
Neue Vertriebswege
mit  toolLOG®.

Branche:
Großhandel

Unternehmensgröße:
10000+

Produkt:
toolLOG® Bestellsystem

Das Unternehmen:
SFS ist ein weltweit führendes 
Unternehmen für mechanische 
Befestigungssysteme und ein Werk-
zeug-Großhändler für Industrie und 
Gewerbe. Sie beliefern verschiedene 
Absatzmärkte, wie Bau-, Automobil, 
Elektronik und Luftfahrtindustrie.

Die Herausforderung:
Ein einfach zu bedienendes und 
touch-fähiges Bestellsystem, die An-
bindung an mehrere Systeme, der 
mehrsprachige Aufbau sowie das
Zusammenspiel von verschiedensten 
Unternehmensbereichen.

Video auf YouTube:

Weitreichende Digitalisierungsprojekte.

Mit dem Bestellsystem toolLOG® werden nicht nur die Bestellwege optimiert, 
sondern auch neue Vertriebswege geschaffen und die Kundenbindung erhöht.

hgi systems ist seit über 15 Jahren zertifizierter Softwarelieferant der SFS Group 
und entwickelt bis dato unterschiedlichste Abteilungslösungen für das Unter-
nehmen. Bei den jüngsten Aufträgen handelt es sich um weitreichende Digitali-
sierungsprojekte in den Bereichen Werkzeugvertrieb und Nachschubsteuerung.
Zentral beim neu entwickelten Bestellsystem toolLOG® sind die Bestellterminals, 
die direkt bei den Werkzeugausgaben der Kunden von SFS installiert werden. 
Über diese Terminals können die Kunden direkt aus ihren Werkshallen heraus 
den Nachschub für Werkzeug- und Verbrauchsgüter bei SFS und weiteren Lie-
feranten bestellen. Die Bestellungen gehen automatisiert bei SFS ein und wer-
den in das SAP-ERP-System eingespielt. Die Betriebsmittelorganisation mit den 
aufwändigen abteilungs- und unternehmensübergreifenden Bestellprozessen 
ist durch toolLOG® abgelöst. Die Bestellungen laufen automatisiert, sämtliche 
Warenbewegungen werden transparent aufgezeichnet, der Standort der Werk-
zeuge kann stets nachvollzogen werden und die Bewegungen werden unmittel-
bar  finanziell abgebildet. 

„Da auch Fremdartikel einfach integriert werden können, haben wir mit  
toolLOG® nicht nur ein äußerst effizientes Bestellsystem sondern darüber hin-
aus ein effektives Kundenbindungsinstrument erhalten“, erläutert Christan Preg, 
Projektleiter SFS Group, den Nutzen.

Für die hgi systems sind Aufträge wie jene von SFS eine Bestätigung für die Di-
gitalisierungsfortschritte in Unternehmen. Mathias Humml sieht hier noch viel 
Potenzial zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in den Unternehmen. „Mit 
unserem EnterpriseFramework können wir rasch und unkompliziert entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette die Prozesse automatisieren und
beschleunigen und bringen damit mehr Agilität in die Unternehmen“, so Humml.

Mehr Agilität in Unternehmen.
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