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„Tradition und Präzision im EinKLANG“ – Nach 

dieser Philosophie fertigen, installieren und 

warten die gut 50 Mitarbeiter der Fa. Hörz seit 

mehr als 150 Jahren Turmuhren, die in mehreren 

hundert Türmen die 

Zeit anzeigen. Unter 

anderem stammt das Uhrwerk der einzigen öffentlichen 

und funktionierenden astronomischen Uhr in 

Deutschland am Rathaus in Ulm von der Firma Hörz. Das 

Produktportfolio  umfasst „alles rund um die 

Glockenstube“, so liefert die Fa. Hörz u.a. auch 

Läutmaschinen, Glockentechnik und Turmzier.  

Bei der Auswahl und Einführung eines 

Archivierungs- und DMS-Systems waren für 

die Fa. Hörz vor allem der 

Automatisierungsgrad und die 

Anbindungsmöglichkeiten zum bereits im 

Einsatz befindlichen ERP System SAP 

BusinessOne ent-scheidend. Mit 

inoxisionARCHIVE wurden diese 

Anforderungen mehr als erfüllt. So werden bspw. mittels der Formularerkennung 

der inoxisionARCHIVE Stapelverarbeitung die Eingangslieferscheine und –

rechnungen der mehr als 130 Lieferanten automatisch erkannt und verarbeitet. Im 

weiteren Verlauf wird dann auch der  unternehmensinterne Dokumentendurchlauf 

(Workflow) von inoxisionARCHIVE gesteuert, bspw. wird die Einkaufsabteilung 

automatisch über die im Lager vereinnahmten Wareneingänge informiert. 

Mit der Anbindung an SAP BusinessOne werden u.a. auch die 

erstellen Ausgangsrechnungen revisionssicher in inoxisionARCHIVE 

archiviert. Dass die Verbindung zwischen beiden Systemen aber 

noch wesentlich weiter geht, wird bspw. im Bereich der Service-

/Technikervorgänge deutlich: Hier werden die von den Technikern 

übermittelten Dokumente eingescannt und automatisch um die in 

SAP BusinessOne zu diesem Vorgang vorhandenen Daten ergänzt. 

Weiterhin kontrolliert bzw. steuert inoxisionARCHIVE die 

Rückerfassung dieser Servicevorgänge. inoxisionARCHIVE wird bei 

Hörz aber auch im EPDM Bereich eingesetzt. Hier werden die 

Konstruktionszeichnungen sicher archiviert, die teilweise schon 

mehr als 50 Jahre alt sind. Eine solche Aufbewahrungsdauer ist in 

dieser Branche auch wirklich notwendig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatzbereiche (Auszug): 

 

v Eingangslieferscheine 

v Eingangsrechnungen 

v Ausgangslieferscheine 

v Ausgangsrechnungen 

v Service-/Technikerabrufe 

v EPDM-Dokumente 

v SAP BusinessOne Anbindung 

v Emailarchivierung 

 

Branche: 

Turmuhren 

Glockentechnik 

Thema: 

Anbindung SAP 

BusinessOne 

BüroWARE  ERP 

Partner für die inoxisionARCHIVE

SAP BusinessOne Integration: 

 
 

WI data GmbH  

Industriestrasse 1 

CH – 6345 Neuheim 

 

Tel +41 44 5860243  

www.inoxision.ch 

Frau Regina Pechmann, Geschäftsführerin: „Die Vorteile von inoxisionARCHIVE 

sind vielfältig. Der Zugriff auf Informationen ist schnell und effektiv, was in unserer 

Branche sehr wichtig ist. Wichtig ist dies für uns beispielsweise bei den vielen für 

Individualanfertigungen eingekauften Artikeln, die nicht alle einzeln im ERP 

System angelegt werden. Mit inoxisionARCHIVE erfahren wir so auch hier per Klick 

im System, wann, wo und zu welchem Preis diese eingekauft wurden.“ 
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