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macht Geschäftsprozesse transparent und weiss die Antwort auf «Excelitis»!
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iNFORMATEC
macht Geschäftsprozesse transparent und
hat ein wirksames Mittel gegen Excelitis.
Die iNFORMATEC in Muttenz entwickelt massgeschneiderte Softwarelösungen, damit sich
mittelständische Unternehmen sowohl von ihren chronischen Kopfschmerzen als auch von
nur leichtem Bauchweh heilen können. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden werden
Rezepte entwickelt, um effiziente Informatikstrukturen und transparente Geschäftsprozesse
entstehen zu lassen.

D

abei dient ihr 15 Jahre Erfahrung und
Wissen. So können Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nach einer
fundierten ersten Diagnose mit einer schnellen
Einleitung gründlich durchdachter Massnahmen
rechnen, um den Heilungsprozess in Gang zu bringen. So entstehen innovative IT Konzepte, die den
«Pain» des jeweiligen Kunden gezielt lindern.
Die iNFORMATEC wurde 1998 vom Wirtschaftsinformatiker Rino Mentil gegründet und
seither mit viel Leidenschaft geleitet. Unterstützt
wird er von einem engagierten und hoch qualifizierten 14-köpfigen Team, das vornehmlich aus
Informatikern, Wirtschaftsinformatikern und Betriebswirtschaftern besteht. Im Gespräch mit dem
GESCHÄFTSFÜHRER gibt Rino Mentil einen
Einblick in die Software- und Business Intelli-
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gence-Lösungen der iNFORMATEC, beschreibt
die Bedürfnisse von KMU und spricht über die
Geschäftsphilosophie seines Unternehmens.
«Geschäftsführer»: Kurz zusammengefasst:
Wer sind Ihre Kunden und was sind deren Anforderungen an die iNFORMATEC?
Unsere Kunden sind hauptsächlich Schweizer
KMU, die sich auf nationaler oder internationaler
Bühne in einem starken Wettbewerb behaupten
müssen. Informatikprozesse sind dann ein Erfolgsfaktor, weil sie zum Beispiel Produktions- oder
Vertriebsabläufe effizient und damit kostengünstig gestalten. Hier unterstützen wir mit unserer
technischen Kernkompetenz den Fachbereich und
die interne IT. Wir sehen uns nicht als betriebswirtschaftlichen Unternehmensberater, sondern
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als «Möglichmacher» der individuellen Wünsche
des Kunden an ihre IT. Die kennen ihr eigenes
Geschäft eh immer noch am besten und brauchen
einfach einen Chirurgen, der sie versteht, nicht
abgehoben ist und die notwendige Operation gekonnt durchführt.
Wie viel Informatik braucht denn ein KMU?
Sowohl Gross- als auch Kleinfirmen wollen schnell
verfügbare, verständlich aufgearbeitete Informationen über Kosten, Umsatz, Produktion, Lager usw.
Bei grossen Unternehmen gibt es dafür oft ganze
Abteilungen, welche die Fakten zusammenführen
und dem Management zur Verfügung stellen. Bei
den KMU fehlen meistens die entsprechenden
Grundlagen. Aber auch die Auswahl der richtigen
Systeme ist für KMU oft ein schwieriges Unterfangen. Einerseits benötigen sie moderne Software,
welche die Bedürfnisse entsprechend abbildet, andererseits ist der Markt oft schwer zu überblicken
und die Entscheidung für eine Software kann folgenschwer sein. Als unabhängiger Berater hilft die
iNFORMATEC die richtigen Fragen zu stellen,
um den richtigen Medikamentenmix für die jeweiligen Beschwerden zu finden. Unsere IT-Beratung
ist darauf ausgerichtet, mittelständische Unternehmen bei der Suche nach wirksamen Informatikstrukturen zu unterstützen, beziehungsweise das
Optimierungspotenzial bestehender Prozesse und
Systeme aufzuzeigen.
Ein KMU kann also sein bisheriges System
beibehalten und muss nicht viel Geld in neue
Hard- und Software investieren?
Ganz so einfach ist es natürlich nicht (lacht)?
Wer allerdings über eine solide Basis verfügt, der
braucht bei neuen Anforderungen nicht direkt
eine komplett neue Software zu evaluieren. Genauso, wie Pep Guardiola derzeit für seine künftigen Aufgaben beim FC Bayern den bestehenden
Kader punktuell verbessern will, so kann auch die
bestehende Software im Unternehmen ganz gezielt
aufgerüstet werden.
…und auch da könnten Sie unterstützend tätig
werden?
Sicher. Unternehmen, die bereits eine StandardSoftware «von der Stange» verwenden, nehmen
oft eine nur ungenügende Abdeckung ihrer indi-
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viduellen Geschäftsabläufe in Kauf. Das KMU
passt somit seine Arbeitsabläufe den Grenzen der
Software an und vergibt damit oftmals sogar klare Wettbewerbsvorteile. Hier setzen wir an und
erweitern den Standard um dringend benötigte
Elemente oder Module. So kann ein KMU seinen
Investitionsbedarf im Griff behalten. Ein weiteres
Thema ist die häufige Schnittstellenproblematik.
Wir bieten KMU eine Vereinfachung der Schnittstellenlandschaft an, damit der Datenaustausch
zwischen den Systemen reibungslos abläuft. Dazu
orchestrieren wir quasi alle Schnittstellen, indem
wir einen Dirigenten platzieren, der den Aufwand
für die Administration und für die Anbindung
neuer Systeme verringert.
Können Sie Beispiele machen?
Mit E2E Bridge können zum Beispiel vorhandene
Systemschnittstellen an zentraler Stelle verwaltet
und auch ohne grosse Programmierkenntnisse
von geschulten Fachanwendern angepasst und
erweitert werden. Oder mit dem Workflow Management System JobRouter wird zum Beispiel der
manuelle Prozess der Kreditorenbuchhaltung vollautomatisiert unterstützt. Die Zahlungsfreigaben
können so auf schnellste Weise über das gesamte
Unternehmen hinweg erfolgen und der Ablauf ist
vollständig dokumentiert.
Eine weitere Kernkompetenz der iNFORMATEC
sind Business Intelligence-Lösungen – was ist
darunter zu verstehen?
Mit den Business Intelligence-Lösungen von
iNFORMATEC wird der Arbeitsplatz des Anwenders zur Informationszentrale seines Unternehmens. Wir machen aus Geschäftsdaten einfach
zugängliche und visuell greifbare Informationen.
So kann man sich im Entscheidungsprozess auf
die Interpretation der Informationen und die Ableitung von strategischen und operativen Handlungsalternativen konzentrieren. Das aufwändige
Suchen und Zusammenstellen von Daten gehört
damit der Vergangenheit an.
Auch da entwickeln Sie eigene Lösungen?
Wir haben zum Beispiel auf Basis der Business
Intelligence-Suite QlikView eine Lösung namens
iView entwickelt, die speziell auf das ABACUS
ERP-System zugeschnitten ist. iView für Abacus
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erlaubt es, Informationen aus den ABACUS Modulen standardisiert aufzubereiten und über vordefinierte Kennzahlen und Dashboards auszuwerten.
Die Lösung ist schnell installiert und lässt sich
anschliessend nach individuellen Bedürfnissen in
Bezug auf das Erscheinungsbild, die Bedienung
und weiterer zusätzlicher Datenquellen anpassen,
beziehungsweise erweitern. Eine eigene Lösung
haben wir auch für Anwender des ERP-Systems
tosca entwickelt. Diese Lösung erlaubt es, Daten
aus dem Rechnungswesen, Vertrieb, Lager und
Einkauf standardisiert aufzubereiten und zu visualisieren. Damit ermöglichen wir eine automatisierte Geschäftsdatenanalyse und haben die ideale
Medikation gegen eine galoppierende «Excelitis»,
wie sie immer noch weit herum grassiert (lacht)!
Auch als Laie wird man heute mit dem Begriff
«Cloud» konfrontiert – welche Bedeutung messen Sie dieser Entwicklung bei?
Die Entwicklung ist unumkehrbar und gleichzeitig eine grosse Herausforderung. Rechenund Netzwerkkapazitäten, Datenspeicher oder
Standardsoftware werden immer mehr über ein
Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Das
ist so, wie wenn man Strom aus der Steckdose
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bezieht. Auch wir müssen und wollen diese Entwicklung aufgreifen und weiter entwickeln. Ein
grosses und viel diskutiertes Thema ist dabei
die Datensicherheit. Wir verfolgen deshalb die
Philosophie der «Swiss Cloud», das heisst, wir
operieren aus Sicherheitsgründen ausschliesslich
mit Anbietern, die die Datenschutzrichtlinien
der Schweiz berücksichtigen.
Wie lautet die Unternehmensphilosophie der
iNFORMATEC?
Was unsere Kunden anbelangt, wollen wir ihnen
einen unterscheidbaren, nachhaltigen und substanziellen Nutzen durch den Einsatz der neuesten
Informationstechnologie auf partnerschaftlicher
Ebene vermitteln, um dadurch Mehrwert zu schaffen. Dazu kommunizieren wir stets auf Augenhöhe
auf allen Stufen. Vom C-Level bis zum Sachbearbeiter. Was uns als Unternehmen selbst betrifft,
möchten wir uns weiter zu einer Firma formen,
die hoch motivierte Mitarbeiter anzieht und diesen
eine Plattform zur Weiterentwicklung bietet. Aus
regionaler Sicht ist es mir übrigens wichtig, dafür
zu sorgen, dass gut qualifizierte IT-Experten hier
eine zukunftsträchtige Arbeitsstelle finden – und
nicht in Zürich (lacht)!

Wie kann man die iNFORMATEC noch näher
kennen lernen?
Also man muss zum Glück kein Stalker sein, um
mit uns in Kontakt zu treten (lacht). Seit Januar
ist unsere neue Webseite unter www.informatec.
com online. Und für QlikView-Interessierte bietet sich eine Teilnahme an unserem kostenlosen
Praxis Workshop in Muttenz an. Einfach über
www.qlikview-praxis-workshop.ch anmelden und
schon kann man mit professioneller Unterstützung eine erste eigene Applikation mit eigenen
Daten aufbauen. Unsere Kunden schätzen dieses
Angebot sehr.

Weitere Informationen
iNFORMATEC Ltd.liab.Co.
Freidorf 151
Postfach 2041
CH-4132 Muttenz
Telefon +41 (0) 61 826 80 80
Telefax +41 (0) 61 826 80 81
info@informatec.com
www.informatec.com

