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Von Daniel Ebneter

Der Termin war gegeben: Am 1. Ja-
nuar 2008 musste beim Bau- und
Dienstleistungskonzern Weiss+Ap-
petito ein neues ERP-System lau-
fen – ohne Netz und doppelten Bo-
den! Die frühere gemischte
Holdingstruktur wäre ab diesem
Zeitpunkt höher besteuert worden,
und die neue Struktur einer reinen
Holding hätte sich im bisherigen
System kaum abbilden lassen.
Weiss+Appetito nutzte die Chance,
gleichzeitig Geschäftsprozesse zu
vereinfachen, um Marktvorteile zu
sichern und zu erhalten.

Das Projektteam hatte zwei Jah-
re Zeit, die Anforderungen aller Ge-
schäftsbereiche der Weiss+Appe-
tito Holding AG unter einen Hut zu
bringen. Das Spektrum der Aktivi-
täten ist breit: Aus der 1923 gegrün-
deten Baufirma ist mit den Jahren
ein diversifizierter Bau- und Bau-
dienstleistungskonzern mit über
400 Mitarbeitenden geworden. 51
Prozent des Unternehmens gehö-
ren dem Personal. Zwei Tochter -
firmen decken die Kernkompeten-
zen «Bau» (Tief- und Strassenbau,
Sanierungen, Rohrleitungs- und
Belagstechnik) und «Spezialdiens-
te» (Saugen und Blasen von festen

und flüssigen Stoffen) ab. Die
Weiss+Appetito Management AG
ist für die zentralen Dienste zustän-
dig. In der Weiss+Appetito Services
AG schliesslich sind der interne
technische Dienst und drei weite-
re spezialisierte Dienste (Totalun-
ternehmung, Beratung, Marine) ge-
bündelt. Diese beiden Firmen bie-
ten ihre Dienstleistungen auch
Dritten an.

Informatik hat in der Baubran-
che einen sehr hohen Stellenwert.
Die Kunden verlangen sehr detail-
lierte Offerten. Ist ein Auftrag fer-
tiggestellt, werden die Arbeitszeit
und der Ressourcenverbrauch ge-

nau abgerechnet. In der Zeit dazwi-
schen muss jedes Projekt Tag für
Tag mit Material, Maschinen und
Arbeitern versorgt werden. Um dies
sicherzustellen und dabei auch
noch wachsen zu können, ist
Weiss+Appetito zwingend auf ein
funktionierendes ERP -System an-
gewiesen.

Projekt «Opti 08»
Bei Weiss+Appetito war lange ein
AS/400-basiertes System im Ein-
satz, das sehr stark auf die Buch-
haltung fokussiert war. Der Support
für diese Lösung wäre ab 2008 suk-
zessive aufgehoben worden. Zu-

Vom Sachzwang 
zum Innovationsvorsprung

Eine gut funktionierende IT ist gerade auch in der Baubranche ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dennoch sind
die meisten Unternehmen dieser Branche nicht gerade IT—affin. Die Informatik fassen sie nicht an, wenn

es nicht sein muss. Bei der Weiss+Appetito Holding AG musste es sein. Die Fallstudie zeigt, wie das
Unternehmen aus der Not eine Tugend machte.

Hardware und Software ideal vereint: Weiss+Appetito Holding AG hat mit ABACUS den richtigen Partner für das Projekt «Opti 08» gefunden. Bild: Bilderbox.de
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sammen mit der juristisch erforder-
lichen Umstrukturierung und dem
Ruf nach mehr Transparenz und Ef-
fizienz hatte der Verwaltungsrat
von Weiss+Appetito also genug
Gründe, das Projekt «Opti 08» ins
Leben zu rufen.

Die interne Projektleitung wur-
de dem CFO der Weiss+Appetito
Gruppe übertragen, als sein Stell-
vertreter wurde ein externer Bera-
ter hinzugezogen. Aus den Ge-
schäftseinheiten stiessen weitere
interne Mitglieder des Projektteams
dazu. Sie behielten ihre ange-
stammten Aufgaben während der
gesamten Projektzeit, wendeten
aber bis zu 80 Prozent ihrer Arbeits-
zeit für «Opti 08» auf.

Einzelne Module der Business
Software von ABACUS waren be-
reits bei einer der vier Gruppenge-
sellschaften im Einsatz und hatten
sich dort bewährt. Deshalb war
Weiss+Appetito überzeugt, mit
ABACUS auch den richtigen Part-
ner für das Projekt «Opti 08» gefun-
den zu haben. Günstig war zudem,
dass ABACUS ohnehin plante, ein
Branchenmodul – AbaBau – für die
Baubranche zu entwickeln.
Weiss+Appetito konnte sich einem
Konsortium von über zehn Firmen
anschliessen, das in die Spezifika-
tion und die Tests der neuen Lö-

sung eng eingebunden war. Zudem
wurde vereinbart, dass Weiss+Ap-
petito die erste Anwenderin von
AbaBau sein und dafür in den Ge-
nuss eines besonderen Supports
von ABACUS kommen würde.

Die Module
Für die Branchenlösung AbaBau
werden die Module «Technische
Bauprogramme» und «Werkhof»
komplett neu entwickelt. «Techni-
sche Bauprogramme» unterstützt
die Kalkulation und die Abrech-
nung von Aufträgen. Grundlage für
die Kalkulation ist ein Bauplan, der
meist elektronisch gemäss der Da-
tenaustauschnorm SIA 451 des
Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenvereins eingeliefert
wird. Die Offerte wird gemäss dem
Kalkulationsschema des Schweize-
rischen Baumeisterverbands be-
rechnet. AbaBau bietet dafür um-
fangreiche Gliederungs-, Verdich-
tungs-, Sortier- und Filterfunktio-
nen an. Zudem können eigene Kal-
kulationsgrundlagen für Lohn, Ma-
terial, Inventar und Fremdleistun-
gen hinterlegt werden. Nachdem
der Sachbearbeiter die Offerte ma-
nuell optimiert hat, kann sie zu-
künftig per Knopfdruck als gültig
markiert und geschützt werden.
Kommt es dann zum Auftrag, kann

die Offerte rasch und unkompliziert
in einen Werkvertrag überführt
werden.

Im Modul «Werkhof» werden
Material und Maschinen dispo-
niert. Vermietetes Inventar wird
hier bewirtschaftet und verrechnet.
Dass dies störungsfrei und effizient
geschieht, ist für den Erfolg jedes
Bauprojekts entscheidend. Fehler
in der Disposition führen schnell
dazu, dass Bauarbeiten verzögert
werden und Maschinen ungenutzt
herumstehen – mit entsprechenden
Auswirkungen auf die Wert -
schöpfung. Änderungen gegenüber
der ursprünglichen Planung müs-
sen zwingend erfasst werden und
in die Verrechnung einfliessen.
Weiss+Appetito setzt Scanning und
automatische Texterkennung ein,
um auf der Baustelle geprüfte und
allenfalls korrigierte Lieferschei-
ne ins System zurückzuführen. Ist
ein Unterprojekt abgeschlossen,
werden alle verbauten Materialien
und die tatsächlich erbrachten
Leistungen nochmals systematisch
nachgemessen und erfasst. Dieses
sogenannte «Ausmass» ist Grund-
lage für die Nachkalkulation und
schliesslich die Rechnung.

Weil die beschriebenen Prozes-
se im neuen System so gut abge-
bildet sind, ist die Arbeit für die

Mitarbeitenden in Planung und Ad-
ministration einfacher geworden.
«Opti 08» hat aber nicht nur dieses
Ziel erfüllt, sondern auch das Ent-
scheidende: Am 1. Januar 2008 war
die neue Geschäftsstruktur im Sys-
tem abgebildet. Es konnte von die-
sem Tag an produktiv genutzt wer-
den. Für das Projekt wurde zudem
nicht mehr Geld ausgegeben als ge-
plant. So hat der Bau- und Dienst-
leistungkonzern mit «Opti 08» aus
der Not eine Tugend gemacht.:
Dank des neuen ERP-Systems lau-
fen viele Prozesse bei Weiss+Appe-
tito heute schneller und besser ab
und werden laufend optimiert.
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KLEIN UND GROSSUNTERNEHMEN
Von Ralf Wölfle

Viele KMU sind zu Recht stolz auf ihre ganz eigene
Firmenkultur. In der überschaubaren Gruppe von
Kolleginnen und Kollegen kennt man sich ziemlich
genau. Wer was kann, zu wem man gehen muss –
ohne Organisationshandbuch und lange Sitzungen
geht das meiste reibungslos Hand in Hand.
 Typische Vorteile von KMU sind ihre Schnelligkeit,
Flexibilität und  pragmatische Kompetenz im jewei-
ligen Fachgebiet.

Die Weiss+Appetito Holding AG bündelt lauter
 solche schlagkräftige KMU: 20 selbständige Betrie-
be an 22 Standorten, im Schnitt beschäftigen sie
keine 20 Mitarbeitende. Und es gibt viele Eigen -
tümer, die schon schauen, dass es in ihrem Betrieb
rund läuft. Warum dann überhaupt die Holding?
Bringt der «Wasserkopf» denn einen wirtschaftli-
chen Mehrwert? 

Ja! Die kleinen Einheiten mögen noch so gut sein
in ihrem Kerngeschäft – in den Unterstützungs -
prozessen vom Personal über Finanzen bis zur Ge-
schäftsentwicklung hapert es nur zu oft. Wenn
man diese Aufgaben für mehrere Unternehmen

auf effiziente Weise bündeln kann – und dazu ist
vernetzte und integrierte Business Software un -
abdingbar – dann kann man auch im «Büro»
 Professionalität erreichen, die sonst nur bei Gross-
unternehmen zu finden ist. 
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