkeit ohne zusätzlichen•
Programmieraufwand
Kostentransparenz•
Sehr intuitive Benutzeroberfläche und•
dadurch schnellere Einarbeitung der
Mitarbeiter
Mehrsprachigkeit•
Nachhaltige Einführung mit bewährter•
Projektmethode
100 Prozent releasefähig•
Investitionsschutz•
Zukunftssicherheit•
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wurde zum «ERP des Jahres 2007» und
«ERP des Jahres 2008» in der Prozess-
fertigung durch das CER (Center for
Enterprise Research) der Universität
Potsdam ausgezeichnet. Der Aufbau in
mehreren Architekturschichten und die
Anpassbarkeit auf spezielle Bedürfnis-
se ohne zusätzlichen Programmierauf-
wand stehen für Zukunftssicherheit und
optimalen Investitionsschutz. Mit dem
für praktisch alle europäischen Länder
zertifizierten Finanzmodul und der
mehrsprachigen Oberfläche ist IN:ERP
für den Einsatz bei Firmengruppen bes-
tens geeignet. Das integrierte MIS- und
Analysewerkzeug IN:Business Intelli-
gence sowie das Modul IN:Workflow zur
grafischen Prozessmodellierung erge-
ben eine ERP-Lösung in einer ganz
neuen Dimension.

Die Software und weitere Applika-
tionen entwickeln Spezialisten im Hause
Informing AG nach einem Fünf-Punkte-
Programm. Dieses beinhaltet die we-
sentlichsten Punkte, die
man bei der Entwicklung
einer Business-Software
beachten sollte. «An erster
Stelle sind die technischen
Anforderungen zu nennen,
die immer «State-of-the-art» sein und
den neusten Trends und Entwicklungen
entsprechen müssen», so Werner Oder-
matt, Mitglied der Geschäftsleitung und
Leiter Markt. «Die Architektur in meh-
reren Schichten mit ihrer Aktualität
steht für die Sicherheit beim Kunden.
Die moderne und immer aktuelle Be-

nutzeroberfläche ist intuitiv und einfach
bedienbar. Dadurch werden auch die
Schulungskosten tief gehalten», so
Odermatt weiter. Die breite Funktiona-
lität, welche aus- und eingeschaltet
werden kann, und die mitgelieferten
Werkzeuge erlauben eine hohe Indivi-

dualisierung durch den
Kunden selbst. Zusätzlich
muss ein ERP-System
über erhebliche Funk-
tionsreserven verfügen.
Da Firmen zunehmend

mehr Flexibilität und eine grössere
Schnelligkeit wünschen, ist ein modu-
larer Aufbau der Software heutzutage
absolut notwendig. Bei Informing AG
wird die Software mit einer speziellen
Projektmethode durch ein kompetentes
Projektteam eingeführt. Diese zielt auf
eine maximale Selbstständigkeit ab, da
der Kunde nach einer Einführung den
Betrieb beherrscht und die Wartung
weitgehend selbst betreiben kann.

Schlussendlich ist eine echte Re-
leasefähigkeit wichtig, was keine gros-
sen Updateprojekte mehr notwendig
macht. Mit diesem Fünf-Punkte-Pro-
gramm ist Informing AG immer nahe
beim Kunden und spürt nicht nur dessen
Bedürfnisse, sondern auch die Trends
des Marktes auf und kann so entspre-
chende Lösungen anbieten. So kommt
der ERP-Hersteller nach der erfolg-
reichen Lancierung von Logistik-Appli-
kationen jetzt der Nachfrage nach mobi-
len Lösungen nach und bietet eine neue
Applikation fürs iPhone an. Mit dieser
bringt er die wichtigsten CRM-Funktio-

nen auf das iPhone: Mitarbeiter können
nun jederzeit online auf die relevanten
CRM-Funktionen zugreifen, ohne dafür
ein Notebook oder einen PC vor Ort
haben zu müssen. Die neue CRM-App ist
für den Aussendienstmitarbeiter konzi-
piert, der seine Adressen, Kontakte, Ak-
tivitäten und Besuchsberichte schnell
und einfach bearbeiten will. Diese und
andere Applikationen sowie aktuelle
Markttrends stellt der Schweizer ERP-
Spezialist Informing AG interessierten
Anwendern am 11. November 2010 in
Zug an einem speziellen Anlass vor. In-
teressierte sind herzlich eingeladen und
dürfen sich gerne direkt bei Informing
AG anmelden.

KONTAKT: Informing AG
Sumpfstrasse 32
6300 Zug
Tel. 041 618 84 44
info@informing.ch
www.informing.ch
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Schweizer
Entwickler

bürgen
für Kundennähe

INFORMING AG

Informing AG entwickelt und konzipiert seit
über zwanzig Jahren professionelle ERP-
Lösungen für den Mittelstand sowie Busi-
ness Units von Grossunternehmen. Das Un-
ternehmen ist im Besitz der ISO-Zertifizie-
rung 9001:2008 und trägt das Label «swiss
made software». Informing AG beschäftigt
über siebzig Mitarbeiter und hat Niederlas-
sungen in Deutschland und Österreich.
Die Business-Software IN:ERP wurde zum
«ERP des Jahres 2007» und «ERP des Jah-
res 2008» ausgezeichnet.
www.informing.ch

FEEDBACKS VON KUNDEN

Viele Kunden äusserten sich sehr positiv zur
Partnerschaft mit dem Schweizer ERP-An-
bieter. So etwa:
Peter Weber, Direktor PEKA-Metall AG,
ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen
der Beschlägebranche: «Wir sind auf eine
Softwarelösung angewiesen, die den wach-
senden und wechselnden Bedürfnissen
eines modernen Fabrikationsbetriebs ge-
recht wird. Dies ist mit IN:ERP der Fall.»
Bernhard Salin, CFO Stoppani AG, die
sich auf das Systembaugeschäft speziali-
siert hat: «Nach fünfmonatiger Einführungs-
phase können wir bestätigen, dass unser
Entscheid für IN:ERP richtig war.»
Burkhard Breustedt, GL-Mitglied Otto
Golze und Söhne: «Für beide Partner ein
anspruchsvolles Projekt, das erfolgreich ab-
geschlossen wurde. Die angedachten Sy-
nergie- und Einspareffekte kommen heute
voll zum Tragen.»

Mit dem CRM-App können Aussendienstmit-
arbeiter schnell und einfach Kontakte, Aktivi-
täten und Besuchsberichte bearbeiten

RM-RM-App könnennen Aussendend
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