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Unternehmen, Ausgangslage, 
Ziel und Auftrag
Die Noventa Engineering AG beschäftigt 
rund 180 Personen in den Bereichen Ent-
wicklung, Fertigung,  Formenbau sowie 
Consulting (im Bereich Lean Production).

Um Kunden zu verstehen, braucht es viel Er-
fahrung und Fingerspitzengefühl, aber auch 
eine systematische Verwaltung sämtlicher 
Kundendaten. Für die Noventa ist ein sol-
ches Management-System ein absolut er-
forderliches Hilfsmittel um erfolgreiche 
Projekte termin- und kostenbewusst abzu-
wickeln. Die Kernkompetenz der Noventa 

ist einerseits die Entwicklung und Fertigung 
von komplexen Produktsystemen aber auch 
die Montage von Baugruppen. Deshalb ist 
die globale Beschaffung ein wichtiger Be-
standteil um auch auf der Kostenseite im 
internationalen Wettbewerb bestehen zu 
können. Die Lieferanten, als wichtiges Ele-
ment der Wertschöpfungskette müssen des-
halb systematisch verwaltet und ihre Kos-
tenpotenziale erschlossen werden.

Der Auftrag umfasste eine Evaluation und 
Einführung eines solchen Systems, in dem 
einerseits die Kunden aber auch die Liefe-
ranten verwaltet werden können. Das Er-

«Innovative Unternehmen ar-
beiten mit Studenten zusam-
men und beide Seiten profi-
tieren.»
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Dieter P. Marxer 
«Das Team hatte die schwierige Aufgabe, 
die Anforderungen seitens des Verkaufs und 
der Beschaffung in einem System abzubil-
den. Die gewählte und im Verlauf des Pro-
jekts implementierte Lösung auf Basis von 
Microsoft Dynamics AX lässt sich sehr gut 
in unsere heutige IT-Landschaft integrieren 
und verhindert die Einführung einer Insel-
lösung. Die realisierten Funktionalitäten bil-
den dabei eine gute Grundlage für die effi -
ziente Nutzung des Systems und damit eine 
hohe Akzeptanz bei den Usern. Gleichzeitig 
kann die Datenbank zukünftig auch für wei-
tere Unternehmensbereiche genutzt wer-
den und ist dadurch skalierbar. Ich danke 
dem Projektteam für das Engagement und 
die geleistete Arbeit.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

gebnis ist ein umfassendes System, welches 
von beiden Anspruchsgruppen produktiv 
genutzt wird.

Vorgehensweise, Ergebnisse
Das Wichtigste in einem Softwareprojekt ist 
der Anforderungskatalog. Dabei sind einer-
seits die Anforderungen der Benutzer, aber 
auch die des Unternehmens zu beachten. 
Deshalb wurde zu allererst ein Workshop 
durchgeführt, um die Erwartungen und 
Ziele der verschiedenen Anspruchsgrup-
pen aufzunehmen. Danach konnten ver-
schiedene am Markt erhältliche Standard-
produkte gesucht und bewertet werden. 
Nach der Evaluation wurde für das ausge-
wählte Produkt ein Umsetzungskonzept er-
stellt. Der nächste Schritt war die Anpas-

sung und Erweiterung des Produktes an die 
Bedürfnisse des Kunden sowie eine Einfüh-
rung und Schulung der Benutzer durchzu-
führen.

Das Ergebnis des Projektes ist eine Soft-
ware-Lösung, in der sich einerseits die Kun-
den sowie die Lieferanten verwalten lassen. 
Dabei wurde Microsoft Axapta eingesetzt. 
Das Produkt bietet umfangreiche Kun-
denmanagementfunktionen an, trotzdem 
mussten einige Funktionen und neue Felder 
hinzugefügt werden. Das Projektteam fügte 
unter anderem neue Benutzeroberfl ächen 
sowie Klassifi zierungsfunktionen hinzu. 
Die Software funktioniert und die Benutzer 
wurden geschult, somit kann nun produk-
tiv damit gearbeitet werden.

Roland Ritsch
«Die Einführung eines neuen Software-Sys-
tems, angefangen bei der Anforderungsa-
nalyse, über die Evaluation, das Customi-
zing, das Testen bis hin zur Schulung ist 
eine grosse Herausforderung für ein Pra-
xisprojekt. Das Team hat es hervorragend 
verstanden, das Projekt in einem sehr quali-
tätsbewussten und dynamischen Unterneh-
mensumfeld erfolgreich abzuwickeln.»

Machbarkeits-
analyse

Evaluation Konzept Implementierung Schulung

Anforderungen
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