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INFO-DATA

 Elektronischer Brückenschlag
Auf neuestem Stand der Datenverarbeitung 

Schaffer Holz, Eppenstein, bezeichnet sich selbst als Langzeitkunde von Info-Data, 
Lichtenberg. Bereits 1991 kauften die Steirer das erste verfügbare Modulpaket, 
welches 1998 vom Holz-Profi abgelöst wurde. Seit November vertraut Schaffer Holz 
nun auf den Holz-Manager und lenkt seinen gesamten Datenfluss in neue Bahnen. 

 DATEN & FAKTEN

INFO-DATA

Gründung: 1991

Standort: Lichtenberg bei Linz

Geschäftsführer: Andreas Kaindl

Mitarbeiter: 11

Produkt: IT-Lösungen für Holzindustrie 
und -handel

Export: 55 %

SCHAFFER HOLZ

Gründung: 1914

Standorte: Eppenstein (Sägewerk), 
Silz (Lamellierwerk)

Geschäftsführer: Hans Schaffer, 
Mag. Dieter Frattinger

Mitarbeiter: 85 in Eppenstein, 50 in Silz

Einschnitt: 105.000 fm/J

Holzarten: Fichte, Tanne, Lärche

B ekannt ist Schaffer Holz vor allem für seinen 
Starkholzeinschnitt mit einem Volumen von 

105.000 fm/J und das im Unternehmen angeglie-
derte Lamellierwerk im Tiroler Silz. Zunächst war 
es die Hardware, welche Schaffer in einem Zug 
erneuern wollte. „Wir mussten ohnehin unser Of-
fice-Programm erneuern und dabei wurden für al-
le Mitarbeiter neue Hardwarekomponenten ange-
schafft“, berichtet Prokurist Ing. Friedrich Dorner. 

Danach ergab sich die Möglichkeit, den ver-
dienstvollen Holz-Profi gegen den neuen Holz-
Manager von Info-Data auszutauschen. „Der 
Holz-Profi hätte wahrscheinlich noch einige Jahre 
funktioniert, doch wir wollten einfach mit der Zeit 
gehen und Neuerungen auskosten.“ 

Fließender Übergang
Dorner kann von keinerlei Problemen während 
der Übergangsphase im Spätherbst berichten: 
„Die Mitarbeiter haben vor der Umstellung bereits 
mit dem Programm gearbeitet und die wesent-
lichen Änderungen kennengelernt. In der Zeit 
wurden die notwendigen Anpassungen an unsere 
Anforderungen gemacht.“ Die angekauften Mo-
dule decken vom Einkauf bis zum Verkauf und zu 
der Frachtlogistik praktisch den gesamten Waren-
fluss in der Säge ab. Während das Sägewerk nun 
schon seit Jahresende mit dem Holz-Manager den 
Betrieb steuert, ist die Umstellung im Lamellier-
werk gerade im Gange und soll bis Februar abge-
schlossen sein. „Nachdem wir nun schon 20 Jahre 
mit Info-Data arbeiten, weiß man in Lichtenberg, 
welche Sonderwünsche wir unter Umständen 

haben. Das erleichtert die Zusammenarbeit im-
mens“, freut sich Dorner über den reibungslosen 
Umstieg. 

Eine Besonderheit bei Schaffer ist die Anbin-
dung jedes Lageplatzes mit WLAN. Aufgrund der 
geografischen Gegebenheiten müssen Sortimen-
te über eine Bundesstraße transportiert werden. 
Dabei unterstützt der Holz-Manager Mobile die 
Mitarbeiter, den Lagerort der Pakete online und 
offline zu verwalten. Die automatische Erkennung 
macht die Ortung der Pakete beziehungsweise 
die jährlichen Inventuren zu Kinderspielen. Vor 
der jeweiligen Verladung werden mit den mo-
bilen Handscannern (Holz-Manager Mobile) die 
jeweiligen Sortimente auf ihren richtigen Inhalt 
überprüft. Durch das Erfassen des Barcodes wer-
den rasch die benötigten Informationen geliefert. 
Falsche Verladungen gehören damit der Vergan-
genheit an.

Hilfe für den Außendienst
Problematisch für den Außendienst ist oftmals 
die Abhängigkeit vom Internet, um den aktuel-
len Lagerbestand im Auge zu haben. „Gerade mit 
unserem Engagement in Südosteuropa sind dabei 
oft horrende Roaminggebühren verknüpft, die wir 
uns gerne sparen möchten“, informiert der Proku-
rist. 

In Absprache mit Info-Data wird darum ein 
App für das iPad entwickelt. Wichtig dabei ist, dass 
die Daten auch offline zur Verfügung stehen, um 
die Problematik fehlender oder teurer Internet-
verbindungen zu umgehen. Die Synchronisierung 

mit der Zentrale erfolgt optional automatisch oder 
manuell. 

Die App liefert die notwendigen, wichtigen 
Kundeninformationen und ermöglicht vor Ort das 
Erfassen von Angeboten und Aufträgen. Denn 
dieser Geschwindigkeitsvorteil entscheidet oft 
über eine mögliche Auftragserteilung.  CZ ‹

Prokurist Friedrich Dorner ist mit der problem-
losen Umstellung auf den Holz-Manager zufrieden 
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