
EIN SCHRITT WEITER  
ZUR DIGITALISIERUNG:
INDUSTRIE 4.0 MIT ERP UND IoT



DER KUNDE

Abnox ist seit 70 Jahren der international führende 

Systempartner für integrierte Prozesse in der Dosier-, 

Schmier- und Spanntechnik. Das Portfolio der Firma 

umfasst über 600 Schweizer Hightech-Produkte wie 

Dosierventile oder Pumpen. Abnox ist weltweit ein 

Synonym für Schweizer Qualität und Spitzentech-

nologie auf allen Feldern der Schmier-, Dosier- und 

Spanntechnik.

AUSGANGSSITUATION

Als Hersteller von Qualitätsprodukten mit dem Güte-

siegel „Made in Switzerland“ steht Abnox angesichts 

globaler Mitbewerber immer größeren Herausfor-

derungen gegenüber, effizient und konkurrenzfähig 

zu produzieren und gleichzeitig die höchstmögliche 

Qualität zu liefern.

ZIELSETZUNG

Die  Produkte von Abnox haben sich im Laufe der Jahre 

genauso geändert wie die Anforderungen der Kunden. 

Geblieben ist der Ansatz, nicht einfach ein Dosierventil 

oder eine Hochdruckpumpe zu verkaufen, sondern 

technisch wie ökonomisch eine umfassende Antwort 

auf die Frage des Auftraggebers zu liefern. Die Um-

setzung dieser qualitätsbewussten Produktion wird 

durch  ein  integrales Qualitätsmanagementsystem 

(ISO 9001:2000) unterstützt. „Null Fehler, so lautet der 

Anspruch in punkto Qualität. Deshalb sind wir unseren 

alten Handwerkertugenden treu geblieben. Die konse-

quente Beseitigung von Fehlern und möglichen Fehler-

quellen haben wir durch die Einführung von Industrie 

4.0 mit unserem bestehenden Comarch-ERP-System 

und der neuen IoT-Plattform auf eine neue Stufe geho-

ben. So sind wir dem Ziel einer vollautomatisierten Pro-

duktion einen großen Schritt näher gekommen“, erläu-

tert Matthias Iseli, CEO der Abnox AG die Zielsetzung.  

 

ENTSCHEIDUNG

„Ein Unternehmen zu führen, hat viel mit Autofahren 

zu tun. Man sollte das Steuer fest in der Hand halten, 

stets auf den Verkehr achten, zügig, aber dennoch 

sparsam unterwegs sein. Vor allem aber sollte man 

sein Ziel kennen. Wir bei Abnox wissen seit 70 Jahren 

ganz genau, wo wir hinwollen: zu zufriedenen Kunden, 

denen wir höchste Qualität und den bestmöglichen 

Service liefern. Comarch ERP setzen wir seit vielen Jah-

ren ein und sind sehr zufrieden. Deshalb war bei der 

Erweiterung um Industrie 4.0 für uns nur konsequent, 

dass wir diesen Weg gemeinsam mit unserem langjäh-

rigen Partner Comarch gehen. Comarch kennt unsere 

Firma, unsere Prozesse und unser Qualitätsdenken und 

kann all dies in ganzheitlicher Software abbilden“, sagt 

Matthias Iseli, CEO der Abnox AG

IMPLEMENTIERUNGSPARTNER

Implementierungspartner war der internationale IT-

Spezialist Comarch. Als offenes ERP-System lässt sich 

Comarch ERP in einer globalen Welt exzellent mit 

anderen Anwendungen verbinden. Die Effizienz aller 

Abläufe im Unternehmen steht dabei im Mittelpunkt. 

Mit Best-Practices aus zahlreichen Projekten in Han-

dels- und Produktionsunternehmen aus unterschied-

lichen Branchen sorgt Comarch ERP für optimale 

Nutzung von Unternehmensressourcen. Komplexe 

Unternehmensstrukturen lassen sich dank Multisite-

Funktionalität für alle Unternehmensbereiche von der 

Produktion über den Vertrieb bis zur Finanzbuchhal-

tung problemlos abbilden und jederzeit erweitern. 

Comarch ERP ist 100% Cloud-fähig und wird auch 

zum Beispiel bei Victorinox, Sonax oder Bringmeister.

de, Partner von Edeka erfolgreich eingesetzt. Vertrieb, 

Beschaffung, Lagerlogistik, Produktion, Service, Projekt-

management, Rechnungswesen und Controlling, Om-

nichannel-Handel sowie Dokumenten-Management 

sind nur einige Funktionen. Neben Multisite gehören 

die Sprach- und Länderversionen zu den Highlights 

des wiederholt preisgekrönten ERP-Systems, das zum 

Beispiel für Projekte mit Zalando, Falke und KIK aus-

gezeichnet wurde. Auch in der ERP-Anwenderstudie 

von Trovarit erzielte Comarch ERP in entscheidenden 

Kriterien hohe Zufriedenheitswerte.

KUNDENNUTZEN
Digitalisierung der Produktionslinie 
Die in hohem Maße manuelle Montagelinie wurde mit 

Hilfe der Comarch-Industrie-4.0-Lösung weitreichend 

digitalisiert und tauscht nun in Echtzeit Informatio-

nen mit Comarch ERP aus. So sind stets aktuelle und 

genaue Informationen wie Stückzahlen und Bearbei-

tungszeit und -status zu den aktuellen Produktionsauf-

trägen in allen Prozessen verfügbar. Die Mitarbeiter an 



der Montagelinie werden durch eine Übersicht über 

die zu erledigten Aufgaben und genaue Arbeitsan-

weisungen zum jeweiligen Produktionsschritt eines 

Produkts unterstützt. 

Mitarbeiter im Mittelpunkt
„Abnox legt hierbei besonderen Wert darauf, den 

Mitarbeitern die Wahl darüber zu lassen, in welcher 

Reihenfolge sie sich der Aufgaben annehmen, die 

erledigt werden müssen. Auch eine jederzeitige Pau-

sierung der aktuellen Tätigkeit musste möglich sein. 

Dem Menschen bei der Verrichtung seiner Arbeit ei-

nen flexiblen Entscheidungsspielraum zu lassen ist mit 

Sicherheit sehr wichtig, um Akzeptanz für das Thema 

Digitalisierung zu schaffen“, meint Peter Rohner, der 

als Projektleiter in ständigem Austausch mit den Mitar-

beitern und der Geschäftsführung steht. Wo es jedoch 

um Qualitätssteigerung geht, wurden durch die Digi-

talisierung der einzelnen Montageplätze bestehende 

Lücken, durch die sich Fehler einschleichen konnten, 

konsequent geschlossen. Jedem Mitarbeiter wird stets 

visuell dargestellt, wie das aktuelle Werkstück zu be-

arbeiten ist. Das ermöglicht neben der Fehlervermei-

dung auch eine Optimierung der Lernkurve für neue 

Mitarbeiter. 

Der bestehende Maschinenpark wird 
zum Smart Device
Aber auch durch die Kommunikation des ERP-Sys-

tems mit einzelnen im Unternehmen bestehenden 

Maschinen wurden die Abläufe in der Fertigung 

optimiert. So wurde der bisher größtenteils manuell 

gesteuerte Laser durch Aufrüstung mit Comarch IoT-

Hardware zum Smart Device gemacht und an das 

Internet der Dinge angebunden, von wo aus ihm nun 

die Parameter zu einzelnen Vorgängen automatisiert 

übergeben werden und die Kalibrierungs- und Ar-

beitsprozesse angestoßen werden.

Technische Umsetzung
Als Schnittstelle zwischen Comarch ERP, den Produk-

tionsmaschienen der Abnox AG sowie den Benutze-

ranwendungen an den jeweiligen Arbeitsstationen 

wurde die in Comarch ERP integrierte IoT-Plattform 

implementiert. Diese vernetzt Menschen, Software 

und Maschinen. Zudem stehen Business-Intelligence-

Daten aus der Comarch-Industrie-4.0-Lösung für die 

weitere Verwendung, beispielsweise der ständigen 

Optimierung der Fertigungsplanung, bereit. 

FRÜHER

HEUTE



EINSATZ

„Wir setzen seit vielen Jahren Comarch ERP ein und konnten unsere 

Prozesse dadurch optimieren. Jetzt wollten wir einen Schritt weiter 

Richtung Digitalisierung gehen und haben deshalb mit unserem ERP-

Anbieter Comarch dessen Lösung für Industrie 4.0 eingeführt. So können 

wir im ständigen Informationsaustausch zwischen Mitarbeitern, Maschinen 

und dem ERP-System produzieren. Zudem können wir Fehler, die bei so 

komplexen Produktionsprozessen zuvor alltäglich waren, nahezu gegen 

Null reduzieren.“

Matthias Iseli,  
CEO, Abnox AG
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ÜBER COMARCH
Comarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen (ERP, CRM & Marketing, BI, Financials, EDI, ECM, ICT, Cloud-Lösungen u.v.a.) für den 

Mittelstand, größere Unternehmen, kleine Betriebe, Banken & Versicherungen, Telekommunikation sowie Healthcare. Über 5.500 Mitarbeiter 

sind rund um den Globus in zahlreichen Ländern im Einsatz, davon sind ca. 2.000 in der Software-Entwicklung beschäftigt. Dank hoher 

Investitionen in Forschung und Entwicklung bietet Comarch ein umfassendes Spektrum innovativer IT-Lösungen, welche bei Kunden und 

Analysten einen hohen Stellenwert genießen.
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