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Konditionsgruppen und Mehrwertsteu-
ersätzen. Um die Abhängigkeit von ein-
zelnen Mitarbeitenden und ihrem spezi-
fischen Wissen zu reduzieren sowie die 
Effizienz bei der Auftragsabwicklung zu 
steigern, ist dies nun im Gesamtsystem 
abgebildet. Weil der International Food 
Standard verlangt, dass sich jedes Produkt 
über eine zugewiesene Chargennummer 
vom Konsumenten bis zurück zur Produk-
tion und zum Rohmaterial lückenlos zu-
rückverfolgen lassen muss, werden 
Prüfaufträge mit Quarantäne für die Qua-
litätssicherung im Programm angelegt 
und alle damit zusammenhängenden In-
formationen verwaltet. Zudem waren 
Funktionen gefragt, um Kreditorenbelege 
einzulesen, weiterzuverarbeiten und elek-
tronisch zu archivieren. Darüber hinaus 
sollte die Lösung auch CRM- Aufgaben für 
den Aussendienst beherrschen und die 
Logistik unterstützen. 

VON NULL AUF HUNDERT
Die Umsetzung der Anforderungen von 
Goba in der Software nahm etwa acht 
Monate in Anspruch. Am 2. Januar 
2014 erfolgte der «Livestart». Heute 

Zu den unabdingbaren Voraussetzun-
gen, die Goba als Lebensmittelprodu-

zentin von einem ERP -System benötigt, 
gehören branchenübliche Funktionen, 
um Chargen zurückzuverfolgen, Quali-
tätssicherungsprozesse zu unterstützen, 
ein komplexes Preis  und Rabattsystem 
abzubilden, Gebinde zu verwalten und 
Gebühren abzurechnen. 

ANFORDERUNGEN AN DAS ERP 
Der Getränkehandel kennt eine komplexe 
Preis  und Rabattstruktur mit diversen 

Dank der ABACUS ERP-Soft-
ware hat die Mineralwasser-
produzentin Goba aus Gonten-
bad bei Appenzell ihre Unter-
nehmensprozesse unter Kont-
rolle. Mit Hilfe eines individuellen 
Customizing der Standardsoft-
ware erfüllt diese sämtliche 
branchenspezifischen Anforde-
rungen der Lebensmittelindust-
rie. Mit der ABACUS Lösung 
und der Implementierung durch 
bsb.info.partner wurde eine 
hohe Automatisierung der Auf-
trags- und Produktionsabwick-
lung bei Goba erreicht. 

ALLE PROZESSE
fest im Griff

Die bekannten und beliebten Produkte der Goba AG, Mineralquelle und Manufaktur.

«Wir legen grossen Wert auf die 
Berücksichtigung regionaler Qua-
litätsprodukte – nicht nur in der 
Herstellung unserer eigenen Pro-
dukte, sondern auch bei der In-
formatiklösung. Mit ABACUS 
und dem Vertriebspartner bsb.
info.partner haben wir die opti-
male Kombination.»

Gabriela Manser, CEO von Goba
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Qualität hat bei Goba einen hohen 

Stellenwert, darum sind die QS-

Prozesse in der ERP-Software 

abgebildet.

Fo
to

s:
 A

ba
cu

s

Über die Funktion der Adressverbindung 
sind die Beziehungen der Getränkehänd-
ler zu den Endkunden abgebildet. Damit ler zu den Endkunden abgebildet. Damit 
stehen jederzeit die richtigen Informa-stehen jederzeit die richtigen Informa-
tionen zu jedem Händler wie auch zu den tionen zu jedem Händler wie auch zu den 
Endkunden in Form spezifischer Preise Endkunden in Form spezifischer Preise 
und Konditionen zur Verfügung. Zudem 

Qualität hat bei Goba einen hohen 

Stellenwert, darum sind die QS-

Prozesse in der ERP-Software 

abgebildet.
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profitieren insbesondere die Aussen-
dienstler von den durch bsb.info.part-
ner individualisierten Funktionen zur 
Erfassung ihrer Kundenbesuche. Dabei 
können Gesprächsnotizen nach dem 
Motto «wer, wo, was, wieviel» im Sys-
tem ebenso eingegeben werden wie die 

Spesen für die Kundenbesuche. Die Ver-Spesen für die Kundenbesuche. Die Ver-
kaufsleitung hat den Vorteil, dass sie je-kaufsleitung hat den Vorteil, dass sie je-
derzeit über die Aktivitäten der Aussen-
dienstler informiert ist und dank dem 
Wochenrapport eine Kontrolle inklusi-
ve der Spesenauslagen über jeden ein-
zelnen erhält.

Im CRM sind alle Informationen über Im CRM sind alle Informationen über 

einen Kunden sofort ersichtlich, das einen Kunden sofort ersichtlich, das 

Stammblatt fasst sie übersichtlich Stammblatt fasst sie übersichtlich 

zusammen.zusammen.

Mit der Schnellerfassungsmaske las-Mit der Schnellerfassungsmaske las-

sen sich auch Aufträge per Telefon sen sich auch Aufträge per Telefon 

speditiv erfassen. Set-Artikel mit Ge-speditiv erfassen. Set-Artikel mit Ge-

binde werden vorgeschlagen und die binde werden vorgeschlagen und die 

Preisfi ndung erfolgt automatisch auf-Preisfi ndung erfolgt automatisch auf-

grund der Kundenstammdaten und grund der Kundenstammdaten und 

Rabattkonditionen.Rabattkonditionen.
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zeigt ein Kundenstammblatt sämtliche 
Ansprechpartner, das Kundensortiment, 
die Werbe  und Sponsoringbeiträge sowie 
Umsatzzahlen der letzten beiden Jahre, 
was Goba  Mitarbeitenden eine grösst-
mögliche Transparenz über das Unter-
nehmensgeschehen bietet. 

BRANCHENSPEZIFISCHES 
CUSTOMIZING 
Die Standardfunktionen 
der Auftragserfassung 
mussten aufgrund 
der Branchenanfor-
derungen erheblich 
erweitert werden. 
Auch eine Maske 
zur Schnellerfas-
sung von Telefonbe-
stellungen ist dazu-
gekommen: Damit 
sich Artikelzubehöre wie 
Gebinde und das PET-
Recycling im System ohne Zusatz-
aufwand verwalten lassen, wurden diese 
für jeden Artikel als Set-Positionen ab-
gebildet, was die Auftragserfassung 
enorm beschleunigt. Leergebinde und 
Depot werden wie bei den Getränkehan-
delslösungen bei der Rücknahme auf 
dem Auftrag eingegeben und bei der 
Fakturierung der Monatsrechnung au-
tomatisch abgezogen. Die Möglichkeit 
komplexe Preis  und Rabattfindungen für 
die einzelnen Kunden dem Programm zu 
überlassen, wird von den Sachbearbeite-

Goba AG 
Goba, einer der kleinsten Mineralwasser-
produzenten der Schweiz, ist im appen-
zellischen Gontenbad domiziliert, beschäf-
tigt 50 Mitarbeitende und verzeichnet 
einen Ausstoss von rund 17 Millionen 
Flaschen pro Jahr. Mit zwei Partnerfi rmen 
werden über die eigene Betriebslogistik 
schweizweit Händler, Gastronomen, De-
taillisten, Grossverteiler und Private belie-
fert. Seit der gleichzeitigen Lancierung der 
drei Sorten Appenzell Mineral Laut, Leise 
und Still im Jahre 2000 sorgt der Betrieb 
nachhaltig für Furore. Goba pfl egt einen 
zweiten, mit Manufaktur betitelten Unter-
nehmensbereich, über den regionale Kräu-
terprodukte und andere Extrakte in Alko-
holikas wie Bitter und Liköre oder in 
Konfi türen, Sirupe, Punschsorten und Tees 
angeboten werden. Zu diesem Unterneh-
mensbereich gehören neben zwei Ver-
kaufsstellen an den beiden Firmenstand-
orten Gontenbad und Bühler neuerdings 
auch der Laden «Flauderei» in der Haupt-
strasse Appenzells. 

www.mineralquelle.ch

ABACUS bei 
Goba AG
– Auftragsbearbeitung, PPS
– CRM 
– Finanz-/Lohnsoftware
– Archivierung/Scanning 
– ww34 Benutzer

rinnen bei Goba sehr geschätzt. Mit 
einer von bsb.info.partner mit dem 
ABACUS Reporting Tool konzipierten 
Auswertung lassen sich Chargen vom 
Rohstoff über die Zwischenprodukte bis 
hin zur Abfüllung und Auslieferung an 
Endkunden auf Knopfdruck lückenlos 
verfolgen. Ein Lebensmittelinspektor 

zeigte sich davon so beeindruckt, 
dass er diese Funktion als 

«sehr gut» taxierte. 

FAZIT 
Mit der ABACUS 
ERP- Gesamtlösung 
hat Goba heute das 
gesamte Unterneh-
menswissen über 

Kunden und Prozes-
se an einem zentra-

len Ort abgelegt und 
somit jederzeit Zugriff 

auf alle relevanten Informa-
tionen. Die von bsb.info.partner 

angepassten Programmmodule und im-
plementierten Prozesse haben aus der 
ABACUS Standardsoftware ein mehr als 
taugliches ERP System für Lebensmittel-
hersteller und den Getränkehandel ge-
macht. 

www.abacus.ch

www.mineralquelle.ch

www.bsb-info-partner.ch

«Für ein zertifi ziertes Unternehmen 
ist eine lückenlose Rückverfolg-

barkeit von den Endprodukten bis 
zur entsprechenden Charge und den 
verwendeten Rohmaterialien zwin-

gend. Mit der ABACUS ERP Software 
stellen wir das sicher.» 
Walter Büchler, Produktionsleiter bei Goba 
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