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Die neue Branchensoftware der Herzig AG 

Raumdesign ist in der Logik des Schreiners 

aufgebaut und deshalb selbsterklärend. 

Während acht Jahren hat die Firma mit der 

Software eines renommierten Mitbewer-

bers gearbeitet und sich dann entschieden, 

mit «Heos» ein neues Angebot auf den 

Markt zu bringen. «Wir waren an einem 

Punkt angelangt, an dem wir uns nicht 

mehr weiterentwickeln konnten», erklärt 

Peter Bär, Entwickler der Herzig AG Raum-

design. So habe man beschlossen, die wich-

tigsten Bedürfnisse zusammenzutragen, 

um am Ende eine möglichst schlanke und 

anwenderfreundliche Lösung zu finden. 

Diese ist bei der Herzig AG Raumdesign seit 

Januar 2013 im Einsatz. Nach dem Ausmer-

zen kleinerer «Knörze», wie es Peter Bär 

ausdrückt, ist «Heos» nun seit Anfang die-

ses Jahres für den Schreiner auf dem Markt.

Optimiert auf allen Ebenen 
«Geradlinig, präzis, schnell», ist die Zielset-

zung bei der Entwicklung der neuen Pla-

nungssoftware. Mit der konsequenten Um-

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 

Fehlerhäufigkeit deutlich zu reduzieren», 

erklärt Peter Bär stolz. Eine wesentliche 

Zeitersparnis konnte bei den Speichervor-

gängen und den Updates erreicht werden. 

«Gerade in diesen Bereichen ist der Arbeits-

prozess immer wieder ins Stocken geraten», 

erinnert sich der Entwickler. 

Maximale Datendurchgängigkeit 
«Heos» besticht durch eine maximale Da-

tendurchgängigkeit. Die Software läuft auf 

jedem PC ab dem Betriebssystem Windows 

XP. Die Daten der Planungssoftware kön-

nen bei Bedarf mit anderen «Heos»-Nutzern 

ausgetauscht werden. Das eröffnet den Un-

ternehmern die Option, bei einem Engpass 

einen Teil der Arbeit in einen anderen Be-

trieb auszulagern. 

Herzig Ag rAumdesign. Mit «Heos» hat die Herzig AG Raumdesign eine praxisorientierte Planungs-
software entwickelt. Die Software ist bei der eigenen Firma im Einsatz und wird bedürfnisgerecht 
laufend weiterentwickelt.
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Dank dem logischen 
Aufbau der Software 
«Heos» ist Thomas 
Bütikofer (rechts), 
Projektleiter bei der 
Schäfer Holzbautech-
nik AG, kaum je auf die 
Hilfe des Entwicklers 
Peter Bär (links) 
angewiesen.
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im interview

Reibungslos und fehlerfrei
Für Thomas Bütikofer, Projekt-

leiter bei der Schäfer Holzbau-

technik AG, lässt die Planungs-

software «Heos» der Herzig AG 

Raumdesign keine Wünsche 

offen. 

Herr Bütikofer, die Planungs-
software «Heos» ist erst seit 
Anfang Jahr auf dem Markt. 
Ist sie bereits ausgereift? 
tHomAs Bütikofer: Absolut. Sie 

läuft reibungslos und fehler-

frei. Man merkt, dass die 

Herzig AG Raumdesign ihre 

Software im eigenen Betrieb 

einsetzt und allfällige Prob-

leme sofort erkennt und 

ebenso schnell behebt.

Warum haben Sie sich für 
«Heos» entschieden?
Das Programm ist einfach und 

logisch aufgebaut. Es ist bedie-

nerfreundlich, kann alles, was 

der Schreiner braucht, und hat 

keinen überflüssigen Schnick-

schnack. Ausserdem stehen 

die richtigen Leute dahinter.

Die richtigen Leute?
Handwerker, die wissen, 

wovon sie sprechen. Für eine 

Branchensoftware braucht es 

Praktiker, die auf der Ebene 

des Schreiners sind und dessen 

Anliegen verstehen. 

→ www.schaefer-holzbautechnik.ch


