
Kundenprofil
Maschinenbau und -handel

Auf einen Blick

Unternehmen
• name: Reiden Technik AG
• Standort: Reiden, Schweiz
• Branche: Maschinenbau und -handel
• Produkte und leistungen: Werkzeug-

maschinenbau, Maschinenmodernisierung
• Mitarbeiter: ca. 100
• Website: www.reiden.com
• Partner: Data unit AG
• SAP-lösung: SAP Business One

Herausforderungen
• Daten sicher aus der alten Software 

übernehmen
• neue Releases im laufenden Betrieb 

einspielen
• Medienbrüche in der Produktionsplanung 

vermeiden
• Schneller auf kundenwünsche reagieren
• Die neue lösung innerhalb von vier Monaten 

einführen

Entscheidung für SAP Business One
• Gesamte Wertschöpfungskette lässt sich 

sicher steuern
• Standardfunktionen decken die meisten 

Anforderungen ab
• Produktion kann Materiallisten direkt aus 

dem cAD-entwurf erstellen
• lösung lässt sich leicht anpassen und 

aktualisieren
• umfangreiches Berichtswesen sorgt für 

zuverlässige kennzahlen

Die Herausforderung

ein Bohrer arbeitet sich durch harten Stahl, kühlwasser spritzt, Späne fallen 
runter. in wenigen Minuten hat die computergesteuerte fräse aus einem 
rohen Metallstück ein Zahnrad gefertigt. Solche Werkzeugmaschinen baut 
die Reiden Technik AG bereits seit über 100 Jahren für die produzierende 
industrie. Heute liefert das Schweizer unternehmen modernste cnc- 
Technologie in die ganze Welt und stellt rund die Hälfte seiner kompo-
nenten mit den eigenen Anlagen her. Bei Produktionsplanung und kunden-
dienst müssen deshalb alle Teile perfekt zusammenpassen. Die vorhandene 
unternehmenssoftware war zwar integriert, aber zu unflexibel und den stei-
genden Anforderungen nicht mehr gewachsen.

Die Lösung 

Mit SAP® Business One hat Reiden Technik alle Prozesse entlang der 
Wertschöpfungskette neu strukturiert. So kann beispielsweise die Produk-
tion nun Materiallisten direkt aus dem cAD-entwurf ziehen. „Das erleichtert 
die Planung enorm“, sagt Patrick Riedweg, cOO, und betont: „Jede  
Maschine ist ein einzelstück, und wir sehen auf knopfdruck, was wir ver-
baut haben.“ Davon profitiert auch der Service. Ruft ein kunde an, haben 
die Mitarbeiter schnell alle relevanten Daten zur Hand. früher waren dafür 
umständliche Zusatzprogrammierungen notwendig. Das ist passé, denn 
die Software lässt sich leicht anpassen und aktualisieren, ohne dass der 
Betrieb gestört wird. Patrick Riedweg ist vor allem von dem umfangreichen 
Reporting überzeugt: „in finanzbuchhaltung, fertigung und einkauf verfügen 
wir über informationen, die wir vorher so nicht hatten. Jetzt erstelle ich in 
kürzester Zeit verlässliche kennzahlen für meine Managementberichte.“

Reiden Technik AG
PROZeSSe fÜR MilliMeTeRARBeiT

„Mit der neuen Software haben wir unsere Prozesse in kürzester Zeit 

umgestellt und können das Geschäft sicher steuern.“

Patrick Riedweg, cOO, Reiden Technik AG
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SAP, R/3, SAP netWeaver, Duet, Partneredge, ByDesign, 
clear enterprise, SAP BusinessObjects explorer und weitere im 
Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die 
entsprechenden logos sind Marken oder eingetragene Marken  
der SAP AG in Deutschland und anderen ländern. 

Business Objects und das Business-Objects-logo, BusinessObjects, 
crystal Reports, crystal Decisions, Web intelligence, Xcelsius und 
andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienst-
leistungen sowie die entsprechenden logos sind Marken oder einge-
tragene Marken der SAP france in den uSA und anderen ländern. 

Alle anderen namen von Produkten und Dienstleistungen sind 
Marken der jeweiligen firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich 
und dienen lediglich zu informationszwecken. Produkte können 
länderspezifische unterschiede aufweisen.

in dieser Publikation enthaltene informationen können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden 
von SAP AG und ihren konzernunternehmen („SAP-konzern“) 
bereitgestellt und dienen ausschließlich informationszwecken. Der 
SAP-konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für fehler 
oder unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-konzern steht 
lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die 
in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen 
ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen 
informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.


