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Heizen mit Holz und wachsen 
mit Abacus
>> Die grösste Schweizer Herstellerin von Holzfeuerungen, die Schmid AG Energy 
Solutions, ist eine langjährige Abacus-Anwenderin. Mit ihrem Spezial-Know-how hat es 
die Thurgauer Firma zur Weltspitze gebracht und expandiert stetig weiter. Die umfassend 
eingesetzte ERP-Lösung von Abacus Research ist dank ihrer Flexibilität in der Lage, mit 
dem rasanten Firmenwachstum Schritt zu halten und trägt dazu bei, die Prozesse zu  
vereinfachen. Vor kurzem konnte der hundertste Abacus Software-Anwender bei Schmid 
gefeiert werden.  

Das ab Sommer dieses Jahres 
in dritter Generation geführte 
Unternehmen Schmid gehört 
zu den weltweit führenden 
Firmen der Branche. Das An-
gebot umfasst Holz- und Bio-
massefeuerungen. Die Produk-
te werden global verkauft. Zu 
den Vorzeigeobjekten gehören 
neben den Heizungssystemen 
für die Masoala-Halle im Zür-
cher Zoo und für die Milchver-
arbeiterin Emmi auch Gross-
anlagen in Chile für Holztrock-
nungen und in Nigeria in einer 
Brauerei. In den letzten sieben 
Jahren konnte Schmid die 

Lagerbeständen ist immer auf 
dem aktuellen Stand», berich-
tet Toni Kägi, Software-Verant-
wortlicher bei Schmid.

Insgesamt sind 30 000 Artikel 
im Stamm abgebildet. In den 
letzten sieben Jahren wurden 
750 000 PPS-Buchungen mit 
dem System erfolgreich abge-
wickelt.  

Vorteile einer  
Komplettlösung

Der Vorteil einer Komplettlö-
sung, wie sie bei Schmid einge-
setzt wird, liegt auf der Hand: 
Ein Verzicht auf Schnittstellen 
in andere Abteilungen wie den 
Einkauf und die Fertigungspla-
nung gewährleisten über die 
gesamte Prozesskette eine 
hohe Qualität und eine schnel-
le Verfügbarkeit der Daten. 
Diese müssen nur noch einmal 
erfasst werden. «Damit mini-
mieren wir mögliche Fehler-
quellen und sparen viel Geld», 
erzählt Kägi. Gerade bei einem 
international tätigen KMU mit 
einer Exportquote von 60 Pro-
zent und Kunden in Europa mit 
Ländern wie Deutschland, 
England, Italien und Frank-
reich, aber auch in Südamerika 
und Asien wie in Chile und 
Japan ist eine transparente 
Kontrolle der Abläufe im Un-
ternehmen von zentraler Be-

Belegschaft auf derzeit 250 
Mitarbeitende praktisch ver-
doppeln. Da braucht es einen 
hohen Grad an Kostentranspa-
renz: Schmid setzt bereits seit 
1995 auf betriebswirtschaftli-
che Software von Abacus Re-
search und hat heute eine 
durchgängige Enterprise Res-
source Planning-(ERP)-Lösung 
der St. Galler Herstellerin im 
Einsatz.

Um alle betrieblichen Pro-
zesse der Fertigung der Stan-
dard- und der Individualanla-
gen abzubilden, hat Schmid 
auch das PPS von Abacus inte-

griert. Es beherrscht die Lohn-
fertigung, und ermöglich die 
komplexen Abläufe im Anla-
genbau von der O�erte über 
die Produktion der Standard- 
und Speziallösungen bis zur 
Abnahme und Fakturierung. 
Da das gesamte ERP-System 
durchgängig ist, müssen Daten 
nur einmal erfasst werden. 
Weil alle Abacus-Module im 
Gesamtsystem integriert sind, 
ergeben sich weder Datenred-
undanzen noch Medienbrü-
che. 

«Alles von der Kundendatei 
über die Produktion bis zu den 
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Holzfeuerungsanlagen von Schmid werden mit Unterstützung der ERP-Software von Abacus  
produziert.
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deutung. Dank der Software 
kann man beispielsweise sofort 
einschreiten, wenn es Proble-
me gibt wie etwa bei einer 
Bezahlung. «Wir arbeiten mit 
Teilrechnungen und müssen 
immer den aktuellen Zah-
lungsstand im Blick haben», 
berichtet der Software-Verant-
wortliche von Schmid und 
ergänzt: «Ausserdem erlaubt 
uns die ERP-Lösung die Prog-
nose der Umsätze und somit 
eine aussagekräftige Liquidi-
tätsplanung.»

Trotz Standardsoftware 
viel Individualität

Das Unternehmen Schmid hat 
bis heute alles mit der Stan-
dardsoftware von Abacus ab-
bilden können. Wesentlich 
dazu beigetragen hätten, so der 
Software-Verantwortliche Toni 
Kägi, die Anpassungsmöglich-
keiten in der Software wie das 
Scripting und die o�enen 
Schnittstellen, wobei sie dabei 
ihr Berater bsb.info.partner 
optimal unterstützt habe. «In 
den 15 Jahren, seitdem wir 
Abacus-Software einsetzen, 
sind wir nie an Grenzen gesto-
ssen. Insofern hat sich der 
damalige Entscheid für die 
ERP-Software von Abacus als 
richtig herausgestellt», fasst er 
zusammen.

Auch das Ziel der völligen 
Kostentransparenz wurde 
realisiert: Die Firma verfügt 
heute mit der Abacus ERP-
Software über optimierte Pro-
zesse wie etwa eine saubere 
Einkaufsdisposition. Für Trans-
parenz sorgt auch eine aussa-

gekräftige Kostenrechnung, die 
nur mit einem integrierten 
System möglich ist. Das Unter-
nehmen betreibt auch Projekt-
nachkalkulation, so dass sich 
für jedes einzelne Projekt ge-
naue Zahlen und der De-
ckungsbeitrag ausweisen las-
sen.

Funktional begeistert die 
ERP-Gesamtlösung durch ihre 
Flexibilität und Anpassbarkeit 
bei sich ständig ändernden 
Rahmenbedingungen. Das 
Unternehmen Schmid hat sich 
in den letzten Jahren stark 
weiterentwickelt. «Die Ansprü-
che an unsere Abacus-ERP-
Software ändern sich laufend 
und wachsen ständig,» erklärt 
Philip Lüscher, Verkaufsleiter 
und designierter CEO von 
Schmid. Abschliessend stellt er 
fest, dass es nur dank einer 
integrierten Software wie Aba-
cus-ERP für einen Betrieb in 
dieser Grössenordnung über-
haupt noch möglich sei, die 
notwendige Transparenz für 
die Führung des Unterneh-
mens zu bekommen. <<
 
Information: 
Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9301 Wittenbach
Tel.  071 292 25 25
Fax 071 292 25 00
info@abacus.ch
www.abacus.ch 
 
Anwender:
Schmid AG Energy Solutions
Hörnlistrasse 12
8360 Eschlikon
Tel.  071 973 73 73
www.schmid-energy.ch

Abacus vi − die Schweizer ERP-Software 
fürs Internet Zeitalter

Die integrierte Gesamtlösung der führenden Schweizer 
Anbieterin von KMU-Lösungen besteht aus Modulen für 
das Rechnungswesen, die Auftragsbearbeitung/Waren-
wirtschaft, Produktion, Leistungserfassung, Projektma-
nagement und das Service-/Vertragsmanagement sowie 
Personalwesen. Die verschiedenen Bausteine können 
gemäss den individuellen Anforderungen eines Unter-
nehmens jederzeit miteinander kombiniert oder auch 
einzeln eingesetzt werden.
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