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Ausgangslage
Die Puag AG setzt schon seit 1999 auf 
Opacc ERP und steigert damit den Au
tomatisierungsgrad und die Effizienz des 
Geschäftsbetriebs. Da man in der Ge
schäftsführung davon ausgeht, dass die 
digitale Transformation kein vorüberge
hendes Phänomen ist, will man die Kun
den auch online bedienen und damit auf 
die veränderten Marktbedürfnisse reagie
ren.

Lösung
Gleich wie Opacc ERP basiert der Opacc 
 Enterprise Shop bei Puag auf Opacc 
OXAS und verarbeitet die gleichen Da
ten. So erhalten die Kunden im Web
Shop immer die aktuelle Produktverfüg
barkeit und die aktuellsten, kundenspe
zifischen Einkaufspreise. Zusätzlich ha
ben sie Zugriff auf alle bisherigen Aufträ
ge, ganz egal, ob die Bestellung über 
den Opacc Enterprise Shop oder einen 
anderen Kanal erfolgte.

Nutzen
Der Opacc Enterprise Shop bei Puag 
dient den Wiederverkäufern als Einkaufs
plattform für die Puag Sortimente. Er 
bietet ausserdem den Endverbrauchern 
die Möglichkeit, PuagProdukte zu kau
fen, mit direkten Verlinkungen auf die 
OnlineShops der PuagWiederverkäu
fer

Key-Features
Absatzplanung | Deckungsbeitrags 
Rechnung | EInvoicing | EDI / EDIFACT | 
GroupwareIntegration | KatalogManage
ment | OfficeIntegration | ProductData 
Management (PDM) | RackJobbing |  
Rüsten/Kommissionieren, mobil | SSCC | 
Verbandsabrechnung

Peter Good
Geschäftsführer Puag AG

«Der Entscheid zu Gunsten  
des Oppac Enterprise Shops  
war die logische Folge  
unserer konsequent verfolgten 
IT-Strategie.»

OXAS



Ein Webshop für 
die Kunden – und 
deren Kunden

Auch im B2BSektor ist die digitale Trans
formation unentbehrlich geworden, denn 
es sind längst nicht mehr nur die Enduser, 
die es schätzen, per Internet einzukau
fen. Kein Wunder: Schnelligkeit, Effizienz
gewinn und die grosse Auswahl, sind 
überzeugende BusinessArgumente. Ein 
Beispiel für die gelungene Implementa
tion einer digitalen Grosshandelsplatt
form, die nicht nur die Händler, sondern 
auch deren Endkunden bedient, bietet 
die Bremgartner Puag AG mit dem Ein
satz des EnterpriseShops der Opacc.

Die konsequente IT-Strategie führt 
zum Opacc Enterprise Shop
Der B2BECommerce, also der Handel 
zwischen Unternehmen über das Internet, 
gewinnt stark an Bedeutung für Gross
händler, Dienstleister oder Software
anbieter. Ein wichtiger Grund für diese 
positive Entwicklung des B2BECom
merce ist nach Meinung von Experten, 
dass sich das private OnlineVerhalten 
der Mitarbeitenden verstärkt im geschäft
lichen Alltag spiegelt. Ausserdem bietet 
B2BECommerce andere enorme Vor
teile für die beteiligten Unternehmen –
wie Transparenz, Schnelligkeit und Effi
zienzsteigerungen.
Die Puag AG setzt schon seit 1999  
bei der Abwicklung ihrer Prozesse auf 
Opacc  ERP. Nun ging es um die Weiter
füh rung der digitalen Transformation, und 
der nächste logische Schritt war die On
lineBedienung der Kunden. Geschäfts
führer Peter Good erläutert die Entschei
dung: «ECommerce bewegt unsere 
Branche und verändert die bekannten 

Handelsstrukturen. Mit dem Einstieg ins 
EBusiness wollten wir auf die veränder
ten Marktbedürfnisse reagieren, aber 
weiterhin flexibel bleiben – damit wir auch 
auf künftige Veränderungen jederzeit rea
gie ren und Chancen wahrnehmen kön
nen. Der Entscheid zu Gunsten des 
Enter priseShops war dabei die logische 
Folge unserer konsequent verfolgten 
ITStrategie.» Der OnlineShop von 
Opacc ist ein OpaccModul, das ohne 
Schnittstellen perfekt ans ERP anknüpft. 
Peter Good: «Wir kennen Opacc und 
wissen, was wir von diesem Team er
warten können. Zudem wird der Opacc 
Enterprise Shop bereits mehrfach von 
OpaccKunden in der Schweiz einge
setzt; wir konnten das Produkt daher 
sehr gut einschätzen».

Die digitale Handelsplattform:  
zu jeder Zeit «ready for business»
Die Handelsplattform der Puag sollte 
natür lich dem allgemeinen Erscheinungs
bild des Unternehmens entsprechen, 
deshalb wurde das FrontEnd entspre
chend optisch angepasst. Ausserdem 
richtete Opacc zusätzliche gewünschte 
Features ein. So werden alle Lagerbe
stände und Planlieferzeiten für die Händ
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lerkunden angezeigt – das Sortiment von 
Puag umfasst rund 15 000 Artikel, wovon 
10 000 am Zentrallager in Bremgarten 
gehalten werden. Links zu Händler
Online shops wurden eingebunden und 
die Suche nach stationären Händlern 
mittels Postleitzahlen und Google Maps 
möglich gemacht. Ebenfalls eingerichtet 
wurde ein automatischer Artikel und 
Bestandsabgleich zwischen der Puag 
AG und ihren Händlern.
Mit der Einrichtung des EnterpriseShops 
bezweckte die Puag AG vor allem ver
besserte Dienstleistungen für ihre Kun
den. Aber auch verbesserte Kommuni
kationsmöglichkeiten und andere ge
schäftsfördernde Funktionen wurden 
angestrebt. Diese Ziele wurden erreicht. 
Die Händlerkunden können nun rund um 
die Uhr bestellen, und werden dabei mit 
Informationen über Lagerbestände und 
Lieferzeiten versorgt. Einmalig in der 
Branche: Endverbraucher können eben
falls auf den Shop zugreifen und dort 
über den Wiederverkäufer einkaufen. 
Auch die PuagVertriebsmitarbeiter lieben 
die neue Plattform, für sie sind die dort 
zugänglichen präzisen und umfassen
den Produkteinformationen im Tagesge
schäft unabdingbar geworden.
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Fazit Seit Dezember 2016 läuft der Opacc Enterprise Shop bei Puag; betrieben wird er aus der Opacc Cloud. Der 
Shop dient Wiederverkäufern als Einkaufsplattform für die PuagSortimente, zudem bietet er auch Endverbrauchern die 
Möglichkeit, ein gewünschtes PuagProdukt bei einem Wiederverkäufer direkt online zu bestellen oder im stationären Handel 
zu kaufen. Bei der Puag AG ist man stolz auf diese Lösung, mit der man «eine klassische WinwinSituation geschaffen 
habe, die bei den Wiederverkäufern viel Goodwill eingebracht habe», sagt Geschäftsführer Peter Good.»


