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Jeden Tag erhält Ruth Moog die Bestellfaxe der Lebensmitteleinzelhändler in
digitaler Form auf ihren PC und erstellt daraus Packlisten und Lieferscheine.

Die Mitarbeiter verpacken die Ware anhand der Listen frisch. Spätestens
36 Stunden später liefern Moogs die Äpfel bei den Händlern in der Region ab.

„So greift alles ineinander“
Ruth Moog nutzt auf dem Obstbetrieb Lindenhof Fernwartungsprogramme,
um sich die Arbeit zu erleichtern. Seit einigen Monaten bereitet sie im laufenden Betrieb den Wechsel auf ein neues Warenwirtschaftssystem vor.
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Im Sommer auf die Terrasse
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die Entscheidung an, wo sich das
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Wohnhaus mit Blick in Richtung
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die Entscheidung nicht. „Ich genieße es, nicht unten auf dem Hof
zu sein. Hier kann ich den Haushalt parallel erledigen. So greift für
mich alles ineinander.“ Im Sommer liebt Ruth Moog es, ihren Arbeitsplatz kurzerhand auf die Terrasse verlegen zu können. Dazu
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„So greift alles ineinander“
Hilfe vom IT-Dienstleister

listen und plant die Lieferroute. Jeden Tag sind zwei Lkw mit der Ware auf dem Weg zu den Kunden in
der Region.

Wechsel vorbereiten zäh
Anhand der Packlisten erstellt
Ruth Moog mithilfe eines Warenwirtschaftsprogramms die Lieferscheine. Für das alte Programm
gibt es seit Langem keinen Ansprechpartner mehr. Für Moogs
war das der Anlass, auf das Programm Navision von Microsoft zu
wechseln, das ihnen ihr Steuerberater empfahl. Doch der Prozess ist
zäh. Seit einigen Monaten ist Ruth
Moog damit beschäftigt, zusätzlich
zum Tagesgeschäft und der Erntesaison die notwendigen Vorarbeiten für den Wechsel zu erledigen. Dazu gehört es unter anderem,
die rund 50 Artikel mit ihren spezifischen Preisen für die einzelnen
Kunden sowie detaillierte Profile
sämtlicher Kreditoren und Debitoren anzulegen. Ist das erledigt, erhofft sie sich große Zeitersparnis.
Denn durch eine Schnittstelle zum
Bankprogramm wird es für sie in
Zukunft viel einfacher nachzuvollziehen sein, ob die Rechnungen
bereits bezahlt sind. Auch Rechnungen, die der Betrieb selbst erhält, lassen sich in das Programm
eingeben und damit auch direkt
verbuchen. Mithilfe der Schnittstelle wird direkt eine Überweisung veranlasst. Der Steuerberater
wird in Zukunft so nur noch den
Jahresabschluss erstellen.
Christina Bartscher
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