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Ist das Sideboard fertiggestellt, die Garde-

robe eingebaut und die Küche montiert, be-

ginnen für den Schreiner die unliebsamen 

Büroarbeiten. Nicht so mit der webbasier-

ten Online-Lösung «HeosNet» der Herzig AG 

Raumdesign. Denn damit können sämtli-

che Daten direkt auf der Baustelle auf ei-

nem mobilen Gerät erfasst und wenn nötig 

auf dem Touchscreen vom Kunden visiert 

werden. So kann insbesondere der Ablauf 

beim Erfassen der Betriebszeit und des Re-

gieaufwands gestrafft werden.

«Werden die Zeiten laufend eingegeben, so 

entfällt die mühselige Rekonstruktion des 

Arbeitstages», sagt Geschäftsführer Hans-

jörg Herzig. Die Aufwände können in der 

Buchhaltung in Echtzeit weiterverarbeitet 

werden. «Die Erfassung ist durchgängig, 

das heisst auf der Kundenrechnung er-

scheint der gleiche Text wie auf dem vor-

gängig visierten Rapport», erklärt er. «Das 

schafft neben einem effizienten Ablauf 

auch Transparenz gegenüber dem Kunden.» 

Zugriff auf Dokumente 
Ebenso grosse Vorteile wie in der Nachbe-

reitung sieht Hansjörg Herzig bei der Aus-

führung eines Auftrages mit der portablen 

Lösung. «Dank ‹HeosNet› hat der Schreiner 

auf der Baustelle jederzeit Zugriff auf sämt-

HERZIG AG RAUMDESIGN. Als portable Ergänzung zur Branchensoftware  
«Heos» erfüllt «HeosNet» alle Anforderungen eines mobilen Büros. Für den 
Schreiner bedeutet dies einen enormen Gewinn an Zeit und Flexibilität.

Wenn das Büro mobil wird ...

Herzig AG Raumdesign
Hauptstrasse 2
5035 Unterentfelden
Telefon 062 737 08 08
heos@herzigraumdesign.ch

→ www.heos.ch

Dank «HeosNet» 
können administrative 
Arbeiten bereits  
auf der Baustelle 
erledigt werden.
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IM INTERVIEW

«Die Software ist durchdacht»
Ruedi Gfeller, Inhaber der 

Zimmerei und Schreinerei 

Gfeller Holz in Unterlangen-

egg BE, hat in der Kombination 

der Branchensoftware «Heos» 

und deren mobilen Erweite-

rung «HeosNet» die Erleichte-

rung des «Bürokrams» gefun-

den, die er sich erhofft hatte.

Herr Gfeller, was war Ihnen 
bei der Software wichtig?
RUEDI GFELLER: Das wichtigste 

war, dass wir nebst der Be-

triebszeit auch gleich unsere 

Rapporte erfassen können. 

Und zwar so, dass nach Beendi-

gung der Baustelle direkt aus 

diesen Rapporten eine Rech-

nung generiert werden kann. 

Es bestehet eine Durchgängig-

keit vom Angebot, über die 

Bestätigung, den Betriebsauf-

trag bis hin zur Rechnung.

Hatte die Herzig AG gleich das 
passende Angebot für Sie?
Nein, was ich suchte, fand ich 

bei keinem Anbieter. Doch bei 

der Herzig AG war man sofort 

bereit, die Software auf unsere 

Wünsche zuzuschneiden.

Ist das gelungen?
Die Lösung, die nach einer 

intensiven Entwicklungsphase  

entstanden ist, befriedigt uns 

sehr. Die Software ist durch-

dacht und von der Herzig AG 

im Bereich Schreinerei bereits 

erprobt. Wir können sie allen 

empfehlen, die wie wir einen 

Mischbetrieb haben. Der 

Support von «Heos» ist pro-

fessionell, unkompliziert, 

freundlich und schnell.

→ www.gfeller-holz.ch

liche Dokumente, die er für seine Arbeit be-

nötigt.» Fehlt einmal eine Information wie 

ein Mass oder eine Montageanleitung, so 

kann diese in einfachster Weise zu den Do-

kumenten hinzugefügt und vom Monteur 

auf der Baustelle abgerufen werden.

Verbesserte Kontrolle
«HeosNet» steht für uneingeschränkte Mo-

bilität. Nebst der ortsunabhängigen Erfas-

sung und Übermittlung der Daten sieht 

Entwickler Peter Bär eine deutliche Verbes-

serung der Kontrollfunktion in den Berei-

chen des Regieaufwands und der Buchhal-

tung. Ausserdem stehen dank lückenloser 

Datenerfassung und Durchgängigkeit alle 

wesentlichen Zahlen für eine saubere Nach-

kalkulation zur Verfügung.


