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Acommit – IT for you.

«DIAS als Swiss-Made-Eigenentwicklung von Acommit ist eine  
äusserst flexible und auf unsere Branchenbedürfnisse anpassbare 
Gesamtlösung. Mit Acommit haben wir dazu einen Partner  
an der Seite, der den Handel mit technischen Produkten versteht 
und uns optimal unterstützt.»
Bruno Rüttimann, Leiter Finanzen und Informatik F.G. Ritter AG/Rigaflex AG

Ein unerlässliches Werkzeug:  
Die Branchenlösung für  
den «Handel technische Produkte»

Für einen erfolgreichen Verkaufsprozess sind fachkundige Beratung  
und Betreuung absolut wichtig. Kompetente Auskünfte über Produkt-
eigenschaften, über Verfügbarkeit und über Preise müssen dabei  
jederzeit und schnell zur Hand sein. Es ist deshalb unerlässlich, dass  
Sie von einer leistungsfähigen IT dabei unterstützt werden. Denn nur  
so können Sie sich in aller Ruhe Zeit für Kundengespräche nehmen.

Unsere branchenspezif ische IT-Gesamtlösung unterstützt Sie bei  
Ihrer täglichen Arbeit mit Ihren Kunden. Sie hilft Ihnen, Informationen  
zu strukturieren und noch erfolgreicher zu operieren.

Als IT-Partner nationaler und regionaler Unternehmen helfen wir Ihnen, 
Ihr Geschäft eff izienter, kostenbewusster und kundenorientierter  
zu führen. Die Branchenlösung, die Ihnen zur Verfügung steht, ist voll  
und ganz praxiserprobt, denn bei uns arbeiten Branchenspezialisten Hand  
in Hand mit erfahrenen Softwareentwicklern und zertif izierten System-
Engineers. Wichtig ist uns, dass Hard- und Software einwandfrei  
zusammenspielen und dass wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 
stehen können.  

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine auf der Business Soft- 
ware DIAS basierende Branchenlösung für Ihr Geschäft vor, die nahtlos  
in die Kernapplikation eingebunden ist.

Wir freuen uns, Ihnen neue Perspektiven eröffnen zu können.

Swiss Made Business-Software von Acommit



Massgeschneidert für Ihre Branchen-Bedürfnisse

Lassen Sie sich umfassend in allen relevanten Prozessen unterstützen:  
Von einer branchenspezif ischen IT-Gesamtlösung, die alles auf einen effizienten 
Nenner bringt, von der Warenbeschaffung und Materialbewirtschaftung über  
die verschiedenen Vertriebskanäle bis zum integrierten Rechnungswesen. 

Alles, was die Verkaufsseite braucht

Jederzeit optimale Lagerverfügbarkeit kennen: Dank 
zeitgenauer Information über Bestände und Reservationen 
wird das Material immer zum richtigen Zeitpunkt und in opti- 
maler Menge beschafft. Dem Verkauf stehen somit immer 
genügend Produkte am Lager zur Verfügung. Zudem ist 
eine hohe Lieferbereitschaft gewährleistet, ohne dass zu 
viel Kapital gebunden wird. Dank einer optimalen Lager-
verfügbarkeit können Zusatzverkäufe realisiert und neue 
Kunden gewonnen werden. 

Mehrverkauf dank Staffelpreisberatung: Bei tele-
fonischer Entgegennahme von Aufträgen und direkter 
Schnellerfassung wird man gleichzeitig über nächste 
Staffel preisstufen informiert; der Kunde kann entsprechend 
beraten und zum Kauf grösserer Mengen motiviert werden. 

Verkaufserfolge dank professioneller Beratung: Vom 
Direktzugriff auf alle notwendigen Kunden- und Artikelinfor-
mationen profitieren Sie ebenso wie Ihre Kunden: Denn Sie 
können Ihre Verkaufsgespräche kompetent, effizient und 
ohne Unterbrechung zu Ende führen. Aufträge für Stamm-
sortimente erfassen Sie mit Zugriff auf die Vergangenheits-
daten schnell und fehlerfrei.

Direktbestellungen über integrierten Online-Shop: 
Moderne eShop-Lösungen können Produkte visualisieren 
sowie auch über technische Details und Verfügbarkeiten in-
formieren. Im DIAS werden eShop-Aufträge vollautomatisch 
generiert. Die Auslieferung erfolgt schnellstmöglich.

Offerten mit Variantenposition: Oftmals werden bei 
Offert anfragen weitere Varianten oder Alternativprodukte 
gewünscht. DIAS bietet die Möglichkeit, Variantenposi-
tionen zu erfassen, ohne dabei das Offert-Volumen zu ver-
grössern.

Detaillierte Produkthistorie dank Seriennummer-/
Chargenverwaltung: Handeln Sie mit Produkten, für 
die auf Einheitenebene eine Unverwechselbarkeit ge-
fordert ist? DIAS führt neben der Kundenhistorie zusätz-
liche Ver gangenheitsinformationen auf Seriennummern-/ 
Chargen ebene. Damit werden Verwendungsnachweise 
nachvoll zogen oder Garantiezeiten überwacht. Für serien-
nummern geführte Produkte kann eine Service- und 
Reparatur anwendung aktiviert werden. Alle Aktivitäten 
 (Material, Arbeit, Reisezeit usw.) werden auf Serien-
nummernebene festgehalten und sind bei weiteren Inter-
ventionen verfügbar.

Alles, was den Einkauf einfacher macht

Matrix-Artikel vereinfachen Stammdatenunterhalt 
und Bestellprozess: Führen Sie in Ihrem Handelssorti-
ment Produkte mit diversen Ausprägungen oder  Attributen 
(Materialtyp, Länge, Durchmesser usw.)? Mit DIAS er-
fassen und unterhalten Sie solche Artikel automatisiert, 
wobei Sie von der Matrix-Funktion unterstützt werden. 
 Lieferantenbestellungen (und Kundenaufträge) werden in 
Tabellen übersichtlich und effizient erfasst. 

Optimierte Warenbeschaffung durch Bestellvor-
schlag: DIAS generiert automatisch einen elektronischen 
Bestellvorschlag unter Berücksichtigung Ihrer Einstellungen 
und Beschaffungskriterien. Bevor die Bestellung gene-
riert wird, können die Daten – permanent unterstützt durch 
entsprechende Informationen – beurteilt und angepasst 
 werden. Danach werden auf Knopfdruck die Bestelldoku-
mente erstellt.

Logistikprozesse mit MDE-Unterstützung sicher und 
einfach abwickeln: Waren einlagern in einem chaotisch 
organisierten Lagerplatzkonzept, verkürzte Rüstwege 
durch Optimierung und Umlagerung, fehlerfreies Rüsten 
ohne  Dokumente, lagerplatzorientiertes Inventieren von 
Produktebereichen: Diese und weitere Prozesse werden 
durch eine eigenentwickelte MDE-Lösung (Mobile Daten-
erfassung) sichergestellt. Sie ist auf die DIAS-Funktionalität 
abgestimmt. 

Überwachter Wareneingang von Einlagerung bis 
Buchhaltung: Verschiedene systemgesteuerte Kontroll-
funktionen unterstützen Sie beim Wareneingang. Bei einer 
Zusammenfassung von Lieferungen aus verschiedenen Be-
stellungen bleibt eine transparente Rückstandsverwaltung 
bestehen. Die Wareneingangsdokumente bilden die Grund-
lage für eine verknüpfte Übertragung in die Finanzbereiche 
(Kreditoren/Finanzbuchhaltung). Jederzeit können durch 
alle Prozessbereiche Abfragen gemacht werden.

Lieferanten-Management einfach gelöst: Nach der 
Erfassung einer Bestellung werden sämtliche Mutationen 
in einem Lieferanten-Log festgehalten. Ebenso Termin-
bestätigungen ( im Vergleich zum Liefertermin), Preisände-
rungen, Mengenkorrekturen zum Zeitpunkt der Liefe rung 
usw. Bei Abschluss kann eine Beurteilung der je weiligen 
Bestellung wie auch des Lieferanten nach von Ihnen defi-
nierten Kriterien vorgenommen werden.

Rechnungswesen integriert 

Debitoren-/Kreditoren-/Finanzbuchhaltung: Mit den 
von Acommit entwickelten Finanzapplikationen ist eine 
schnittstellenfreie Durchgängigkeit der Daten garantiert. Die 
Informationen sind, wenn immer möglich, soweit verknüpft, 
dass sie über die verschiedensten Programmbereiche auf-
gerufen werden können. So kann z.B. eine Buchung auf 
einem Ertragskonto über den Debitorenposten bis hin zur 
«verantwortlichen» Auftragsposition auf einer Rechnung 
nachverfolgt werden. 

Lohnbuchhaltung swissdec-zertifiziert: Die DIAS-
Lohnbuchhaltung entspricht dem neuesten Lohnstandard 
nach den jeweils gültigen Swissdec-Richtlinien mit ent-
sprechender Zertifizierung. Die jährliche Lohnmeldung an 
die verschiedenen Institute, wie z.B. AHV/ALV, Versiche-
rungen, erfolgt elektronisch über das einheitliche Lohn-
meldeverfahren (ELM), für welches die Daten direkt aus 
DIAS generiert werden.



Acommit – IT-Kompetenz und Service  
aus einer Hand

Mit Acommit lernen Sie einen IT-Partner kennen, der betriebswirtschaft- 
lich und branchenspezif isch denkt. Wir stellen Ihren Mehrwert konsequent  
ins Zentrum und bieten Ihnen alles aus einer Hand. 

Die Basis für unser Branchenmodul: 
DIAS – Swiss Made Business-Software

Das von Acommit entwickelte und massgeschneiderte Branchenmodul  
«Handel technische Produkte» basiert auf diversen Modulen der ERP-Gesamt-
lösung DIAS, einer Standard-Software von Acommit auf IBM Power Systems.

Erfahrung, die Ihnen zugute kommt. Als etabliertes 
Schweizer IT-Unternehmen verfügen wir über langjährige 
Erfahrung in der Konzeption und Realisation von bran-
chenspezifischen Lösungen. Unser Team setzt sich aus er - 
fahrenen Fachkräften zusammen. Wir legen besonderen 
Wert darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden von Grund 
auf zu verstehen, und arbeiten deshalb vielfach mit ausge-
wiesenen Branchenspezialisten zusammen.

Ganzheitliches Denken. Es hat sich gezeigt, dass unser 
ganzheitlicher Ansatz für Kunden wichtige Vorteile bringt. 
Alles aus einer Hand bedeutet für uns nicht nur, dass Hard- 
und Software ohne überflüssige Schnittstellen zusammen-
spielen. Ebenso wichtig ist uns, dass wir unseren Kunden 
auch umfassenden Support und sorgfältige, mitarbeiter-
gerechte Schulung anbieten können.

Standard-Software: Die umfassende Funktionalität 
der Business-Software DIAS wird aufgrund von Kunden-
bedürfnissen, Marktanforderungen und modernster Tech-
nologien laufend weiter entwickelt. 

Die Applikation ist schnell zu implementieren, einfach 
zu konfigurieren und zu bedienen. Mit DIAS erhalten Sie  
die bewährten Funktionalitäten des Enterprise Resource  
Plann ing (ERP): 
n Einkauf – Verkauf – Lager – Logistik
n Finanzmanagement
n Marketing- und Vertriebssteuerung

Die voll durchgängige Applikation zeichnet sich durch fol-
gende Leistungsmerkmale aus:
n Hohe Modularität mit durchgängiger Integration
n Bedingungslose Swiss-Quality
n Einfache Bedienung und schlankes Design
n Top-Verfügbarkeit

Projekterfolg im Vordergrund: Unsere Vorgehensweise 
verbindet zielstrebiges Projektmanagement mit einer hohen 
Betriebssicherheit. Unsere Prozesse sind auf Ihren Projekt-
erfolg ausgerichtet: Nicht nur bei der Entwicklung, sondern 
auch bei der Implementierung. In einer Testphase über-
prüfen wir jeweils Funktionalität und Betriebssicherheit in 
einer Testumgebung mit Echtdaten. Wichtig ist uns, dass 
eine IT-Lösung in kurzer Zeit verstanden und in die täg-
lichen Arbeitsabläufe integriert wird. 

Unsere Partnerschaften: Wir pflegen mit namhaften 
Unter nehmen im IT-Bereich enge Partnerschaften. Wir sind 
Premier-Business-Partner von IBM und können Ihnen des-
halb massgeschneiderte Lösungen auf einer absolut er-
probten und bewährten Server-Plattform anbieten. Unsere 
Branchenlösung «Handel technische Produkte» ist ein er-
folgreiches Beispiel dafür.

Modularität: DIAS deckt eine Vielzahl von individuellen An-
forderungen ab. Dies aufgrund des modularen Programm-
aufbaus sowie hochgradiger Parametrierbarkeit.

Sämtliche Module sind so integriert, dass sie reibungslos 
zusammenarbeiten. Die Daten für die diversen Bereiche 
und Prozesse sind sofort aktualisiert verfügbar. DIAS hat 
sich als eine höchst flexible ERP-Lösung für die verschie-
densten Branchen etabliert.

Vorteile: Virenresistente Kernapplikationen gewährleisten  
den Schutz der kritischen Unternehmensdaten und -pro-
zesse. Ändern sich Marktbedürfnisse, garantieren Ihnen 
Acommit (als Software-Factory und Entwickler von DIAS) 
sowie die Architektur der Software eine schnelle und 
 branchenspezifische Anpassung der Programme.
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