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ERP – mit Durchblick zum frischen Salat
Praxisprojekt Managementkonzeption für die kellermann.ch ag 



Kundschaft
kellermann.ch ag, Ellikon an der Thur
Peter Aemisegger, Head of Sales and 
 Marketing
www.kellermann.ch

Die Aufnahme der Informa-
tik-Ist-Situation, das Aufbe-
reiten der Anforderungen 
zur Soll-Situation, das er-
stellte Pflichtenheft, die Aus-
schreibung und die äusserst 

professionelle und transparente Selektion 
der möglichen IT-Partner hat uns begeis-
tert. Für die GL der kellermann.ch ag eine 
sehr wertvolle Entscheidungshilfe! Danke.

Coach
FHS St.Gallen
Prof. Dr. Christian Thiel 

Mit grossem Engagement 
haben sich die Studierenden 
in kurzer Zeit in das Umfeld 
eingearbeitet, Schwachstel-
len der existierenden Pro-
zesse aufgezeigt, das Ver-

besserungspotential aufbereitet und mit 
einem Anforderungskatalog und den Aus-
schreibungsunterlagen für die Beschaffung 
des ERP-Systems eine Lösung auf den Weg 
gebracht.

Managementkonzeption 2015

kellermann.ch ag 
Die kellermann.ch ag ist ein 1925 gegründe-
ter Familienbetrieb, der sich in Ellikon an der 
Thur der Produktion und Verarbeitung von ul-
trafrischen Convenience-Produkten verschrie-
ben hat. Um den Schweizer Markt mit ultrafri-
schen Produkten abdecken zu können, 
beschäftigt das Unternehmen rund 190 Mit-
arbeitende und saisonal nochmals rund 100 
Mitarbeitende in zwei Anbaugesellschaften. 
Das Unternehmen gehört zu den führenden 
Anbietern solcher Produkte im Schweizer 
Markt.

Methodik
Das Projektvorgehen lässt sich grob in zwei 
Phasen gliedern. In der ersten Phase wurde 
eine Vorbereitung des Evaluationsprozesses 
durchgeführt. In enger Zusammenarbeit mit 
der Kundschaft erstellte das Projektteam eine 
Situationsanalyse sowie einen Anforderungs-
katalog und erarbeitete ein Pflichtenheft. In 
einer zweiten Phase wurde der Evaluations-
prozess nach Josef Schreiber durchgeführt. 
Hierbei werden die Phasen Vorfilter (Longlist), 
Grobfilter (Shortlist), Feinfilter und schliesslich 
die Phase der Entscheidung durchlaufen.

Ergebnisse
Eine erste Liste von 18 Anbietern (Longlist) 
konnte durch telefonische Interviews mit den 
Anbietern, in welchen die Grobanforderungen 
thematisiert wurden, auf acht Anbieter (Short-
list) reduziert werden. Daraufhin wurde den 
Anbietern der Shortlist das Pflichtenheft als 
Grundlage der Offertstellung zugeschickt. Sie-
ben Anbieter stellten pünktlich eine Offerte 
zu. Die Angebote wurden anhand formaler 
Kriterien analysiert und bewertet. Dabei 
stellte sich heraus, dass von den sieben An-
bietern nur vier in den weiteren Evaluations-
prozess übernommen werden konnten, weil 
die Grundanforderungen nicht abgedeckt wa-
ren. Die vier in der Schlussbewertung verblie-
benen Offerten wurden anhand der Faktoren 
Kosten, Risiko und Leistungspunkte analysiert 
und bewertet. Schliesslich konnte anhand die-
ses mehrstufigen Evaluationsprozesses eine 
geeignete Empfehlung für die kellermann.ch 
ag erarbeitet werden.

Projektteam (v. l. n. r.)
Christoph Fritschi, Niederwil
Sandro Brändle, Uttwil, Projektleiter
Michael von Arx, Kaltbrunn
Elias Hofstetter, Uznach

ERP – mit Durchblick zum frischen Salat
Im Bereich des ERP-Systems sieht die kellermann.ch ag grosses Potenzial für 
schlankere und effizientere Geschäftsprozesse. Ein modernes ERP ist die Basis 
für die Optimierung der aktuellen Prozesse. Für die Aufnahme der Ist- und Soll-
situation und die Evaluation möglicher zukünftiger Informatik-Partner wandte 
sich die kellermann.ch an die FHS St.Gallen.


