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Marco Fuchs

marco fuchs ist per 1. april als betriebs- 
leiter und mitglied der gl in die firma 
eingetreten. er ist verantwortlich für 
ressourcenplanung, projektcontrolling 
und Qualitätsmanagement. 

Betriebsjubiläen
30 Jahre
theo Hauser am 1.5.2012  

20 Jahre
norbert krause am 1.3.2012
daniel koller am 1.6.2012

5 Jahre
martin setz am 1.4.2012
marlis töngi am 1.6.2012

hansjörg schMidle

Hansjörg schmidle übernahm per 
1. april die funktion als leiter 
technik. er ist mitglied der geschäfts- 
leitung.
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intelligente automation

Das neue 
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«Wie gefällt ihnen das neue 
Hauserlink? Wir freuen uns 
über ihren kommentar an 
philippe.ramseier@hauserag.ch  
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liebe Kunden und geschäftspartner

Vor 30 Jahren habe ich die firma Hauser steuerungs- 
technik ag gegründet. dank zufriedener und an-
spruchsvoller kunden, leistungsfähiger und verläss- 
licher partner, sowie unseren engagierten und kom-
petenten mitarbeiterinnen und mitarbeitern sind wir 
zu einem erfolgreichen mittelständischen unterneh-
men gewachsen. mein dank geht deshalb vor allem 
an unsere kunden. ihre zufriedenheit hat in unserem
denken und Handeln immer den ersten platz eingenom- 
men. daran wird sich auch in zukunft nichts ändern.

als aktiver präsident des Verwaltungsrates werde ich 
weiterhin den kontakt mit unseren kunden pflegen. 
kontinuität und Verlässlichkeit sind für unsere kun-
den ebenso wichtig wie für uns.
bereits vor vier Jahren habe ich mich, zusammen mit 
dem Verwaltungsrat, mit der längerfristigen zukunft 
unseres unternehmens befasst. Mein Nachfolger, 
Philippe Ramseier, hat sich während zwei Jahren 
auf seine neue aufgabe vorbereitet. er geniesst mein 
volles Vertrauen und ich freue mich, wenn auch sie 
ihm ihr Vertrauen schenken.

«Für mich stand Kunden- 
zufriedenheit immer an 
erster Stelle. Die hohen 
Ansprüche unserer Kunden 
haben mich und alle Mit- 
arbeitenden ständig gefor- 
dert und damit gefördert.»
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Bestens vorbereitet und bereit für die neue 
und spannende aufgabe 

am 1. mai habe ich die geschäftsleitung der 
firma Hauser steuerungstechnik ag übernommen. 
Während meiner rund zweijährigen tätigkeit als 
stellvertretender geschäftsführer habe ich viele 
kunden und partner persönlich kennengelernt und 
konnte mich bestens auf meine neue aufgabe 
vorbereiten. 

Wir verändern uns – was bleibt, ist die 
Verpflichtung zu bester Qualität

das neue link-design ist der visuelle ausdruck, 
dass wir uns verändern. nach dem motto, wer 
aufhört besser zu werden, hat aufgehört, gut zu 
sein, haben wir noch weitere organisatorische 
Änderungen vorgenommen, die sie unter der 
rubrik interna finden. Was bleibt, ist unsere 
Verpflichtung, immer beste Qualität zu liefern 
und für sie, unsere kunden, ein verlässlicher 
und kompetenter partner zu sein.
  
das vor ihnen liegende Hauserlink befasst 
sich vor allem mit dem thema sap mii (manu- 
facturing integration and intelligence). dabei 
geht es um die Verbindung und den realtime 
datenaustausch zwischen den produktions- 
und den managementprozessen, insbesondere 
der produktionsplanung und dem supply chain 
management eines unternehmens. in diesem 
bereich arbeiten wir eng mit sap zusammen 
und sind in der schweiz als erster special exper- 
tise partner sap mii zertifiziert worden. diese 
zusammenarbeit mit einem weltweit führenden 
unternehmen ist einerseits das resultat unserer 
langjährigen Qualitätsarbeit und andererseits 
ansporn und Verpflichtung, noch besser zu werden.  
strategisch konzentrieren wir uns auf die drei 
geschäftsfelder lebensmittel und getränke- 
industrie, das Handling von industriellen flüssig-
keiten sowie maschinen- und elektroindustrien.

innerhalb dieser geschäftsfelder können unsere 
Kunden von folgenden leistungen profitieren:

  komplexe automationslösungen
  retrofit zur Werterhaltung älterer anlagen
  integration von shop floor und erp lösungen
  mobile services 
  lösungen für energieoptimierungen
  sicherheitsapplikationen 

ich freue mich auf die zukünftigen Herausforde-
rungen und insbesondere auf viele interessante 
begenungen mit unseren kunden und geschäfts-
partnern.

«Ich setze auf langfristige 
Partnerschaften mit 
zufriedenen Kunden und 
Mitarbeitern – für eine 
nachhaltige Zukunft.»

Philippe RamseierTheo Hauser

am 1. mai 2012 übergab theo Hauser nach 30jähriger tätigkeit 
die geschäftsleitung der Hauser steuerungstechnik ag an seinen 
nachfolger philippe ramseier. theo Hauser bleibt dem unter- 
nehmen als präsident des Verwaltungsrates jedoch eng verbunden. 

Die stabsübergabe 
ist erfolgt

langfristige Partnerschaft 
mit zufriedenen kunden 
und Mitarbeitern



Die Produktion immer 
und überall im Griff

für erfolgreiche unternehmen sind nahtlose abläufe unerlässlich. 
die chocolat frey ag hat die management- und prozessebene 
mithilfe von sap mii software eng verknüpft und so neue möglich-
keiten der produktionssteuerung geschaffen.
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Jeder schokoladeliebhaber kennt die firma chocolat 
frey ag. sie produziert mit über 800 mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern viele verschiedene, hochwertige 
schokoladensorten. die firma wurde 1887 gegründet, 
ist seit 1950 ein unternehmen der migros und markt-
führer unter den schweizer schokoladenherstellern. 
bereits in früheren Jahren hat die Hauser steuerungs-
technik für chocolat frey ag fabrikationsstrassen 
und das tanklager für die schokoladengrundmassen 
automatisiert. auch die vorgelagerte produktion (Ver-
arbeitung der kakaobohnen zu kakaomasse) wurde 
mit einer neuen automationslösung durch Hauser 
steuerungstechnik ag modernisiert. 

saP als Bindeglied

das jüngste Hauser projekt bei chocolat frey ist die 
erfolgreiche zusammenführung der management- 
ebene mit der prozessleitebene. in der Vergangen- 
heit wurden die aufträge bei chocolat frey im 
enterprise ressource planning-system (erp) elektro-
nisch erstellt, ausgedruckt und später manuell auf 
der produktionsanlage eingegeben und ausgeführt. 
durch die einführung der anwendung sap manu- 
facturing integration & intelligence (sap mii) wird 
die managementebene (produktionsplanung erp) 
mit der prozessleitebene (siemens) verbunden. sap 
mii schliesst damit die lücke zu den produktionsan-
lagen und bildet künftig die bis dato fehlende produk-
tionsleitebene mit den folgenden Hauptfunktionen: 

  auftragsverwaltung
   reporting und gesamtanlageneffektivität 
(oee, overall equipment effectiveness)

  cockpit mit den wichtigsten kennzahlen
  betriebsdatenerfassung
  prozessbegleitung der anlagenführer

Mit dem Einsatz von SAP MII 
steigert die Firma Chocolat 
Frey AG nicht nur ihre Produktion, 
sondern gewinnt in Echtzeit 
Daten, die ihr helfen den gesamten 
Supply Chain Prozess zu optimieren 
Ein Schritt um ihre Position als 
führender Schweizer Schokoladen- 
hersteller auszubauen.

VoN PHiliPPe RaMseieR, Ceo HauseR sTeueRuNgsTeCHNik ag

automatisiertes auftragsmanagement

ausgewählte aufträge werden während des pla-
nungsprozesses in der erp-lösung direkt an sap 
mii geschickt. die Verwaltung des auftrags-status 
erfolgt im mii. eine auftragsaktualisierung ist in 
diesem fall bis einen tag vor produktionsstart 
möglich. die aufträge werden entweder zeitge- 
steuert oder manuell in sap mii angestossen, an 
die prozessleitebene übergeben und dort ausgelöst. 
ist der auftrag abgeschlossen, werden die auftrags-
daten im sap mii mit den ist-daten zusammenführt 
und an das erp-system geschickt. dort werden die 
ist-daten korrekt zurückgebucht.

die hauser steuerungstechnik ag entwickelt 
für ihre Kunden mobile lösungen 

mit einer neuen lösung von Hauser steuerungs-
technik können mitarbeiter jetzt mit einem 
mobilen gerät ihrer Wahl informationen aus ihren 
prozessen empfangen, verwalten und steuern. 

innovative Visualisierung

Jeder autorisierter benutzer bei chocolat 
frey kann per mobilem endgerät auf wichtige 
kennzahlen zugreifen. Hauser bietet dem 
kunden diese applikation als «mobile-service» an.



Hauserlink: Die Firma Hauser Steuerungstechnik 
AG wurde aufgrund ihrer Kompetenzen im Bereich 
SAP MII als Special Expertise Partner in der CH 
zertifiziert. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, um von SAP diese begehrte und wertvolle 
Auszeichnung zu erhalten?  
andermahr: die Voraussetzungen dazu sind, wie 
der name aussagt, spezielles Wissen im bereich 
sap mii, entsprechende marktkenntnisse und 
akzeptanz im markt, sowie der ausgeprägte Wille 
und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
langfristige zusammenarbeit zwischen sap und 
dem special expertise partner. 

Hauserlink: Mit der Partnerschaft zwischen SAP 
und Hauser Steuerungstechnik AG haben Industrie-
kunden nun eine ausgezeichnete Möglichkeit die 
Lücke zwischen ihrer Managementebene und 
der Prozessleitebene zu schliessen. Welche Vorteile 
ergeben sich daraus für Industriekunden?
andermahr: der erste Vorteil ist die schaffung einer 
gemeinsamen datenbasis für die produktionspla-
nung und die eigentlichen produktionsprozesse. 
die meisten firmen haben getrennte daten, die dann 
periodisch und sehr oft manuell übertragen werden. 
mit sap mii haben wir nun die möglichkeit diese 
daten in beiden richtungen fliessen zu lassen. 
der zweite, vielleicht noch grössere Vorteil ist, 
dass sämtliche produktionsdaten automatisch und 
in echtzeit für die planungsebene zur Verfügung 
stehen. mit dem einsatz von mobilen geräten, 
z.b. einem iphone, sind diese produktionsdaten von 
autorisierten personen jederzeit und aktuell in kon-
zentrierter form mobil abrufbar. 
Hauserlink: Die erfolgreiche Realisierung eines 
SAP MII Projektes erfordert von den Spezialisten 
der Firma Hauser Steuerungstechnik nicht nur das 
angestammte Wissen und die Erfahrung im Bereich 

Industriesteuerungen und Netzwerke, sondern auch 
Produktions-Prozesswissen und Informatik Know 
How. Dank entsprechender Ausbildung und dem 
Sammeln von Erfahrungen in bereits realisierten 
Projekten konnten sie dieses Wissen erarbeiten. 
Auf welche Unterstützung kann Hauser zusäztlich 
von Seiten SAP zählen?
andermahr: als special expertise partner erhält 
Hauser jederzeit kompetente und unbeschränkte 
unterstützung und hat zugriff auf ressourcen, die 
normalerweise nur sap intern zur Verfügung stehen. 
des weiteren stehen unterlagen, dokumentationen 
und lizenzen zur Verfügung, die notwendig sind, 
um diese partnerschaft erfolgreich zu gestalten. 
dazu gehört auch Vorabschulung, um sich den nöti-
gen informationsvorsprung zu veschaffen. 

Hauserlink: Zum  Schluss möchte ich noch auf die 
kommende SAP World Tour zu sprechen kommen, 
welche in Baden und in Lausanne stattfindet. Warum 
lohnt es sich für einen Kunden an diesen Anlässen 
teilzunehmen.
andermahr: auch dieses Jahr gibt es wieder sehr gute 
präsentationen und Vorträge. auf www.saptour.ch 
ist das detaillierte tagesprogramm mit mehr als 70 
referaten zu finden. aus diesem angebot können 
die teilnehmenden ihr programm, ihren interessen 
entsprechend, modular zusammenstellen. 

Hauserlink: danke für das interessante gespräch.

Jürgen andermahr

special expertise Partner 
im Bereich saP Mii
durch die enge partnerschaft zwischen sap und Hauser haben kunden 
die möglichkeit, ihre prozessleitebene mit der erp/managementebene 
zu verbinden. 

interVieW

«Mit dem Einsatz von 
SAP MII steigert Chocolat 
Frey AG nicht nur die 
Produktion, sondern 
gewinnt in Echtzeit Daten, 
die uns helfen den 
Supply Chain Prozess 
dieser Produktionslinie 
zu optimieren.»
 
Beat Glarner, Leiter Produktion 
bei Chocolat Frey AG in Buchs.

das Wichtigste auf einen Blick

die berechnung von produktions- und betriebs- 
daten werden in sap mii tabellarisch dargestellt. 
ein cockpit dient dabei der grafischen Visualisierung 
der wichtigsten kennzahlen, um schnellstmöglich 
einfluss auf den prozess nehmen zu können. 

  auftragsdaten
  kennzahlen des mischers und der einzelnen 
aufträge (dosierzeit total, durchsatz, etc.)

  allgemeine betriebsdaten (Verfügbarkeitsfaktor, 
stillstände, etc.) zur oee-berechnung.

oee: durchgängiges Produktionscontrolling

Während mit dem effektivitätsgrad das Verhältnis 
des erreichten zum definierten oder geplanten pro-
duktionsziel gemessen wird, misst der effizienzgrad, 
ob das produktionsziel mit dem möglichst geringsten 
mitteleinsatz erreicht wird. 
die entsprechenden oee-Werte der produktions-
anlage können anhand der betriebsdaten in einer 
cockpit-anzeige von sap mii dargestellt werden. 
die gesamtanlageneffizienz errechnet sich aus dem 
Vergleich der effektiven produktionsleistung mit der 
nennproduktionsleistung. Hierzu werden sowohl 
daten aus der sap-erp-lösung (auftragsdaten) wie 
auch daten aus dem prozessleitsystem (ist-daten, 
betriebsdaten) an sap mii übermittelt.

erfolgreiche umsetzung

für eine erfolgreiche einführung von sap mii 
empfehlen wir ein schrittweises Vorgehen:
1. schritt: erstellen pflichten-/lastenheft, definition 
ist- und soll prozesse, business case, funktionale 
spezifikationen.
2. schritt: proof of concept, erste pilotversuche 
mit 1 bis 2 anlagen, machbarkeitscheck, mögliche 
risiken identifizieren, pflichtenheft verifizieren.
3. schritt: implementierung, sap mii engineering 
gemäss sap richtlinien, Verwendung unserer best 
practice templates.
4. schritt: testing; Hauser inhouse tests und factory 
acceptance tests (fat)
5. schritt: inbetriebnahme, linientest (sat), 
produktionsbegleitung, schulung, Wartung und 
support festlegen.
6. schritt: anbindung weiterer anlagen an sap mii.

der einsatz von saP Mii bietet folgende Vorteile:

  senkung der betriebskosten
  keine fehlerquellen bei datenübertragung
  steigerung der produktionskapazität
  steigerung der flexibilität
  bessere auslastung der produktionsanlagen
  schaffung von transparenz
  schneller payback

CHoColaT FRey ag uNd HauseR aN deR saP WoRld TouR iN BadeN
an der sap World tour in baden erfahren sie in einem kundenreferat mehr über das erfolgreich eingeführte sap mii projekt bei 
chocolat frey ag. 

12./13. juni 2012, Baden
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dR. kuRT sigl, VeRWalTuNgsRaT deR HauseR sTeueRuNgsTeCHNik ag, 
iM gesPRäCH MiT JüRgeN aNdeRMaHR, BusiNess deVeloPMeNT MaNageR, saP (sCHWeiz)



ein neues leitsystem erhöht Produktions- 
kapazität, Flexibilität und sicherheit im 
Brauprozess der Brauerei Rosengarten ag.

Der sommer kann 
kommen – mit 
einem kühlen 
rosengarten-Bier

«Das neue Leitsystem 
erhöht unsere Produktions- 
kapazität, Flexibilität 
und Sicherheit im Brau- 
prozess.»
 
Alois Gmür, Stv. Produktionsleiter, 
Brauerei Rosengarten AG in Einsiedeln
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die Brauerei rosengarten

die einsiedler brauerei rosengarten ag hat sich 
als einzige brauerei im kanton schwyz behaupten 
können und ihren umsatz auch in wirtschaftlich 
schwierigen zeiten kontinuierlich gesteigert. das 
liegt nicht nur an der einführung neuer bierspezia- 
litäten, sondern vor allem am einsatz neuester 
technologien. so hat die familien-aktiengesellschaft 
in den vergangenen monaten eine in die Jahre 
gekommene steuerung durch ein neues leitsystem 
ersetzt, das der zunehmenden produktevielfalt 
gerecht wird und den erhöhten anforderungen 
bzgl. rückverfolgung und leistungsfähigkeit besser 
genügt.
 
das neue leitsystem

das leitsystem brewmaxx der firma proleit 
steuert und überwacht den gesamten brauprozess 
im sudhaus, in den gär- und lagertanks, sowie 

in der Hefe- und reinigungsanlage. im sudhaus, 
wo der braumeister die zutaten für die einzelnen 
bierprodukte sorgfältig und nach alten braurezep- 
ten zusammenmischt, ging es darum, die ein- 
zelnen prozesse zu vernetzen und zu automati- 
sieren (ablösung der alten bischoff steuerung). 
dabei sind alle bestehenden und bewährten bier- 
rezepte übernommen worden. sie garantieren 
die seit Jahrzehnten hervorragende Qualität der 
rosengarten-biere.
das neue tanklager, in denen die bierprodukte 
ihre reife erlangen, umfasst 16 gär- und lagertanks. 
sie wurden zusammen mit den bereits bestehenden 
60 lagertanks sowie den 5 gärbottichen ins neue 
leitsystem eingebunden und mit modernsten tank-
management-funktionen ausgerüstet. die gärpro-
zesse können frei parametrierbar ausgeführt werden. 
alle parameter sind pro sorte in einem rezept abge-
legt, können aber vom berechtigten anlagenführer  

angepasst werden. das tankmanagementsystem 
überwacht und protokolliert selbstverständlich 
auch alle reinigungs-, desinfektions- und entlee-
rungsprozesse.
auch die Hefeanlage, die aus zwei Hefetanks  
sowie einem propagatortank besteht, ist erneuert 
worden. die Hefe wird der Würze proportional 
direkt in die Würzeleitung beigegeben.
bei der brauerei rosengarten wird Hygiene ganz 
gross geschrieben. mit dem neubau der neuen 
gär- und lagertanks wurde auch eine neue 
cip anlage (cleaning in place) installiert. sämt- 
liche funktionen dieser cip anlage sind voll- 
ständig automatisiert und entsprechen den höch- 
sten Hygieneanforderungen.

erfolgreiche umsetzung

die inbetriebnahme des neuen leitsystems wurde 
in zwei phasen gegliedert.
in einer ersten phase wurde das sudhaus auf das 
proleit system übernommen. parallel dazu wurden 
durch den anlagenbauer die  neuen gär- und 
lagertanks, die cip anlage und die Hefeanlage 
montiert.  
 
in der zweiten phase wurde dann das neue tank- 
lager auf das leitsystem übernommen. dank 
optimalem zusammenspiel von Hardware- 
planung, elektroinstallateur und softwareingenieur 
konnte der kunde nach einem unterbruch von 
nur zwei Wochen auf dem neuen brewmaxx leit- 
system den ersten sud produzieren. dass diese 
inbetriebnahme so problemlos möglich war, ist 
nicht nur der guten planung und Vorbereitung der 
umstellungsaktivitäten, sondern auch dem part- 
nerschaftlichen Verhältnis mit dem kunden 
zu verdanken.

die installation des neuen brewmaxx 
leitsystems von ProleiT bringt für die 
Brauerei rosengarten ag die folgenden 
nutzen und Verbesserungen:

  installation neuester Brau-Technologie 
als Basis für zukünftige erweiterungen

  erhöhte Prozesssicherheit 
  grössere Flexibilität durch das neue 
leitsystem

  durchgängige Rezepturverwaltung
  lückenlose Rückverfolgbarkeit
  schnelles erweitern und anpassen durch 
skalierbarkeit und Parametrierung 

  kundenautonomie durch anpassung 
und optimierung der Prozesse 
 

als nächste applikationen sind geplant:

  Materialwirtschaft (lagerbuchhaltung 
von Malz, Hefe, Wasser etc.)

  Mobiles alarmmanagement mittels iPhone

VoN aNdRé ziMMeRMaNN, PRoJekTleiTeR; PiRMiN HüBsCHeR,
soFTWaRe eNgiNeeR uNd NoRBeRT kRause, HaRdWaRe eNgiNeeR



Hauserlink  i   Juni 2012

energieeffiziente produktionsprozesse sind 
nicht nur wegen der geringeren umwelt- 
belastung, sondern auch wegen ihres beträcht- 
lichen sparpotentials gefragt.

energieeffizient 
produzieren heisst 
kosten sparen

Management unserer ressourcen

mit dem einsatz von sap mii können zusätz- 
lich aktuelle daten über die energieeffizienz ihrer 
produktionsanlagen gewonnen werden. ressour- 
cenmanagement ist nicht nur ein mittel um 
kosten zu sparen, sondern wird mehr und mehr 
vom gesetzgeber, von umweltverbänden und 
investoren gefordert.

grosses einsparpotenzial

sap schätzt, dass dank des einsatzes von sap mii 
energiemanagement lösungen, kunden weltweit 
bereits mehr als 8 milliarden kwh (kilowattstunden) 
strom einsparten und sich der co2-ausstoss um 
rund 5,7 mio. tonnen reduzierte. dies entspricht 
einer kostensenkung von rund 420 mio. euro. 
die gesamtheit der kunden, welche sap mii ener-
giemanagement lösungen einsetzen, können mit 
jedem prozent Verbesserung weitere 300 mio. euro 
energiekosten einsparen.  

energieverbrauch im Blick

sap mii hilft kunden, ihren energieverbrauch 
und den schadstoff ausstoss in echtzeit und 
pro maschine aufzuzeichen und zu vergleichen. 
diese informationen helfen, Verbesserungsmög-
lichkeiten an produktionsanlagen zu entdecken, 
Wartungsintervalle zu definieren oder alarme 
auszulösen.

lösung für die ganze unternehmung

Weitere komponenten der sap mii energie- 
management lösung unterstützen kunden 
im ganzen gebäudeenergie-management, bei 
der einhaltung von umweltschutzvorschriften 
oder der genauen berechnung der co2-bilanz.

sap mii energiemanagement kann auch beim 
ausbau ihrer infrastruktur eingesetzt werden, 
indem die anfallenden Verbrauchsdaten 
direkt in crm- und abrechnungsapplikationen 
übertragen werden können.

intelligente automation heisst unser slogan. 
die obigen beispiele zeigen, dass automation 
nicht bei der steuerung einer maschine aufhört, 
sondern, dass die bei der maschinensteuerung 
anfallenden daten intelligent für weitere anwen-
dungen gebraucht werden können.

VoN PHiliPPe RaMseieR, Ceo HauseR sTeueRuNgsTeCHNik ag


