
 

 

 

 

 

 

 

 
Der Kunde 

Swiss Point AG ist ein sehr dynami-
sches Unternehmen und spezialisiert 
auf Akkus, Batterien, Lampen und Zu-
behör für Unternehmen und Wieder-
verkäufer. Die Gründung erfolgte im 
April 2000. Das Unternehmen konzent-
riert sich auf die Fachgebiete Akku-
Konfektion, Handel von Akkus und 
Batterien aller Art sowie die Aufberei-
tung (Zellentausch) von Batterien und 
Ladeprüfgeräten. 

Die Ausgangslage 

Die Swiss Point AG ist in den letzten 
Jahren stark gewachsen. Das Dienst-
leistungs- und Produktangebot wird 
laufend erweitert, um den Anforderun-
gen der Kunden gerecht zu werden. 
Diese Dynamik ist nötig, um im wett-
bewerbsintensiven Markt zu bestehen. 

Das eingesetzte Software-System 
konnte mit dieser Entwicklung nicht 
mithalten. Viele Prozesse, insbesonde-
re im Einkauf und Verkauf, mussten mit 
manuell erstellten Dokumenten unter 
hohem Aufwand abgebildet werden. 
Dies führte dazu, dass die Auskunfts-
bereitschaft gegenüber den Kunden 
nicht mehr im gewünschten Masse 
gewährleistet und die zuverlässige und 
zeitlich korrekte Abwicklung der Aufträ-
ge gefährdet war.  

Die Herausforderung 

Aufgrund der großen Nachfrage war 
neben den zuständigen Mitarbeiter 
auch die Geschäftsleitung stark in das 
operative Geschäft eingebunden. Ziel 
war es, die Mitarbeiter deutlich zu ent-
lasten. Der Geschäftsleitung sollte wie-
der mehr Raum für strategische und 
vertriebliche Themen ermöglicht wer-
den. Ein spürbarer Zeitgewinn und eine 
rasche Auskunftsbereitschaft gegen-
über Kunden sollten durch sofort zu-
gängliche und klar strukturierte Infor-
mationen erreicht werden.  

 „Wir wollten das Know-how von 
Schlüsselpersonen für alle Mitarbeiter 
verfügbar machen. Durch klar definierte 
Prozesse und der zentral auf einem 
System gespeicherten Informationen 
sollten die Motivation der Mitarbeiter 
und die Qualität unserer Dienstleistun-
gen erhöht werden.“ 

Mauro Autino  (Stv. Geschäftsführer) 
Swiss Point AG, Staffelbach, Schweiz  

Die Lösung 

In einer Voranalyse wurden die Pro-
zesse der Swiss Point AG intensiv un-
tersucht. Dabei stellte sich heraus, 
dass einige Prozesse noch vor der 
Einführung einer Unternehmenssoft-
ware allein durch organisatorische 
Massnahmen vereinfacht werden konn-
ten. Swiss Point AG konnte also schon 
vor dem Softwareeinsatz von ersten 
positiven Ergebnissen der Geschäfts-
prozessberatung profitieren. 

Der Implementierungspartner BM Con-
sulting GmbH zeigte den Entschei-
dungsträgern der Swiss Point AG pra-
xisnah auf, wie die im Lösungskonzept 
festgehaltenen Prozesse mit Steps 
Business Solution innerhalb des Stan-
dards abgebildet werden können. Da-
durch ist sichergestellt, dass der Kunde 
Funktionalitäten von neuen Versionen 
durch Updates zeitnah nutzen kann. 

„Das praxisorientierte Vorgehen und 
die kritische Hinterfragung unserer 
Arbeitsprozesse durch unseren Imple-
mentierungspartner BM Consulting hat 
zu einer nahezu problemlosen und vor 
allem termingerechten Systemeinfüh-
rung geführt. Wir würden dieses Projekt 
jederzeit wieder mit BM Consulting 
durchführen.“ 

Adrian Kälin (Geschaftsführer) 
Swiss Point AG, Staffelbach, Schweiz  



 

 

  

 

 

 

Das Ergebnis 

Nach der reibungslosen Übernahme 
der Adress- und Artikeldaten konnte 
der produktive Betrieb planmässig im  
Juni 2008 aufgenommen werden.  

An den ersten Arbeitstagen wurde 
Swiss Point AG durch BM Consulting 
vor Ort unterstützt. Dabei zeigte sich, 
dass selbst ungeübte IT-Anwender 
rasch mit Steps Business Solution ar-
beiten können. Bereits ab dem dritten 
Arbeitstag arbeiteten die MitarbeiterIn-
nen weitgehend selbständig mit der 
neuen Lösung.  

Der mit Steps Business Solution erziel-
te Nutzen ist beträchtlich. Im Gegen-
satz zum alten System sind nun sämtli-
che Daten zentral verfügbar.  

Die Geschäftsleitung kann sich dank 
der Entlastung wieder der Betreuung 
von Key Accounts widmen, weil das 
Tagesgeschäft souverän von den Mit-
arbeiterInnen geführt wird. 

Bereiche wie Einkauf, Marketing und 
Datenpflege sind nicht mehr an einzel-
ne Know-how-Träger gebunden und 
werden vom System automatisch 
überwacht. Nun werden höhere Auf-
tragsvolumen ohne Qualitätsverlust 
abgewickelt. Mittlerweile werden rund 
3‘700 Artikel mit ca. 60 monatlichen 
Änderungen verwaltet.  

Die hohe Flexibilität von Steps Busi-
ness Solution ermöglicht es, dass seit 
der produktiven Einführung zusätzliche 
Arbeitsabläufe ohne grossen finanziel-
len Aufwand automatisiert werden 
konnten. So erfolgt beispielsweise die 
monatliche Rechnungsrapportierung 
an eine Einkaufsgenossenschaft 
vollständig automatisch durch das 
System.  

Auch die Verwaltung von kundenindi-
viduellen Artikelnummern, welche auf 
Lieferscheinen und Rechnungen ange-
druckt werden müssen, konnte für ei-
nen grossen Konzern mit über 100 
Lieferadressen zentralisiert werden. 
Dies war eine zwingende Vorausset-
zung, dass dieser Konzern von Swiss 
Point AG als Kunde gewonnen wer-
den konnte. 

 
Step Ahead Produkte 

 Steps Kontaktmanagement 

 Steps Logistik 

 Steps Verkauf & Einkauf  

 Steps Lieferantenretoure 

 Steps Tätigkeit & Active Server 

 Steps Inventur 

„Die von mir gesetzten Ziele sind alle 
erreicht. Schlüsselpersonen wurden 
massiv entlastet und können sich wie-
der um strategisch wichtige Arbeiten 
kümmern. Alle wichtigen Informationen 
befinden sich zentral auf dem System. 
Dies ermöglicht ein vermehrtes Dele-
gieren von Tätigkeiten. Für das Marke-
ting und die aktive Kundenbetreuung 
können wir dadurch etwa doppelt so-
viel Zeit aufwenden wie früher. Die 
Investition in Steps Business Solu-
tion hat sich bereits nach 6 Monaten 
amortisiert.“ 

Adrian Kälin (Geschäftsführer) 
Swiss Point AG, Staffelbach, Schweiz 

Ausblick 

Swiss Point AG erweitert das Ge-
schäftsfeld laufend. Daraus resultieren 
neue Anforderungen, die mit Steps 
Business Solution umgesetzt werden 
müssen. Die Priorität wird dabei auf die 
Automatisierung, die Auswertungen 
und zusätzliche Kundenanforderungen 
gesetzt. 

Eine weitere wichtige Ausbaustufe 
bildet die Integration eines individuali-
sierten WebShops. Die Swiss Point 
Händler sollen auf dem WebShop alle 
relevanten Informationen und ihre indi-
viduellen Preise abfragen sowie online 
Bestellungen aufgeben können. Mit 
diesem Service möchte sich Swiss 
Point AG weiter von den Mitbewerbern 
abheben und die administrativen Auf-
wände nochmals verringern.  
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