
FABrI-HoLZ

 Fehlerquellen ausschließen
Warenwirtschaftssystem von rundholz bis rechnung

Bereits 1978 wurde bei Fabri-Holz in Meschede/DE ein EDV-System zur Produk-
tionsplanung und rechnungslegung eingeführt. um eine durchgängige Verfolgung 
zu erhalten, die noch dazu individuell auf das unternehmen zugeschnitten wurde, 
setzt man im Sauerland seit wenigen Wochen auf eine österreichische Lösung.

B ei Fabri-Holz suchte man eine Programmlö-
sung für den Schnittholzverkauf, das Rund-

holz- und Schnittholzlager sowie die Arbeits-
vorbereitung und Betriebsdatenerfassung. Bei 
Info-Data, Lichtenberg, wurde man mit dem Holz-
Manager fündig. Gleich auf mehrere Vorteile des 
neuen Holz-Managers weisen die Geschäftsfüh-
rer von Fabri-Holz, Hubertus Fabri und Horst Mi-
chel, hin. „Info-Data hat das System auf unsere Be-
lange hingestrickt“, formuliert es Michel und führt 
aus, dass der IT-Spezialist sehr bemüht war, auf 
die Vorstellungen und Wünsche des Sägewerkes 

einzugehen. „Die Produktionssteuerung ist indivi-
duell auf unser Unternehmen zugeschnitten“, er-
gänzt Fabri. Die Entscheidung für den Holz-Mana-
ger fiel zu Jahresbeginn. „Die Umstellung erfolgte 
problemlos – Schritt für Schritt“, erklärt Michel. 
Ein weiterer Pluspunkt für Info-Data war die Nähe 
eines Spezialisten und die gute Betreuung: Gregor 
Flamme, zuständig für den Vertrieb, hat sein Büro 
im nur 30 km entfernten Finnentrop/DE. 

Übersichtlich und einfach
Der Holz-Manager von Info-Data lässt sich intuitiv 

bedienen. Die Oberflä-
chen sind laut den Fa-
bri-Geschäftsführern 
sehr übersichtlich ge-
staltet. Auswertungen 
und Statistiken lassen 
sich individuell zusam-
menstellen. Protokol-
le, wie etwa der Tages-
bericht der Veisto-Spa-
nerlinie, werden auf 
nur noch einem DIN-
A4-Blatt ausgedruckt, 
wo vorher ein mehr-
seitiger DIN-A3-Druck 
ausgegeben werden 
musste. Weiters sind 
Listen, etwa über Um-
satz, Artikelbestände, 
oder Boxenprotokolle 
generierbar.

Das Info-Data-System greift ab der Schnittstel-
le am Rundholzplatz ein. Die Daten werden von 
der Jörg Elektronik-Vermessung übernommen. 
Die Steuerung des Holz-Managers gibt vor, aus 
welcher Box am Rundholzplatz welches Produkt 
erzeugt werden soll: Aus der Verladeanweisung 
werden die einzelnen Fertigungsaufträge erstellt 
und diese in Produktionspläne zusammengefasst. 

Ist ein Auftrag fertig, werden mithilfe des Holz-
Managers die Lieferscheine geschrieben. Ebenso 
erfolgt die Rechnungslegung auf Knopfdruck. 
Sämtliche Drucker sind bei Fabri-Holz miteinan-
der vernetzt und fachgesteuert. Damit können die 
passenden Ausdrucke für Kunden beziehungswei-
se die eigene Buchhaltung erstellt werden.

Durchgehende Lösung
Schon nach der kurzen Anwendungszeit zeigt 
man sich bei Fabri-Holz begeistert. „Früher muss-
ten wir sämtliche Fertigungsaufträge händisch 
eintippen. Jetzt läuft alles automatisch. Die Feh-
lerquellen konnten minimiert werden, da der 
Holz-Manager eine durchgehende Lösung bietet“, 
freut sich Michel. Durch den Holz-Manager liegt 
Fabri-Holz eine permanente Inventur von Rund- 
und Schnittholz vor. MN ‹

 DAtEn & FAKtEn

FABrI-HoLZ

Gegründet: 1963

Standort: Meschede-Grevenstein/DE

Geschäftsführer: Hubertus Fabri, Horst Michel

Mitarbeiter: 20

Einschnitt: 130.000 fm/J

Holzart: Fichte

Produkte: Latten, Verpackungsware

Export: 20 %

InFo-DAtA

Gründung: 1991

Standort: Lichtenberg bei Linz

Geschäftsführer: Andreas Kaindl

Mitarbeiter: 11

Geschäftszweig: IT-Lösungen für Holzindustrie 
und Holzhandel

Export: 55 %
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Schnittholzfertigung: Nach dem Sägen werden für jede Position des Produk-
tionsplans die Istdaten erfasst und es wird daraus eine Nachkalkulation erstellt

Produktionsplanung: Aus den Positionen einer Verladeanweisung werden 
einzelne Fertigungsaufträge erstellt, die wiederum in Produktionspläne zusam-
mengefasst werden.
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