
ZWEI SPEZIALISTEN AUF DEM WEG 
IN DIE DIGITALISIERUNG 

HERZOG Bau und Holzbau AG ist zusammen mit der Data World Consulting AG  
den Schritt in die Digitalisierung gegangen: Mit der Einführung des vorkonfigurierten 
Mittelstandspakets S/4HANA ist sie nicht nur mit ihren Fachkräften am Puls der Zeit, 
sondern auch mit allen Prozessen im Backoffice.

Die HERZOG Bau und Holzbau AG ist in der 
SCB-Familie als Sponsor keine Unbekann-
te. «Die Spezialisten am Bau» stehen für 
Qualität, Flexibilität und umweltbewusstes 
Bauen. Mit den vier Geschäftsbereichen 
Bau, Zimmerei, Schreinerei und Parkett ist 
HERZOG Bau und Holzbau AG in der Region 
Bern führend für Um-, An- und Aufbauten 
sowie Sanierungen. 
HERZOG Bau und Holzbau AG hat die Pan-
demie genutzt, um die innerbetrieblichen 
Abläufe effizienter zu gestalten und somit 
die Produktivität – trotz Krise – steigern zu 
können. HERZOG vollzieht nicht nur einen 
Generationenwechsel, sondern auch den 
Schritt in die Digitalisierung. Thomas Haas, 
Geschäftsleiter HERZOG Bau und Holzbau 
AG, sagt: «Die Digitalisierung ist für uns eine 
Chance, um die bestehenden Ressourcen 
besser nutzen zu können. So dass wir mit der 
gleichen Anzahl Leute – Baumeister, Zim-
merleute, Schreiner und Parkettleger – mehr 
bewältigen können.» Das Unternehmen aus 
Stettlen mit Zweigniederlassung in Bern be-
schäftigt rund 100 Mitarbeitende; davon 15 
Lernende.

Durchgehend digital
Die Spezialisten am Bau holten sich für die-
ses Innovations-Projekt mit der Data World 
Consulting AG einen SAP-Spezialisten und 
SAP Gold-Partner an Bord. Denn eines ist 
 sicher: SAP ist nicht gerade günstig und 
nicht wenige Stimmen sagen, das SAP für 
ein KMU zu mächtig sei. Dem entgegnet 
Thomas Haas: «Wir haben uns für das Mit-

telstandpaket S/4HANA von dataworld ent-
schieden, weil es unsere Bedürfnisse in einer 
ganzheitlichen Lösung abdeckt und inner-
halb kurzer Zeit eingeführt werden kann.» 
Er verhehlt aber auch nicht:  «Für uns als 
Mittelstandsunternehmen ist die Investition 
in SAP eine grosse. Auf die Dauer wird sich 
diese aber auszahlen, weil wir von A bis Z di-
gitale Prozesse haben.»

Digitalisierung = Prozessneugestaltung
So macht die HERZOG Bau und Holzbau AG 
mit SAP den ersten Schritt Richtung digitales 
Unternehmen. Christian Bläuenstein, CEO 
der Data World Consulting AG, erläutert: 
«Unser Ziel war es, HERZOG schnell auf den 
neuen Weg in die Digitalisierung bringen zu 
können.» Bläuenstein ist überzeugt: «Digi-
talisierung bedeutet Prozessneugestaltung. 
Es ist ja nicht nur ein Scannen und digital 
verarbeiten, Digitalisierung geht viel weiter. 
Wir haben genau eruiert, wie Dokumente 
und Unterinformationen fliessen können. 
Das heisst, dass bestehende Prozesse genau 
verstanden und analysiert werden müssen, 
damit diese im Zuge der Digitalisierung 
optimiert werden können.» Haas ergänzt: 
«Wir kennen unsere Prozesse und wissen, 
wo diese durch die Digitalisierung einfacher 
werden.»

In nur fünf Monaten
Erklärtes Ziel war es, HERZOG auf schnellst-
möglichem Weg von A nach B zu bringen. 

Gemeinsam mit SAP und Data World 
Consulting AG zum intelligenten KMU
Kein IT-Unternehmen investiert nur an-
nähernd so viel in neue Innovationen wie 
SAP und kann Mittelstandsunternehmen 
eine ähnlich breite Palette an Best-Practice-
Prozessen anbieten. SAP Lösungen stehen 
für Qualität und Zuverlässigkeit. Data World 
Consulting AG, als Spezialist für SAP & Open-
Text Lösungen, mit dem Fokus auf S/4HANA 
Transformationen, hat sich zum Ziel gesetzt, 
Mittelstandsunternehmen auf dem Weg 
in Richtung Intelligent Enterprise optimal 
zu unterstützen und entwickelte deshalb 
speziell für die Bedürfnisse von diesen ein 
vorkonfiguriertes System auf S/4HANA und 
OpenText mit Fokus auf digitalisierten Pro-
zessen – ganz ohne Papier.

• Ihr Spezialist für SAP On-Premise  
sowie Cloud

• Ihr Partner für S/4HANA  
Transformationen

• Wir helfen bei der Prozessneugestaltung 
durch Digitalisierung

• Wir sind lokal und gleichzeitig  
international

• Wir sprechen IHRE Sprache

Mit einem vorkonfigurierten System auf 
S/4HANA und OpenText, einer speziell für 
die Bedürfnisse von Mittelstandsunterneh-
men entwickelten, einheitlichen Lösung, 
konnte dataworld bei HERZOG Bau und 
Holzbau AG in nur fünf Monaten ein S/4 
HANA ERP, welches alle Prozesse im Back-
office digital abbildet, zu einem Fixpreis ein-
führen. Christian Bläuenstein erklärt: «Die 
Prozessberatung hat bei HERZOG am meis-
ten Spass gemacht – wir konnten zusam-
men eine innovative, komplett papierlose 
Lösung erarbeiten und einführen.»

Lokal, persönlich, schnell
Data World Consulting AG ist ein lokales, 
aber dennoch international aufgestelltes 
SAP Beratungs-Unternehmen und spricht 
sowohl die Sprache der KMU wie auch der 
Grosskonzerne. Christian Bläuenstein: «Wir 
verstehen die Anliegen und Bedürfnisse 
unserer Kunden aus der Praxis. Wir erarbei-
ten zusammen Lösungen, die unseren Kun-
den echten Mehrwert bringen. Unser Team 
ist breit aufgestellt und in verschiedenen 
Bereichen zertifiziert. Wir bieten alle Vortei-
le, garantieren aber die lokale, persönliche, 
schnelle und zielgerichtete Beratung und 
Umsetzung von A bis Z aus einer Hand.»
Thomas Haas zieht ein Fazit und freut sich: 
«dataworld hat uns bei der Einführung sehr 
professionell unterstützt. Wir müssen uns 
nun nicht mehr mit Dingen beschäftigen, 
die das SAP-System für uns erledigen kann.»Ein starkes Team: Christian Bläuenstein und Thomas Haas sind die Spezialisten in Ihren Tätigkeitsgebieten.

Papierlose Lösungen: 
Thomas Haas lässt sich von 
Christian Bläuenstein die 
digitale Welt erklären.
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