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Editorial

Martin Vinzens
Direktor Strafanstalt Saxerriet

Geschätzte Leserinnen und Leser

Die Veränderungen in der Gesellschaft mit Digitalisie-
rung, Automatisierung, ja gar mit Paradigmenwechsel 
machen auch vor den Mauern oder Zäunen einer Straf-
anstalt nicht halt.

Neue ISO-Normen 9001:2015 und 14001:2015, ERP 
(Enterprise-Resource-Planning)-Software, Skype for 
Business etc. sind auf den ersten Blick für eine Vollzugs-
institution - im Gegensatz zu Begrifflichkeiten wie Voll-
zugsplan, ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug), 
deliktorientierte Arbeit, Rückfallvermeidung - nicht die 
meistverwendeten Termini im täglichen Vollzugsvocabu-
lar. Doch der durch die Wirtschaft beschleunigte Wandel 
umfasst nicht nur technologische Gegebenheiten, son-
dern wird zunehmend und künftig in den verschiedens-
ten Arbeitsbereichen und Geschäftsfeldern zu einem 
dominanten Gestaltungsthema. 

Die gesellschaftlichen Entwicklungen sind so auch Her-
ausforderungen für die Vollzugsinstitutionen, die neben 
den Entwicklungen im Hauptgeschäft, ich denke bei-
spielsweise an ROS oder andere „Vollzugsinstrumen-
te“ sich ebenso engagiert mit neuen Arbeitstechniken, 
elektronisch ausgebauten Prozessen, mit Rahmenbe-
dingungen analog der Privatunternehmen konfrontie-
ren lassen müssen. Natürlich sind wir ein Staatsbetrieb, 
gleichzeitig mutieren wir stets stärker vom Betrieb zum 
Unternehmen des Kantons St. Gallen, was moderne, 
zeitgemässe Planung und Steuerung, Ausführung und 
Auftragserfüllung optimal gewährleisten soll.  

Ein Instrument dazu ist das Integrierte Management-
system (IMS) mit den neuen ISO-Normen. Das System 
erweist sich in einer Gesamtschau mit der immer de-
taillierteren Dokumentation von Jahr zu Jahr als stets 
stärkeres, wertvolles, praxistaugliches Mittel. Sowohl 
in der Alltagsarbeit wie auch als Führungsinstrument. 

Die IMS-Messindikatoren werden mit statistisch er-
fasstem Zahlenmaterial bewertet. Der grosse Teil wird 
mit der JURIS-Dokumentation elektronisch erfasst und 
bearbeitet. Die Messindikatoren ermöglichen Analysen, 
Feststellungen, Bewertungen und letztlich Folgerungen, 
dem vorgegebenen Glaubenssatz des Systems: ständi-
ge Verbesserungen als lernende Organisation zu errei-
chen, immer wieder nachzuleben. Verschiedene Teilsys-
teme ermöglichen hohe Flexibilität bei ansehnlich hoher 
Prozess- und Produktionsgeschwindigkeit. (vgl. Artikel 
„Strafanstalt Saxerriet ganz vorne mit dabei“, ab Seite 2 
und Bericht „Neue integrierte ERP-Software für die Ge-
werbebetriebe“ ab Seite 11).

Beinahe als Kontrast zu den oben beschriebenen Ent-
wicklungen mutet der Bericht „..kreative und bunte 
Knastwelt…“, ab Seite 4,  an. Ist es aber nicht: Beide 
Bereiche fordern höchste Kreativität von Mitarbeitenden 
ab. Der Unterschied: Kunstschaffen ist vielfach noch 
stärker vom Handwerk geprägt, wird sichtbar und er-
möglicht das Ausleben eigener Individualität und eige-
ner Bilder. So haben wir uns ausserordentlich über die 
Ergebnisse der kunstschaffenden Insassen, unter der 
Anleitung unserer Kreativabteilung PzI (Programm zur 
Individualförderung) gefreut. 

Einer breiteren Öffentlichkeit durften wir die Arbeiten 
anlässlich des 125 Jahr Jubiläums der Internationalen 
Rheinregulierung sowie an der Ausstellung „Knastkunst 
2017“ in Bern zugänglich machen. Mit sehr guter Re-
sonanz und einem Anerkennungspreis sind die Werke 
gewürdigt worden. 

Eine anregende Lektüre Ihnen allen wünscht

Martin Vinzens, Direktor
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Qualität und Umweltschutz

André Jerger
IMS Leiter, Anstaltsverwalter, stv. Direktor

In der Kantonalen Strafanstalt Saxerriet sind Umwelt-
verträglichkeit und hohe Qualitätsstandards seit jeher 
zentrale Anliegen, denen grosse Beachtung zu Teil wird. 
Bereits im Jahre 1998 sind Anstaltsteile nach der da-
maligen Norm 9002 zertifiziert worden. Im selben Jahr 
wurde in den Anstalts- und Gewerbebetrieben ein Um-
weltmanagement nach der ISO-Norm 14001 eingeführt. 
Schnell zeigte sich, dass dadurch die Umweltbelastun-
gen durch die Betriebe merklich und nachhaltig verrin-
gert werden konnten. Aufgrund ökologischer wie auch 
ökonomischer Überlegungen wurden zwei Jahre später 
auch die Landwirtschaft und die Gärtnerei nach dersel-
ben Norm zertifiziert.

Um schliesslich auch das Kerngeschäft der Strafanstalt, 
den Vollzug, miteinzubeziehen, wurden im Frühling 2005 
sämtliche Abteilungen, Industrie- und Gewerbebetriebe, 
Gutsbetriebe, Betreuung und Sicherheit sowie Vollzug 
und Verwaltung, nach den ISO-Normen 9001:2000 und 
14001:2004 zertifiziert. Diese beiden Zertifizierungen 
stellten sicher, dass die Produktion in der Strafanstalt 
qualitätsbewusst, umwelt- und ressourcenschonend 
sowie kostengünstig erfolgt. Durch die Verbindung der 
beiden Normen entstand im Saxerriet das sogenannte 
Integrierte Managementsystem, intern IMS genannt. 
Bestehende Synergien und Schnittstellen zwischen 
Qualitäts- und Umweltmanagement wurden damit noch 
optimaler genutzt.

Qualität ist heute zur Selbstverständlichkeit geworden. 
Diese Entwicklung erfordert eine Kultur der ständigen 
Überprüfung, Verbesserung und Innovation. Die ISO 
Norm 9001 ist heute weltweit der bedeutendste Ma-
nagementstandard. Die ISO Norm 14001 ist der Um-
weltmanagementstandard, welcher ein stetes Wachs-
tum zu verzeichnen hat.

Da die ISO-Normen in Abständen von ca. 8 Jahren 
vom Internationalen Normen-Komitee den neuen Ent-
wicklungen angepasst werden, war es für die IMS-Ver-
antwortlichen der Strafanstalt Saxerriet selbstredend, 
dass die im Frühling 2017 anstehende Rezertifizierung 
nach den neuen Normen, ISO 9001:2015 im Qualitäts-
management und ISO 14001:2015 im Umweltmanage-
ment, durchgeführt wird.

So wurde frühzeitig mit der Swiss TS (Technical Services 
AG in Wallisellen) als Zertifizierungsstelle die Anpassung 
an die neuen Normen in die Wege geleitet. Die Swiss 
TS bietet umfassende Dienstleistungen auf dem Ge-
biet der Sicherheits- und Umwelttechnik. Sie ist durch 
die Schweizerische Akkreditierungsstelle, SAS, offiziell 
akkreditiert und zertifiziert Unternehmen aus ganz ver-
schiedenen Branchen nach anerkannten Normen und 
verhilft diesen Firmen so zu weltweit anerkannten Qua-
litätsnachweisen.

Bei der grossen Revision der 
ISO 9001 zeigt sich beim 
Blick auf die Vorgängerversi-
on, dass sich tatsächlich viel 
getan hat. So sind in die ISO 
9001 neue Anforderungen 
in Form neuer Kapitel ein-
gebracht worden, darunter 
auch zu den Themen Risiko-
management, Wissensma-
nagement und Umfeld der 
Organisation, die verschie-
denen Anspruchsgruppen.

Im April dieses Jahres war es 
so weit. Im Rahmen eines Wie-
derhol- und Upgrade-Audits 
wurden sämtliche Bereiche 

ZERTIFIKAT 
Die Zertifizierungsstelle der Swiss TS Technical Services AG 
bescheinigt, dass die Firma 

Kantonale Strafanstalt Saxerriet 
CH-9465 Salez 

für den Geltungsbereich 

Industrie- und Gewerbebetriebe, Gutsbetriebe, 
Betreuung und Sicherheit, Vollzug und Verwaltung 

ein Managementsystem eingeführt hat und anwendet nach: 

ISO 14001:2015 Umweltmanagement 

Registriernummer: 
Erstzertifizierung: 
Rezertifizierung: 
Gültig bis: 

05-103-511 
10.06.1998 
05.07.2017 
23.03.2020 

 
 
 
 
 
 
Heinrich A. Bieler 
Leiter der Zertifizierungsstelle 
 
Wallisellen, 05.07.2017 
Zertifizierungsstelle 
der Swiss TS Technical Services AG 
Ein Unternehmen der SVTI-Gruppe, 
Mitglied des VdTÜV   

 

ZERTIFIKAT 
Die Zertifizierungsstelle der Swiss TS Technical Services AG 
bescheinigt, dass die Firma 

Kantonale Strafanstalt Saxerriet 
CH-9465 Salez 

für den Geltungsbereich 

Industrie- und Gewerbebetriebe, Gutsbetriebe, 
Betreuung und Sicherheit, Vollzug und Verwaltung 

ein Managementsystem eingeführt hat und anwendet nach: 

ISO 9001:2015  Qualitätsmanagement 

Registriernummer: 
Erstzertifizierung: 
Rezertifizierung: 
Gültig bis: 

05-103-052 
10.06.1998 
05.07.2017 
23.03.2020 

Heinrich A. Bieler 
Leiter der Zertifizierungsstelle 
 
Wallisellen, 05.07.2017 
Zertifizierungsstelle 
der Swiss TS Technical Services AG 
Ein Unternehmen der SVTI-Gruppe, 
Mitglied des VdTÜV   

 

Strafanstalt Saxerriet ganz vorne mit dabei!
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der Strafanstalt von den beiden Auditoren der Swiss TS, 
den Herren Thomas Eduard Meier und Alfred Schwärz-
ler, auf Herz und Nieren geprüft. Im Vordergrund standen 
hierbei Aufrechterhaltung, Wirksamkeit und Optimie-
rung des bestehenden Managementsystems sowie die 
Implementierung der neuen Normen.

Risikomanagement
Die Komplexität der Prozesse steigert sich. Dadurch 
entstehen laufend neue Gefahren, aber auch Chan-
cen. Allein durch die grosse Anzahl Anspruchsgrup-
pen, welche es in der Strafanstalt zu berücksichtigen 
gilt, begründen sich mannigfaltige, je nach Bereich sehr 
unterschiedliche Risiken. Die Strafanstalt kann von Er-
eignissen und Entwicklungen betroffen sein, die ihre 
Menschen, Tiere und Sachgüter gefährden oder zumin-
dest die Fortführung des Betriebes in gewohnter Wei-
se erheblich einschränken. Um solchen Gefährdungen 
gezielt zu begegnen, müssen diese und die daraus 
resultierenden möglichen Risiken bekannt sein. Diese 
Risiken wurden identifiziert, bewertet und beurteilt. Im 
Besonderen die Wahrscheinlichkeit des Eintretens so-
wie die allfälligen Folgen, bzw. das Schadenausmass. 
So wurden für höhere Risiken Massnahmen priorisiert 
und effektiv umgesetzt.

Wissensmanagement 
Dem Wissensmanagement kommt eine wachsende Be-
deutung für den Erfolg von Unternehmen wie auch öf-
fentlichen Institutionen zu. Die Anforderungen an die Un-
terstützung des Informations- und Wissensaustauschs 
werden immer grösser. Die zunehmende Komplexität 
der zu lösenden Aufgaben macht einen ständigen Aus-
tausch von Informationen und Wissen unter den ein-
zelnen Abteilungen unserer Institution unerlässlich. Mit 
dem Wissensmanagement soll dem Verlust von Wissen, 

z.B. durch personelle Wechsel oder durch Fehler beim 
Wissenstransfer, präventiv begegnet und auch zum Er-
werb von neuem Wissen motiviert werden.

Anspruchsgruppen / interessierte Parteien
Im Rahmen der Arbeiten zur Neuzertifizierung wurden 
insgesamt 12 verschiedene Gruppen definiert, die An-
sprüche oder Interesse an der Organisation Strafanstalt 
Saxerriet geltend machen. Hierbei wurden die Einfluss-
möglichkeiten auf unsere Institution mit den daraus 
entstehenden Chancen und Gefahren festgehalten und 
gleichzeitig entsprechende Massnahmen bzw. Verhal-
tensregeln fixiert.

Die wichtigsten Änderungen der ISO 14001 betreffen die 
Dokumentation des Lebenszyklus von Produkten so-
wie die Kommunikation nach innen und nach aussen. 
Auch diese Änderungen konnten erfolgreich umgesetzt 
werden.

Die Zertifikatsübergabe an die IMS-Verantwortlichen 
fand im Juli dieses Jahres in feierlichem Rahmen und 
Beisein des Lead-Auditors Herrn Thomas E. Meier so-
wie des Leiters der Zertifizierungsstelle,  Herrn Norbert 
Bieler, in der Strafanstalt Saxerriet statt.

Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir als 
Staatsbetrieb mit einem modernen Umwelt- und Qua-
litätsmanagement den hohen Anforderungen der Wirt-
schaftswelt gewachsen sind und zugleich unseren un-
terschiedlichen Anspruchsgruppen Gewähr für einen 
optimalen Strafvollzug bieten, bei dem sämtliche Pro-
zesse kontrolliert ablaufen. 

So herrscht im Saxerriet eine grosse Freude und Ge-
nugtuung, dass unsere Institution, im Schweizerischen 
Strafvollzug ein Pionier im Qualitäts- und Umweltma-

nagement, wiederum einen grossen 
Schritt nach vorne gemacht hat. 

An dieser Stelle bedanke ich mich 
herzlich bei der interdisziplinär zu-
sammengesetzten Saxerriet-Arbeits-
gruppe, welche die Erarbeitung und 
Umsetzung der neuen Normenan-
forderungen erst möglich machte. 
Ebenso geht ein herzlicher Dank an 
die Auditoren der Swiss TS für die 
erfolgreiche konstruktive und ange-
nehme Zusammenarbeit

André Jerger, 
IMS-Leiter, Anstaltsverwalter, stv. Di-
rektor in der Strafanstalt Saxerriet.

v.l.: Willi Hollenstein, Mitglied der Anstaltsleitung, Thomas E. Meier, Lead-Auditor Swiss TS, Martin Vin-
zens, Direktor, Norbert Bieler, Leiter Zertifizierungsstelle Swiss TS, André Jerger, IMS-Leiter und Anstalts-
verwalter
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… kreative und bunte Knastwelt …

Thomas Pitsch
Leiter PzI (Proramm zur Individualförderung)

Mit leidenschaftlichem Engagement für das künstleri-
sche Schaffen setzt sich das Team des Programmes zur 
Individualförderung (PzI) mit den Insassen auseinander. 
Das Programm konnte auch in diesem Jahr an einem 
jurierten Projektwettbewerb der Artur017 mit dem The-
ma „Wir am Rhein“ teilnehmen und erhielt dafür einen 
Anerkennungspreis. 

Aus Anlass des 125 Jahr Jubiläums der Internationalen 
Rheinregulierung (IRR), welche für den Hochwasser-
schutz zwischen der Illmündung und dem Bodensee 
zuständig ist, fand beidseits des Rheins, zwischen Wid-
nau (CH) und Lustennau (A) eine grenzüberschreitende 
Kunstaustellung von Mitte Juni bis Ende August 2017 
statt. Mit 16 weiteren regionalen und internationalen 
Kunstschaffenden – Anna & Michael Rofka (D), Pirmin 
& Severin Hagen (A), Ronja Svaneborg (A), Alfred Graf 
(A), Wolfgang Flor / Otto Sohm (A), Vera Leisibach / Co-

rinne Schaltegger / Laura Bider (CH), Lilian Hasler (FL), 
Gabriela Nasfeter (D), Urs-P. Twellmann (CH), Christa 
Hunziker / Roland Hächler (FL), Margit Bartl-Frank (CH), 
Bildstein / Glatz (A), Nesa Gschwend (CH), Brutus Lu-
ginbühl (CH), Ian Hager (CH), konnte sich das PzI der 
Strafanstalt Saxerriet mit der künstlerisch umgesetzten 
Werkeingabe positionieren und ihre Projektinstallation 
„dä Rhyfisch Jonas“ präsentieren. 

Der künstlerische Auftrag bestand darin mit 125 Metern 
ungehobelten Dachlatten und vorgefunden Materialien 
aus dem Rheingeschiebe, aus Stein, Schwemmholz und 
Sand eine Skulptur zu fertigen.

Die extravagante Ausstellung konnte man zu Fuss, mit 
dem Velo oder als Gruppe mit dem Rheinbähnle besich-
tigen.  
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Installations-Idee

„dä Rhyfisch Jonas“

Zu dem vorgegebenen Thema entstand ein Fisch-Ob-
jekt, der als Bote für das Rheinleben dienen soll. Der 
Fisch ist Sinnbild für das Leben im Rheintal und zugleich 
eine Liebeserklärung an den Rhein, der das Tal und sei-
ne Bewohner prägt. Das Fischsymbol steht für Glück, 

Ernte, Reichtum, Fruchtbarkeit und ist zugleich ein Zei-
chen für den Glauben und die Abwehr des Bösen. Die 
Aussage des Objekts zeigt die Zusammengehörigkeit 
und das Zusammenstehen der Region, welche durch 
die Rheinregulierung gepflegt und geschützt werden 
muss. Er ist das Gegenstück zur „Knasthärte“. 
So drückt die Installation folgende menschliche Eigen-
schaften aus: „Sich wohl fühlen wie ein Fisch im Was-
ser“, „Wie ein Fisch in seinem Element sein“, „Munter 
wie ein Fisch“.

 

„Ein großer Fisch sein“ 

Wir sind bedeutend und wichtig in dem was wir tun. Der 
Glaube an sich und die menschlichen Eigenschaften ist 
als gestalterische Umsetzung durch unsere Insassen, 
sowie für die Region „Wir am Rhein“ ein sehr kostbares 
Gut und soll sich in dieser Fischsymbolik wiederspie-
geln. 
Da die Freiheit sehr individuell wahrgenommen wird, 

kam es schlussendlich zu einer positiven Auseinander-
setzung mit dem Werk der Insassen der Strafanstalt Sa-
xerriet und den Ausstellungsbesuchern.
Das Fischgerüst war aus Dachlatten zusammengesetzt 
und im Innern begehbar. Im Fischbauch zeigten sich die 
vorgegebenen Materialien: Stein, Schwemmholz und 
Sand.
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Das Werk wurde in einem gemeinsamen mehrwöchigen 
kreativen Prozess selbstständig von Insassen gestaltet 
und umgesetzt. Die künstlerische Leitung war in den 
Händen von Pitsch Thomas (Leiter PzI) und Sepp Azzola 
(Steinbildhauer und Teilzeitmitarbeiter PzI).
Die mitwirkenden Insassen waren mit viel Leidenschaft 
und Motivation bei der Umsetzung der Idee- u. Ent-
wurfsgestaltung integriert. Vom Modell bis zur tatsächli-
chen Grösse (11m lang und 2m Höhe) des „Rhyfisches 

…Kreativität ohne Grenzen...
           

Ausstellung „Knastkunst 2017“
Im Rahmen der Ausstellung „Heilsarmee im Gefängnis“ 
haben wir dem Verein „Kunst im Knast“ Bilder unserer 
Insassen aus dem Programm zur Individualförderung 
zur Verfügung gestellt. Dieser 2016 gegründete Verein 
Kunst im Knast (KiK) will das Kunstschaffen von Per-
sonen im Justizvollzug in der Öffentlichkeit sichtbar 
machen. Zu diesem Zweck wird Gefangenen die Mög-
lichkeit geboten, ihre Kunstwerke öffentlich auszustel-
len. Gleichzeitig will der Verein das Kunstschaffen von 
Personen im Justizvollzug fördern und Therapieansätze, 
welche im Justizvollzug mit künstlerischen Ausdrucks-
formen arbeiten, unterstützen. 

In der Ausstellung „Knastkunst“ zeigt dieser Verein die 
Bilder von Gefangenen aus schweizerischen Justizvoll-
zugsanstalten. Die gemeinsame Vernissage der Aus-
stellungen „Heilsarmee im Gefängnis“ und „Knastkunst 
2017“ fand am 1. März 2017 im Heilsarmeemuseum an 
der Laupenstrasse 5 in Bern statt. Beide Ausstellungen 
standen auch während der Museumsnacht am 17. März 
2017 dem Publikum offen. 
Um diese Ziele zu erreichen, führt der Verein Kunst im 
Knast in erster Linie Kunstaustellungen durch. Geplant 

Jonas“ und der Montage vor Ort, war es ein langer und 
kreativer Weg. Erstaunlich war, wie gut sich die Insassen 
mit diesem Thema auseinandersetzten und mit Liebe 
zum Detail das Projekt umsetzen konnten. Das Interesse 
und die Freude über die entstande Installation war riesig 
und erfüllte alle mit Stolz. 

ist zudem, die besten Werke mit einem sogenannten 
Knastkunstpreis zu prämieren, sobald der Verein ent-
sprechende Sponsoren gefunden hat. Und zumindest 
symbolisch sollen auch diejenigen Justizvollzugsanstal-
ten ausgezeichnet werden, welche das Kunstschaffen 
innerhalb ihrer Mauern auf vorbildliche Weise fördern. 
Der ehrenamtliche Verein „Kunst im Knast“ wird von 
Marlise Pfander, der ehemaligen Leiterin des Regional-
gefängnisses Bern, geleitet und durch einen Vorstand 
unterstützt. 
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…neue Produkte aus dem Programm.. 

Das Team realisiert immer wieder neue und interessan-
te, auf die Insassen zugeschnittene kreative Tätigkeiten. 
Diese gestalterische Arbeit fördert die Insassen im be-
sonderen Masse in ihrer Handfertigkeit, Ausdauer und 
dem gestalterischen Prozess mit sich selbst und der Be-
gabungsfindung. Es ist erstaunlich, wie kunstvoll diese 
Ergebnisse sind. Unser Credo ist, dass das Produkt in 
Handarbeit von den Insassen hergestellt werden muss. 
Das professionelle PzI-Team unterstützt die Insassen 
bei den kreativen Tätigkeiten aus den Materialien Ton, 
Stein, Papier, Stoff und vieles mehr. 
Diese Knast-Produkte können über das Internet gekauft 
und bestellt werden. Sie brauchen etwas Spezielles und 
Einzigartiges? Wir sind die richtige Adresse für individu-
elle Gestaltungsarbeiten und das besondere Unikat aus 
dem Knast.
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Stöbern sie durch unsere Angebote und finden das passende Geschenk. Wir produzieren und Ge-
stalten für Sie kreative Artikel oder führen für Sie Industrie- und Verpackungsarbeiten aus. 

Fragen Sie uns an.

www.saxerriet.sg.ch
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Neue integrierte ERP-Software für die Gewerbebetriebe

Fritz Zwahlen, Leiter Betriebe

In den Gewerbebetrieben wurde per Ende Juni eine 
neue integrierte ERP-Software zur Unterstützung 
sämtlicher Geschäftsprozesse der verschiedenen 
Abteilungen installiert. 

Ausgangslage
Die Industrie- und Gewerbebetriebe dienen der Insas-
senbeschäftigung und stellen ein breites Angebot an Ar-
beits- und Beschäftigungsmöglichkeiten in unterschied-
lichem Anspruchsniveau bereit. Die Schwerpunkte sind 
Metallverarbeitung, Druckerei und Industrieservice. In 
den Industrie- und Gewerbebetrieben arbeiten neun 
Werkmeister mit ca. 40 Insassen.
Für die tägliche Auftragsabwicklung verarbeiten die Ar-
beitsbereiche eine Vielzahl von Kundenstammdaten, 
Materiallisten, Auftragsdaten, Inventardaten, Offert- und 
Vertragsvorlagen. Die Geschäftsdaten werden unter ver-
schiedenen Anwendungen gepflegt und bewirtschaftet. 
Es sind keine Schnittstellen zwischen den einzelnen Ap-
plikationen verfügbar. Solche organisch gewachsenen 
Arbeitslösungen sind ineffizient, fehleranfällig, bieten 
wenig Übersicht und Analysemöglichkeiten und ent-
sprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen be-
züglich Professionalität. 

Integrierte Lösung 
Mit der neuen Lösung soll eine einheitliche Arbeitsplatt-
form geschaffen werden, um sämtliche Geschäftspro-
zesse der Industrie- und Gewerbebetriebe in einer ein-
zigen ERP-Software zu unterstützen. Sämtliche Daten 
sollen einmalig in dieser Applikation erfasst und nach 
Abschluss des physischen Prozesses mittels Datenim-
port an die Buchhaltung übermittelt werden. Die Anwen-
dung soll benutzerfreundlich sein und die betroffenen 
Mitarbeiter in ihrer Aufgabenerfüllung unterstüt-
zen. Der erleichterte Zugriff auf die Geschäftsda-
ten soll die Effizienz und den Überblick im Alltag 
verbessern, Stellvertretungen erleichtern und mit-
helfen, die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. 
Im Endausbau sollen sämtliche Arbeitsbereiche 
mit dem ausgewählten Tool erschlossen werden. 

Einbezug der Insassen
Wir fördern und fordern die Insassen bei der täg-
lichen Arbeit, damit die Chancen nach der Ent-
lassung auf dem freien Arbeitsmarkt möglichst 
nachhaltig genutzt werden können. Deshalb soll 
der Einbezug von Insassen in bestimmte Prozess-
schritte mit der neuen Lösung ebenfalls ermög-
licht werden. Es muss uns gelingen, Insassen in 

zukunftsorientierte Arbeits- und Ausbildungsprozesse 
zu integrieren. Berufseinstieg statt “kriminelle Karriere“.  

Die Qual der Wahl 
Die Einführung einer ERP-Lösung ist ein wichtiger, unter-
nehmerischer Entscheid und beinhaltet geschäftsrele-
vante Risiken. Ressourcen werden gebunden und wich-
tige Prozessabläufe müssen definiert werden. Nebst 
der Erfüllung der Standartprozesse soll die Lösung viele 
Jahre als Arbeitsmittel dienen. Die Lösung muss her-
stellerseitig weiterentwickelt werden und kommende 
Entwicklungen unterstützen. Der IT-Markt ist regelrecht 
überschwemmt mit ERP-Software für den KMU-Bereich. 
Entsprechend anspruchsvoll ist es, geeignete Anbieter 
herauszufiltern. Mit der Wahl des Anbieters entscheidet 
man sich für eine längere Zusammenarbeit. Das neben 
der Leistung auch die Chemie stimmen muss, ist selbst-
redend und für den längerfristigen Erfolg elementar. 
Mittels eines detaillieren Anforderungsprofiles und 
Pflichtenheftes wurden die teils unterschiedlichen An-
forderungen sämtlicher Industrie- und Gewerbeabtei-
lungen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Da-
nach sind mittels einer Nutzwertanalyse die geeigneten 
Anbieter evaluiert und die ausgewählten Anbieter zu 
einer Offertstellung und Softwaredemonstration einge-
laden worden. Das Produkt Microsoft Dynamics NAV 
mit dem St.Galler Unternehmen Alpha Solution hat die 
beste Abdeckung des Anforderungsprofiles erreicht und 
den Zuschlag erhalten. 

„Best-Practice“ - Umsetzung mit Herausforderun-
gen
Transformation von Geschäftsprozessen in neue EDV-
Lösungen sind immer anspruchsvolle und aufwendige 
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Thomas Bigger, 
Werkmeister Industrie 1

Die Vorteile liegen vor allem im Gesamtüberblick der 
Aufträge, in der Rückverfolgbarkeit von Aufträgen und 
im professionellen Auftritt gegenüber dem Kunden. 
Auch die Insassen werden mit den neuen Arbeits-
papieren und mit der Lagerbewirtschaftung tangiert 
sein. Der zeitliche Aufwand der Einführung wird sich 
sicher schon in ein paar Monaten auszahlen. Zudem 
hat es mich dazu bewogen die bestehenden Abläufe 
und Strukturen zu überdenken und zu optimieren.

Stephan Walser, 
Rechnungsführer und Informatikverant-
wortlicher

Die neue ERP-Software führt zu einem 
einheitlichen und durchgängigen Prozess von der 
Offerte bis zur Rechnungsstellung. Diese integrierte 
Lösung wird sich in der Qualität sowie auch im ad-
ministrativen Arbeitsaufwand der Werkmeister positiv 
widerspiegeln. Durch die Benutzerfreundlichkeit und 
die Berechtigungstiefe schaffen wir die Basis für ganz 
neue Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise für 
Insassen, welche sich in der Lagerbewirtschaftung 
Zusatzqualifikationen erwerben können.

Patrick Schöb, 
Teamleiter Gewerbe

Mit der neuen ERP-Lösung habe ich jederzeit den 
aktuellen Überblick zu Auftragslage und Arbeits-
fortschritt. Die Lösung bietet eine zeitgemässe Ar-
beitsumgebung und ermöglicht effizientes, pro-
fessionelles Arbeiten. Dies auch zum Vorteil der 
Insassenbetreuung und Kundenzufriedenheit. 

Neue integrierte ERP-Software für die Gewerbebetriebe

Projekte. Um den Ansatz von „Best-Practice“ zu ent-
sprechen, sind die vorhandenen Prozesse durchleuch-
tet und den heutigen Anforderungen angepasst worden. 
Die ausgewählte Software wurde durch die in den Work-
shops definierten Prozesse ergänzt und als ‚Saxerriet‘-

Lösung für die Schulungen in einer Testumgebung be-
reitgestellt. Gleichzeitig mussten alle Datengrundlagen 
für die Integration in die neue Lösung aufgearbeitet und 
bereinigt werden. Anhand der in der Testumgebung er-
haltenen Erkenntnisse konnte die ERP-Lösung ergänzt 
und mit den Datentransfer für das go live Ende Juni 
2017 bereitgestellt werden. 

ERP = Enterprise-Resource-Planning bezeichnet die unternehme-
rische Aufgabe, Ressourcen wie Kapital, Personal, Betriebsmittel, 
Material, Informations- und Kommunikationstechnik und IT-Systeme 
im Sinne des Unternehmenszwecks rechtzeitig und bedarfsgerecht 
zu planen und zu steuern. Gewährleistet werden sollen ein effizienter 
betrieblicher Wertschöpfungsprozess und eine stetig optimierte Steu-
erung der unternehmerischen und betrieblichen Abläufe. 
Quelle: Wikipedia

Die Einführung des ERP Systems NAV in unseren Be-
trieben ist ein wichtiger Schritt auch in Zukunft zeitge-
mässe Arbeitsplätze für Mitarbeiter und Insassen anbie-
ten zu können.


