
Sieber - Prozessoptimierung
mal drei.

Branche:
Transport und Logistik

Unternehmensgröße:
620

Produkt:
Individuallösung auf FileMaker Basis
O�  ceAssistant - ERP/CRM

Das Unternehmen:
Sieber Transporte versteht sich als innovativer 
Partner für massgeschneiderte Lösungen im 
nationalen und internationalen Warenverkehr: 
auf dem Land, zu Wasser und in der Luft. Als 
moderner Logistikdienstleister bietet Sieber 
AG Lösungen aus einer Hand für Industrie- und 
Handelsunternehmen.

Die Herausforderung:
Eine kurzfristig angesetzte, gesetzliche Verände-
rung im Zollwesen erforderte ein äußerst � exib-
les und rasches Konzipieren und Umsetzen der 
Zollverwaltungslösung. Das parallele Arbeiten an 
verschiedenen Abteilungslösungen erforderte 
konsequente Abstimmungen und hohe Disziplin 
mit den jeweiligen Verantwortlichen.

Die Entscheidung für hgi systems:
hgi systems erhielt den Erstauftrag aufgrund der 
hohen Flexibilität und der raschen Einsatzmög-
lichkeit. Die weiteren Teilaufträge resultierten 
aus den positiven Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit hgi systems.

hgi systems IT OG, Bundesstraße 28, A-6923 Lauterach
+43 5574 61577, o�  ce@hgisystems.com, www.hgisystems.com

Für den Werkstättenbetrieb, die Zollverwaltung und die 
Sieber Academy wurden neue Softwarelösungen entwi-
ckelt.

Die Softwarelösung - basierend auf dem ERP-System O�  ceAssistant - für 
die Werkstättenverwaltung umfasst die Prozesse für die Artikel- und Lager-
bewirtschaftung sowie für die einzelnen Aufträge (Arbeitsauftrag, Liefer-
scheine, Leistungsabrechnungen, etc.). Sämtliche Rechnungsarten werden 
automatisiert der Finanzlösung Abacus übergeben. Dabei können sämtliche 
Prozessschritte über mobile Endgeräte gesteuert und gemonitort werden.

Die Basis für das maßgeschneiderte Zolllagersoftware war das von hgi 
systems neu entwickelte Enterprise Framework, durch das die Projektkosten 
sowie die Durchlaufzeit gegenüber einer Individualprogrammierung um 
rund 50 % niedriger waren. Die neue Software bildet nunmehr alle relevan-
ten Prozesse der Zolllagerverwaltung, wie z.B. Wareneingangslagerungen, 
Umlagerungen, Inventarisierungen, Bewegungsabfragen und Auslagerun-
gen, ab. Über die verschiedenen Nummern sowie den mitgespeicherten 
Dokumenten wird eine korrekte und e�  ziente Verarbeitung gewährleistet, 
wie dies von der Schweizer Zollverwaltung bereits bescheinigt wurde.

Die Sieber AG sieht die lfd. Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter aber 
auch von Externen als wichtigen Erfolgsfaktor in der Branche. Zielsetzung 
war es, die Prozesse in der Sieber Academy zu optimieren und beschleuni-
gen. Auf Basis des ERP-Systems O�  ceAssistant wurde in wenigen Wochen 
der gesamte Bereich digitalisiert. Auch hier war ein e�  zienter Projektdurch-
lauf möglich, da der O�  ceAssistant bereits im Standard eine Kurs- und Semi-
narverwaltung beinhaltet. Der O�  ceAssistant übernimmt von der Kursan-
meldung und der Erfassung der Teilnehmerdaten über die Kursbestätigung 
und Verwaltung der Kursstammdaten bis hin zur Kursabrechnung inkl. der 
Ausstellung von Zerti� katen sämtliche Aufgaben.

Konzentration auf das Wesentliche in der Ausbildung.

Agilität durch Individualität  in der Werkstättenverwaltung.

Zolllagersoftware made in Vorarlberg.

Digitalisierung in mehreren Abteilungen.


