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«Die enge Zusammen-
arbeit sowohl mit der 
Kundschaft als auch 
mit dem Softwareunter-
nehmen erwies sich als 
Schlüssel zur Erzielung 
von praxisorientierten 
Ergebnissen. »
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Holzwerk wäre nicht in der 
Lage gewesen, die vorlie-
genden Unterlagen in die-
ser Qualität selber zu er-
stellen. Methodik und 
Instrumente, der hohe 

zeitliche Einsatz, aber auch Disziplin und 
Konsequenz seitens des Teams waren be-
eindruckend. Ein zusätzlicher Mehrwert 
wurde mit der Betreuung durch den fach-
kompetenten Coach geschaffen.

Coach: 
Dr. Stefan Stöckler 

Eine besondere Herausfor-
derung: Nicht nur bereits 
Gelerntes, sondern auch 
Methoden und Werkzeuge 
aus der Wirtschaftsinfor-
matik waren für dieses 

Projekt nötig. Mit viel persönlichem Einsatz 
und grossem Engagement wurde ein her-
vorragendes Ergebnis erstellt, das für die 
Projektarbeit der Kundschaft eine solide 
Basis darstellt.

Holzwerk Spezialitäten AG
Die Holzwerk Spezialitäten AG steht für die 
individuelle Herstellung von Holzproduk-
ten. Das Unternehmen kennt als langjähri-
ger Verarbeiter von Massivholz die Eigen-
heiten der verschiedensten Holzarten, 
verfügt über das Know-how in der Verar-
beitung sowie die dazu erforderlichen tech-
nischen Ressourcen. Entsprechend dem 
Claim des Unternehmens «kompetent indi-
viduell» fertigen die rund 35 Mitarbeiten-
den Arbeitsplatten, Tische, Treppenprodukte 
sowie weitere Holzprodukte für die an-
spruchsvolle Kundschaft.

Ergebnisse
Die neue ERP-Software Triviso wird bei der 
Holzwerk Spezialitäten AG zu diversen Ver-
einfachungen führen und den Mitarbeiten-
den in verschiedenen Bereichen Entlastung 
verschaffen. Zu dieser Erkenntnis kommt 
eine Studie der Fachhochschule St.Gallen 
bei der Erarbeitung der Soll-Prozesse für 
das neue Softwaresystem. Eine optimale 
Projektorganisation sowie durchgängige 
Planung der einzelnen Umsetzungsschritte 
bilden die Voraussetzungen für die erfolg-
reiche Systemeinführung. Die Projektlei-
tung muss daher den Zeitplan regelmässig 

überwachen, damit sie frühzeitig Korrektur-
massnahmen ergreifen kann, um das Tri-
viso-System fristgerecht und unter Einhal-
tung des geplanten Kostenrahmens 
implementieren zu können. 

Bedürfnisorientierte Erarbeitung
Die Holzwerk Spezialitäten AG entschied 
im Frühjahr 2011, Triviso als neues ERP-
System einzuführen. Damit dieses System 
nach der Einführung die Bedürfnisse der 
Holzwerk Spezialitäten AG optimal abde-
cken kann, beauftragte das Unternehmen 
ein Team von Studierenden mit der Erarbei-
tung und Definition der Anforderungen an 
das ERP-System. Mit Hilfe von Interviews 
mit den Verantwortlichen aus den Ge-
schäftsbereichen nahmen die Studierenden 
die Ist-Prozesse der Holzwerk Spezialitäten 
AG auf. In enger Zusammenarbeit sowohl 
mit der Kundschaft als auch mit dem Soft-
wareunternehmen Triviso erarbeitete das 
Projektteam anschliessend die Soll-Pro-
zesse sowie die Empfehlungen für die Sys-
temeinführung. 

Projekt weiterhin aktiv vorantreiben
Dem bisher optimalen Projektverlauf ent-
sprechend sollten sich die Verantwortlichen 

Projektteam
Irene Enzler, Schwellbrunn / Projektleiterin
Petra Alder, Heiden 
Silvia Knöpfel, Urnäsch 
Simon Koster, Appenzell

Kundschaft
Holzwerk Spezialitäten AG,  
Montlingen / SG
Dr. Toni Steinmann / Geschäftsführer 
www.holzwerk.ch

nicht auf dem Erreichten ausruhen, son-
dern das Projekt weiterhin aktiv und mit 
hoher Kadenz vorantreiben. Nur so wird 
das Säen im Frühjahr 2011 nach der Um-
stellung auf das Triviso-System anfangs 
2012 erste Früchte tragen.


