
NutzeN Sie die dyNamik mit  
microSoft dyNamicS NaV.
Kundenreferenz

Individualität nah am 
Microsoft Dynamics NAV Standard
mehr transparenz in ihre Geschäftsprozesse wollte die a. Schweizer 

GmbH (Schweizer) bringen. die bisherige microsoft dynamics NaV 

Lösung war bereits seit dem Jahr 2000 im einsatz. Verschiedene  

Systemhäuser hatten diese nach und nach mittels individualprogram- 

mierungen an die abläufe des unternehmens angepasst. dem 

tatsächlichen Bedarf wurde die alte Lösung jedoch seit einiger zeit 

nicht mehr gerecht: es fehlte insbesondere an der unterstützung im 

Bereich der komplexen fertigungsstrukturen, weshalb die Verant-

wortlichen 2008 entschieden, ein PPS-System einzuführen. zunächst 

evaluierte das Projektteam, ob man künftig weiterhin auf microsoft 

dynamics NaV setzen wollte oder ob es eine alternative Lösung ge-

ben könnte. Hierfür wurden verschiedene anbieter – unter anderem 

SaP – und ihre Programme unter die Lupe genommen. es sprachen 

schließlich mehrere Gründe dafür, eine neue microsoft dynamics NaV 

Version einzusetzen. zum einen war es die wirtschaftlichste Lösung, 

da die Software bereits im Standard die anforderungen eines mittel-

ständischen unternehmens sehr gut erfüllt. zum anderen sollte auch 

das von den anwendern erworbene Wissen erhalten bleiben.

Transparenz und Einheitlichkeit

Überblick
Land: deutschland

Branche: optische Produkte für  

augenoptiker und -ärzte sowie Lupen 

und Lesegläser. 
 

Unternehmen 

das unternehmen Schweizer wurde im 

Jahr 1840 in deutschland gegründet 

und entwickelte sich von einer Glas- 

schleiferei und der fertigung optischer 

Produkte hin zum anbieter des größten 

Sortiments für die Versorgung sehbe- 

hinderter menschen im europäischen 

raum. das unternehmen beschäftigt 

100 mitarbeiter. 
 

Ausgangssituation 

eine bestehende microsoft dynamics 

NaV umgebung wurde abgelöst durch 

die neue Version 5.0. in diesem zuge 

wurden auch ein neues PPS-modul 

sowie die kosten- und Leistungsrech-

nung in die erP-Lösung integriert. 
 

Lösung 

mit der microsoft dynamics NaV Lösung 

arbeiten bei Schweizer 30 anwender. 

unterstützt werden auftragserfassung, 

Vertrieb und rechnungswesen sowie 

unterschiedliche fertigungsprozesse. 
 

Nutzen 

Hohe transparenz in den Prozessen  

und planbares Wachstum auf Basis ge- 

sicherter Zahlenwerke sind die Benefits 

der Lösung. zusammengehörige infor- 

mationen sind heute schneller zur Hand 

und die Geschwindigkeit des Systems 

wurde deutlich erhöht. 

„Verschiedene Fertigungsarten und Geschäfts-

modelle, Varianten im Vertrieb und in der Faktu- 

rierung sowie die teils weltweite Tätigkeit unseres 

Unternehmens erfordern eine hohe Transparenz 

bis in die Produktionsprozesse hinein. Gemeinsam 

mit prisma informatik ist es uns gelungen, die  

heterogenen Welten von Schweizer in einem ein-

heitlichen System zusammenzuführen. Und dies 

zu Preisen, die für den Mittelstand attraktiv sind.” 
alfred Schüttinger, Geschäftsführer der a. Schweizer GmbH  



Projektumsetzung in nur 
fünf Monaten
Schweizer entschied sich für die prisma informatik

GmbH aus Nürnberg als dienstleister für das Pro-

jekt. der microsoft Gold Partner punktete nicht nur 

durch die räumliche Nähe, sondern als einziger an-

bieter auch mit der zusage, das Projekt innerhalb 

von nur fünf monaten umzusetzen. 

der Sprung von der Version 2.65 auf microsoft 

dynamics NaV 5.0 war zu groß, als dass man es 

als update bezeichnen könnte. eine umstellung 

auf microsoft dynamics NaV 2009 zog man bei 

Schweizer nicht in erwägung, da die auf einer 

neuen architektur basierte erP-anwendung damals 

noch im Betastadium war und das unternehmen 

auf eine bewährte Lösung zurückgreifen wollte. 

dennoch bedeutete das Projekt eine völlige um-

stellung des bisherigen auf ein neues erP-System. 

für die anwender entstand eine Vielzahl beson-

derer mehrwerte. Beispielsweise konnte im rech-

nungswesen eine informationsmaske so gestaltet 

werden, dass hier mit nur einem einzigen maus-

klick mehrere informationen zu debitoren und 

kontakten zusammengefasst dargestellt werden. 

der user hat so einen sehr viel schnelleren Über-

blick über den jeweiligen Vorgang. auch in der auf-

tragserfassung konnte so die arbeit beschleunigt 

und die Effi zienz erhöht werden.

Bei der einführung des PPS-moduls musste das 

Projektteam eine harmonische Gesamtlösung 

für die verschiedenen Geschäftsbereiche von 

Schweizer fi nden. Die Herausforderung bestand 

darin, it-seitig sowohl die Strukturen der eigen-

fertigung als auch die einer Lohnfertigung zu be-

rücksichtigen. dabei sollten die Business-units und 

Profi t-Center des Unternehmens auf einer einheit-

lichen Basis abgebildet werden, ohne die Beson-

derheiten der einzelnen unternehmensbereiche 

zu vernachlässigen. 

Schweizer fertigt Glaslinsen in Werkstattfertigung 

sowie optische Geräte (Sehhilfen und Lupen) in 

Serienfertigung und Baugruppenfertigung. darüber

hinaus werden – quasi als „unternehmen im unter-

nehmen” – in Lohnfertigung Bauteile anderer 

Hersteller veredelt und Oberfl ächenbearbeitung 

angeboten. um diese anforderungen zu realisieren,

konnte prisma informatik auf der Basisfunktiona-

lität des PPS-moduls von microsoft dynamics NaV 

aufsetzen. „es gibt keinen mitbewerber, mit dessen

Geschäftsfeldern wir mehr als zehn Prozent Über-

schneidung hätten – mit anderen Worten, die 

Strukturen von Schweizer sind ziemlich einmalig.

unsere Vorgabe an das erP-System war, die Ge-

samtanwendung so nah wie möglich am Standard

von dynamics NaV zu realisieren, damit die update-

fähigkeit erhalten bleibt und unsere investitionen 

geschützt sind. dies entspricht auch der grund-

sätzlichen Vorgehensweise von prisma informatik. 

Hieran kann man erkennen, dass der it-dienst-

leister die Sprache des mittelstands spricht und 

gemeinsam mit dem kunden daran arbeitet, inves-

titionen zu schützen”, sagt markus Bernad, der bei 

Schweizer sowohl für den einkauf als auch für den 

Bereich Vertrieb technischer märkte zuständig ist. 

Alfred Schüttinger, 

Geschäftsführer der A. Schweizer GmbH



Erfolgreiche Zusammenarbeit
30 mitarbeiter, knapp ein drittel der gesamten 

Belegschaft bei Schweizer, haben heute eine Lizenz 

für das erP-System. alle fachbereiche wirkten bei 

der Definition der Prozesse mit und konnten ihre 

Wünsche und anregungen frühzeitig einbringen. 

im Januar 2009 wurde einen monat im Parallel-

betrieb getestet, ob in der neuen anwendung alles 

„rund” läuft. in Schulungen seit ende 2008 wurden 

alle Bereiche intensiv geschult. im februar 2009 

startete dann der Live-Betrieb. „die resonanz  

der Nutzer ist sehr gut. für die Vorteile, die die 

neue dynamics NaV Version bringen sollte,  

haben wir intern intensiv geworben. Besonders  

die Schnelligkeit unseres neuen System wird heute 

von den kollegen sehr geschätzt”, unterstreicht 

markus Bernad. im echtbetrieb konnten noch  

einige Verbesserungspotenziale festgestellt werden, 

die sich im Testlauf nicht identifizieren ließen.  

Hierzu gehörten unter anderem Verbesserungen 

im crm-Prozess. diese wurden in den darauf-

folgenden monaten bereits zügig umgesetzt. das 

anspruchsvolle Projekt konnte innerhalb von fünf 

monaten und damit im zeitplan abgeschlossen 

werden. prisma informatik hielt dabei alle zusagen 

– auch hinsichtlich technischer möglichkeiten – 

stets zuverlässig ein.

Anpassung von Software 
und Prozessen
in den ersten zwei monaten des Projekts wurde 

ausschließlich und sehr intensiv an der Definition 

der Prozesse gefeilt. in regelmäßigen Workshops 

legte das Projektteam gemeinsam mit den Business- 

Process-management-Spezialisten von prisma 

informatik die nächsten Schritte und details fest. 

Bernad: „Nicht immer haben wir die Software an 

die Prozesse angepasst. da, wo es sinnvoll er-

schien, wurden auch die internen abläufe so ver-

ändert, dass wir die Software im Standard nutzen 

konnten.” auch wollte man in einem speziellen 

Bereich das Rad nicht neu erfinden: Ein benötigtes 

Provisionsmodul, welches im Standardpaket von 

microsoft dynamics NaV nicht enthalten ist, wurde 

nicht neu programmiert, sondern als zertifizierte 

erweiterung von einem drittanbieter hinzugekauft 

und ebenfalls harmonisch in die Gesamtanwendung 

integriert. 

Neben der PPS-unterstützung standen zwei weitere 

funktionalitäten im fokus: Neu im erP-System sind 

nun funktionalitäten für die kosten- und Leistungs-

rechnung. diese bietet nun eine hohe transparenz 

über die wirtschaftliche Seite der Geschäftsfelder. 

Sie ermöglichen zudem dem controlling und mana- 

gement mehr als die bislang eingesetzten tools, 

entscheidungen auf der Basis gesicherter zahlen-

werke zu treffen. optimierungen gab es auch im 

Bereich des Vertriebs, denn das unternehmen ist 

auch hier in mehreren Säulen organisiert.  

Schweizer beliefert den einzelhandel sowie den 

Großhandel. darüber hinaus ist das unternehmen 

sowohl national als auch weltweit tätig. für den 

internationalen Vertrieb ist die 100-prozentige 

tochtergesellschaft improVision zuständig. diese 

unterschiedlichen Handelsorganisationen wurden 

mit ihrer jeweiligen faktura ebenfalls in das erP-

System integriert. optimiert wurden zusätzlich die 

Bereiche kalkulation und reporting.

„Die Strukturen von Schweizer sind 

ziemlich einmalig. Unsere Vorgabe  

an das ERP-System war, die Gesamt-

anwendung so nah wie möglich am 

Standard von Dynamics NAV zu  

realisieren, damit die Updatefähig-

keit erhalten bleibt und unsere  

Investitionen geschützt sind.” 
markus Bernad, einkauf und Vertrieb technischer märkte  

der a. Schweizer GmbH    



www.prisma-informatik.de

Weitere  
Informationen

Microsoft-Partner

prisma informatik GmbH

merianstraße 26

90409 Nürnberg

tel.: +49 (0)911 239 80 5-50

fax: +49 (0)911 239 80 5-55

e-mail: info@prisma-informatik.de

www.prisma-informatik.de

Geschäftskundenbetreuung

microsoft deutschland GmbH

konrad-zuse-Straße 1

85716 unterschleißheim

tel.: 0180 5 672330*

fax: 0180 5 229554*

e-mail: btob@microsoft.com

*0,14 euro/min., deutschlandweit

©2009 microsoft corporation.

all rights reserved.

Kurzprofil: 
prisma informatik GmbH 
die prisma informatik GmbH wurde im oktober 2006 gegründet. 

das unternehmen bietet mittelständischen unternehmen, vor-

nehmlich aus dem automotive-teilehandel, dem fertigungsbe-

reich und mit besonders hohen Qualitätsansprüchen, dienst-

leistungen und Lösungen auf Basis der technologien microsoft 

dynamics NaV, microsoft SharePoint und microsoft SQL-Server an. 

prisma informatik übernimmt Projektimplementierung, konzep-

tion und realisierung von komplexen Systemen. Projektarbeit, 

langfristige fortentwicklung und Betreuung erfolgen aus einer 

Hand. die anwender der Lösungen von prisma informatik sind 

national und international agierende unternehmen. 

Schon kurz nach der erP-einführung hat Schweizer gemeinsam mit 

dem dienstleister ein folge-Projekt gestartet. das System wird bis 

Herbst 2010 mit einem neuen SharePoint-Portal verknüpft werden, 

welches die interne Verfügbarkeit an informationen weiter optimiert. 

Geplant ist, die technologischen möglichkeiten für den einsatz des 

SharePoints möglichst vollständig auszunutzen: So will das Projekt- 

team etwa über ein extranet künftig den außendienst an das  

erP-System anbinden. intern wird man via intranet Wissen besser 

bereitstellen und nutzen können – auch Workflows sollen hier  

installiert werden. und schließlich will man sich über Smart clients 

weitere Nutzenpotenziale erschließen.


