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kaufsoptimierung, Ein- und Umlage-
rungsstrategien und eine integrierte
Barcode-Lösung bieten.

Ein effizientes integriertes CRM
war als zentrale Informationsquelle
vorgesehen, um den Mitarbeitern auch
bereichsübergreifende Daten zu lie-
fern. Der Verkaufsinnendienst muss
jederzeit telefonische Aufträge entge-
gennehmen und kompetent alle Fragen
der Kunden beantworten können. Der

Aussendienst sollte über
ein Verkaufsinformations-
system verfügen, das ihm
dieselbe Kompetenz am

Verkaufspunkt erlaubt, auch ohne Ver-
bindung mit dem zentralen System.
Das Informationsbild sollte man durch
die Integration von Microsoft Office
und von einem Dokumenten-Archivie-
rungssystem mit unstrukturierten
Daten wie Lieferantenrechnungen,
Verkaufsdokumente und Korrespon-
denz abrunden.

«Apollo» hebt ab
Gelungene Software-Einführung bei der Braun AG in Gossau: Der
Spezialist für Holzwerkstoffe arbeitet nun mit eNVenta ERP. Das Projekt
namens «Apollo» erreichte nach acht Monaten planmässig sein Ziel.

Daniel Böhler

Die Braun AG beliefert vorwiegend
holzverarbeitende Handwerksbe-

triebe mit Holzwerkstoffen wie Platten,
Balken, Bauprodukten, Türen, Boden-
belägen, Wand- und Deckenverklei-
dungen sowie allerlei Zusatzprodukten.
Über 60 Prozent des umfangreichen
Sortiments werden im Ausland, vor-
wiegend im europäischen Raum, be-
schafft. Das Block- und Mengenlager
mit 5000m2 Grundfläche und 12m La-
gerhöhe dient der Warenannahme. Aus
diesem Lager wird das Kommissionsla-
ger bestückt, in dem mit 4 Hochregal-
maschinen in Regalbahnen von 70m
Länge und 24m Höhe die Kundenauf-
träge kommissioniert werden.

Die Braun AG wurde 1896 gegrün-
det. Heute stehen rund 100 Mitarbeiten-
de dafür ein, dass jede Woche zirka 400
bis 500 Tonnen Material in über 700 as-
sortierten Aufträgen mit 16 eigenen
LKW zu den zahlreichen Kunden gelan-
gen. Die Kernstärken der Firma sind ein

kundenorientiertes, umfangreiches Sor-
timent in Breite und Tiefe, sehr hohe
Verfügbarkeit, beste Logistik mit hoher
Flexibilität sowie persönliche und part-
nerschaftliche Kundenbeziehungen.

Die neue ERP-Software sollte als
umfassende und integrierte Lösung be-
stehende Schnittstellen eliminieren und
Betriebsprozesse bestmöglich und ohne
Medienbrüche unterstützen und verein-
fachen. Die zentralen Evaluationskrite-
rien waren die Qualität
der Kundenbedienung und
-betreuung einerseits und
die Umsetzung der äus-
serst flexiblen, kundennahen, durch-
gängigen und anspruchsvollen Logistik
und Warenwirtschaft andererseits. Bei
der hohen Lieferbereitschaft und der
grösstmöglichen Flexibilität bei der Wa-
renbeschaffung durfte es keine Kom-
promisse geben, wenn möglich bei
gleichzeitiger Reduktion der Lagerhal-
tung. Die neue ERP-Lösung sollte Ein-

Mit der Tourendisposition von eNVenta ERP lassen sich 16 LKW effizient einsetzen

B
R

A
U

N

ERP-Einführung
ist Chefsache
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Für versierte Kunden war ein integ-
rierter Webshop vorgesehen, aus dem
alle Anfragen und Bestellungen direkt
in die ERP-Software einfliessen. eNVen-
ta ERP überzeugte funktionell durch die
individuelle Gestaltung von Prozessen
und Masken und mit dem Branchenpa-
ket «eNVenta Baustoff». Auch lässt sich
eNVenta ERP optimal an die Eigenheiten
und Bedürfnisse des Anwenderunter-
nehmens anschmiegen, ohne die Re-
leasefähigkeit der Software zu gefähr-
den. Seine moderne Technologie und die
Flexibilität der Entwicklungsumgebung
Framework Studio machens möglich.

Eine besondere Herausforderung
war die Tourenplanung für die eigene
LKW-Flotte. Der Disponent braucht alle
notwendigen Informationen in mög-
lichst übersichtlicher Form. Jetzt erfolgt
die Tourendisposition auf einem 24-Zoll-
Bildschirm und ein zweiter Grossbild-
schirm gibt zeitgleich Auskunft über
laufende Kommissionierungen und of-
fene Aufträge.

Inhaber und Geschäftsführer Patrik
Braun taufte das Projekt «Apollo» und
machte es zur Chefsache. Ein ausgewo-
genes Projektteam ging mit Unterstüt-
zung der Fachabteilungen alle Prozesse
im Detail durch, sodass sie
anschliessend in eNVenta
ERP nachgebildet werden
konnten. Nach drei Mona-
ten hatte das Team alle
Anforderungen in einem detaillierten
Pflichtenheft festgehalten. Die Umset-
zung begann am 1. November 2009 mit
dem ehrgeizigen Ziel, innert 8 Monaten
mit 50 Anwenderinnen und Anwendern
inklusive Webshop, Logistik und Tou-
renplanung an den produktiven Start zu
gehen. Auch zahlreiche unternehmens-
spezifische Funktionalitäten wurden re-
alisiert, wie optimierte Artikelsuchme-
chanismen, spezielle Preiskonditionie-
rungen oder eine Lieferlosrabattierung.
Insgesamt wurde eNVenta ERP stark in-
dividualisiert. Dank seiner Flexibilität
konnte es bedingungslos an die Wün-
sche der Braun AG angepasst werden.
Trotz hohem Individualisierungsgrad
war es möglich, neue Versionen von
eNVenta ERP aufzuspielen – ein klarer
Beweis für die Releasefähigkeit der
Software.

Der gesamte Kreislauf der Waren-
wirtschaft von der Auftragsaufnahme
über reichweitenoptimierte Bestellver-
fahren, Wareneingang und Kommissio-
nierung bis hin zur Lagerplatzverwal-
tung, wurde vollständig umgesetzt.

Der integrierte Webshop beinhaltet
das gesamte Sortiment von 50000 Arti-
keln in allen Varianten und gibt Infor-
mationen über Lieferzeiten, verfügbare
Masse und kundenindividuelle Rabatt-
strukturen. Noch in diesem Jahr wird

der Webshop in die «Com-
Norm-Plattform» integ-
riert. Dadurch können
Geschäftspartner Braun-
Artikel mit ihrer eigenen

ERP-Software übernehmen und ihre
Bestellungen direkt in eNVenta ERP
einfliessen lassen. In einem weiteren
Schritt wird im Braun-Webshop ein
Konfigurator eingebaut, mit dem
Holzverarbeitungsbetriebe ihre Bestel-
lung – unterstützt durch ein Regel-
werk – selbstständig zusammenstellen
können.

Das «Go-life» fand planmässig am
5. Juli 2010 statt. eNVenta ERP wurde
gleich einem «Stresstest» unterzogen,
da in den Sommermonaten 2010 ein
sehr hoher Materialausstoss zu ver-
zeichnen war. Die Software war auch
dieser Herausforderung gewachsen.
Das Projekt «Apollo» verdankt seinen
Erfolg zum einen der Flexibilität von
eNVenta ERP und den Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten mit Framework
Studio, zum anderen dem persönlichen

Engagement, der visionären Kraft und
dem enormen Fachwissen der Ge-
schäftsleitung der Braun AG.

Patrik Braun fasst seine Erfah-
rungen mit dem Apollo-Projekt so zu-
sammen: «Ich bin heute überzeugt, dass
wir mit eNVenta ERP die richtige Soft-
ware und mit der LOBOS Informatik AG
den richtigen Partner mit den nötigen
Kompetenzen ausgewählt haben. Davon
sind auch meine leitenden Mitarbeiten-
den der Fachabteilungen überzeugt.
Dieses umfangreiche Projekt in nur
8 Monaten durchzuziehen, war sehr
ehrgeizig. Ein um 3 Monate längerer
Terminplan hätte die Belastung des
Teams sicherlich reduziert und mehr
Zeit für Detailabklärungen erlaubt.»

Gleichzeitig betont er seine Zufrie-
denheit mit dem Implementierungspart-
ner: «Unser Projektverantwortlicher bei
LOBOS – Markus Zanola – hat uns fach-
lich und menschlich überzeugt. Prob-
lemsituationen, die in einem ERP-Pro-
jekt immer auftauchen, konnten wir
stets gemeinsam und effizient lösen.»

Der moderne Ausstellungsraum der Braun AG
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Softwareflexibilität
entscheidet

KONTAKT: Braun AG
www.braungossau.ch

LOBOS Informatik AG
www.lobos.ch

eNVenta Software
Schweiz AG
Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach
Tel. 044 825 77 88
info@enventa.ch
www.enventa.ch
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