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Unternehmens-Information
in Wissen umwandeln

«Die vielfältigen Informa-

tionen in Unternehmen 

werden dann zu Wissen, 

wenn sie vernetzt, verfüg-

bar, richtig verteilt und 

lückenlos nachverfolgbar 

sind. Die branchenneutrale 

Software «Thomann Plus» 

ist ein einzigartiges Werk-

zeug dafür. Mehr Durch-

blick, tiefere Kosten und 

höhere Effi zienz sind die 

Effekte.»

Alle kennen es aus dem eigenen Berufsall-
tag – die zahllosen Informationen im Unter-
nehmen sind eine wahre Lawine. Die mo-
derne, webbasierte Software Thomann Plus 
dient der richtigen Kanalisierung der Infor-
mation. «Sinnvolle Info-Vernetzung schafft 
Wissen, was für jede Firma Kapital und Wert-
schöpfung zugleich bedeutet», ist Produkt-
manager Thomas Kreis überzeugt. Die Effi -
zienzgewinne beeindrucken: So hat z. B. ein 
Softwarekunde mit fünf Filialen allein für 
die Filialleitersitzungen jährlich rund 1’000 
A4-Seiten Dokumente erzeugt; nach Einsatz 
des Software-Moduls «Meeting» mit seinen 
elektronischen Workfl ows und einheitlicher 
Oberfl äche ist diese Papiermenge drastisch 
gesunken. «Auf Wunsch können wir sogar 
0 % Papier erreichen», präzisiert Produktma-
nagerin Janine Egli.

Betriebsmittel verwalten
Mit dem Softwaremodul «Service» lassen 
sich Betriebsmittel wie z. B. Produktionsma-
schinen, Immobilien oder Fahrzeuge effi zient 
verwalten. Dabei können Einzelobjekte oder 

Objektgruppen defi niert werden. Das Soft-
waremodul erlaubt es nun, den Objekten bzw. 
Objektgruppen Offerten, Kaufverträge, Rech-
nungen, Zählerstände, to do-Erinnerungen, ja 
sogar Fotos und Videos eindeutig zuzuord-
nen. Zur sicheren und einfachen Objektidenti-
fi kation sind QR-Codes eingesetzt.

«Namentlich wird mit Thomann Plus auch das 
Mangel-Management nachvollziehbar und 
schnell», erläutert Janine Egli: «Objekt via 
Smartphone identifi zieren, Antrag zur Man-
gelbehebung erfassen, der zuständigen Per-
son zur Beurteilung senden, den Antrag bei 
einem Ja-Entscheid in einen Auftrag umwan-
deln, Auftrag terminiert erteilen». In der Praxis 
sehr wertvoll sind zudem die Auswertungs-
möglichkeiten in Statistiken oder Histories. 
Fazit: Thomann Plus Anwender haben jeder-
zeit den Überblick über Aufträge, den inter-
nen Informationsaustausch und den Stand 
der Mangelbehebung. Diese Nutzen kommen 
bei Unternehmen mit verschiedenen Stand-
orten, Filialen, Werkstätten usw. verstärkt zum 
Tragen.

Die sechs Module der Wissens- 
Software «Thomann Plus» 
• News – Mitarbeiter in Gruppen 
 oder einzeln informieren
• Display – Kunden- oder 
 Mitarbeiter-Bildschirme bespielen
• Meeting – für unerreicht einfaches  
 Sitzungs-Management
• Service – Betriebsmittel effektiv  
 verwalten
• Crash – Schadenereignisse 
 sicher managen
• Parts – Ersatzteile und 
 Verbrauchsmaterialien im Griff

 Zentral erfassen, gezielt verteilen

Mitarbeiter-Info gelöst
«Ich habe mich für das News-Modul von Tho-
mann Plus entschieden, weil ich meine Mit-
arbeiter schnell und einfach auf dem stets 
neusten Informationsstand halten will», sagt 
Roger Koch, Betriebsleiter der Metallbaufi r-
ma Müssig AG in Amriswil.

Mit dem News-Modul werden Informationen 
zentral erfasst und stufengerecht an vorde-
fi nierte Mitarbeitergruppen oder an einzelne 
Beschäftigte verteilt. Das sekundenschnel-
le Verteilen bzw. Abrufen von Texten, PDFs, 
Fotos oder Videos geschieht via Smartphone- 
App oder via Browser. Berechtigte können 
zudem jederzeit nachvollziehen, welcher 
Empfänger was gelesen hat. Damit sind die 
Anforderungen bezüglich Wissensmanage-
ment gemäss ISO 9001/2015 erfüllt.

Testen bis es stimmt
Wohl einzigartig in der IT-Branche ist die 
Tatsache, dass eine interessierte Firma die 
eigens für sie eingerichtete Demo-Version 
der Software ausgiebig testen kann. «Bei 
uns kauft man die Katze nicht im Sack», 
bringt es Thomas Kreis auf den Punkt. Der 
Interessent hat keinerlei Beschaffungsrisiko 
und kann unter realen Bedingungen so lan-
ge testen, bis er von den Software-Nutzen 
vollends überzeugt ist.

Effi zienter als Excel
«Unsere Kunden berichten unisono, dass sie 
mit Thomann Plus deutlich effi zienter arbei-
ten als mit ihren früheren Excellösungen», 
erzählt Thomas Kreis. Ein Anwender hat es 
besonders treffend formuliert: «Die Software 
ist dynamisch intelligent und produziert keine 
Datenfriedhöfe». Als weitere zentrale Nutzen 
der Software sind zu erwähnen:

– Nichts geht verloren oder vergessen, 
 alles wird sinnvoll dokumentiert
– Gemeinsames Werkzeug aller Mitarbei- 
 tenden, lückenlos nachvollziehbare und 
 strukturierte Informationen/Themen
– Der Papiereinsatz und die E-Mail-Menge 
 werden reduziert
– Kosteneinsparungen durch effektive und 
 vereinheitlichte Workfl ows sowie Minimie -
 rung von Suchzeiten
– Von Praktikern für Praktiker entwickelt, 
 seit Jahren erprobt und laufend 
 aktualisiert
– Die sechs Module von Thomann Plus 
 funktionieren grundsätzlich unabhängig 
 voneinander und sind einzeln beziehbar

Ansprechpartner für die Wissens-Software Thomann 
Plus sind Janine Egli und Thomas Kreis

Immobilien, Fahrzeuge, Baugewerbe, Dienstleistungen, bis hin zur Formel 1… Thomann Plus ist branchenneutral.

Allmeindstrasse 
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Modul News – modernste Technologien im Einsatz

Gäste oder Mitarbeitende ab Zentrale einheitlich informieren: eine von vielen Anwendungen der Wissens-Software

Massgeschneidertes Tool
Die Autoverkehr Grindelwald AG setzt 
schon seit Jahren in breitem Massstab 
auf Thomann Plus. Geschäftsführer Peter 
Balmer zeigt sich hoch zufrieden: «Mit die-
ser Wissens-Software haben wir ein mass-
geschneidertes Werkzeug in der Hand, 
um unseren Busbetrieb unterbruchsfrei am 
Laufen zu halten». Die einfache, intuitive 
Bedienung ist laut Peter Balmer entschei-
dend für die Akzeptanz der Software bei 
den Mitarbeitenden. Das trifft sich mit der 
Erfolgsformel für Thomann Plus: «effi zient, 
vollständig, abgesichert».

Die Autoverkehr Grindelwald AG setzt auf Thomann Plusthomannplus.com


