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Klar strukturiert, einfach in der Bedienung 

und vollkommen auf die Bedürfnisse des 

Schreiners ausgerichtet. Was «Heos», die 

Branchensoftware der Herzig AG Raumde-

sign verspricht, das hält sie auch.

Dies insbesondere deshalb, weil sie in der 

Firma Herzig von Schreinern entwickelt 

worden ist und von diesen auch täglich an-

gewendet wird. «Wir leben nicht von den 

Problemen, sondern wir leben von den Lö-

sungen», bringt es Entwickler Peter Bär auf 

den Punkt. Ist die Software beim Schreiner 

erst einmal installiert, entstehen keine Fol-

gekosten. Denn die Updates – bei welchen 

das System innert kürzester Zeit komplett 

ersetzt wird – sind im Software-Servicever-

trag inbegriffen.

«Die Investition soll sich für unsere Kunden 

lohnen und dank der gesteigerten Effizienz 

in ihre Kassen zurückfliessen», sagt Ge-

schäftsführer Hansjörg Herzig. «Wir wollen 

unsere Branche stärken.» 

Eine Chance für die «Kleinen»
«Heos» eignet sich für jede Betriebsgrösse. 

Um die Software gewinnbringend einsetzen 

zu können, sei – entgegen der Annahme 

 vieler Klein- und Mittelbetriebe – kein Bear-

beitungszentrum (BAZ) nötig, betont Peter 

Bär. Denn gerade bei den administrativen 
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Mit der Software 
«Heos» ermöglicht die 
Herzig AG Raumdesign 
einen ungehinderten 
Datenfluss von der 
Idee bis zur Fertigung.
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IM INTERVIEW 

Prozessorientierte Software 
Stefan Späni, Inhaber der 

gleichnamigen Schreinerei in 

Schwyz, ist rundum zufrieden 

mit «Heos» und kann die 

Software mit voller Überzeu-

gung weiterempfehlen.

Herr Späni, warum haben Sie 
sich für «Heos» entschieden? 
STEFAN SPÄNI: Wir wollten eine 

Software mit durchgängigem 

Datenfluss. «Heos» bietet 

genau das. Die Software ist 

prozessorientiert und ermög-

licht uns eine durchgängige 

Nutzung der Daten. «Heos»  

hat uns auch überzeugt, weil 

die Firma Herzig selbst mit  

ihr produziert. 

In welchen Bereichen merken 
Sie eine Zeitersparnis? 
Die grösste Zeitersparnis 

bemerken wir im Durchfluss 

in der Produktion sowie bei 

der Stundenerfassung. 

Wie ist die Zusammenarbeit 
mit der Firma Herzig? 
Die Zusammenarbeit ist sehr 

konstruktiv. Als grossen Vor-

teil sehe ich, dass die Leute von 

Herzig nicht nur EDV-Spezia-

listen sind, sondern auch das 

Schreinerhandwerk verstehen 

und beherrschen. Die Firma 

Herzig ist ein Partner. 

→ www.spaeni-schreinerei.ch

Arbeiten lasse sich enorm viel Zeit einspa-

ren. Kleinbetrieben eröffnet «Heos» ausser-

dem die Chance auf eine entlastende Zu-

sammenarbeit mit anderen Schreinereien. 

Denn die erfassten Produktionsdaten lassen 

sich für die Fertigung problemlos an einen 

anderen Betrieb weitergeben, wie Peter Bär 

mit einem einzigen Satz aufzeigt: «Einfach 

den Memorystick wechseln und die Produk-

tion starten.» So werde aus einzelnen «Inseln» 

ein starker Arbeitsverbund mit gemeinsa-

mer Kostenstruktur. 

Messeauftritt 
Die Herzig AG Raumdesign nimmt vom 11. 

bis am 15. Oktober an der Holzmesse in Ba-

sel teil. In einer kurzen Videosequenz prä-

sentiert sie am Stand S32 in der Halle 1.0 

die einfache Handhabung ihrer Software.


