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Ausgangslage
Während mehr als zehn Jahren setzt die 
Eduard Steiner AG auf eine UNIX-basie-
rende Branchenlösung. Die Herstellerin, 
die edp-services ag, ist mit Opacc eine 
Software Alliance Partnerschaft ein ge-
gangen, um damit dem Kunden eine zu-
kunftsgerichtete Migration auf die Opacc 
Enterprise Software zu bieten. 

Lösung
Die Verantwortlichen der Eduard Steiner 
AG erkennen das Potential der Opacc 
Enterprise Software als IT-Unternehmens- 
Plattform. Die fast unbeschränkten 
Kommunikations- und Integrations-Mög-
lichkeiten auch mit der digitalen Welt, 
sowie die Vorteile der evolutionären Wei-
terentwicklung und der Update-Garantie 
ermöglicht. 

Nutzen
Dank der Migration lassen sich viele der 
bisherigen Investitionen in die Prozesse 
und Abläufe übernehmen. Die neuen 
Funktionen, die Opacc ERP bietet, kön-
nen nun sukzessive angewendet wer-
den. Damit wird die Pro zess automa tion 
erhöht. 

Key-Features
Deckungsbeitrags-Rechnung | Group-
ware-Integration | Preis-/Mengen- und  
Verpackungseinheiten

Hansueli Steiner,
Inhaber

«Mit der Migration auf OpaccERP 
bleiben die bewährten Abläufe  
unverändert, haben u. a. mit der
Office-Integration neue Funktionen
und sind für die Anforderungen 
der Zukunft gerüstet.»

OXAS



Mit Branchen- 
Funktionalität ins 
digitale Zeitalter

Die im Holz- und Plattenhandel tätige 
Eduard Steiner AG in Uetendorf BE 
arbei tet seit Jahren erfolgreich mit der 
Branchen-ERP-Software «faros handel» 
von der edp-services ag. Da die Weiter-
entwicklung von faros handel eingestellt 
wurde, war eine Ablösung von faros 
handel unausweichlich. Anstelle einer 
Neuevaluation mit Neueinführung ent-
scheiden sich die Verantwortlichen für 
eine Migration, die mit der Opacc Enter-
prise Software möglich war.

Bewährt doch nicht interoperabel
Für die Abwicklung des Warenverkaufs, 
der Dienstleistungen, des Einkaufs so-
wie für die Disposition und Lagerführung 
baute die Eduard Steiner AG auf faros 
handel, einer auf diese Branche ausge-
richteten UNIX-Lösung. Wohl bewährt 
sich faros handel und erweist sich im  
reinen Inhouse-Einsatz für lange Zeit als 
zweckmässig. Doch vermehrt zeigen 
sich Einschränkungen und Hindernisse 
für ein Zusammenwirken mit den Office- 
und mit Drittanwendungen, oder für die 
Einbindung externer Anwender, eines 
WebShops oder eines CRM-Systems. 
All diese Möglichkeiten kann Opacc bie-
ten.

Multi-Branchen mit Update-Garantie
Bei Beschaffungs-Entscheidungen für 
neue ERP-Software sind Branchen- 
Aspekte immer noch von vitaler Bedeu-
tung. Für eine Kommerzialisierung einer 
Branchen-Software zeigt der Markt Ober-

grenzen. Wird eine solche ERP-Software 
nicht kontinuierlich weiterentwickelt, ge-
nügt sie den neuen technologischen Um-
feldern sowie den neuen Bedienungs- 
und Nutzungs-Paradigmen bald nicht 
mehr. 
Die Opacc Enterprise Software beinhal-
tet auch komplexe Branchen im Stan-
dard. Der Ansatz von Opacc in der Fort-
schreibung der Software umfasst Erwei-
terungen und neue Anwendungen, Ein-
bettung in die neuen Technologien und 
die Anpassung an die neuen User-Ge-
wohnheiten. Es gilt eine umfassende 
Update-Garantie.

Neue Rolle des IT-Partners
Auch bei einer starken Branchen-Soft-
ware erzwingt spätestens der technolo-
gische Wandel eine Ablösung, mit Risi-
ken und Aufwand nicht nur für den Kun-
den, sondern auch für den Hersteller. Die 
edp-services ag entscheidet sich, für  
faros handel keine eigene Neuentwick-
lung mehr vorzunehmen, und die Kun-
den neu in der Rolle als IT-Systeminteg-
rator zu betreuen.
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Mit dem Eingehen einer Software Allian-
ce Partnerschaft mit Opacc bietet edp- 
services ag dem Kunden eine sichere 
Migration auf Opacc ERP: Bisherige In-
vestitionen sind weitgehend geschützt, 
Ansprechpartner und Fachwissen blei-
ben erhalten, der Anschluss ans digitale 
Zeitalter ist gegeben. Dank der Opacc 
Update-Garantie öffnen sich neue Hand-
lungsfelder, unternehmerisches Voran-
kommen wird begünstigt und Neuinstal-
lationen entfallen. Es wird ein Migrations-
pfad entwickelt, um den Extrakt aus der 
alten IT-Welt effizient und sachlich richtig 
in die neue zu überführen.

Neueinführung durch Migration
Die Vorteile einer Migration und das  
Potential der Opacc Enterprise Software 
als zukunftsorientierte IT-Unternehmens- 
Platt form überzeugen die Eduard Steiner 
AG. Grundziel ist in der ersten Phase die 
Beibehaltung der Prozesse und Abläufe 
sowie Verbesserungen im Druck-Output.
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Fazit  Ueli Spöring, CEO, edp-services ag: «Für eine grundlegende Neuentwicklung unserer Branchenlösung  
schätzten wir die wirtschaftlichen Chancen als zu gering ein. Mit der Software Alliance Partnerschaft mit Opacc bejahen 
wir unsere Verantwortung gegenüber dem Kunden. Mit einer Migration auf die Opacc Enterprise Software wird ein Maxi-
mum an bisherigen Investitionen übernommen. Alle heute gängigen technologischen und konzeptionellen Errungenschaf-
ten für KMU aber auch das über Jahre angesammelte Kunden- und Branchen-Fachwissen sind verfügbar.»


