
Drei Individuallösungen
für Sieber Transport.

Branche:
Transport und Logistik

Unternehmensgröße:
600+ Mitarbeiter

Produkt:
OfficeAssistant ERP,  
hgi EnterpriseFramework

Das Unternehmen:
Sieber Transporte versteht sich als 
innovativer Partner für massgeschnei-
derte Lösungen im nationalen und 
internationalen Warenverkehr für 
Industrie- und Handelsunternehmen.

Die Herausforderung:
Eine gesetzliche Veränderung im Zoll-
wesen erforderte ein rasches Konzipie-
ren und Umsetzen der Zollverwaltung. 
Das parallele Arbeiten an verschiede-
nen Abteilungslösungen  erforderte 
konsequente Abstimmungen mit den 
jeweiligen Verantwortlichen.

Video auf YouTube:

Digitalisierung in mehreren Abteilungen.

Für den Werkstättenbetrieb, die Zollverwaltung und die Sieber Academy wur-
den der OfficeAssistant eingesetzt und teilweise individualisiert.

Die Softwarelösung - basierend auf dem ERP-System OfficeAssistant - für die 
Werkstättenverwaltung umfasst die Prozesse für die Artikel- und Lagerbewirt-
schaftung sowie für die einzelnen Aufträge (Arbeitsauftrag, Lieferscheine, Leis-
tungsabrechnungen, etc.). Sämtliche Rechnungsarten werden automatisiert der 
Finanzlösung Abacus übergeben. Dabei können die Prozessschritte über mobile 
Endgeräte gesteuert und gemonitort werden.

Die Basis für die maßgeschneiderte Zolllagersoftware war das neu entwickelte 
hgi EnterpriseFramework, durch das die Projektkosten sowie die Durchlaufzeit 
gegenüber einer Individualprogrammierung um rund 50 % niedriger waren. 
Die neue Software bildet nunmehr alle relevanten Prozesse der Zolllagerverwal-
tung, wie z.B. Wareneingangslagerungen, Umlagerungen, Inventarisierungen, 
Bewegungsabfragen und Auslagerungen, ab. Über die verschiedenen Num-
mern sowie den mitgespeicherten Dokumenten wird eine korrekte und effizi-
ente Verarbeitung gewährleistet, wie dies von der Schweizer Zollverwaltung 
bereits bescheinigt wurde.

Die Sieber Transport AG sieht die laufende Aus- und Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter aber auch von Externen als wichtigen Erfolgsfaktor in der Branche. Ziel-
setzung war es, die Prozesse in der Sieber Academy zu optimieren und beschleu-
nigen. Auf Basis des OfficeAssistant ERP wurde in wenigen Wochen der gesamte 
Bereich digitalisiert. Auch hier war ein effizienter Projektdurchlauf möglich, da 
OfficeAssistant bereits im Standard eine Kurs- und Seminarverwaltung beinhal-
tet. OfficeAssistant übernimmt von der Kursanmeldung und der Erfassung der 
Teilnehmerdaten über die Kursbestätigung und Verwaltung der Kursstammda-
ten bis hin zur Kursabrechnung inkl. der Ausstellung von Zertifikaten sämtliche 
Aufgaben.

Agilität durch Individualität in der Werkstättenverwaltung.

Zolllagersoftware made in Vorarlberg.

Konzentration auf das Wesentliche in der Ausbildung.
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