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Der Anwender
Die 2003 gegründete auviso audio
visual solutions ag gehört in der
Schweiz zu den führenden technischen
Dienstleistern für Eventtechnik und
Multimediainstallationen. Das Unternehmen aus Kriens (LU) bietet individuelle Full Service Lösungen für jedes
Ereignis an jedem Ort: Bild-, Licht- und
Tontechnik für Konzerte und Festivals,
Generalversammlungen, Konferenzen,
Seminare und Podiumsdiskussionen.
Mit dem grossen Equipment-Park kann
jede Veranstaltung nach Wunsch
inszeniert werden.
auviso bietet auch Gesamtlösungen
inkl. Installation fixer Ton- und
Bildinstallationen in Konferenzsälen,
Museen oder Schulungsräumen an.
Das innovative Unternehmen
beschäftigt 59 Mitarbeitende.

«Gerade in der Flexibilität,
die wir uns durch die
Prozessorientierung geschaffen haben, sehe ich
den grossen Vorteil von
SelectLine.»
Manuel Schärer, auviso ag
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SelectLine in der Praxis
Dienstleistungsunternehmen
Dank Selectline: „Full-Service garantiert“
→ Die Ausgangssituation
„Sich immer schneller wandelnde Marktstrukturen, die steigende Zahl an Offertanfragen, die Forderungen der Kunden nach hoher Produktqualität und Termintreue bei immer kürzeren Aufbauzeiten
setzen nicht nur eine reibungslose Logistik voraus - beispielsweise bei der Installation der ´Alpine
Sensation` auf dem Jungfraujoch in 3‘454 m Höhe, sondern auch eine Lagerhaltung, auf die Verlass
ist. So hat auviso bereits kurz nach der Unternehmensgründung die kaufmännische Software
SelectLine implementiert. Der entscheidende Tipp kam von einem mit SelectLine zufriedenen Geschäftspartner; die Entscheidung der Geschäftsleitung musste bis heute nicht revidiert werden“, so
Marketingleiter Pirmin Wyss.
→ Die Lösung: SelectLine
Mit der kaufmännischen Software SelectLine werden bei auviso
alle logistischen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen in
Finanz- und Lohnbuchhaltung gelöst - darüber hinaus im Geschäftsbereich Rental Kundendatenverwaltung, Offertwesen,
Auftragsbearbeitung, Fakturierung und Versand, zudem der
gesamte Lebenszyklus des Equipments, im Bereich Systems von
der Auftragsbearbeitung über die Installation bis zur Ersatzteilversorgung sowie im Bereich Services alle Prozesse für Warauviso ag: Nicht nur bei der Installatung bzw. Reparatur. Der regionale SelectLine-Partner Gadola
tion der ´Alpine Sensation` auf dem
Jungfraujoch beweist der technische
Information Systems GmbH aus Wallisellen übernahm die BeDienstleister seine Kompetenz.
treuung der an den rund 50 Arbeitsplätzen installierten
SelectLine-Module. Besonders effektiv ist für auviso das von Gadola entwickelte Modul SelectRent,
in dem zum einen die vom Kunden bestellten Anlagen über die vollständig integrierte Logistik
schnell erfasst und optimal bearbeitet werden können, zum anderen die ausgelieferte Maschinenspezifikation im Hinblick auf die Serviceleistungen und die schnelle Wiederverfügbarkeit vorgehalten werden. Durch die Anbindung an die SelectLine-Datenbank müssen diese Daten nicht mehr
doppelt eingegeben und gepflegt werden. Auch die Geschäftsführung hat von jedem Ort der Welt
aus direkten Zugriff auf alle in Kriens gespeicherten Daten und kann jederzeit online alle benötigten
Informationen abrufen. Da die gesamte Produktstruktur der rund 2‘000 Produkte, die Daten der
3‘000 Kunden und 1‘200 Lieferanten nur einmal hinterlegt sind, hat das zu einer erheblichen Verbesserung der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit und Kontrolle aller Abläufe von der Offertenanfrage bis zur Rechnungsstellung geführt.
→ Der Kundennutzen
Es sind nicht nur oft die extremen Anforderungen, bei deren Realisierung auviso technische
Kompetenz beweisen kann. Auch und gerade die alltäglichen Herausforderungen der Kunden
werden für jede Art Veranstaltung gelöst. Die bessere Organisation und das Handlich der jeweiligen
Systeme, Materialien und Personen - auch der Einsatz der etwa 200 Freelancer wird über das Tool
gesteuert - durch den gesamten logistischen Prozess schlagen sich in gesunkenen Aufwendungen in
Lagerhaltung und Transport wie auch dem Buchungsaufwand nieder. Durch die direkte Vernetzung
der verschiedenen Unternehmensbereiche in der kaufmännischen Verwaltung sorgt SelectLine für
eine erhebliche Beschleunigung der betrieblichen Abläufe sowie bedeutende Einsparungen und
damit für den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
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