
 Alles auf einen Klick
Mit Computer Pakete spielerisch nachverfolgen

Als modernes und leistungsfähiges Unternehmen ist Holzindustrie Hassel, Sto-
ckum-Püschen/DE, bestrebt, auf dem Letztstand der Technik zu agieren. Da die alte 
Software diesen Vorgaben nicht mehr entsprach, entschloss man sich, mit Jahres-
wechsel auf den Holz-Manager von Info-Data, Lichtenberg, umzustellen. 

 DATEN & FAKTEN

INFO-DATA

Gründung: 1991

Standort: Lichtenberg bei Linz

Geschäftsführer: Andreas Kaindl

Mitarbeiter: 11

Produkt: IT-Lösungen für Holzindustrie 
und -handel

Software im Einsatz: in rund 450 Betrieben

Export: 55 %

HOLZINDUSTRIE HASSEL

Gründung: 1902

Standort: Stockum-Püschen/DE

Geschäftsführer: DI Ulf Hassel, 
DI Oliver Hassel

Mitarbeiter: 25

Einschnitt: 100.000 fm/J

Produkte: Schnittholz, Hobelware, 
Imprägnierung

E in Programm, das alles abdecken kann. „Das 
war unser Bestreben, als wir mit Info-Data 

Kontakt aufgenommen haben“, erklärt Vertriebs-
leiter Oliver Hassel, in fünfter Generation für den 
Familienbetrieb tätig. Ein starkes Wachstum in den 
vergangenen Jahren führte dazu, dass die vorhan-
dene Software mit der Bandbreite an Schnittholz 
und Hobelware nicht mehr gut zurande kam. 

„Früher musste man Pakete teilweise drei Mal 
in den Computer eintippen. Jetzt genügt ein Klick 
und ich sehe sofort, wo sich ein Sortiment am Ge-
lände befindet und kann seinen Weg dementspre-
chend nachverfolgen“, unterstreicht Hassel die 
Vorteile des Umstieges. Die dadurch gewonnene 
Transparenz sorgt für Zeitersparnis und effektive 
Abwicklung der Aufträge. 

Seit Januar in Echtzeitbetrieb
Um den Mitarbeitern in Stockum-Püschen den 
Umstieg so leicht wie möglich zu gestalten, be-
gannen bereits im November die Schulungen am 
Holz-Manager. Seit Januar laufen die Module Ver-
kauf und Lager im Echtbetrieb. „Wir waren wirk-
lich zufrieden, wie reibungslos die Umstellung der 
Software im Betrieb funktioniert hat“, sagt Hassel. 

Beim Modul Verkauf zeigt sich vor allem die 
Fakturierung als besonders positiv. Sie bildet mit 
der Erfassung der Lieferscheine und Rechnun-
gen die Basis für die Abwicklung des Verkaufs. 
Die Rechnungen werden außerdem zeitgleich an 
den Steuerberater übermittelt und erleichtern da-
durch die Buchhaltung. 

Am Gelände kommen mehrere Erfassungssta-
tionen zum Einsatz, mit deren Hilfe die Mitarbeiter 
Haupt- und Seitenwarepakete in das System ein-
speisen. Für weitere Buchungen, wie Lagerorts-

wechsel oder Inventuren, genügt das „Abschie-
ßen“ der Barcodes mit mobilen Handscannern 
(Holz-Manager mobile). Dass der gesamte Waren-
bestand in einem System enthalten ist, erleichtert 
die Paketkommissionierung für die Verladung. Ob 
ein gescanntes Paket dem zu verladenden Auf-
trag entspricht, ist online überprüfbar. Dass der 
Kunden falsche Ware erhält, wird so im Vorhinein 
verhindert. In weiterer Folge wird der Lieferschein 
automatisch im Holz-Manager erstellt.

Um für den Verkauf den exakten Überblick zu 
haben, lassen sich die Lagerbestände auf Knopf-
druck in verschiedenen Einheiten abfragen. Eine 
beträchtliche Anzahl von Kunden gibt kurzfristig 
zu liefernde Bestellungen auf. Dank der neuen 
Produktverwaltung gelingt es, solche Aufträge 
rasch zu bearbeiten. Eine schnelle Auskunft über 
Lieferfähigkeit ist 
heute auftragsent-
scheidend. 

Erfahrungswerte
Mehr als 450 Re-
ferenzkunden ver-
trauen laut Unter-
nehmen bereits auf 
die Software von 
Info-Data. 

Der Holz-Ma-
nager als modular 
aufgebaute Wirt-
s c h a f t s s o f t w a r e 
umfasst mehr als 
50 Programmteile, 
die einzeln oder in 
Kombination ein-

Das Lager im Griff: Sortimente können über ein zentrales System bei Holzindustrie 
Hassel jederzeit nachverfolgt werden 

gesetzt werden können. Dabei deckt man von 
Einkauf über Produktion und Lager bis hin zum 
Verkauf den gesamten Warenfluss in einem Unter-
nehmen ab. Egal, ob Sägewerk, Holzindustrie, 
Holzhandel oder Weiterverarbeitung: Seinen in-
dividuellen Modulmix kann sich jeder Benutzer 
nach seinen Bedürfnissen zusammenstellen.  ‹
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