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Elektro Schiller: seit 1939 un   t
Anfang 2011 übernahm Bernd Schiller die traditionsreiche Elektroinstallationsfirma Schiller in 

dritter Generation und übersiedelt mit 35 Mitarbeitern an den neuen Standort in Innsbruck.  

Die gelebten Grundsätze der Termintreue, Flexibilität und raschen Problemlösung vor Ort gelten 

damals wie heute und führen zu einem ständigen Zuwachs an Projekten und Mitarbeitern.

M
it REXEL und der Marke 

S CHÄCKE setzt das Unterneh-

men Schiller auf den erfah-

rensten und größten Elektro großhändler 

Österreichs. Besonders die logistische 

Unterstützung durch das Zentrallager 

bietet einen perfekten Liefer service. Vor 

sechs Jahren, kurz nach der Übernahme 

des Unternehmens, informierte sich 

Geschäftsführer Bernd Schiller über 

erfolgreiche Einsätze von ERP-Branchen-

lösungen und stieß dabei auf die Lösung 

comeconomy von Comtech. Im Jahr 

2015 implementierte er c omSCHÄCKE 

in seinem Unternehmen und war damit 

einer der ersten Unternehmer in Öster-

reich, die auf diesen erfolgreichen Zug 

des digitalen Anlagenbuches mit nun-

mehr mehr als 400 Installationen auf-

sprang. Damals wie heute ist Schiller 

überaus zufrieden, denn die in Comtech 

comeconomy integrierte digitale Preis-

wartung mit S CHÄCKE, der digitale 

Warenkorb und nicht zuletzt die fix und 

fertigen R.LB E-Stücklisten und Arbeits-

behelfe sind „eine große Arbeitserleich-

terung und Zeitersparnis“. Nach der 

Anschaffung des mobilen Auftragssys-

tems commobile im letzten Jahr wurde 

nun das Management des Warenflusses 

zwischen S CHÄCKE und Schiller ent-

scheidend optimiert. 
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 seit 1939 un   ter Strom

Hier macht Arbeiten Spaß: Geschäftsführer Bernd Schiller 

(2.v.l.) mit seinen Mitarbeitern am Standort in Innsbruck.

„Dank der neuen Waren-Belegschnittstelle von 
Comtech zu SCHÄCKE weiß ich zu jeder Zeit, 
wo die Ware ist. Das spart Zeit und erhöht die 
Genauigkeit.”
Gernot Skop, Einkäufer bei Elektro Schiller

SCHÄCKE und Comtech: eine Partnerschaft 
für schlankere Prozesse 

Das ERP-System von Comtech verarbeitet den gesamten Waren-Belegfluss der 
Bestellung übersichtlich und vollautomatisch – von der Auftragsbestätigung 
über den Lieferschein bis hin zur Rechnung.

Die Vorteile im Überblick:

  vollständige Übersicht und Transparenz aller Bestellungen bzw. Lieferungen
  keine nachträgliche Belegsuche z.  B. bei externer Zustelladresse
  systembedingte Vermeidung von Fehlern bei Lager- bzw. Baustellenbuchungen
  vollautomatischer Buchungsprozess aller gelieferten Materialien
 einfache Rechnungskontrollen
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