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Der «Infoviewer» dient im Betrieb als zent-

rales Informationstool und administrativ 

als Planungs- und Kontrollinstrument. Die 

laufenden Projekte sind in übersichtlicher 

Balkenform dargestellt. Die Grunddaten 

für die Projektplanung werden aus der Pro-

jektkalkulation als Stundenpool im «Info-

viewer» bereitgestellt. Dieser Pool wird für 

die Betriebsplanung verwendet und kann 

bei Bedarf individuell und kostenstellenbe-

zogen angepasst werden. Zu jedem Projekt 

ist jederzeit der aktuelle Stand der Produk-

tion ersichtlich, Korrekturen und Anpas-

sungen können bei Bedarf getätigt werden.

Lagerverwaltung
Der «Heos»-Grundsatz der Datendurchgän-

gigkeit wird in allen Programmbereichen 

konsequent eingehalten. Ein neues Instru-

ment ist die digitale Lagerverwaltung für 

sämtliche Materialien. Sie optimiert die La-

gerhaltung mit dem Ziel, Kosten zu sparen 

und die Effizienz zu verbessern, indem die 

Bestände laufend aktualisiert werden.

«Heos» ermöglicht bereits in der Kalkula-

tionsphase, Materialreservationen vorzuneh-

men. Der Projektleiter definiert die Grösse 

der Plattenreste, die dem Restenlager zuge-

führt werden müssen.

Die Restbestände können während einer frei 

wählbaren Zeitdauer für den laufenden Auf-

trag reserviert oder direkt einem nächsten 

Projekt zur Verwendung zugeführt werden. 

Dank laufender Erfassung aller Materialien 

ist die Inventur mit geringem Zeitaufwand 

möglich.

HERZIG AG RAUMDESIGN. Ordnung ist das halbe Leben. Sind die Abläufe eines Betriebes klar 
strukturiert, so kann dessen Effizienz um ein Vielfaches gesteigert werden. «Heos» hat diese 
Thematik konsequent weiterentwickelt; drei Bereiche werden nachstehend näher betrachtet.

Mit «Heos» den Überblick behalten

Herzig AG Raumdesign
Hauptstrasse 2
5035 Unterentfelden
Tel. +41 62 737 08 08
Fax +41 62 737 08 88
info@herzigraumdesign.ch

→ www.herzigraumdesign.ch

In einfacher Balken-
form dargestellt, 
bietet der Infoviewer 
einen Überblick über 
die laufenden Projekte.
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IM INTERVIEW

Keine Erklärung nötig
Christoph Flückiger, Inhaber 

der Studio Arte Flückiger AG, 

arbeitet seit einem knappen 

Jahr mit «Heos» und ist mehr 

als zufrieden mit der Software.

Herr Flückiger, wo sehen Sie 
die Vorteile dieser Software?
CHRISTOPH FLÜCKIGER: Ein sehr 

grosser Vorteil ist, dass sie auf 

dem Schreinerhandwerk 

basiert. Begriffe wie «Geh-

rung», «Glasabdeckung» oder 

«Distanzleisten» müssen im 

Gegensatz zu anderen Pro-

grammen nicht extra erklärt 

werden.

Was hat sich in Ihrem Betrieb 
dank «Heos» verändert?
Wir haben unseren Betrieb auf 

den absoluten Höchststand 

gebracht. Die Herstellung der 

Bilderrahmen ist von der 

Planung über die Fertigung bis 

zur Oberflächenbehandlung 

extrem viel rationeller gewor-

den. «Heos» ist ausserdem auch 

sehr kundenfreundlich.

Wie ist der Support der Herzig 
AG Raumdesign? 
Der Support ist schlicht gross-

artig. Absolut professionell. 

Wir sind glücklich mit unserer 

Wahl und können diese jedem 

Schreiner empfehlen.

→ www.studioarte.swiss

Zuschnittoptimierung
Die Herausforderung, Frontbilder einfach 

und korrekt zu erfassen, ermöglicht «Heos» 

mit dem «Optimizer». Die Grundlagen sind 

die Projekt-Stückliste sowie der «Heos»-Ar-

tikelstamm mit Angaben zur Laufrichtung 

und Plattengrösse. Auf einer Grafikoberflä-

che können die Teile entsprechend dem 

Frontbild frei platziert werden. Das System 

überprüft die Eingabe laufend und meldet 

Fehler optisch direkt dem Anwender.

Fazit
Dank maximaler Modularität deckt «Heos» 

ein breites Kundensegment ab. Wie das ne-

benstehende Interview zeigt, ist «Heos» auch 

für Betriebe ohne CNC-Maschinen bestens 

geeignet.


