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 Das in Arth am Fuss der Rigi 
domizilierte Schreinerunternehmen 
stellt Aussen- und Innentüren in ver-
   schiedensten Kombinationen her. 
Bereits seit 1983 setzt der Be  trieb 
auf IT-Lösungen, die seitdem suk-
zes sive erweitert wurden. Seit über 
20 Jahren ist darin die Arbeits vor -
bereitung zur Türen fertigung integ-
riert. Sie ist dem Computer Inte g-
rated Manu fac  turing (CIM), der 
computerintegrierten Fertigung 
vorgelagert. Die Entwicklung dieser 
Softwarelösung erfolgte ursprüng-
lich durch das Unternehmen selbst 
und ermöglicht es, Einzeltüren zu 
Serien zusammen zu legen und da -
durch effizient herzustellen. Sie ist 
aus dem Unternehmen nicht mehr 
wegzudenken.

ren. Die Stamm daten über nah  me 
mit dem Import der Kun den-, Lie -
feranten- und Adressen da  ten und 
das Erstellen der Web  Services für 
die Auftrags schnitt ste  lle wurden in 
einer abgegrenzten Testum gebung 
vorangetrieben. Vor  teilhaft war es, 
dass darin be  reits früh die zentra-
len Prozesse in der Auftrags ab wick-
lung durch die Mit  arbei ten den von 
RIWAG überprüft werden konnten. 
Diverse ihrer Op  ti  mie rungs wünsche 
konnten da  durch rechtzeitig vor 
dem Pro  duk tivstart im  plementiert 
werden.

Finanzsoftware vereinfacht 
Prozesse
 Die Standardfunktionen des 
ABACUS ERP im Bereich des Fi -
nanz- und Rechnungswesens wa -
ren in der Lage, sämtliche Anfor  de-

2013 hat RIWAG das Projekt zur 
Ablösung der bestehenden ERP-Lö-
 sung begonnen, wobei die plattfor-
munabhängige ABACUS Brow  ser-
Lösung von Anfang an überzeugen 
konnte. Wegen ihres um  fang rei-
chen Know-how in den Be  reichen 
Finanz- und Rechnungs wesen so -

wie Auftragsabwicklung ist von 
Anfang an ARCON Infor ma tik dabei 
gewesen. Die langjährige ABACUS 
Partnerin erwies sich als ideale 
Umsetzerin. Als ein wichtiger Er -
folgs faktor erwies sich dabei das 
angewendete Prototyping-Ver fah-

Der Fertigungsbetrieb RIWAG 
Türen setzt seit dem 1. Januar 2015 
auf die ABACUS ERP-Software.  
Diese sorgt dafür, dass sich das 
Finanz- und Rechnungswesen  
effizient erledigen lässt. Das Modul 
Auftragsabwicklung dient der Offert- 
und Rechnungs stellung und erweist 
sich bei der Anbindung der beste- 
henden Bran chen lösung an die Pro-
duk tionsplanung und -steuerung 
offen und flexibel.
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ERP-Gesamtlösung unterstützt Türen- 
herstellung – WebServices-Schnittstellen  
integrieren Branchen-PPS

Viel Zeit lässt sich mit 
dem elektronischen 
Kredi   toren-Visumsprozess 
sparen.
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rungen der RIWAG komplett ab  zu-
decken. ABACUS bietet in diesen 
Modulen eine breite Funk tions pa-
lette und ihre Standard funkt io  nen 
unterstützen die Mitarbei ten  den 
optimal bei der täglichen Ar  beit. 

Viel Zeit lässt sich vor allem mit 
dem elektronischen Kreditoren-
Visumsprozess sparen. Das Visieren 
der gescannten Lieferanten rech-
nungen wird von allen Visums ver-
antwortlichen sehr geschätzt.

Mit dem Einsatz der Electronic 
Ban  king-Lösung von ABACUS wur -

denselben Kanal direkt online an 
das zuständige Finanzinstitut über-
mittelt. Ebenso die Löhne: Mit dem 
ABACUS Lohnmodul werden mo -
nat lich 55 Lohnabrechnungen er -
stellt und der Bank zugestellt. Die 
Bankkontosaldi stehen jeweils täg-
lich aktualisiert im Electronic Ban-
king zur Verfügung.

de zudem der Zahlungsverkehr 
optimiert. Damit werden ESR-Zah -
lungen direkt vom Finanzinstitut 
ab    geholt und ohne zusätzlichen 
Im  portvorgang unmittelbar in der 
Debitorenbuchhaltung automa-
tisch verarbeitet. Auch Lieferan ten-
zahlungen werden nach der Vi  sie-
rung des Zahlungsauftrags über 

Der Visumsverantwortliche kann die Lieferantenrechnung online prüfen und zur Zahlung 
freigeben.

Der Sachbearbeiter sieht 
bereits bei der Auftrags-
erfassung, wie die 
Rechnung aussieht.
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Auftragsabwicklung mit PPS-
Anbindung
 Damit sich das Auftragsvolu-
men effizient abwickeln lässt, wur -
de der Verkaufsprozess weitgehend 
standardisiert. Um den Be  dürf nis-
sen von RIWAG gerecht zu werden, 
wurde die Auftrags erfassungsmas- 
ke umgestaltet. Mit Hilfe von Java-
Scripting und individuellen Benut-
zer feldern konnten die Anforde-
run   gen für spezielle Berechnungen 
erfüllt werden. Zudem wird den 
Pro  grammanwendern in der Erfas-
sungsmaske das aktuelle Auftrags-
dokument als Bild aufbereitet.  

Die  ses wurde von den ABACUS 
Spe  zialisten der ARCON mit dem 
Werk  zeug AbaFusion realisiert. Da -
durch kann ein Sach bearbeiter von 
RIWAG unverzüglich Dokumen-
tenlayout und Daten überprüfen. 
Ein separates Doku men tenvor-
schaufenster ist damit hinfällig. 
Dies spart Zeit und erhöht die Do -
kumentenqualität. 

Sämtliche Auftragsdokumente wer -
den in den Kundenstammdaten als 
PDF-Datei aufbereitet und direkt 
aus der Ablaufsteuerung via Mail 
an die Kunden verschickt oder aus-
gedruckt.

Die Mehrheit der Verkaufsaufträge 
wird bei RIWAG aus dem branchen-
spezifischen Produktionsplanungs- 
und -steuerungssystem erzeugt. 

RIWAG Türen AG

Das Familien-Unternehmen RIWAG Türen existiert seit über 70 Jahren. 
RIWAG steht für die Nachnamen der beiden Gründer Franz Karl Ricken-
 bach und Anton Wiget. Während 37 Jahren wurde der Betrieb bis 2014 
in zweiter Generation geführt. Letztes Jahr hat die dritte Generation 
das Ruder übernommen.

RIWAG beschäftigt heute 60 Mitarbeitende. Das Unternehmen produ-
ziert wöchentlich 700 bis 800 Türen und rund 250 Türrahmen mit dem 
Anspruch, der Türbauer mit der grössten Fertigungstiefe und dem brei-
testen Angebot zu sein. Oberstes Ziel ist es, ein CIM von A bis Z um  zu-
setzen. Durch die konsequente Anwendung der internen Stan dards 
optimert RIWAG die für die Zielerreichung nötigen Abläufe be  züglich 
Qualität, ökologischen Anforderungen, Effektivität und Effizienz. 

 RIWAG Türen AG
 Dino Rickenbach
 Wegscheide 12
 CH-6415 Arth
 Telefon +41 41 859 00 10
 www.riwag.ch

Dank der neuen ERP-
Software konnten diverse 
Prozesse optimiert werden.

Der Sachbearbeiter sieht bereits bei der Auftragserfassung, wie die Rechnung aussieht.

Dino Rickenbach, 
CEO RIWAG Türen AG, 
Arth

"Wir haben den Entscheid für ABACUS und ARCON nie bereut. Dank der 
neuen ERP-Software konnten diverse Prozesse optimiert werden. Vor 
allem der elektronische Visumsprozess der Lieferantenrechnungen spart 
unserem Betrieb viel Zeit und Geld. Die Durchlaufzeit der Visumskont- 
rolle konnte dank ABACUS massiv verkürzt werden."
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träge werden zu einem späteren 
Zeit punkt an die ABACUS Software 
über die WebServices übertragen. 
Dabei werden neben den Auftrags-
informationen auch noch weitere 
Daten wie etwa die technische Auf-
tragsbestätigung inklusive Zeich-
nungen im ABACUS Auftragsdossier 
abgelegt. 

Damit sich in der ABACUS Software 
ein kompletter Verkaufsauftrag an -
legen lässt, müssen die benötigten 
Stammdaten vorhanden sein. Das 
ABACUS ERP stellt die Kun  den-
stammdaten, Liefer- und Faktu ra-
adressen zur Verfügung. Via Web-
Services werden diese Stammdaten 
ins PPS importiert. Die PPS-Auf-
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ABACUS Software bei RIWAG Türen AG

CRM 10 Benutzer
Auftragsbearbeitung/Warenwirtschaft 10 Benutzer
Scanning/Archivierung 4 Benutzer
Finanzbuchhaltung 4 Benutzer
Debitorenbuchhaltung 10 Benutzer
Kreditorenbuchhaltung 4 Benutzer
Visumsverantwortliche 10 Benutzer
Electronic Banking 4 Benutzer
Lohnbuchhaltung 1 Benutzer
AbaReport Professional 10 Benutzer

Für weitere Informationen zum 
beschriebenen Projekt wenden Sie 
sich an:

Rolf Fuhrer, Geschäftsleitung,  
rolf.fuhrer@arcon.ch

ARCON Informatik AG
Hinterbergstrasse 24 
CH-6330 Cham
Telefon +41 41 749 10 00
www.arcon.ch

Über die Webservices wird die ABACUS Software mit dem Branchen-PPS integriert.




