
 

 

Schneebeli Metallbau + Sicherheitstechnik 
«SelectLine passt auf der ganzen Linie.» 

 

 

 

 
Die Ausgangssituation 

Bis vor wenigen Jahren war bei der traditions-

reichen Schneebeli Metallbau AG eine eigen-

entwickelte Softwarelösung für die Finanz-

buchhaltung und die Lohnabwicklung im Ein-

satz. Im Rahmen des Generationenwechsels in 

der Geschäftsführung wurden einige Struktur-

veränderungen überwiegend im organisatori-

schen Bereich eingeplant, so auch im Rech-

nungswesen und in der Personaladministrati-

on. Felix Arnold, Leiter Administration bei 

Schneebeli, blickt zurück: «Die bisherige Lö-

sung war zudem technologisch veraltet und 

entsprach nicht mehr den Anforderungen 

im heutigen Geschäftsleben. Aus diesem 

Grund wurden klare Vorgaben an die neue 

Software definiert.» Aktuell, erweiterbar und 

schnittstellenfähig, übersichtlich, anwender-

freundlich sowie angemessen im Kosten-

Nutzen-Verhältnis lauteten die wesentlichen 

Ziele. 

 

Die Lösung: SelectLine 

Nach einer ausführlichen Marktanalyse wur-

den drei Anbieter von kaufmännischen Soft-

warelösungen in die engere Wahl genom-

men. Dabei wurden sowohl die Software 

selbst hinsichtlich Funktionsumfang, Struk-

tur und Bedienfreundlichkeit als auch die 

Betreuungs- und Supportqualität des Her-

stellers intensiv getestet. Die Entscheidung 

aller an der Evaluation beteiligten Verant-

wortlichen fiel Ende 2012 einstimmig auf 

das Produkt der SelectLine Software AG aus 

St.Gallen. «SelectLine hat uns in vollem 

Umfang überzeugt», so Felix Arnold. «Soft-

ware, Dienstleistung, Preis - das Gesamtpa-

ket ist einfach eine rundum stimmige 

Sache. Zu erwähnen ist auch die Betreu-

ung durch den regionalen SelectLine-

Kompetenz-Partner Gadola Information 

Systems GmbH, der schon die Installation 

und Parametrisierung der Software sowie 

die Einrichtung der Schnittstelle zum Me-

tallbau-Branchensystem lösungsorientiert 

und stets kundenbezogen vorgenommen 

hat. Eine partnerschaftliche Zusammen-

arbeit auf Augenhöhe ist für mich ein 

wichtiges Erfolgskriterium.» 

 

« Software, Dienstleistung   

und Preis: SelectLine passt  

auf der ganzen Linie gut zu 

uns. Wir haben die richtige 

Entscheidung getroffen!» 
 

 Felix Arnold, Schneebeli 

 

 

Der Kundennutzen 

SelectLine ist eine professionelle Finanz-

buchhaltung für KMU, «mit der wir jeder-

zeit den Ist-Zustand des Betriebs im Blick 

haben. Buchungsabläufe sind dabei bis ins 

Detail optimiert», bilanziert Felix Arnold. 

«Praktisch auf Knopfdruck ist - einfach, 

transparent und verlässlich - zu erkennen, 

wie hoch beispielsweise die Debitoren 

und Kreditoren sind, mit welchem MWST-

Vorsteuerabzug zu rechnen ist oder wie 

sich die Lohnsumme entwickelt hat.» 

 

SelectLine Anwender: 

Jean Schneebeli hat im Jahr 1909 das In-

ventar einer Bau- und Kunstschlosserei in 

Oerlikon übernommen und so den 

Grundstein für die Schneebeli Metallbau 

AG gelegt. Mit Christian Schneebeli ist 

bereits die vierte Generation im Familien-

unternehmen tätig, das mittlerweile zu 

den grössten Metallbaufirmen im Kanton 

Zürich zählt. Hauptgeschäftsfeld sind an-

spruchsvolle Metallbaulösungen, seit den 

1980er-Jahren etablierte sich zudem der 

Bereich Sicherheitstechnik mit Schleusen 

für Personenkontrollen. Auch heute noch 

ist die Verwaltung in Oerlikon, die Pro-

duktion seit 1974 in Dietlikon angesiedelt.                          
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Schneebeli Metallbau AG 

Industriestrasse 7, 8305 Dietlikon, Schweiz 

www.schneebeli.com 

 

Gadola Information Systems GmbH 
Neugutstrasse 16, 8304 Wallisellen 

Schweiz 

www.gadola.com 

SelectLine Software AG 

Achslenstrasse 15, 9016 St.Gallen 

Schweiz 

www.selectline.ch 
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