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Ausgangslage
Drei bestehende, alte ERP-Lösungen 
mussten bei easylearn ag abgelöst wer-
den. Gefragt war die Einführung einer 
einheitlichen neuen Lösung, die inner-
halb von drei Monaten realisiert werden 
konnte. An das neue System werden 
hohe Anforderungen gestellt – sowohl 
was den Funktionsumfang als auch was 
das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. 

Lösung
Opacc ERP enthält standardmässig 
sämt liche Funktionen, die bei der easyle-
arn ag zum Einsatz kommen. Schnitt-
stellen verschwinden; die Lösung bietet 
alle Dienste in einem System. Individuelle 
Anpassungen erwiesen sich als unnötig. 
In Zukunft besteht die Möglichkeit, 
Opacc ERP für easylearn an die 
Geschäfts entwicklung anzugleichen. 

Nutzen
Das neue Opacc ERP System für easy-
learn schweiz ag sorgt für eine einheitli-
che Daten- und Informationsbasis im 
Unternehmen. Dies ermöglicht unter an-
derem eine klare und transparente Kom-
munikation mit den Kunden. Lernkam-
pagnen können direkt aus dem System 
abgewickelt werden.

Key-Features
Aktivitäten-Planung | Dokument-Manage-
ment | Enterprise Search | Installierte Basis, 
Verwaltung | Kampagnen-Management | 
Projekt-Kalkulation (Vor- und Nach-) | 
Projekt-Verwaltung | Sammel-Verrechnun-
gen | Spesenabrechnung | Zeitwirtschaft 
(Auftragszeiten, Präsenzzeiten)Ernst Erni, CEO

«Mit dem neuen Opacc ERP  
haben wir die Basis dafür gelegt, 
unser Geschäft in Zukunft flexibel 
weiterentwickeln zu können.  
Das System passt perfekt  
zu unserem Unternehmen.»
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Notiz



Standard ist 
mass geschneidert

Führend in digitaler Wissens-
vermittlung
Lernen durch digitale Wissensvermitt-
lung kommt beim Publikum an, wie der 
Erfolg der easylearn ag, einer der führen-
den Schweizer Firmen in diesem Feld, 
zeigt. Kein Wunder: Digitale Tools er-
möglichen ein attraktives und effizientes 
Lernerlebnis. Das gilt auch für die  
easylearn-Software, eine integrierte An-
wendung für E-Learning und betriebli-
ches Bildungsmanagement, die sämtli-
che notwendigen Funktionen für die digi-
tale Wissensvermittlung und das Mana-
gement von Lernkampagnen enthält. 
Das Unternehmen bietet ausserdem 
seine Dienste zur Realisierung von Bil-
dungsprojekten an – von der didaktischen 
und organisatorischen Konzipierung über 
die Erstellung hochwertiger e-Learning- 
Inhalte bis hin zum Rollout von Bildungs-
vorhaben. Kunden sind über 500 mittlere 
und grössere Betriebe und Organisatio-
nen, die E-Learning nutzen. 

Perfekt auf easylearn 
zugeschnitten
Wenn verschiedene Lösungen und Sys-
teme für die Unternehmensplanung ge-
nutzt werden, entstehen oft Friktionen, 
ineffiziente Abläufe und damit höhere 
Kosten. Die Ablösung dreier bestehen-
der Systeme bei easylearn durch ein ein-
heitliches ERP-System war deshalb viel-
versprechend. Das Projekt sollte in drei 
Monaten realisiert werden und die Basis 
für die zukünftige flexible Unternehmen-
sentwicklung darstellen – «wir wollten 
eine Lösung, die uns in Zukunft nicht  
behindert, sondern unterstützt», erklärt 
man bei den easylearn-Projektverant-

wortlichen. Gesucht wurde eine Lösung, 
die standardmässig jene Funktionen an-
bietet, welche bei easylearn gebraucht 
werden – und zwar zu einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Opacc 
wurde man fündig. Opacc ERP sei per-
fekt auf das easylearn-Geschäft zuge-
schnitten, alle notwendigen Funktionen 
seien vorhanden. Opacc ERP bot auch 
das beste Preis/Leistungs-Verhältnis.

Straffes Projektmanagement
So mussten also bei der Einrichtung des 
neuen Systems keine individuellen An-
passungen im Programm vorgenommen 
werden. Von Bedeutung war aber, dass 
die Daten aus der Vergangenheit reibungs-

Fazit  Heute werden bei easylearn ag sämtliche ERP-Bedürfnisse durch eine einzige Plattform geliefert.  
Opacc ERP erfüllt die Vorgaben, ist flexibel und anpassungsfähig, sowohl für die einzelnen Nutzer als auch für das Unternehmen. 
Lernkampag nen können nun direkt aus dem System abgewickelt werden. Für die Projektverantwortlichen hat sich ausgezahlt, 
dass das Projektmanagement straff und ambitioniert durchgezogen und der notwendige Wissenstransfer konsequent als Teil 
des Projektes behandelt wurde.
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los übernommen werden konnten –  
Daten aus dem Management-Informa-
tionssystem und dem Kundeninventar, 
aber auch Verkaufsdaten und Kontakt-
planungen mussten übertragen werden. 
Vom Projektstart bis zum Praxistest ver-
gingen nur gut zehn Wochen. Im Zent-
rum der Arbeiten stand der Wissens-
transfer: Alle Mitarbeiter waren vorgän-
gig an Standard-Kursen in Opacc ERP 
geschult worden. Nach der Installation 
wurden dann 1,5 Tage e-Learning zu 
spezifischen Themen durchgeführt, so 
dass sämtliche User am Tag des Pro-
duktivstartes das System beherrschten. 
Opacc ERP funktioniert auf einer einheit-
lichen Daten- und Informationsplattform 
und bietet dadurch klare Vorteile.
Bei easylearn ag funktioniert heute eine 
effizientere, transparentere und durch-
gängige Auftragsabwicklung. Alles in al-
lem, so das Fazit der easylearn- 
Verantwortlichen, ermöglicht Opacc 
ERP  «die hindernisfreie Gestaltung der 
Unternehmensführung». Genau das ist 
es, was ein erfolgreiches ERP-System 
leisten muss! 
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Kompetenzentwicklung

ausschreiben anmelden

planen durchführen

auswerten teilnehmen
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