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Herzig Ag Raumdesign. Mit «Heos» hat die Herzig AG Raumdesign eine praxisorientierte Planungssoftware entwickelt. Die Software ist bei der eigenen Firma im Einsatz und wird bedürfnisgerecht
laufend weiterentwickelt.

Software vom Schreiner für den Schreiner
Im Interview

Reibungslos und fehlerfrei
Für Thomas Bütikofer, Projektleiter bei der Schäfer Holzbautechnik AG, lässt die Planungssoftware «Heos» der Herzig AG
Raumdesign keine Wünsche
Dank dem logischen
Aufbau der Software
«Heos» ist Thomas
Bütikofer (rechts),
Projektleiter bei der
Schäfer Holzbautechnik AG, kaum je auf die
Hilfe des Entwicklers
Peter Bär (links)
angewiesen.
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Anfang Jahr auf dem Markt.
Ist sie bereits ausgereift?
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um am Ende eine möglichst schlanke und
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Warum haben Sie sich für
«Heos» entschieden?

Diese ist bei der Herzig AG Raumdesign seit

ternehmern die Option, bei einem Engpass

Das Programm ist einfach und

Januar 2013 im Einsatz. Nach dem Ausmer-
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keinen überflüssigen Schnickschnack. Ausserdem stehen

Optimiert auf allen Ebenen

die richtigen Leute dahinter.

«Geradlinig, präzis, schnell», ist die Zielsetzung bei der Entwicklung der neuen Pla-

Die richtigen Leute?

nungssoftware. Mit der konsequenten Um-

Handwerker, die wissen,

setzung der Funktionsweise gingen auch
die angestrebte Präzision und Schnelligkeit
einher. Je weniger Arbeitsschritte benötigt
werden, umso geringer sind Fehlerquote
und Zeitaufwand. «Es ist uns gelungen, die
Arbeitszeit auf einen Drittel und auch die

Herzig AG Raumdesign
Hauptstrasse 2
5035 Unterentfelden
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info@herzigraumdesign.ch
→ www.herzigraumdesign.ch

wovon sie sprechen. Für eine
Branchensoftware braucht es
Praktiker, die auf der Ebene
des Schreiners sind und dessen
Anliegen verstehen.
→ www.schaefer-holzbautechnik.ch

